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Falscher Termin 
Mit Schürze und breitem Grinsen hat Markus Söder vor kurzem bei der 

Nürnberger Tafel eine halbe Stunde lang Essen an Arme ausgegeben. Und 

einer Flüchtlingsfamilie vor vielen Fernsehkameras sogar frischen Fisch 

serviert. 

Erst danach wurde er von seinem Sekretär vorsichtig darauf hingewiesen, 

dass die Bayerischen Landtagswahlen in diesem Jahr noch gar nicht statt-

finden, und außerdem die Ukrainischen Flüchtlinge nicht wählen dürfen. 
 

Die Rettungsaktion 
Wenn Banken oder Energiekonzerne pleitegehen, heißt es neuerdings, sie 

seien systemisch. 

Aber dass wir es bezahlen müssen, passiert systematisch. 

 

www. 

Einheiztext 

.de 
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Bürgergeld 
Umso länger sich die Verhandlungen über das Bürgergeld mit der FDP 

hinziehen, desto wahrscheinlicher ist, dass es kommt. – Allerdings wird es 

dann garantiert nicht vom Staat bezahlt, sondern von den Bürgern. 
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Kundenmitteilung der Gaswerke 
Sehr geehrte Mieter, 
leider kommt es in jüngster Zeit immer häufiger vor, dass Vertreter ohne gültige 

Legitimation an der Wohnungstüre klingeln. 

Diese treten meist gekleidet mit Anzug und Krawatte auf und lächeln freundlich. 

Wir machen Sie aus aktuellem Anlass daher aufmerksam, dass in den nächsten 

Monaten auch Kontrolleure der Gas- und Energieversorgungsunternehmen klin-

geln. 

Diese haben neuerdings keinen Ausweis dabei, weil man bereits an ihrem Äuße-

ren erkennt, dass sie für unser Energieunternehmen unterwegs sind, um Ihre Gas-

rechnung einzutreiben und ggf. den Gashahn abzudrehen und zu verplomben. 

Sie sind deshalb auch bewaffnet mit einer Maschinenpistole im Anschlag, einem 

Helm und einer Dose Tränengasspray in der Hand. Außerdem liegt beim ersten 

Klingeln an Ihrer Wohnungstür auch die schwere Ramme bereit, mit der unsere 

Mitarbeiter umgehend Ihre Wohnungstür zertrümmern, wenn Sie nicht in zwanzig 

Sekunden öffnen. 

Bitte leisten Sie also keinen Widerstand, Sie könnten den an sich harmlosen Kun-

denbesuch sonst nicht überleben. Stellen Sie sich lieber mit erhobenen Händen 

gleich in die offene Wohnungstür und reden Sie nicht. Alles kann gegen Sie ver-

wendet werden. 

Wenn Sie Ihre Gasrechnung in Höhe von mindestens 5000 Euro für die letzten 

vier Wochen nicht gleich bezahlen können, wird umgehend der Gashahn abge-

dreht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre bundesweite Habeck AG (früher städtische Energieversorgung) 

 

Erhöhung 
Nach langen und harten Verhandlungen innerhalb der Regierungskoalition 

wird Hartz IV endlich erhöht. Dies betrifft allerdings noch nicht das Leis-

tungsentgelt. Aber auf jeden Fall Hartz IV. Es heißt nämlich jetzt Hartz V. 
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Welt 
Die Menschen in ihrer auslaufenden Erscheinungsform sind immer noch 

sehr bemüht, die Ressourcen auf der Welt radikal auszubeuten. Sie unter-

scheiden daher neuerdings zwischen einer ersten und einer dritten Welt. – 

Allerdings wissen sie offensichtlich noch nicht, dass es für die gesamte 

Menschheit bald die letzte Welt ist. 
 

Ballast abwerfen 
Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Vermögen in Höhe von 118 

Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. 

Angesichts der drohenden Energiekrise kommt das gerade noch rechtzeitig, 

ehe der Gasmann Habeck zum Zähler-Ablesen kommt. 
 

Kampf gegen Korruption 
Die Regierung plant deutlich schärfere Regeln für Korruptionsgeschäfte 

von Politikern mit Masken. – Damit sie nicht gleich erkannt werden, dürfen 

sie diese beim Deal auch selbst tragen. 
 

Vorsorge 
Das Wirtschaftsministerium fordert alle Bürger auf, angesichts des drohen-

den Winters vorzusorgen. Es sollten ab sofort Vorräte angelegt und gut 

versteckt werden. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang, Bargeldbün-

del, Hartgeld und Wertpapiere an verschiedenen Stellen im Erdreich zu 

vergraben - nach dem eindrucksvollen Vorbild des deutschen Eichhörn-

chens. Wenn manche Verstecke dann nicht mehr gefunden werden, finden 

es bestimmt die Eichhörnchen. 
 

Sommerkollektion 
Die Aktie des Modehauses Hugo Boss ist an der Börse auf das höchste Ni-

veau dieses Jahres gestiegen. Der Unternehmensvorstand freut sich darüber 

so sehr, dass er die Aktie modisch attraktiv einkleiden will. Die Vorstellung 

erfolgt bei der nächsten Modenschau zur Herbstkollektion auf dem Lauf-

steg. 
 

 

 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 4 

Soziales 
Millionen Menschen haben in Deutschland kein sicheres Auskommen, weil 

Millionäre sicher auskommen. 
 

Herr Wiesmüller 
Inflation 

Für mich wäre es am schlimmsten, wenn ich morgens mit einem Wasch-

korb voll Banknoten zum Bäcker gehe, um mir zwei Brötchen zu holen, 

und der reicht nicht mehr aus. 
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Polizeiliche Mitteilung zum Umgang mit Patronen 
Liebe Kameraden der nationalen Betriebsgruppe „Südkurve“! 

Wie Ihr wisst, geht es neben unserer ideologischen Erbauung auch um das 

Waffentraining. Auf den Schießständen üben wir begeistert das Zielschie-

ßen auf Pappkameraden, die als AntiFa-Jugendliche oder Klimaschützer 

angemalt sind. 

Dabei gibt es bei unseren Kameradschaftsabenden jedes Mal eine große 

Gaudi und auch ein Fass Bier. Schließlich muss das Schießtraining auf lin-

ke Spinner auch belohnt werden! 

Dass nun dabei Munition entwendet wird, kommt schon einmal vor. 

Schließlich hat jeder unserer Kollegen in der nationalen Polizeigruppe sei-

nen privaten Waffenschrank und muss zuhause die Nachbarn schützen. 

Und wenn viel Munition wegkommt, ist es ja auch ein gutes Zeichen, weil 

manche von uns gerne Heimarbeit machen und in der Bürgerwehr vor Ort 

nach dem Rechten sehen. 

Allerdings ist es sehr bedenklich, dass von uns in Bayern plötzlich Muniti-

on in Norddeutschland auftaucht bei den Kameraden der Polizei! Das geht 

wirklich nicht. Schließlich halten wir in Franken und auch in Bayern immer 

zusammen, und die Fischköpfe brauchen nicht auch noch unsere Munition 

verballern. 

Bitte denkt also an die regionale Ehre, und dass es darum geht, unsere Mu-

nition bei uns zu verschießen und sie nicht nach Norden zu schmuggeln. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

Hermann der Göring (Deckname) 
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Inflationsbekämpfung 
Bundeskanzler Scholz will als weiteren Schritt gegen die Inflation endlich 

das Flaschenpfand erhöhen. Beim Einsammeln von Flaschen sind herum-

liegende, herumsitzende oder herumstehende Flaschen im Bundestag aus-

genommen. 

 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Mitteilung vom Fiskus 

Die Finanzämter haben die Frist für die Einreichung der Grundsteuerbe-

scheide um ein Jahr verlängert. 

Der Grund ist, dass sich viele Hauseigentümer dann die Arbeit sparen kön-

nen, den Grundsteuerantrag auszufüllen, weil sie wegen der hohen Ener-

giekosten ihr Haus verkaufen müssen. 
 

Konzertierte Aktion 
Aus dem Funkhaus: 

„…und nun liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übertragen wir live aus dem 

Berliner Funkhaus das Eröffnungskonzert der neuen Konzertierten Aktion. 

Es besteht aus vier Sätzen. Davon wird zu Beginn in D-Dur der 

Hauptsponsor, also die Deutsche Bank, Münzen-klingend zu Gehör ge-

bracht. 

Danach erfolgt eine lange Vorstellung des Orchesters. Wie immer werden 

die Saiten- und Blasinstrumente nur von der Deutschen Wirtschaft präsen-

tiert. Neben den Trommeln und dem Schlagwerk nehmen übrigens auch 

wieder die netten, kleinen Blockflöten und die goldigen Triangeln der Ge-

werkschaften teil. Man erkennt sie an ihren hohen und kraftlosen Tönen, 

sie sitzen ganz hinten. 

Und nun gute Unterhaltung beim ersten Satz. Dieser wurde von der Börse 

in Frankfurt gestiftet und präsentiert das für unsere Zeit so zukunftsweisen-

de und Mut machende Stück „Guten Abend gute Nacht.“ 

Es dirigiert der Bundeskanzler. Nach dem Ende des Konzerts erfolgt nach 

den Anweisungen des Köchelverzeichnisses die weitere Zubereitung der 

arbeitenden Bevölkerung in Deutschland. 

Viel Spaß beim Zuhören. 
 

 

 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 6 

Urlaubstipp 
Viele Urlaubsreisende sind in diesem Sommer mit der schrecklichen Be-

gegnung einer längst vergessen geglaubten Bekannten konfrontiert, näm-

lich der Inflation. 

Um die verdiente Erholung nicht zu gefährden, wird daher empfohlen, den 

Urlaub lieber auf der Arbeit zu verbringen. Das ist billiger und man ver-

dient sogar noch ein wenig. 
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Leistungsbescheid 
Sehr geehrter Herr Baumeister, 

aus gegebenem Anlass fordern wir Sie auf, Ihren Antrag auf ALG II neu zu 

stellen. Die für diesen Monat bereits angewiesenen Leistungen buchen wir 

von Ihrem Konto umgehend wieder ab. 

Grund für diese Maßnahme ist, dass nach dem jüngsten Statistikbericht die 

Privathaushalte in Deutschland immer reicher werden und zwar bis zu einer 

Höhe von 7143 Milliarden Euro. Das betrifft auch Sie. 

Wir sind aus diesem Anlass angehalten, bei allen Leistungsempfängern, 

also auch bei Ihnen, eine gründliche, aufwendige Leistungsprüfung durch-

zuführen. Bitte sprechen Sie am kommenden Donnerstag zwischen 8 Uhr 

und 12. Uhr bei uns vor und bringen Sie alle Vermögensnachweise wie 

Pfandmarken, Pfandflaschen und gesammelte Wertgutscheine mit. 

Die nächste Auszahlung von Leistungen erfolgt frühestens in zwei Mona-

ten. 

Hochachtungsvoll 

Erwin Wimmer 

Sachbearbeiter im städt. Sozialamt 

Folgeerscheinung 
Wenn die Rüstungsexporte in Deutschland sich verdoppeln heißt das nicht, 

dass die Kriege aus den Nähten platzen. – Sondern nur die Tresore der Rüs-

tungskonzerne. 
 

Botschafterwechsel 
Wahr ist, dass kürzlich der Botschafter mit dem größten rechtsextremisti-

schen Unterhaltungswert aus Deutschland abberufen wurde. 

Unklar ist, ob Melnyk noch in diesem Jahr gemeinsam mit Björn Höcke die 

erste Auslandsparteiorganisation der AfD in der Ukraine gründet. 


