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Söder’scher Begrüßungsbrief
Hiermit begrüßen wir Sie im neu gestrichenen Asyl-Landesamt Bayern. Wir freuen uns, daß Sie hier sind um effektiv und schnell wieder abgeschoben zu werden!
Bitte erkundigen Sie sich beim Lagerverwalter, ob es sich für Sie lohnt, daß Sie
Ihren Koffer auspacken. Wir wünschen uns für Sie eine baldige Rückführung.
Hochachtungsvoll
Der Bayerische Ministerpräsident

Endlagerung
Wahr ist, daß die CSU will, daß Flüchtlinge nicht mehr über das Mittelmeer kommen, sondern in der Sahara gelagert werden.
Unwahr ist, daß der Grund dafür ist, daß nicht noch mehr Menschen im
Meer ertrinken, sondern nur daß die CSU nicht bei den Landtagswahlen
absäuft.
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Durchsage der Christlichen Seefahrt
Sehr geehrte Passagiere auf der AIDA,
wir heißen Sie hiermit herzlich willkommen an den schönen Stränden Europas!
Gegenwärtig befinden Sie sich bereits in Küstennähe. Wir bitten Sie darum, Boote
mit Flüchtlingen, die sich in Seenot befinden, auf keinen Fall zu beachten. Bitte
unterlassen Sie es auch unbedingt, die Insassen auf diesen Booten zu füttern, sie
mit Getränken zu versorgen oder ihnen anderweitig Hilfe anzubieten.
Hilfe in Seenot gibt es nach den aktuellen Änderungen der Christlichen Seefahrt
durch die Christlich Soziale Union nämlich nur noch für Passagiere auf AIDA’s,
anderen Kreuzfahrtschiffen oder Flugzeugträgern.
Wir machen Sie außerdem darauf aufmerksam, daß Sie vor Leichen, die im Meer
in der Nähe der europäischen Küsten herumschwimmen, keine Angst haben müssen.
Sollten Sie durch solche Eindrücke allgemein eine Beeinträchtigung Ihres Erholungswertes bemerken, können Sie dies unbürokratisch in Rechnung stellen. Es
wird aus dem bundesweiten neuen Sonderfonds „Für die Reinhaltung des Mittelmeers“ beglichen.
Die Europäische Union
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Bayerische Wahlreform
Sehr geehrte Wähler,
bitte beachten Sie, daß bei der Stimmabgabe zu den Bayerischen Landtagswahlen
eine technische Vereinfachung vorgenommen wurde.
Wie Ihnen sicher bekannt ist, sind seit Längerem nicht nur alle staatlichen Dienstgebäude mit Kruzifixen ausgestattet, sondern auch die Wahllokale. Es handelt sich
dabei um ein kleines, massives Standartkruzifix aus deutscher Eiche (Herkunft
Österreich), das sich in jeder Wahlkabine befindet.
Sie brauchen keinen Stimmzettel mehr ausfüllen. Es reicht völlig aus, wenn Sie
sich in der Wahlkabine nur noch – für den Wahlvorstand allerdings gut sichtbar –
bekreuzigen.

Vererbbar
Daß Angehörige eines Verstorbenen künftig auch dessen Facebook-Konto
erben, wird höchste Zeit.
Schließlich gehört es seit längerem zur guten Sitte, zahlreiche Freunde zu
besitzen und sie gewinnbringend zu verkaufen.
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Bayern nicht sicher
München/Berlin: Trotz intensiver Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung
wurde die Anerkennung des Freistaates als „sicheres Herkunftsland“ auch dieses
Jahr wieder abgelehnt.
Wie mehrfach gemeldet, nimmt die Flucht bayerischer Staatsbürger aus ihrer
Heimat zu. Grund dafür ist unter anderem, daß der Freistaat seit kurzem Bürgerinnen und Bürger, bei denen zuhause nicht mindestens fünf Kruzifixe hängen und
sie dem Nichtglauben nicht abschwören, verfolgt und bestraft werden.
Hilfsorganisationen appellieren an deutsche Bürger, Flüchtlinge aus Bayern unbürokratisch aufzunehmen, bis der Söder’sche Kreuzzug vorüber ist.
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Testamentseröffnung
Sehr geehrte Familie Linsenmeier,
zur Testamentseröffnung des verstorbenen Gustav Linsenmeier lade ich Sie hiermit höflich ein, sie findet am Dienstag um zehn Uhr in meinem Notariat statt.
Außer einer Überraschungsei-Figurensammlung mit 576 Exponaten und einem
Paradesäbel aus dem ersten Weltkrieg ist als wertvolle Erbmasse vor allem das
Facebook-Konto des Verstorbenen von Bedeutung, dessen Daten unter allen Erben gleichberechtigt aufgeteilt werden sollen.
In diesem Zusammenhang gebe ich Ihnen bereits vorab zur Information, daß sich
ein pikanter Mailwechsel des Verstorbenen mit einer gewissen Klara Imhof befindet, der als Einzelposition für die Ehegattin des Verstorbenen sicher von großem
Interesse ist. Die Ehegattin kann daher bei Interesse mir vorab ein Angebot zur
Ersteigerung zukommen lassen, damit der Datensatz nicht anderen zugeht.
Auch gibt es 1214 Facebook-Freunde, die allerdings auf dem Markt gegenwärtig
nur für 54 Euro und 20 Cent verkauft werden können – Echte Freunde verlieren
konjunkturbedingt weiterhin stark an Wert.
Zwei Facebook-Einträge jedoch, unter anderem eine persönliche, ausführliche
Mail von Helene Fischer mit drei Wörtern sowie ein Herzposterl von den Wildecker Herzbuben mit einem Kussabdruck – könnten für einige Hundert Euro verkauft werden.
Des Weiteren gibt es noch 2155 Links, die gültig sind und zu nicht näher benannten, aber ausschließlich kriminellen Geschäften und Verbindungen führen. Sie
sind aus diesem Grund am Interessantesten und könnten als Paket für etwa 1000
Euro veräußert werden, zum Beispiel an die Polizei.
Zusammenfassend können wir Ihnen jedenfalls mitteilen, daß es eine unterhaltsame Testamentseröffnung wird.
Hochachtungsvoll Dr. Alfred Stichel, Notar
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Partnersuche weiblich
Werte Unbekannte!
Ich, der Fonse, wohnhaft im Raum München, suche eine nette, gut geformte
Blondine (sie darf auch schwarzhaarig sein), maximal 27 Jahre alt, die gut zu mir
und meinen Hobbys paßt. Mein einziges Hobby ist mein neuer SUV, aber dazu
später.
Außerdem sollte sie ein wenig lesen, sich in der Küche auskennen und gut kochen
können, am besten einen ordentlichen Schweinsbraten mit Knödel. Und sie sollte
gern mit mir Autofahren wollen, natürlich nur als Beifahrerin, weil eine Frau gemeinhin nicht ans Steuer gehört.
Jedenfalls kommt mein neuer SUV aus der G-Klasse, und er ist unbeschreiblich
schön, er hat auch schöne weiße Ledersitze zum Kuscheln und getönte Scheiben.
Er ist in blaumetallic, wobei ich drei Wochen lang einen roten wollte, aber dafür
sind bestimmte Damenkostüme einfach nicht kompatibel. Jedenfalls ist die Angabe der Farbe für die Kontaktanzeige wichtig, damit sich meine künftige Verlobte
auch schon ein wenig herrichten kann vor unserem ersten Date. Denn nichts ist so
unpassend, als wenn eine Blondine in einen blaumetallic gefärbten SUV mit einer
giftgrünen Jeans hineinsteigt.
Der SUV ist auch mein ganzer Lebenszweck, und ich habe lange genug auf ihn
hin gespart, obwohl es schwierig war, weil meine frühere Ehefrau mich hinterfotzig über den Tisch gezogen hat nach der letzten Scheidung.
Von daher wäre es angebracht, wenn meine neue Partnerin monetär gut gestellt
ist, weil wir dann mit unserem gemeinsamen Hobby, also meinem SUV, eine neue
Familie gründen könnten. Aber ich will nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.
Ein SUV ist dennoch kein Lebensglück für einen Mann, wenn er allein drin hockt,
obwohl er blaumetallic ist, erst mit einer Blondine wird es rund. Und das Schönste
ist, davon träume ich seit Jahren, wenn wir zu zweit dann gemeinsam morgens mit
dem SUV zum Bäcker fahren und Brötchen holen. Der Bäcker ist gleich vorne am
Eck und hat den gleichen SUV, aber nur in schwarz.
Wenn Du, verehrte Partnerin, also ein Leben in Freiheit und im SUV willst, dann
melde Dich unter Chiffre 496/55507.

Dein Fonse

Altersarmut
Auf die Meldung, daß 48 Prozent aller Rentner weniger als 800 Euro Rente
bekommen und damit in Altersarmut fallen, hat die Bundesregierung sofort
verantwortungsvoll und entschlossen reagiert: Die Grenze des Erreichens
der Altersarmut wird umgehend auf 400 Euro monatlich gesenkt.
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Verabschiedungseinstellung
Sehr geehrter Herr Schütz,
der Firmenvorstand der Banderolenherstellungsfabrik „Klebke und Co.“ bedankt
sich bei Ihnen für Ihre Arbeitsleistung ein den letzten 46 Jahren – trotz der bedauerlich hohen Anzahl von 14 Krankheitstagen!“
Wir möchten Ihnen als Anerkennung ein kleines Präsent überreichen – nämlich
eine Salz-Tischlampe aus einem von uns soeben erworbenen Salzbergwerk in
Russland – und wünschen Ihnen für Ihren Ruhestand alles Gute! Das Präsent und
einen Händedruck vom Pförtner erhalten Sie am Werkstor.
Gleichzeitig freuen wir uns, Sie nun als neuen Mitarbeiter begrüßen zu können!
Auf Grund Ihres persönlichen Wunsches können Sie sofort mit der Arbeit beginnen.
Ihre Tätigkeit ist in der Verpackung nach wie vor die Gleiche, allerdings erhalten
Sie als Minijobber natürlich nur noch 450 Euro dafür. Die Essensmarken bekommen Sie auch nicht mehr, und Ihre Arbeitskleidung müssen Sie selbst mitbringen.
Auch am Betriebsausflug nächste Woche dürfen Sie nicht mehr teilnehmen.
Außerdem erwarten wir von Ihnen, daß Sie kein Wissensmanagement gegenüber
unseren jüngeren Mitarbeitern pflegen, weil Sie als Gewerkschaftsmitglied sich zu
gut über ihre tariflichen und gesetzlichen Rechte als Arbeitnehmer auskennen.
Wir weisen Sie abschließend darauf hin, daß Sie nach Lektüre dieses Briefes umgehend die Arbeit aufzunehmen haben. Wir ziehen Ihnen dafür eine Arbeitsstunde
von Ihrem Lohn ab.
Hochachtungsvoll

Dr. Globke
Firmenvorstand

Weltmitteilung
Sehr geehrte dritte Welt!
Wir möchten Euch mitteilen, daß die Anzahl der Menschen auf der Welt
weiterhin ansteigt. Nach neuesten Prognosen werden wir im Jahr 2050 sogar schon knapp zehn Milliarden Menschen auf der Erde sein.
Darüber freuen wir uns sehr!
Bitte habt vor diesem Hintergrund Verständnis, daß wir noch mehr darauf
achten, daß Ihr draußen bleibt.
Die erste Welt.
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Bahndurchsage
Sehr geehrte Fahrgäste,
wir freuen uns, Ihnen nach gründlicher Analyse mitteilen zu können, daß die Ursache von Verspätungen im Bahnverkehr ausschließlich der Zustand von Gleisanlagen und Schienenfahrzeugen ist.
Das Bahnmanagement dagegen ißt nach wie vor gut und ausreichend.

Herr Wiesmüller
Asyltourismus
Sie, jetzt hat doch der Bayerische Ministerpräsident tatsächlich angeboten, daß er
das Wort „Asyltourismus“ nicht mehr sagt, falls es jemanden verletzt. Also wenn
er ahnt, daß jemand da ist, den es verletzt, dann würde er vielleicht fragen: „Ist da
zufällig jemand, dem das Wort Asyltourismus nicht gefällt?“ – Und wenn sich
dann tatsächlich jemand trauen würde sich zu melden, dann würde der Herr Söder
sagen: „Also gut, das Wort Asyltourismus sage ich jetzt im Moment nicht, obwohl
es nicht verboten ist und einen guten Klang hat. – Ich sage es dann lieber später
im kleinen Kreis oder zuhause.“
Das ist doch großartig, das ist doch tolerant von diesem Herrn Söder, nicht wahr?
Ich meine, genau genommen ist an dem Wort ja wirklich nichts auszusetzen.
Wenn man es analysiert, ist der Begriff durchweg positiv besetzt. An und für sich.
Ein jeder Tourist freut sich schließlich, wenn er in der Welt herumreisen kann. Er
ist von Natur aus positiv eingestellt und hat mit dem Wort „Tourismus“ immer
eine gute Erfahrung gemacht.
Ja, und der Begriff Asyl ist doch auch positiv besetzt. Den gibt es nämlich bald
nicht mehr, weil alle, die bei uns „Asyl“ beantragen wollen, nicht mehr einreisen
dürfen, sondern rückgeführt werden.
Also durchaus positiv, dieser Asyltourismus, nicht wahr? Von daher: Hut ab vor
dem Herrn Söder, daß er das Wort trotzdem nicht mehr sagen will.

Meinungsbild
Die europäische Umfrage zur Zeitumstellung hat ein überraschendes Ergebnis gebracht: Gewählt wurde mit überwältigender Mehrheit weder die
Sommer- noch die Winterzeit, sondern eine Auszeit für Regierungen.
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Abgabe
Im Rahmen einer Amnestie mußten kürzlich in Deutschland alle nicht registrierten Waffen abgegeben werden. – Bis auf die der Reichsbürger. Die
haben Amnesie.

Deutsche Diagnose
Nach aktueller Untersuchung führt politische Blindheit auf dem rechten Auge in
Deutschland wieder einmal zu Bewusstseinsstörungen und schweren Haltungsschäden.
Charakteristisch ist dabei eine Obrigkeitshörigkeit, die sich in devoter Empfänglichkeit für Befehle und deren disziplinierter Umsetzung äußert - bei gleichzeitiger
Schwerhörigkeit gegenüber den menschlichen und eigenen Interessen.
Körperlich zeigt sich dies in Form des sogenannten „tiefen Bücklings“, etwa bei
der Begegnung mit höher gestellten Persönlichkeiten.
Es muß leider davon ausgegangen werden, daß der Betreffende wieder einmal
alles mitmacht und toleriert, insbesondere die Ausgrenzung und Drangsalierung
von Andersdenkenden und Hilfesuchenden - bis zur Umsetzung von schweren
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
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Gewinnzahlen
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
und nun unsere heutige Ziehung zur Flüchtlingsunterbringung:
Zunächst erklären wir an dieser Stelle wie immer die Spieregeln: Ein Flüchtling
hat nur Anspruch auf ein Asyl in Eruopa, wenn er ausnahmslos in allen europäischen Ländern als Flüchtling registriert ist.
Danach eröffnet im Transitzentrum das erstregistrierte Land mit Verhör, Registrierung, Schädlingsbekämpfung und sonstiger Bearbeitung das Asylverfahren.
Und danach erst wird der Flüchtling per Losentscheid auf eines der europäischen
Länder verteilt.
Da Deutschlandaus unerklärlichen Gründen seit über sechs Wochen keinen
Flüchtling mehr gezogen hat, bedauern wir es außerordentlich, daß der heute für
Europa zugeteilte Flüchtling Alim Nabil aus Syrien wieder dem dänischen Legoland zugewiesen wird.
Wir wünschen ihm alles Gute.
Und nun weitere Glückszahlen…
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Online-Behandlung
Sehr geehrter Herr Niersberger,
Ihr Hausarzt, Herr Dr. Kaulbauch, hat mir freundlicherweise mitgeteilt, daß Sie
als Kassenpatient ab sofort für die Online-Behandlung zur Verfügung stehen. - Sie
haben übrigens keine Alternative dazu, weil die Krankenkassen es in den nächsten
Monaten für alle zu Pflicht machen.
Und nun zu meiner persönlichen Vorstellung: wir kennen uns übrigens schon seit
zwei Jahren. Ich bin der „pfiffige Max“, der sich als kleines elektronisches Helferlein in Ihrem neuen SUV-Modell befindet und Ihnen zuverlässig mitteilt, wann
Sie tanken müssen oder warum Ihr Auto wegen einer Panne gleich stehen bleibt.
Durch eine kleine technische Zusatzinstallation – finanziert durch Ihre Krankenkasse - bin ich nun sogar in der Lage, Ihnen künftig auch als elektronischer Gesundheitsberater anstelle Ihres Hausarztes dienlich zu sein.
Wir können dann gerne über ihre Autofreisprechanlage kommunizieren oder auch
über das Haustelefon. Bitte denken Sie aber auf jeden Fall daran, mir vor einer
Beratung unbedingt die Daten Ihrer Gesundheitskarte und Ihre Scheckkartennummer mitzuteilen. Dann weiß ich sofort Bescheid, daß es bei Ihnen nicht um
einen Ölwechsel, sondern um die Verschreibung eines Zäpfchens oder Brechmittels geht. Sie erhalten jedenfalls nach Schilderung Ihrer Beschwerden eine genaue
Bedienungsanleitung, wie Sie Ihre Behandlung eigenständig durchführen können,
und auch für kleinere Operationen stehe ich an Ihrer Seite – das notwendige Besteck holen Sie sich bitte aus der Apotheke.
Bei schweren Eingriffen bekommen Sie einen elektronischen Roboter von mir
zugewiesen. Und eine Blinddarmoperation können Sie bei sich zuhause von Ihm
auf dem Wohnzimmertisch durchführen lassen.
Dieser Helfer wird dann in einem Blaumann bei Ihnen an der Haustür klingeln,
bitte nicht erschrecken! Das ist eine Universalkleidung für Außendienstmitarbeiter, die natürlich auch Autos reparieren. Kostengünstig wäre es übrigens, falls Sie
an sich einen Eingriff durchführen lassen, daß der Roboter anschließend gleich
den Kundendienst an Ihrem Auto mit erledigt. Das erspart Ihnen die doppelte Anfahrt. –Sie können übrigens absolut sicher sein, was die Hygiene angeht. Der Roboter wäscht sich garantiert die Hände, bevor er an Ihr Auto geht…
In diesem Sinn wünsche Ich Ihnen und Ihrem SUV gute Besserung, wenn Sie uns
brauchen. – Für Zahnoperationen gibt es ein elektronisches Spezialteam, das auch
gut mit Rohrzangen bei Wasserrohrbrüchen umgehen kann. – Ihr pfiffiger Max!

Asylzentren
Die Europäische Union will in der Asylpolitik humanistische Fortschritte
durchsetzen.
Sie errichtet Asyllager nur noch AM Mittelmeer.
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Honorarvergütung
Wahr ist, daß sich die Parteien im Bundestag kürzlich für ihren Unterhalt
aus Steuergeldern weitere 25 Millionen Euro beschlossen haben.
Unwahr ist, daß die CSU für ihre gelungenen, wochenlangen Darbietungen
im diesjährigen Sommertheater unter dem bewährten Intendanten Seehofer
weniger als zehn Millionen Euro an Aufführungshonoraren erhält.
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Kurzmitteilung zur Testamentsvollstreckung
Hiermit geben wir bekannt, daß die Daten Ihres verstorbenen Vaters von uns in
Kürze an interessierte Geheimdienste zum Verkauf angeboten werden. Im Zuge
der neuen rechtlichen Regelung, daß digitales Erbe vererbbar ist, artikulieren wir
nämlich hiermit den vollständigen Anspruch auf alle digitalen Daten Ihres verstorbenen Vaters.
Zur Begründung geben wir an, daß Ihr Vater jahrelang von uns bespitzelt wurde
und nur uns deshalb dessen digitales Erbe zufällt.
Der NSU, der Verfassungsschutz, der BND und andere Geheimdienste.
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Mindestlohnerhöhung
Die Mindestlohnkommission gibt bekannt, daß sich für Berechnungen einer Mindestlohnerhöhung bislang weder der Mondkalender noch das Glücksrad bewährt
haben.
Als neue Methode wird daher jetzt die einfache Zahlendrehung ausprobiert. So
beträgt ab 2020 der Mindestlohn 9,35 Euro. Unklar ist, ob im Jahr 2935 der Mindestlohn dann aber schon 20,20 Euro beträgt.

