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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Verkehrsmeldung
… hier noch eine wichtige Meldung für Fußgänger:
Nach dem überzeugenden umweltfreundlichen Beitrag der Verkaufsfirmen von ERollern, E-Kick-Boards, Segways und E-Scootern hat der Bundesverkehrsminister
entschieden, daß Fußgänger und Schnecken ab sofort Fußwege und Bürgersteige
nicht mehr benutzen dürfen.
Vor allem deshalb, um die Geschwindigkeit anderer aufgeschloßener Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. An Stelle von Fußwegen dürfen die Fußgänger nur
noch Überholspuren auf Autobahnen benutzen. - Allerdings nur, wenn sie eine
Mindestgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern einhalten.

Tauschgeschäfte
Nach der Ablehnung des Kaufwunsches der USA, Grönland von Dänemark
abzukaufen, hat US-Präsident Trump nun einen neuen Vorschlag: er bietet
Mexiko zum Tausch gegen Grönland an. - Geklärt werden muß seiner
Meinung nach nur noch der Transport.
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Beipackzettel für Jodtabletten
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Bundesregierung kauft zur Vorsorge 190 Millionen Jodtabletten. Nachfolgend
die Anweisungen zum täglichen Verzehr:
1. Nebenwirkungen: Jodtabletten helfen wenig, und vor allem nicht gegen
Schwindel. Zumindest nicht gegen den von Regierungen, die ständig behaupten, Jod hilft gegen AKW-Unfälle und Atombomben.
2. Gegenanzeigen: überflüssig, weil nach Abwurf einer Atombombe niemand mehr zu einer Gegenanzeige in der Lage ist.
3. Anwendungsgebiete: alle Staaten, für die vor kurzem noch der INFVertrag galt, der gekündigt wurde (also mehr oder weniger die Welt)
4. Nützlichkeit: Jodtabletten können stabil bleiben und überstehen einen
Atomkrieg, wenn sie nicht vorher eingenommen werden.
5. Jodtabletten sind nicht grenzenlos haltbar. Der Gesundheitsminister ordnet
daher an, daß jeder Bürger täglich zwanzig Jodtabletten verspeist.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Parteiliche Kurzmeldung
Und nun nach den Gewinnzahlen die heutigen Vorschläge für die Wahl des SPDVorsitzenden. Nach der jüngsten Kombination von Scholz & Schulz werden Duos
wieder beliebter. Zum Beispiel Schmidt & Schnauze oder Schröder & Schröder.
Damit die jeweiligen Vorsitzenden noch schneller in Vergessenheit geraten können, sollen diese über eine Mitgliederbefragung vierteljährlich gewählt werden.
Die erforderliche Qualifikation für künftige Parteivorsitzende wurde ebenfalls neu
bestimmt. Es genügen die Kenntnisse lesen, schreiben, twittern.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Kaiserreich in Sicht
Bekanntlich will das abgewickelte ehemalige Kaisergeschlecht der Hohenzollern
seine Besitztümer wieder zurückhaben.
Eine erste Verhandlungsrunde blieb erfolglos, weil die Hohenzollern damals bekanntlich auch Steigbügelhalter der NSDAP waren. - Allerdings ist nicht auszuschließen, daß nach Machtergreifung der AFD in Ostdeutschland irgendwann
wieder ein Kaiser gekrönt wird.
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Aktuelle Mittelmeerstatistik
Wahr ist, daß es den europäischen Regierungen in letzter Zeit merklich
gelungen ist, daß weniger tote Flüchtlinge im Mittelmeer schwimmen und
das Meer dadurch ökologisch geschont wird.
Unwahr ist, daß dafür bereits in diesem Jahr der Umweltpreis verliehen
wird.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Hartz IV-Bescheid zur Digitalisierung
Sehr geehrter Herr Wagner,
wie Ihnen sicher bekannt ist macht auch die Digitalisierung vor Hartz IV nicht
halt. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie am kommenden Mittwoch um acht
Uhr dreißig zu einer Vorsprache bei uns, damit wir Ihren persönlichen Strichcode
anbringen können.
Er befindet sich dann sichtbar im Nackenbereich, und wenn Sie künftig nicht
gleich als ALG II-Empfänger erkannt werden wollen, dürfen Sie natürlich beim
Spazierengehen gerne einen Schal umbinden. Allerdings wären Sie dann auch bei
den nächsten Hitzewellen sofort als Sozialhilfeempfänger erkennbar.
Unabhängig davon birgt die Digitalisierung auch Vorteile für Sie:
1. Sie brauchen künftig nicht mehr beim Fallmanager persönlich zu erscheinen nach Termin. Ihr Fallmanager weiß nämlich ständig, wo Sie sich aufhalten und was Sie gerade tun. Der Fallmanager kann auch registrieren,
wie viele Flaschen Sie täglich sammeln, und das wird Ihnen vom ALG II
abgezogen.
2. Wenn Sie Sanktionen erhalten, weil Sie sich nicht regelmäßig auf Arbeitsstellen bewerben, wird dies ebenfalls digital erledigt. Die Auszahlung Ihres Arbeitslosengeldes II wird automatisch gekürzt, Sie brauchen nicht bei
uns vorsprechen
3. Zu Ihrer kulturellen Bildung und Erbauung werden Ihnen bestimmte TVProgramme gestrichen oder stündlich gesendet und zur Pflicht gemacht.
So könnte es durchaus sein, daß RTL nicht mehr im Programm ist, sondern nur noch ein Bibel-TV.
4. Bei mehrfachen Sanktionen erhalten Sie übrigens nicht nur automatische
Kürzungen des ALG II, sondern auch eine elektronische Fußfessel.
Wir empfehlen Ihnen abschließend, Ihr Leben und Ihr Dasein als Hartz IVEmpfänger entsprechend einzurichten und wünschen uns mit Ihnen weiterhin gute
Unterhaltung.
Hochachtungsvoll
Albert Wissmeyer
Fallmanager
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Suchanzeige
Die Polizei sucht im Zusammenhang mit der Mordermittlung an Regierungsdirektor Lübke weiterhin dringend nach einem verloren gegangenen
Gegenstand. Er wird als „Glaubwürdigkeit“ bezeichnet, ist geschrumpft,
unscheinbar und der Bundesregierung schon seit längerer Zeit abhandengekommen.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Wir Containern wieder!
Liebe Kapitalanleger,
am kommenden Freitag ist es wieder soweit: Ihre örtlichen Vermögensberater
laden Sie hiermit ein zum Containern am Börsenmarkt, bitte kleiden Sie sich entsprechend. Unter fachkundiger Führung von Dr. Aloise Hedge werden wir schöne
Sachen aus dem Börsenabfall fischen und uns daran freuen.
Sie werden sich wundern, was da so an Wertpapieren achtlos herumfliegt. Die
Renditen etwa für zerschlagene Unternehmenssparten einiger Großkonzerne in
Deutschland können zum Beispiel immer noch Wert bringen an den asiatischen
Märkten. Oder auf dem Fischmarkt in Amsterdam, oder bei Herrn Trump in seinem Tower, wenn er es nicht merkt.
Und Kohle und Atomzeugs, das in Deutschland ebenfalls schon wertlos herumliegt, ist in Russland, der Türkei und Polen gut zu verscherbeln. Sie dürfen sich
nur nicht erwischen lassen von herumstrolchenden jugendlichen Klimaschützern.
Besonders, liebe Kapitalanleger, müssen Sie beim Containern übrigens auf Immobilienaktion achten. Da sind wir schon wieder so weit wie 2008, als die Finanzkrise ausbrach. Gerade deshalb kommt es darauf an, auf solchen Wertpapieren nicht
sitzen zu bleiben, sondern sie gut verpackt weiterzumogeln. Am besten kombiniert
in einem reizvollen Aktienpaket mit Kriegsgerät. Und ab damit in die USA, die
sich wie immer blauäugig über so etwas freuen. Außerdem ginge dann eine Finanzkrise in Sachen Immobilien auch das zweite Mal bei ihnen ab.
Übrigens ist unser diesmaliger Containertreff vielleicht die letzte Chance, gut
abzusahnen vor dem Crash. Danach ist alles vorbei. Wir treffen uns jedenfalls am
Freitagmorgen um 5.30 Uhr an Ihrem Rechner. Bleiben Sie bitte den ganzen Tag
eingelockt und stecken Sie Ihre Kreditkarte.
Auf bald!
Dr. Joe Hinterleitner
(Vermögensberater)
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El Paso
Wahr ist, daß US-Präsident Trump nach den rassistischen Morden in El
Paso zum ersten Mal eine Verschärfung des Waffenrechts fordert.
Unklar ist, ob seine Twittermeldungen mit gefährlichen und verletzenden
Äußerungen nicht längst die Waffenscheinpflicht für großkalibrige Schußwaffen erfüllen.

Sarrazinieren
Wahr ist, daß es dem SPD-Parteivorstand auch im dritten Anlauf nicht gelungen ist, Thilo Sarrazin wegen seiner Islam- und migrationsfeindlichen
Aussagen aus der Partei auszuschließen.
Noch nicht bestätigt ist eine Meldung, daß Sarrazin inzwischen auch als
neuer SPD-Parteivorsitzender kandidiert.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Aus dem kleinen Anstandsbuch:

Erweiterung des kleinen Waffenscheins
Wer einen kleinen Waffenschein besitzt, darf ab sofort nicht nur Schreckschuß-,
Reizstoff- und Signalwaffen mit sich führen, sondern auch einen geeigneten AFDPolitiker.
Im Unterschied zu den Schußwaffen braucht der AFD-Begleiter auch nicht verdeckt mitgeführt werden, sondern darf gerne Tätowierungen und Zähne zeigen. Bei AFD-Politikern, die vorbestraft sind, ist allerdings Anlein-Pflicht erforderlich.
Und einschlägig bekannte rechtsextremistische AFD-Politiker fallen sogar unter
den großen Waffenschein.

Höcke
Immer wieder beschwert sich Bernd Höcke, weil ihm vom Staat kein Personenschutz bei seinen Kundgebungen gewährt wird.
Dabei geht es längst darum, daß Bürger endlich Personenschutz brauchen,
um von Höckes Reden nicht krank zu werden.

Freifahrten
Nach Vorschlag des Verteidigungsministeriums sollen künftig alle Soldaten umsonst mit der Bahn fahren dürfen, um die Sichtbarkeit der Bundeswehr zu erhöhen. Unklar ist noch, ob sie außer dem verzogenen G3 auch
noch andere kaputte Waffenteile mitführen dürfen, um zu demonstrieren,
wie der technische Zustand der Verteidigungsfähigkeit ist.
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Apothekenbrief
Sehr geehrte Kunden,
wir bedauern sehr, daß wir Ihnen künftig keine Papiertaschentücher oder andere
kleine Zusatzgeschenke mehr gewähren können.
Allerdings haben wir jetzt mit dem Gesundheitsminister einen Kompromiß gefunden, wie wir Ihnen als treue Kunden dennoch unsere Wertschätzung zuteilwerden
lassen.
Sie erhalten ab sofort nach dem Einkauf von Medikamenten eine persönliche Beratung zur Organspende. Dabei kann es möglich sein, daß (natürlich nur mit unserem Einverständnis) in der angrenzenden Arztpraxis gleich die Operation
stattfindet.
Das Ganze bringt Ihnen Erleichterung und dem Gesundheitsminister eine positive
Statistik.
Achtung! Dieses Zusatzgeschenk Ihrer Apotheke ist nicht freiwillig.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Apotheker.

Nebentätigkeiten
Immer wieder werden Bundestagsabgeordnete wegen ihrer Nebentätigkeiten kritisiert. Völlig zu unrecht. Da es sich nämlich bei Nebentätigkeiten,
wie schon der Name verrät, um viel Geld „nebenbei“ handelt, ist für manche Abgeordnete die Nebentätigkeit die Haupttätigkeit und das bisschen
sog. Haupttätigkeit im Bundestag die Erholungszeit für die Nebentätigkeit.

Äußere Sicherheit
Um eine Bedrohung für Bahnreisende in Deutschland auszuschließen, hat
Innenminister Seehofer angeordnet, daß die Grenzen von der Schweiz nach
Deutschland scharf kontrolliert werden.
Menschen mit Geldkoffern dagegen, die von Deutschland aus täglich in die
Schweiz reisen, dürfen die Grenzen weiterhin unkontrolliert passieren.

Nachhilfe
Die neue Verteidigungsministerin bessert zur Zeit Ihre Fremdsprachenkenntnisse auf, weil sie in Englisch nicht so fit ist. Das ist höchste Zeit,
damit sie die Befehle von Trump immer gleich versteht und richtig umsetzt.
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Wir nehmen Abschied!
Sehr geehrte Menschheit,
trotz meiner mehrfachen, eindringlichen Aufforderungen zur Umkehr ist es Ihnen
auch in diesem Jahr gelungen, den Erdüberlastungstag noch weiter - nämlich auf
den 29.7. - vorzuverlegen. Das bedeutet rein rechnerisch, daß Sie als Menschheit
gegenwärtig nicht nur die Ressourcen von mir, sondern von 1,75 Erden verbrauchen.
Ich stelle daher fest, daß Sie an einer Änderung ihrer Lebensweise, die ausschließlich auf meine Kosten gehen, nicht mehr interessiert sind und kündige aus wichtigen existenziellen Gründen fristlos Ihren Aufenthalt.
Die Erde.
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Begrüßungsbrief zum Flug Nummer LH4065
Liebe Fluggäste,
vor Ihrem Flug nach Antalya möchte die Fluggesellschaft „Fly and Hopp“ Ihnen
noch einige Verhaltenstipps auf den Weg geben. Dabei geht es nur um die neue
psychische Erkrankung „Flugscham“.
Verursacher dafür ist nicht ein Virus, sondern kriminelle Jugendliche, die seit
vielen Monaten SUV-Fahrern und Fluggästen das Leben schwer machen. Leider
werden ihre Protestaktionen auf dem Flugfeld von der Flughafenleitung abgelehnt,
sonst würde sich ihre Anzahl auf natürliche Weise deutlich reduzieren.
Und nun zu unseren Verhaltenstyps:
1. Hören Sie keinesfalls auf protestierende Jugendliche, die vor der Abflughalle stehen und Ihnen ein schlechtes Gewissen einreden wegen durch Sie
angeblich verursachter Luftverschmutzung. Lassen Sie die einfach stehen,
selbst wenn es Ihre eigenen Kinder sind.
2. Ansonsten können Anfälle von Flugscham bei Fluggästen gut gemeinsam
bekämpft werden. Singen Sie vor dem Start Trinklieder oder Schlager
vom Ballermann. Bei einigen Flügen nach Mallorca ist übrigens Überraschungsgast Peter Wackel an Bord.
3. Für unvorhergesehene Nervenzusammenbrüche durch Flugscham haben
wir einen Psychologen mit Zwangsjacke, einen Geistlichen und einen
Barmixer an Bord, die ein Notfallprogramm einleiten.
4. Für besonders angegriffene Urlaubsgäste, die vor der Landung in der Türkei immer noch Weinkrämpfe wegen des Terrors der Klimajugendlichen
in Deutschland bekommen, steht Ihnen der Bord-Arzt zur Verfügung, der
Ihnen Lachgas verabreicht. - Nichts etwa wäre so schlimm wie weinende
deutsche Urlaubsgäste, die in Antalya die Maschine verlassen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Reise! Ihre Fluggesellschaft „Fly und Hopp“.

