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Europäische Rechte
An dem Tag als Trump vereidigt wurde, haben ihm die europäischen
Rechtspopulisten mit frenetischem Jubel gratuliert.
Sie haben offenbar verstanden, worauf es bei einer überzeugenden parlamentarischen Vertretung mit wahrhaften Volksvertretern ankommt. – Seitdem suchen sie in allen Ländern Europas nach den reichsten Milliardären
als Spitzenkandidaten.

Endergebnis
Meinungsforscher haben nach wochenlanger Arbeit endlich herausgefunden, warum sich auch in diesem Jahr in Deutschland nichts ändert:
Es sind wieder Bundestagswahlen.
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Armutsstatistik
In Deutschland besitzen die 36 reichsten Menschen so viel wie die weniger
reiche Hälfte (die Armen, die bis vor kurzem noch als arme Hälfte bezeichnet wurden, können sich einen Eintrag in die Armutsstatistik nicht mehr
leisten).

Das Letzte zur NPD
Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ist die NPD zu klein, um verboten werden zu müssen.
Wenn sie aber groß geworden ist, gibt es auf jeden Fall ein Verbot: nämlich
des Bundesverfassungsgerichts durch die NPD.

Entwarnung
Die gesamten Milliardäre in den USA brauchen wirklich keine Angst zu
haben, daß sie vielleicht während der Amtszeit von US-Präsident Trump in
sein Kabinett berufen werden. – Er hat eine sehr große Verwandtschaft.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Mali
Berlin: Die Friedensmission der Bundeswehr in Mali wurde aus rein humanitären
Gründen ein weiteres Mal verlängert.
Wie bereits gemeldet, geht es bei dem Einsatz um die Schlichtung sich bekämpfender kriegerischer Uran-Minen, damit diese künftig friedlich von der Atomindustrie in Frankreich ausgebeutet werden können.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
…und hier eine wichtige Bahndurchsage:
Verehrte Fahrgäste,
auf Gleis vier fährt in Kürze ein der erste Zug für den Abtransport aus den neu
geschaffenen deutschen Ausreisezentren.
Die für den ersten Schub ausgewählten 3422 Flüchtlinge reisen ausschließlich in
den Güterwaggons. Die Bahnbegleiter werden streng darauf achten, dass bis zu
ihrer Rückführung in die Heimatländer ( also in die von Deutschland mit geschaffenen Kriegsgebiete) niemand den Zug verlässt.
In dem einzigen Abteil der ersten Klasse reisen dagegen nur prominente Abgeschobene des Öffentlichen Lebens: die „Willkommenskultur“, „der „Humanismus“, der „Anstand“, die „Hilfsbereitschaft“, das „soziale Gewissen“ sowie die
„menschliche Wärme“…
Wir bitten vom Bahnsteig zurückzutreten, der Zug fährt jetzt ein.
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NATO
Seitdem sich die NATO selbst als „multifunktionelle Sicherheitsagentur“ bezeichnet, gibt es mit Sicherheit für die Sicherheit nur einen Ausweg: NATO auflösen.

Neuer Lampenladen
Nach dem Abriss vom „Palast der Republik“ in Berlin ist nun in Hamburg
endlich ein neuer Lampenladen eröffnet worden.
Das Neue daran ist, dass die Elbphilharmonie noch weitaus mehr Glühbirnen besitzt und das Volk als Publikum sich überwiegend draußen aufhält
wegen der hohen Eintrittspreise.

Unwort
Wahr ist, dass „Volksverräter“ zum Unwort des Jahres gewählt wurde.
Unwahr ist, dass dieses Wort bereits im nächsten Jahr zum Wort des Jahres
gewählt wird.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Das Letzte zu Ihrer Lagerhaltung
Sehr geehrte Frau Rothlauf,
die neu gegründete innovative Firma „Gesundheitsverwertungs- AG“ hat vor zwei
Wochen Ihre Patientenverfügung käuflich erworben. Die näheren Gründe dafür
brauchen Sie nicht zu interessieren, weil Sie seit über zwei Jahren im künstlichen
Koma liegen. Insofern erübrigt sich auch ein Vorlesen dieses Schreibens an Sie.
Leider ist die gesundheitliche Situation nach Ihrem Schlaganfall so, dass Sie nie
mehr zu Bewusstsein kommen werden. – Und hier kommen nun unsere Geschäftsinteressen ins Spiel. Für uns ist es durchaus rentabel, Sie noch einige Zeit am Leben zu erhalten.
Da wir Ihren Todeszeitpunkt gut mit Apparaten und Medikamenten steuern können, haben wir ausgerechnet, dass es für unsere Umsatzkalkulation sinnvoll wäre,
wenn Sie erst in vier Jahren und fünf Monaten sterben. Als Todestag haben wir
den 6. Januar terminiert. Dadurch haben Sie auch noch die Möglichkeit, dass vorherige Weihnachtsfest zu erleben.
Am 6. Januar in vier Jahren jedenfalls schalten wir Ihre Apparate ab. Dies wird
durch erfahrene Seelsorger wie eine Beraterin von der Landesbausparkasse sowie
einen Anlageberater Ihrer Bank begleitet.
Und nun zu unseren vertraglichen Leistungen: Ab sofort gewähren wir Ihnen
großzügig einen kontrollierten Pflegedienst mit personeller Betreuung, außerdem
Medizintechnik und Medikamente auf dem gegenwärtig modernsten Stand. Die
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Schmerztherapie wird ebenso gewährleistet, allerdings haben wir Ihren Körper
dafür weiterverleast an Pharmakonzerne zur Erprobung neuer Medikamente.
Schließlich muß sich die Investition in Sie auch für uns lohnen. Nach Ihrem Ableben erhalten Sie außerdem einen Grabplatz für die Dauer eines Monats im
Schlosspark - nach der vollständigen Ausschlachtung Ihres Körpers. Angehörige
von Ihnen sind ja nicht mehr vorhanden, insofern haben wir nur den netten Herrn
Huber Ihrer örtlichen Sparkasse verständigt, der sie noch persönlich kennt. Wir
wünschen Ihnen bis zu Ihrem terminierten Ableben – im Sinne unserer Geschäftsinteressen – gute Gesundheit und dürfen Sie abschließend daran erinnern, dass Sie
Ihre vertraglichen Pflichten einhalten müssen und nicht vorher sterben dürfen.
Hochachtungsvoll

Dr. Dr. Gerd Rüders
Geschäftsführer

Konsequent
Mit seinem Positionspapier „Damit Deutschland den Deutschen gehört“
will Herr Seehofer mit gutem Beispiel vorangehen.
Allerdings steht in dem Papier nicht, wann endlich Bayern aus Deutschland
austritt.

Damit Deutschland den Deutschen gehört…
Damit Deutschland den Deutschen gehört, hat Herr Weber im vergangenen Jahr
mit seinen Freunden vom Stammtisch „wir alten Germanen“ zwei Flüchtlingsheime angezündet.
Damit Deutschland den Deutschen gehört, hat der vierjährige Oskar im Kindergarten brav über einhundert Mal zu dem ghanischen Flüchtlingsjungen Simba
gesagt, dass er doch gar nicht hierher gehört wegen seiner Hautfarbe.
Damit Deutschland den Deutschen gehört, fühlt Günther Borchert sich als Reisender mit seinem Schnellfeuergewehr in Mali ebenso traditionell zuhause wie einst
sein Urgroßvater, der seinerzeit mit dem MG in Russland war.
Damit Deutschland den Deutschen gehört, hat der SS-Offizier Hartmut G. damals
gemeinsam mit anderen in Auschwitz mit Zyklon B einige Millionen Juden ermordet.
Damit Deutschland den Deutschen gehört, geht in Deutschland anscheinend immer wieder alles von vorne an.
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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Entschädigungsleistung für Herero
New York / Berlin: Wegen des Völkermords an den Herero im Jahr 1904 durch
deutsche Truppen wurde endlich ein Kompromiß erzielt.
So darf der Völkermord ab sofort nur noch als „wirtschaftlicher Kalkulationsfehler“ bezeichnet werden. Zum monetären Ausgleich erklärt sich die Bundesregierung bereit, bis 3017 alle zehn Jahre einhundert Flüchtlinge aus Namibia
aufzunehmen.
Diesen soll dann eine Woche lang die bewährte Willkommenskultur zuteilwerden,
und sie erhalten auch einen Schlemmerblock, ehe sie regulär wieder abgeschoben
werden, weil Namibia ja als sicheres Herkunftsland gilt. – Namibia gilt allerdings
nicht als sicheres Hinkunftsland für deutsche Truppen.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Glückwunsch zur Drohne!
Sehr geehrter Herr Breitschneider,
hiermit möchten wir Sie nachträglich als Besitzer einer neuen Drohne beglückwünschen, die Sie sowie weitere 187.355 Bundesbürger an Weihnachten geschenkt bekommen haben!
Wie Sie wissen, dürfen Sie als Drohnenbesitzer offiziell ja keine ungenehmigten
Luftaufnahmen von Ihren Nachbarn oder anderen Personen machen. - Gerade
deshalb möchten wir Ihnen hiermit einen interessanten Beratervertrag anbieten,
der Sie vor Missbrauch schützt.
So erhalten Sie von uns künftig für jeden Einsatz Ihrer Drohne zur Erledigung
unserer Auftragsarbeiten eine Vergütung von 158,16 Euro pro Stunde. Dabei müssen wir allerdings absolute Diskretion von Ihnen erwarten.
Und nun zu Ihren ersten Aufträgen:
Herr Mohamed Aslan ist türkischer Staatsbürger und besucht die Friedensmoschee. Er wohnt in einer Sozialwohnung und schlachtet regelmäßig einen Hammel
auf seinem Balkon. Wir benötigen über ihn ein umfassendes Dossier für den türkischen Geheimdienst – es handelt sich also um eine Auftragsarbeit, die wir gerne
erfüllen.
Frau Lisbeth Müller dagegen ist bekannt als linke Christin und kauft in suspekten
Geschäften wie Bio-Läden, Reformhäusern und Second Hand Shops ein.
Sie ist auch nach wie vor in der Friedensbewegung aktiv und liest einige linke
Zeitungen. Wir möchten für unser Archiv eine vollständige Drohnenüberwachung
mit unregelmäßigen Flughöhen und Zeitabständen über die Dauer eines Monats
für ihren Arbeitgeber und den NSA. Vor allem interessiert uns, was sie betet.
Bitte denken Sie daran, dass Sie ab jetzt den Decknamen „Kai-Uwe“ führen. Vernichten Sie anschließend diesen Brief durch Verzehr (mit Ketchup). Ihre Aufträge
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und Ihre Vergütung finden Sie dann immer montags um 17.25 Uhr im Briefkasten.
Wir hoffen, dass Sie mit unserem Angebot zufrieden sind.

Auf gute Zusammenarbeit!
Ernst vom Verfassungsschutz

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Reichsbürger
…zum Schluß eine wichtige innerdienstliche Polizeimeldung:
Polizeibeamte, die einen ihrer Dienstkollegen als so genannten „Reichsbürger“
enttarnen, können diesen nicht mehr einfach so verhaften wie bisher.
Es ist jetzt umgekehrt: Oft haben die Reichsbürger in der Polizei schon die Mehrheit.

Die Gerti hat gsagt…
Ausreisezentren
Die Gerti hat gsagt, dass der Herr Ministerpräsident meint, wenn das mit diesen
neuen Ausreisezentren – die er vorschlägt - ordentlich gemacht wird, dann könnte
man auf eine Bayrische Leitkultur für Eingereiste langfristig verzichten – weil
dann keine mehr einreisen.

Endzeitstimmung
Wahr ist, dass die Banane wegen einer Pilzkrankheit vorm Aussterben bedroht ist. Unwahr ist, dass es schon jetzt zu größeren Flüchtlingsbewegungen von damals ausgewanderten Ostdeutschen in das ehemalige Gebiet der
DDR kommt und mit dem Wiederaufbau der Mauer begonnen wird.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Erste Regierungsmitteilung
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die neue US-Regierung gebildet ist. Genauer
gesagt, ist sie zumindest aufgestellt.
Als Aufstellungsmethode hat US-Präsident Trump die in der Sozialpsychologie
bewährte „Familienaufstellung“ angewendet.
Das bedeutet, dass alle Mitglieder der künftigen US-Regierung entweder schon
verschwägert, verschwistert oder verehelicht sind, oder dass sämtliche Öl- und
Immobilien-Milliardäre, Bankiers und Rüstungskonzernbosse dies n den nächsten
zwei Wochen tun und offiziell Familienmitglieder werden.
Ist dies erfolgt, nimmt die künftige US-Regierung ihre Arbeit auf. – Unklar ist nur
noch, ob die Parlamentssitzungen künftig als Familienfeste bezeichnet werden.
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Öffentliche Ausschreibung: Haftgrund
Das Bayerische Heimatschutzministerium schreibt hiermit einen öffentlichen
Wettbewerb aus zur Suche nach einem Haftgrund für Gefährder.
Im Sinn der Königlich Bayerischen Handwerkerordnung hat ein „Haftgrund“ folgende Kriterien zu erfüllen: er muß binden, trittsicher sein und für immer (ein)haften.
Gefährder sind alle Personen, die die öffentliche Leitkultur gefährden. Dabei handelt es sich um das Reinheitsgebot des Bayerischen Bieres, um die Konsistenz der
Bayerischen Semmelknödel, die Kruste des Schweinsbratens, die klangvolle
Reinheit der Bayerischen Kirchenglocken sowie den Erhalt des weiß-blauen, uneingetrübten Himmels über dem Freistaat - und die im Firmament eingebrannten
Firmenlogos von BMW, Audi, Siemens und FC-Bayern.
Einsendungen für eine brauchbare Idee zu einem entsprechenden Haftgrund für
alle Andersgläubigen in Bayern sind ab sofort erwünscht.

Das Bayerische Heimatministerium

Die Gerti hat gsagt…
Kleidermode
Die Gerti hat gsagt, dass der Herr Pfarrer der Auffassung ist, wenn die muslimischen Weiberleut’ ihr Kopftuch einfach um den Bauch herum tragen würden als
Schürzn, dann tät’ es viel sympathischer ausschaun, und sie würden sich von einer
Pfarrersköchin kaum unterscheiden.
Und dann bräuchte es auch kein Kopftuchverbot nicht.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Pressemitteilung zur Lüge:
Es wird hiermit bekanntgegeben, daß die von der Lügenpresse gemeldete Verurteilung unserer Partei zur Zurückziehung einer Lüge gelogen ist.
Schließlich handelt es sich bei unserer Partei nämlich um diejenige, die das Lügen
in Deutschland neu erfunden hat. So gut wie wir lügt erfahrungsgemäß keine andere Partei, und so oft wie wir wirft niemand anders jemandem vor, daß er lügt.
Bereits kurz nach unserer Parteigründung haben wir die Lüge als solches amtlich
registrieren lassen und auf zwischenzeitlich 1258 Lügen ein Patent angemeldet.
Die beliebteste erfundene Lüge unserer Partei ist übrigens „die Lügenpresse“.
Bei der oben genannten Lüge, die wir angeblich zurücknehmen mußten, handelt
es sich nachweislich auch um keine erfundene Lüge von uns. Sie ist nicht im großen Lügenverzeichnis unserer Partei registriert. Und Lügen ohne Quellen sowie
Verfasser sind stets gelogene Lügen.
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Vor kurzem haben wir - im Unterschied zu anderen Parteien – an Stelle eines
Pressesprechers einen Lügensprecher gewählt. Dieser hat die Aufgabe, die vom
Parteivorstand beschlossenen Lügen stets so zu verkünden, daß sie glaubhaft sind.
Aus unserer bisherigen Erfahrung können wir nämlich bestätigen, daß das deutsche Sprichwort „wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“ falsch ist.
Hochachtungsvoll

Die deutsche Lügenpartei.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Bauliche Änderung der Willkommenskultur
An das städtische Bauamt!
Sehr geehrte Damen und Herren,
der neu errichtete Tresen in der Rezeption der Ausländerbehörde ist zu niedrig
und zu klein geraten. Um den Gedanken der Willkommenskultur in der langen
Tradition der deutschen Bürokratie diszipliniert ausüben zu können, muß der Tresen 43,5 Zentimeter höher sein.
Bei einem Testversuch wurden die Bewegungsabläufe der betroffenen Mitarbeiterinnen im Rahmen eines Rollenspiels (Standartvorgang Abschiebung) ausprobiert.
Den Antragsteller hat in diesem Fall Herr Frenzel (Körpergröße 192 cm, Gewicht
124,5 kg) gespielt, und die Sachbearbeiterin Frau Dusold (90-60-90).
Sofort hat sich der Antragsteller vor der Sachbearbeiterin aufgebaut und herumgeschrien, nachdem ihm seine Abschiebung nach Afghanistan mitgeteilt wurde.
Danach hat er den auf den Boden gemalten Trennungsstrich zur Sachbearbeiterin
überschritten und sich auf ihren Schreibtisch gesetzt.
Nach den dramatischen Erfahrungen dieses Rollenspiels (Frau Dusold war danach
zwei Tage krank) sind dringend folgende Änderungen notwendig, um Abschiebungen störungs- und gefahrfrei durchsetzen zu können:
Die Unterkante des Tresens muß sich einen Meter über dem Kopf des Antragstellers befinden. Vor dem Tresen ist eine Kniebank in einer Entfernung von fünf
Metern zu errichten, von der aus der Antragsteller die Abschiebungen oder sonstige Verfügungen stumm entgegenzunehmen hat.
Außerdem fehlen seitlich vom Tresen größere Behältnisse, in denen Geschenke
für die Sachbearbeiter hineingelegt werden können. Die Praxis der Überreichung
von Bakschisch ist nicht nur in orientalischen Ländern üblich.
Erst nach der gewünschten Umgestaltung des Tresens kann eine angemessene
Abfertigung im Sinn der deutschen Leitkultur erfolgen.
Verwaltungsamtsrat Helmut Wabe

Ausländerbehörde
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Angleichung
Wahr ist, daß seit längerem an der Herstellung der Gerechtigkeit der Renten zwischen Ost und West gebastelt wird. –
Unwahr ist, daß sich dadurch an der Ungerechtigkeit von Renditen oben
und Renten unten etwas ändert.

