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Er erscheint monatlich als Artikel-Service
für interessierte Verlage und Redaktionen
von Zeitungen und Politischen Magazinen.
Abdrucke sind grundsätzlich honorarpflichtig, bei Alternativ-Presse und Kleinzeitungen kostenfrei. 1 Belegexemplar
erwünscht.
E-Mail:

www.

Einhei

ztext

.de

einheiztext@t-online.de

Inhalt: Staumeldung für den Mount Everest
Seite 1 - Konsequenzen
Seite 1 - Zeitumstellung
Seite 2 - Artenschutzprogramm
Seite 2- Legislative
Seite 2 - Urheberrecht
Seite 2- Hemdchentüten
Seite 3 - Mittelmeerufer
Seite 3 – Staumeldung für den Mount Everest
Seite 4 - Exportnation
Seite 4 – Beipackzettel für Glyphosat

7/19

Seite 5 – Info zum Geordneten-Rückkehr-Gesetz
Seite 5- Mittlere Verfallszeit
Seite 6 – Stellenausschreibung SPD
Seite 6- AFD und Bundestags-Vize
Seite 6- Politbarometer
Seite 7- Kalenderblatt Dezember 18
Seite 7- Nachruf auf das Absperrband
Seite 7- Aus dem kleinen Anstandsbuch
Seite 7- Letztes Vermächtnis

Konsequenzen
Angesichts des zunehmenden Terrors von rechts fordern immer mehr, daß
der Verfassungsschutz endlich aktiv wird. – Und zwar durch sofortige
Selbstauflösung.

Zeitumstellung
Die Einigung auf eine gemeinsame europäische Sommer-, Winter- und
Mahlzeit ist endgültig gescheitert.
Um den Ausbruch eines europäischen Krieges zu verhindern, soll die Zeit
ganz abgeschafft werden.
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Artenschutzprogramm
Der frühere, bis zu seinem Lebensende heimlich weiter amtierende Bundespräsident und Pfarrer Gauck hat ein neues Artenschutzprogramm gefordert.
Geschützt werden soll die gefährdete Spezies der Rechtskonservativen.
Man soll gefälligst tolerant sein zu ihnen, weil sie so empfindlich sind. Man erkennt sie übrigens daran, daß sie überhaupt nicht tolerant sind, vor
allem, wenn sie regieren.

Legislative
Innenminister Seehofer hat kürzlich aus dem Nähkästchen geplaudert, daß
er Gesetze deshalb so kompliziert macht, damit der Koalitionspartner nicht
gleich merkt, daß er ihn über den Tisch zieht.
Beim „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ist es anders: da klingt allein der Titel
im Unterschied zur gesetzlichen Praxis, wie mit Flüchtlingen künftig umgegangen wird, richtig liebevoll.

Urheberrecht
Die Polizeipräsidien weisen darauf hin, daß Verkehrssünder auch weiterhin
urheberrechtlich geschützt sind. Die Fotos von Autofahrern, die bei Radarkontrollen geblitzt wurden, unterliegen ebenso einem Uploadfilter wie die
von anderen Künstlern mit ihren Werken.
Schließlich hat der Autofahrer mit jahrelanger Übung eine kreative Eigenleistung vollbracht, die als künstlerisches Werk zu bewerten ist. Und er hat
durch gekonnte überdosierte Geschwindigkeit beim Autofahren den Blitz
immer selbst verursacht.
Damit geblitzte Autofahrer künftig sicher gehen können, daß sie gut fotografiert werden, empfiehlt die Polizei übrigens, mehrmals umzukehren und
einige weitere Blitzaufnahmen auszulösen.

Hemdchentüten
Die deutschen Discounter teilen mit, daß die sogenannten Hemdchentüten
in Supermärkten künftig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.
Dafür müssen die Kunden allerdings auch fünf Cent bezahlen. - Im Gegenzug erhalten Sie dafür eine Urkunde, aus welchem Fischmagen der Plastikmüll stammt, der als Rohstoff für ihre Hemdchentüten dient.
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Mittelmeerufer
Rom: die Italienische Regierung weist darauf hin, daß der Fang von schwimmenden Menschen im Mittelmeer durch Zivilschiffe ab sofort mit hohen Strafgebühren belegt wird, wenn es sich um Flüchtlinge handelt.
Den persönlichen Nachweis, daß jemand kein Flüchtling ist, hat dieser vor Antritt
der Reise durch persönliche Anmeldung mit Bestätigung durch drei Stempel in
einer italienischen Hafenstadt nachzuweisen.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Staumeldung für den Mount Everest
Sehr geehrte Familie Hofstätter,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß wir Ihre geplante Familienreise zum Gipfel
des Mount Everest um drei Wochen verschieben müssen.
Wir bedauern dies sehr, weil es ein tolles Überraschungsgeschenk zum zehnten
Geburtstag Ihrer Tochter Evelyn hätte werden sollen. Unsere Cateringfirma war
bereits damit beauftragt, alles vorzubereiten für den Gipfel-Imbiss: Schokoladentorte mit Kirchen und Eis, sowie zehn elektrische Kerzen und einen neuen Elektroroller als Geburtstagsgeschenk.
Leider aber muß die Gipfeltour kurzfristig verschoben werden. Gegenwärtig gibt
es lange Staus vor dem Gipfel. Die Wartezeit auf dem Gipfelkrad beträgt aktuell
vierzehn Stunden und zwölf Minuten, und die zum Selfie-Fotografieren verfügbare Zeit am Gipfel wurde auf acht Sekunden reduziert. Für den Blick vom Gipfel
bleibt leider keine Sekunde mehr übrig.
Jedenfalls müßten Sie noch eine weitere Nacht im Biwak-Zelt einplanen, aber aus
Platzgründen ist dies nicht möglich, weil anhaltend schönes Wetter vorherrscht
und für die Jahreszeit leider zu wenig Bergsteiger abstürzen.
Wir, unser fröhliches Reise-Team „Mount Everest, Nanga Parbat und K2 in Flatrate“ ist jedenfalls unendlich traurig und wird Sie kurzfristig informieren, wenn
das Wetter schlechter wird und durch Bergunglücke mehr Biwak-Plätze frei werden.
Ersatzweise können wir Ihnen nur anbieten eine Gipfelbesteigung des Hausberges
Kohlscheid. Dieser liegt an der deutsch-niederländischen Grenze und ist mit 177
Metern die höchste Erhebung der Gegend. Der Berg ist genauer gesagt eine Kohlenhalde und die Landschaft ringsum ist leicht überschaubar. Der Vorteil wäre für
Sie, daß Sie keine Sauerstoffflaschen brauchen und ihn mit Gartenclogs besteigen
können. Die Besteigung dauert 21 Minuten.
Herzliche Grüße
Ihr Reiseveranstalter.
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...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz...
Exportnation
Wissen `se, Frau Müller-Goldschmitz, ich hab‘ das auch nie ganz verstanden, warum wir eigentlich eine Exportnation sind. Horst-Rüdiger hat neulich gemeint, Deutschland exportiert halt traditionell den Plastikmüll, den
Sondermüll, den Giftmüll und den Restmüll.
Und wenn dann dieser gemeine Flüchtling (lat. trivialis asyli petitor) zu uns
hereinkommt, müßte er eigentlich wissen, daß er bei uns nichts zu suchen
hat, weil er zum Import gehört, nicht wahr?
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Beipackzettel für Glyphosat
Sehr geehrte Verbraucher,
immer wieder gibt es durch Falschinformationen oder Unwissenheit Ängste bei
der Einnahme unseres bewährten Produktes Glyphosat.
Glyphosat ist ein seit langer Zeit bewährtes Hausmittel, und die Schreckensmeldungen darüber sind absolut gegenstandslos. Nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Gebrauch und Verzehr von Glyphosat:
1. Glyphosat zeigt definitiv keine Nebenwirkungen. Dies wurde in jahrelangen Tests bestätigt. - Glyphosat zeigt nämlich nur Hauptwirkungen.
2. Die Hauptwirkung von Glyphosat besteht in der flächendeckenden radikalen Vernichtung aller pflanzlichen Bestandteile. Insofern kann ein Mensch
bei rezeptgetreuer Einnahme von Glyphosat sicher sein, daß in seinem
Körper zu keiner Zeit mehr Gräser, Flechten, Moose, Bäume oder sonstiges Unkraut wachsen.
3. Diese Garantie gilt übrigens noch bis zu fünfzig Jahren mittlerer Verfallszeit nach seinem Tod.
4. Die Tatsache, daß es mehrere Gerichtsurteile gibt in den USA, hat ausschließlich mit der unsachgerechten Einnahme von Glyphosat und den daraus entstandenen Erkrankungen zu tun. - Gegenwärtig wird geprüft, ob
vielleicht die gleichzeitige Einnahme von Glyphosat mit Burgern, Pommes Frites, Majo, Ketchup, Eiskrem, Steaks und Cola der Grund ist.
5. Gegenanzeigen: Sogenannte Geschädigte, die nach der Verabreichung von
Glyphosat angeblich gesundheitliche Nebenwirkungen haben und Strafanzeige stellen, werden vom Hersteller sofort mit Gegenanzeigen bestraft.
Abschließend: Lesen Sie vorsorglich die Packungsbeilage durch und gehen Sie zu
Ihrem Apotheker, nachdem Sie Glyphosat eingenommen haben.
Ihr freundlicher Kundenberater
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Reklamation zum Geordneten Rückkehr-Flug
Sehr geehrter Herr Seehofer,
am 16. Tag des letzten Monats wurde ich von Ihnen gemeinsam mit 43 weiteren
Asylbewerbern für eine Reise im Rahmen des neuen „Geordnete-RückkehrGesetzes“ ausgewählt.
Da wir die ersten Auserwählten für diesen Event waren, wurden wir sogar von
drei Fernsehkameras gefilmt, und wir mußten gemeinsam mit den Polizisten im
Takt lachen oder jubeln und unsere Handschellen hochhalten. Da haben wir alle
noch geglaubt, daß alles ein Spaß ist und harmlos.
Zuvor hatten wir bereits eine Einführungswoche in der Justizvollzugsanstalt
Nürnberg gehabt, wo uns der Schließer Karl-Georg immer geärgert hat und uns
Muslimen zum Essen alte, fette Kotelettknochen auf den Teller gelegt hat. - Aber
sonst haben wir uns alle genauso zuhause gefühlt wie in den Gefängnissen unserer
Heimatländer, aus denen wir kommen.
Obwohl von einigen unter uns die ganze Familie in ihren Heimatländern umgebracht worden war, wurde hier in Deutschland entschieden, daß wir nicht als
Flüchtlinge anerkannt werden, weil wir keine qualifizierten Facharbeiter sind.
Wenigstens ist dann der Geordnete-Rückführ-Flug schnell vorbei gewesen, und
die Handschellen hat man uns abgenommen, weil sie ja nur für die Pressefotos
gedacht waren.
Und nun zu meinem Anliegen, Herr Seehofer: schon im Flughafengebäude kam
mir alles komisch vor, weil die Schrift anders war, als ich sie von zuhause kenne,
und bereits im Flugzeug hat es mich gewundert, daß alle anderen Jugendlichen
aus Afghanistan waren, und nur ich aus dem Iran.
Aber erst als wir nach drei Tagen Busfahrt in den Bergen in einem zerbombten
Dorf ankamen, habe ich gemerkt, daß ich gar nicht zuhause war, sondern in Afghanistan. Als ich das dem Begleiter gesagt habe, sagte er nur „Na und. Klappe
halten“. Das war’s, und jetzt bin ich schon zwei Monate hier und schreibe Ihnen
endlich, daß bestimmt ein Irrtum vorliegen muß, weil ich ja als iranischer Jugendlicher nicht nach Afghanistan rückgeführt werden kann, wo ich nicht herkomme.
Oder doch?
Hochachtungsvoll
Amir Homaa

Mittlere Verfallszeit
Wenn Trump einmal nicht mehr US-Präsident ist, bleiben als Beschäftigungsnachweise seiner Präsidentschaft immerhin seine TwitterNachrichten. – Seine Behauptung, daß er auch regiert hat, wird von der
Weltbevölkerung wohl zu Recht als Fake News bezeichnet.
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Stellenausschreibung SPD
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands sucht einen neuen Parteivorsitzenden. Auf Grund rückliegender Erfahrungen in den letzten Jahren wird dieses Mal
ausschließlich ein männlicher Bewerber gesucht, der gerne auch das Parteibuch
der CDU oder CSU haben kann.
Da die programmatische Orientierung der SPD derzeit noch offen ist – eine Ausschreibung zu ihrer Sinnfindung gibt es aktuell - reduziert sich die Arbeit des neuen Parteivorsitzenden vorläufig auf folgende Tätigkeiten:
Systematisches Ablegen von Parteiaustritten, Trostbriefe an SPD-Mitglieder, die
weiterhin Mitglied bleiben wollen, traditionelle Sektempfänge für Vertreter aus
Wirtschaft und Industrie (allerdings nur noch einmal jährlich mit max. 3 Personen), Briefmarken kleben auf Einladungen für Sonderparteitage, Pflanzen gießen
im Willy-Brandt-Haus.
Die Bezahlung erfolgt wegen der überschaubaren Tätigkeiten auf 450-Euro-Basis.
Rentner werden bevorzugt, Falschen sammeln nach Sitzungen ist erlaubt.
Der Parteivorstand der SPD.

AFD und Bundestags-Vize
Zur Auseinandersetzung um die ständigen Ablehnungen von AFDKandidaten als Bundestags-Vize zeichnet sich ein Kompromiß ab. Die
Bundesregierung ist einverstanden, AFD-Abgeordnete als Sonderbotschafter in der Schweiz einzusetzen. – Aber nur, wenn von den Großspenden aus
der Schweiz für die AFD auch dem Bundesfinanzministerium etwas zugutekommt.

Politbarometer
Richtig ist, daß zahlreiche Bürger in den letzten Jahren regelmäßig das Politbarometer gesehen haben, welches Prognosen der politischen Entwicklung zeigt.
Inzwischen machen sich allerdings viele Wähler Sorgen über den Zustand
von Politikern. Sie fordern daher endlich statt dem Politbarometer ein Politthermometer.
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Kalenderblatt Dezember 18:
Revolutionstheorie
In Losice, Tschechien, gibt es eine stillgelegte Fabrik, in der in früheren Zeiten
von etwa 250 Arbeitern Kinderwagen hergestellt wurden.
Auf einer Informationstafel steht dort, daß 1989 auf einmal eine sogenannte Revolution daherkam und danach in den Fabrikgebäuden endlich wieder freier Handel
betrieben werden konnte. Bis sich Jahre später die Gebäude plötzlich in „Ruinen
veränderten“. – Das war dann bestimmt die Konterrevolution.
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Nachruf auf das Absperrband
Liebe Trauergemeinde,
mit großer Erschütterung nehmen wir zur Kenntnis, daß in Deutschland das allseits beliebte und unverzichtbare rot-weiße-Plastikabsperrband von uns gegangen
ist - kurz nach dem Tod seines Schöpfers.
Dieser hat damals beim Wäscheaufhängen die geniale Idee gehabt, den Deutschen
für die Führung ihrer beliebten Nachbarschafts- und Familienkriege flexible und
erschwingliche Grenzbefestigungen zu schaffen, die variabel angebracht sowie
zerschnitten werden können. Und die außerdem mit ihrem rot-weißen Design immer modisch aussehen.
Viele Jahrzehnte lang war das rot-weiße Absperrband aus witterungsfestem Plastik tatsächlich der Inbegriff des Schutzes für unsere Gartenmöbel und den Hausgrill, sowie für die jahrelange Baustelle vor dem Eigenheim.
Bereits in den sechziger Jahren wurde es einem Brautpaar auf einer 50-MeterSpindel zur Hochzeit geschenkt, damit sie bei ihren Flitterwochen an der Adria
sichtbar ihr Terrain ums Zelt abgrenzen konnten.
In den letzten Jahrzehnten zierte das Absperrband zwar nicht mehr den Partykeller, aber trennte wirkungsvoll Ehebetten und Wohnungsteile beim Scheidungskrieg. Besonders populär wurde das rot-weiße Absperrband auch nach der Wende
im Osten in mancher Kleingartenanlage als Mauerersatz.
Wir trauern somit abschließend einem herausragenden deutschen Kulturgut nach
und verurteilen aufs Schärfste seine Verbannung in den gelben Sack wegen ein
paar verrückt gewordenen Klimaschützern!
Deutscher Fanclub rot-weißes Absperrband.

Aus dem kleinen Anstandsbuch
Der deutsche Handschlag
Im Unterschied zum Ziehen eines Colts in den USA (wieder eingeführt als Begrüßungsetikette von US-Präsident Trump) wird der kräftige Handschlag in Deutschland vor allem gern von Männern ausgeführt.

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 8
Dem Handschlag geht zunächst das argwöhnische, gegenseitige Mustern voraus.
Ein kurzes Zucken der Augenlider verrät oft, ob der Handschlag ein Handschlag
unter Freunden, oder ob er höflich-smart von Geschäftspartnern (wie beim Autokauf) ausgeführt wird.
In der gesteigerten Form kommt es bei letzteren gerne zum gegenseitigen Versuch
des über-den-Tisch-ziehens, selbst wenn Zuschauer dabei betreten zusehen müssen.
Nach wie vor ist es auch üblich, daß missliebige Personen, die etwa in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen, vom Handschlaggeber keinen Handschlag erhalten, sondern einen Fußtritt (allerdings nur, wenn keine Zuschauer
dabei sind).
Wenn beide Handschlag-Geber allerdings auf gleicher Augenhöhe sich die Hand
reichen, kommt es dennoch auch in Deutschland noch vor, daß der Handschlag
mit gegenseitigem Respekt verabreicht wird. – Am häufigsten in Fernsehserien
des Vorabendprogramms.
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Letztes Vermächtnis
Liebe Familienmitglieder,
wenn Ihr diesen Brief vom Notar vorgelesen bekommt, bin ich leider schon tot,
wobei ich mir sehr gewünscht hätte, Eure Reaktionen zu beobachten. Der Notar
hat gesagt, daß ich ein Vermächtnis machen soll und kein Testament, weil man
nur so auch seinen Enkeln, Ur-Enkeln und so weiter etwas vererben kann.
Zu den Sachen, die mir lieb geworden sind, gehört ausschließlich mein neuer weißer SUV, der erst 2244 Kilometer drauf hat. Aber ich traue mich nicht mehr damit
herumzufahren, nachdem erst neulich wieder so eine junge Göre, eine KlimaVerbrecherin, einen großen Kieselstein nach meinem Auto geworfen hat.
Darum steht der SUV bis zu meinem Tod auch in der Garage und wartet auf seine
bessere Zukunft. Ich selbst fahre seitdem nur noch umweltbewußt mit einem neuen Elektro-Rollstuhl, der den Strom aus einem billigen tschechischen AKW bezieht, aber offiziell mit Sonnenenergie betankt wird.
In meinem Vermächtnis regele ich jedenfalls, daß meine Ur-Ur-Enkel ruhig den
Bach wieder herstellen können mitsamt den Fröschen, den ich damals für mein
großes Eigenheim trockengelegt habe. Ich bin damit einverstanden und habe 250
Euro für Froschzäune aus meinem Vermögen eingeräumt.
Und jetzt zu meinem restlichen Vermächtnis: Meinen Ur-Ur-Ur-Ur-Enkeln vermache ich das Größte, nämlich die kunterbunte Plastikmüll-Insel im Pazifik mit
einer Größe von drei Quadratkilometern, die ausschließlich von mir hergestellt
wurde und auch auf meinen Namen eingetragen ist. Und sie können natürlich damit machen, was sie wollen. – Falls sie dann überhaupt noch leben.
Hochachtungsvoll Erwin Schlotthauer, Klein-Unternehmer im Ruhestand

