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Das Letzte zum Zeitgeist 
…und nun verehrte Zuhörer, wie immer an dieser Stelle unsere aktuelle 
Übersicht zum Zeitgeist in Deutschland: 
Er ist nach wie vor grün-angepasst, langweilig-konsumsüchtig, in den obe-
ren Regionen nach wie vor aggressiv, profitorientiert und räuberisch gegen 
unten – sowie in den östlichen Niederungen neuerdings verstärkt bieder-
männisch bis brandstiftend. 
Zusammenfassend also nach wie vor: kein Geist im Zeitgeist. 
 

Mobilisierung 
Vor der Abstimmung im Bundestag über Bundeswehreinsätze im Innern 
gab es noch eine Generaldebatte. 
Seit der Abstimmung im Bundestag gibt es nur noch Generaldebatten. 

www. 

Einheiztext 

.de 
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...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz... 

Kriegsverbrechen 
„Wissen `se Frau Müller-Goldschmitz, ich finde es durchaus richtig, daß die Zer-
störung von Kulturgütern jetzt als Kriegsverbrechen in Den Haag eingestuft wird. 
Ich meine, das alte Zeug muß doch erhalten werden. – Was meinen Sie, Frau Mül-
ler-Goldschmitz, wie nackt unsere Gartenwege ohne diese alten Schrifttafeln vom 
Tempel in Palmyra heute aussehen würden.“ 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 

Testament 
Liebe Angehörige, 
wenn Ihr diese Zeilen vom Notar eröffnet bekommt, bin ich leider schon tot und 
kann mich nicht mehr darüber amüsieren, wie Ihr Euch ärgert. 
So habe ich, um es gleich eingangs zu erwähnen, mein komplettes Vermögen 
sinnvoll und langfristig angelegt, um Euch mit eindrucksvollen Erlebnissen - oder 
wie man heute sagt „Events“ - eine nachhaltige Erinnerung an mich zu schaffen. 
Meiner Ehefrau Karin vererbe ich für dieses Jahr drei Hochdruckgebiete, die ich 
bei „Wetterereignisse-buchen.de“ bestellt habe. Meine Gattin war sehr brav und 
darum heißt das erste Hochdruckgebiet im Juni nach ihr, das zweite „Gabi“ (das 
ist eine Verflossene, mit der ich eine kurze Liaison hatte), und das dritte Hoch-
druckgebiet Angelika (sage ich nicht). 
Da meine Ehefrau mich aber nachhaltig in Erinnerung behalten soll, vermache ich 
ihr auch ein langes Tiefdruckgebiet mit Herbststürmen im Oktober, das ich auf 
meinen eigenen Namen, also Horst-Rüdiger getauft habe. 
Mein großer Sohn Günther bekommt statt der erhofften Eigentumswohnung ins-
gesamt 12 Tiefdruckgebiete, und zwar immer in den Wintermonaten, damit er 
ordentlich Erkältungskrankheiten kriegt, und ich habe sie nach den Figuren vom 
Film „das dreckige Dutzend“ benannt. 
Klausi, mein kleiner Sohn, kriegt drei Hochdruckgebiete, weil er nicht immer 
wegen seiner Erbschaft nachgebohrt hat, und sie heißen ebenfalls wieder wie ich 
und werden dann, wenn sie gebracht werden, auch im Wetterbericht so genannt. 
Übrigens habe ich alle weiteren Tiefdruckgebiete, die ich vererbe, sehr preisgüns-
tig bekommen, weil es dafür einen Mengenrabatt gibt. Ich hatte nur keine Ideen 
mehr, welche Namen ich für sie vergebe. Darum habe ich sie meinen Geschwis-
tern Paul und Rosa gewidmet. Auch sie sollen sich - mit zorniger Erinnerung - 
über mich ärgern. 
In großer Vorfreude auf Eure Mienen nach der Testamentseröffnung - sofern ich 
diese hoffentlich, so wie es in der Bibel steht, von oben studieren kann. 
Euer Horst Rüdiger 
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Herr Wiesmüller 
Stellschrauben 
Spätestens seit eine umnebelte CDU-Bundestagsabgeordnete im Zusam-
menhang mit Flüchtlingen in Deutschland von einer „Umvolkung“ spricht, 
hat man eine leise Ahnung davon, was herauskommen wird, wenn die Uni-
ons-Parteien die AFD durch einen Rechtsruck erledigen wollen. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Gewinnzahlen 
…und nun, verehrte Zuhörer, wieder die täglichen Gewinnzahlen im Deutschen 
Rentenblock in der richtigen Reihenfolge: 
Die Bundesbank will die Rente heute mit 69, die Bundesregierung seit gestern mit 
72, die Krankenkassen erst mit 75, der Deutsche Kiosk-Betreiber-Verband schon 
mit 50, die Industrie- und Handwerkskammer mit 120. – Die Zusatzzahl kommt 
heute vom Arbeitgeberverband und lautet Null. - Das bedeutet, daß es überhaupt 
keine Rente mehr gibt. 
Für die Glückszahlen übernehmen wir wie immer keine Gewähr. 
 

Flexi-Rente beschlossen 
Das Bundeskabinett hat kürzlich den Gesetzentwurf zur Flexi-Rente be-
schlossen: 
Flexi-Rente bedeutet, daß künftig ein Rentner seine Gesundheit so flexibel 
zu erhalten hat, daß er nach dem Bücken seine Rente täglich und eigenhän-
dig in Form einer Pfandflasche aus dem Abfalleimer entnehmen kann. – 
Sonst verhungert er. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
…und hier noch eine wichtige Meldung der Polizei: 
Gewarnt wird vor einer großen Anzahl Personen, die etwa 75 Jahre oder älter 
sind, und in letzter Zeit erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt einbrechen. 
Sie sehen meistens nicht so alt aus, wie sie sind, haben eine gute körperliche Kon-
dition und sind geistig rüstig. Damit erfüllen Sie leicht die harten Arbeitsanforde-
rungen für Minijobs. Aus Tarngründen treten sie gelegentlich mit gefärbten 
Haaren auf und mit jugendlich-bunten Tätowierungen an den Oberarmen. 
Die Polizei steht bei ihren Ermittlungen gegen diese Einbrecher auf dem Arbeits-
markt noch ganz am Anfang. Bei Festnahmen geben sich die Verdächtigen oft als 
„Rentner“ aus. Dabei handelt es sich um einen überalterten Begriff für Menschen, 
die früher eine sogenannte Rente, also eine soziale Unterstützung vom Staat bezo-
gen, wenn sie alt wurden. - Die Polizei bittet dringend um Hinweise. 
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Glückwunschbrief 
Lieber Ulli Hoeneß, 
im Auftrag unsers Königlich Bayerischen Schützenvereins innerhalb des FC Bay-
ern München habe ich die große Ehre, Dich zur Wahl als neuen Präsidenten zu 
beglückwünschen! Gleichzeitig gratuliere ich Dir auch zur Wahl zum Aufsichts-
ratsvorsitzenden, zum Kassenwart und zum Revisionsprüfer. Wir haben alle gro-
ßes Vertrauen in Dich, weil Du Dich so gut auskennst mit den Steuern und der 
Bürokratie, wie Du bewiesen hast. 
Endlich ist Deine Ehre wiederhergestellt, und wir haben dies im Verein eine Wo-
che lang gefeiert mit einem Ochsen vom Grill und 1500 Liter Bier. Der verräteri-
sche Merkel-Staat ist nicht durchgekommen, uns durch Deine Verurteilung zu 
vernichten. 
Viele Tränen haben wir heimlich vergossen, wie Du unschuldig hinter Gittern 
geschmachtet hast, und wir hoffen, daß Du unsere monatlichen Fresspakete auch 
alle erhalten und die Böllerschüsse gehört hast, die wo unser Schützenverein Dir 
zu Ehren an jedem Sonntagabend immer abgefeuert hat vor dem Gefängnis in 
Stadelheim. 
Übrigens haben wir erst am Wochenende nach Deiner Haftentlassung erfahren, 
daß Du überhaupt nicht in Stadelheim gesessen bist, sondern schon lange zuhause 
warst. 
Aber jetzt sind unsere Gewehre jedenfalls scharf geladen, und wir stehen bei Fuß 
und Dir zur Verfügung als persönliche Leibwache, auf daß es nie mehr zu so einer 
solch unehrenhaften Verhaftung und Schmach von Dir kommt. 
Wir wollten Dich auch in nächster Zeit mit einem Anliegen konfrontieren, näm-
lich ob Du auch den Steuerausgleich für unseren Schützenverein machen kannst, 
und das Geld hernach in die Schweiz transferierst. 
In diesem Sinne freuen wir uns auch schon jetzt auf Deine Kandidatur zum Baye-
rischen Ministerpräsidenten, wenn der Horstl einmal geht! 
Hochachtungsvoll 
Alfons (Fonse) Schreiber 

Erster Vorsitzender 
 

Neues aus der Wissenschaft 
Experten zufolge ist Tratschen in größeren Gruppen gut für die Gesundheit 
und verlängert das Leben. – Mit dieser fundamentalen Erkenntnis gibt es 
endlich eine wissenschaftliche Erklärung, warum sich Abgeordneten im 
Bundestag so lange halten, wohlfühlen und gut verstehen. 
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Vollzugsbekanntmachung zur Vollverschleierung 
Sehr geehrte Unverschleierte, 
aus aktuellem Anlaß informieren wir Sie nachfolgend über die künftig einzigen 
Ausnahmen zur Vollverschleierung in Deutschland: 
Das „Brevoko“ (Brett-vorm-Kopf) dürfen auch Nichtmitglieder der AFD sogar 
auf der Arbeit oder beim Fußball tragen. In diesem Zusammenhang wird darauf 
aufmerksam gemacht, daß es die Bretter nur ohne Sehschlitze gibt, aber dafür mit 
vorgebohrten Schraublöchern zur festen Installation am Schädel mit Spax-
Schrauben. 
„Schildkröt“ heißt die erweiterte Ausrüstung für alle Einsatz Kräfte der Polizei in 
Zukunft. Sie gibt es in der Grundausstattung als „Helm-am-Kopf-Augen-zu“, und 
außerdem für den Nahkampf mit der hochwertigen Komponente „Heckler&Koch-
Topf“. 
Die unsichtbare Stammtischmaske „wir alten Kameraden“ wird zunehmend von 
vielen Stammtischkameradschaften in Deutschland genutzt. Sie vernebelt den 
Kopf und das Denkvermögen mit dem bewährten Hausmittel Alkohol und weckt 
die gemeinschaftliche Angriffslust auf alles andere. 
Der Politiker: Er ist seit Jahrzehnten das bekannteste Beispiel für gelungene Voll-
verschleierung. In seine Nebengeschäfte, die er hauptsächlich in der Lobby des 
Bundestags abschließt, kann niemand hineinschauen. 
Der Heimatminister. 
 

Flüchtlinge in Bayern 
Die CSU hat ihre Aufnahmekriterien für Flüchtlinge weiter konkretisiert. 
So sollen in Bayern nur noch Flüchtlinge aus christlich-abendländischen 
Kulturkreisen aufgenommen werden. 
Das bedeutet konkret: 
Anerkannt als Flüchtlinge werden nur Geschäftsführer der Raiffeisen, Vor-
standsmitglieder der Landesbausparkasse; Mitglieder von Jägervereinen, 
Böllerschützen sowie Trainer des FC Bayern München. 
Als Fluchtgründe werden ausschließlich Devisenschwindel, Steuerbetrug 
oder die Verfolgung durch die Ehefrau anerkannt. – Als sichere Herkunfts-
länder gelten Hessen, Franken und NRW, aber nicht Berlin! 
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Dingsda 
Die Nullrunde 

Liebe kleine Harzt-IVler, 
…und heute erzähle ich euch endlich wieder einmal, was eine Nullrunde ist. Tja, 
wißt Ihr, das ist nämlich so: Weil der Staat sparen muss, damit der Herr Finanz-
minister wieder seine schwarze Null hinbekommt und ruhig schlafen kann, müßt 
Ihr als arme Kinder halt auch ein wenig mithelfen. Das versteht Ihr doch, oder? 
Ihr seid es ja immerhin schon gewöhnt, nichts zu kriegen und nichts zu haben und 
daß Eure Kindergeburtstage und das Kino ausfallen. Deswegen macht es euch 
bestimmt nichts aus, wenn sich das im nächsten Jahr nicht ändert. 
Und außerdem ist es für uns Politiker sowieso am besten, wenn wir das Geld euch 
Kleinkindern wegnehmen, weil ihr ja noch nicht protestieren könnt und herum-
schreien, hahaha. – Wißt Ihr übrigens, wie schlimm Lärm ist? – Das macht richtig 
krank. 
Also nichts für Ungut, bis zur nächsten Nicht-Erhöhung, 
Eure Märchen-Ministerin Andrea 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 

Meinungsumfrage 
Liebe Kunden, 
und nachfolgend die Ergebnisse unserer letzten Meinungsumfrage. Auf die Frage 
„soll man Bettlern Geld geben“ antworteten  

• 13 Prozent: Ja, natürlich, aber ich hätte nie gedacht, daß sich Politiker 
heute schon verkleiden müssen und flächendeckend auftreten, um von uns 
Geld für den Staat zu sammeln. 

• 26 Prozent: Ja, denn hinter jedem Bettler verbirgt sich gewiss ein Unter-
nehmer. Nur wer aktiv mit Geldgeschäften auf Passanten zugeht, hat es 
verdient, daß man ihn ernst nimmt und unterstützt. Übrigens tolle Kostü-
mierung! Aber die meisten erkennt man durch ihre abgespreizten kleinen 
Finger beim Kaffee trinken als Reiche. 

• 38 Prozent: Nein, auf keinen Fall, man kann nie sicher sein, daß ehemali-
ge Banker und Börsenmakler mit dem Geld, das sie auf der Straße ein-
sammeln, wieder zocken und die nächste Finanzkrise auslösen. 

 

Flüchtlinge 
Nach wie vor gibt es keine Obergrenzen in der Diskussion über Flüchtlin-
ge. – Das liegt daran, daß Dummheit in Deutschland schon immer grenzen-
los war. 
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Zusammenlegung 
München: Nach dem Vorschlag von CSU-Chef Seehofer, die Fernsehanstalten 
ARD und ZDF zusammenzulegen, sollen jetzt auch die beiden Parteien AFD und 
CSU zusammengelegt werden. Wie Seehofer heute gegenüber der Presse mitteilt, 
würden dadurch völlig neue Synergieeffekte geschaffen. – Im Übrigen würde für 
die Grundversorgung der Bevölkerung eine einzige Partei ausreichen. Diese könn-
te sich endlich wieder erfolgreich auf die Kernaufgaben - den Rassismus, die Ver-
folgung Andersdenkender sowie die Umsetzung der Leitkultur - konzentrieren. 
 

Meinungsbild 
Deutsche sind mit großer Mehrheit gegen die Abschaffung des Bargelds. – 
Kein Wunder: nachdem ihnen die Regierung mit Rentenkürzungen und 
Leitzinssenkung ständig ihr Erspartes klaut, wissen sie sicherere Verstecke 
für ihren Sparstrumpf, die keine Regierung findet. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Heiligsprechung G36 
Berlin: Das Bundeswehrgewehr G36 ist nach einem aktuellen Urteil eines Land-
gerichts eigentlich gar nicht so schlecht. 
Trotzdem soll jetzt nach dem Willen der Bundesverteidigungsministerin die Waf-
fe ausgemustert werden. – Als kleiner Ausgleich soll das G36 allerdings wenigs-
tens heiliggesprochen werden. 
Wie der Papst dazu mitteilt, müßte das G36 als Voraussetzung für die Heiligspre-
chung allerdings ein Wunder vollbringen. - Dies wäre spätestens dann der Fall, 
wenn das G36 nicht mehr um die Ecke schießt. 
 

Entwarnung 
Nach dem neuen Sozialbericht werden die Armen gar nicht ärmer, sondern 
die Reichen nur reicher. 
Zum Ausgleich dafür werden die Armen immer mehr, und die Reichen 
immer weniger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 8 

Neues aus der Rechtsprechung 
Der Staat darf Leistungsempfängern von Hartz IV die Unterstützung kür-
zen, wenn diese von Bedarfsgemeinschaften unterstützt werden. Neu gere-
gelt wurde, wer künftig zu Bedarfsgemeinschaften zählt: 
Paul unter der Brücke, Karl-Heinz auf der Brücke, Doris vom Dom, Heinz 
von der Platte, Susi aus der Gosse und Uwe von der Tafel. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Erster Bundeswehreinsatz 
Berlin/München: Unter den Klängen des Bayerischen Defiliermarsches wurde 
heute Vormittag feierlich der erste Bundeswehreinsatz im Innern begonnen. Nach 
der Waffensegnung durch Kardinal Ratzfatzinger blies die Bundesverteidigungs-
ministerin das Signal zum ersten Sturmangriff. 
Ziel des wochenlang von Spionageeinheiten erkundeten Objektes war ein größeres 
Anwesen in Bayern, das von zahlreichen, mit schwarzen Kopftüchern verschleier-
ten Frauen bewohnt ist. 
Dal die Kopftuchverschleierung seit kurzem verboten ist, gingen die Kundschafter 
davon aus, daß es sich bei den Bewohnerinnen um Terroristinnen handelt. 
Gegen den bewaffneten Überraschungsangriff der Bundeswehreinheiten leisteten 
die Bewohnerinnen erbitterten Widerstand. So wurden mehrere Panzer durch ein 
Fegefeuer beschädigt und Soldaten mit einer undefinierbaren Flüssigkeit bespritzt, 
die als gefährliche Chemiewaffe definiert wurde. - Erst nach dem Angriff stellte 
sich heraus, daß es sich dabei um Weihwasser handelte. 
Gegen 17 Uhr 30 konnte nach der vollständigen Eroberung des „Zentrums des 
Bösen“ Entwarnung gegeben werden, weil sich alle Frauen ergaben. 
Nach ihrem Abtransport in ein Gefängnis teilte eine Anführerin mit, daß es sich 
bei dem Zielobjekt angeblich um ein römisch-katholisches Frauenkloster handelt. 
– Diese Behauptung wird zur Zeit noch geprüft. 
Der erste Bundeswehreinsatz in Deutschland konnte jedenfalls erfolgreich beendet 
werden. 
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Liebe deutsche Hamsterer! 
Endlich ist es soweit: nach vielen Jahren Hamster-Pause hat endlich wieder eine 
unbefristete und zukunftsträchtige Sammel-Saison für Sie begonnen, und Sie dür-
fen sich ab sofort Vorräte anlegen. Dazu nachfolgend das Wichtigste: 
Fragen Sie nicht nach den Gründen, warum Sie jetzt auf einmal wieder eine große 
Vorratskammer brauchen. Die weiß auch das Amt für Katastrophenschutz nicht. 
Es geht eher um eine Beschäftigungstherapie. 
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Trinkwasservorräte können übrigens nach vier Tagen schon komisch schmecken 
und Kolibakterien enthalten. Machen Sie sich keine Sorgen: wenn das Freihan-
delsabkommen TTIP kommt, wird das Wasser privatisiert und ist dazu dann noch 
schön gelb. 
Mögliche Katastrophenfälle sind übrigens: Totalausfall von Handymasten und 
Glasfaserleitungen. Da steht die heutige Welt mucksmäuschenstill. - Oder wie soll 
Ihre Familie einen Ausfall aller Fernsehserien allein an einem einzigen Tag ohne 
seelischen Krisenberater überstehen? 
Endlich können Sie auch Ihre faulen Wertpapiere von der letzten Finanzkrise, die 
noch in den Tresoren der Bad Banks lagern, verwenden. Kochrezepte für Jungge-
sellen können angefordert werden. Mit verschiedenen Dipps schmecken die alten 
Aktien als Altpapier vor allem frittiert sehr köstlich. 
Wenn Sie aus Altersgründen vielleicht nicht mehr in der Lage sind, Vorräte anzu-
legen und für sich selbst zu sorgen, dann notieren Sie wenigstens auf eine Liste, 
an welchen Tagen Sie sich ungefragt bei Ihren Nachbarn, Verwandten und Kolle-
gen zum Essen einladen. 
Hochachtungsvoll 
Amt für Katastrophenschutz 
 


