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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
…und zum Ende des Wintertheaters in Berlin nun die wichtigsten 
Vorsätze der Bundesregierung: 

1. Heimliches Weitersondieren bis zur nächsten Wahl. 
2. Aussitzen üben. 
3. Viele staatstragende Events veranstalten. 
4. Regieren ohne daß einer weiß was regiert wird. 
5. Die nächsten Diätenerhöhungen planen. 
6. Wenn das Fernsehen weg ist, im Plenarsaal Verstecken spielen. 
7. Sommerloch. 
8. Speisepläne beschließen für die Kantine (Regierungsprogramm). 
9. Betriebsausflug der GroKo (Ausflugsziel bestimmt die CSU). 
10. Kauf einer gemeinsamen Familiengrabstätte für die GroKo. 
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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Aktuelle Fahrplanauskunft nach Stuttgart 21 
Liebe Fahrgäste, 
soeben erreicht uns die Mitteilung, daß die geplante Ankunft in Stuttgart 21 nicht 
bei vierkommafünf Milliarden Euro, sondern erst nach sieben bis acht Milliarden 
Euro erreicht wird. 
Der sofortige Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, links, nach oben oder unten wird 
allerdings, wie uns gemeldet wird, weiterhin durch Politiker und beauftragte Un-
ternehmen massiv blockiert.  
Wir bedauern diese Mitteilung und bitten wie immer bei Verspätungen der Deut-
schen Bahn um Ihr Verständnis. 
Alle Fahrgäste werden jedenfalls bei der Ankunft – falls sie jemals erreicht wird – 
garantiert noch kräftiger zur Kasse gebeten. 
Ihre Deutsche Bahn. 
 

Nachträgliche Neujahrsbotschaft  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
aus erklärbaren Gründen kommen wir leider erst jetzt dazu, Ihnen unsere Neu-
jahrsbotschaft zur weiteren Regierungsunfähigkeit zu übermitteln. 
In diesem Sinn versprechen wir Ihnen, daß alles so bleibt! 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Auftragsbestätigung der Reichsbürger-Armee (RBA) 
Sehr geehrter Herr Steinbach, 
wir bestätigen hiermit Ihren Auftrag zur Komplett-Überwachung Ihres Reihen-
haus-Wohngebietes „Auf der Höhe“ und teilen Ihnen mit, daß die im Auftrag ent-
haltene kostenlose Probewoche nach Meldung unserer Einheiten ohne große 
Störungen verlaufen ist. 
Wie Ihnen bekannt ist, treten die Soldaten unserer Armee, wenn sie sicherheits-
dienstliche Aufgaben übernehmen, nur in Soldatenuniform (NATO-Zwirn) auf. 
Insofern gab es anfangs etwas Verwunderung bei einigen Rentnern, die gedacht 
haben, der Krieg sei endlich ausgebrochen. 
Wir haben sie bürgerfreundlich angelächelt und darauf hingewiesen, daß es nur 
ein Sicherheitseinsatz im Wohngebiet ist, und die Kinder im Viertel haben auch 
unsere Sturmgewehre anfassen dürfen und unsere Schäferhunde gestreichelt. 
Bürgernähe heißt nämlich auch die Devise der neuen Reichsbürger-Armee 
(RBA)! Und mit dieser Prämisse haben wir unsere Kontrollen im Wohngebiet 
absolviert und einige alte Mütterchen nach Hause in die sichere Stube gebracht. 
Und nun zu einigen kleinen Vorkommnissen, bei denen wir tätig werden mußten: 
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1. Liquidiert wurden bei unseren Einsätzen acht Ratten, davon eine zweibei-
nige (türkischer Drogendealer). 

2. Ein kleiner Schützenpanzer wurde von uns sicherheitshalber in Stellung 
gebracht, weil im Nachbarviertel eine Demonstration gegen unsere Bru-
derorganisation AFD stattgefunden hat. Es brauchte aber kein Schuß ab-
gefeuert werden, der Einsatz mit Baseballschlägern (viermal Hirntrauma) 
war ausreichend. 

3. In Ihrem Wohngebiet sind sechs Wähler der Linkspartei wohnhaft. Wir 
bitten um Ihre Genehmigung, weiter ihre Observierung durchzuführen 
und ggf. kleine Einschüchterungsaktionen (Stichwort brennendes Auto) 
zu veranstalten. 

Wir freuen uns jedenfalls auf gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in Ihrem 
Wohngebiet und erinnern daran, daß jeden Sonntagmorgen ein nationaler Fahnen-
appell veranstaltet wird. Wir erwarten vollständige Teilnahme! 
Mit deutschem Gruß 
Sturmmann Horst Oberwieser 
 

Konsequent 
Erwartungsgemäß wird die neue Bundesregierung nun doch weiterhin lie-
ber gegen zu viele Flüchtlinge aktiv sein statt gegen die Fluchtursachen. 
Das ist nachvollziehbar: wenn sie die Fluchtursachen konsequent bekämp-
fen wollte, müsste sie nämlich zurücktreten ehe sie antritt. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Und nun das Letzte zum Wetter… 
Weil immer weniger Deutsche Organspender werden, hat sich die künftige Bun-
desregierung als Ausgleich entschlossen, daß Deutschland auch weiterhin verläss-
licher Orkanspender bleibt. – Ihr Beschluß, daß die Klimaziele von Paris 
weiterhin verfehlt werden, war einstimmig. 
 

Hoffnungsvoll 
Nach einer aktuellen Studie hat die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
ein hohes politisches Interesse wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. 
Das ist ermutigend: schließlich wird es höchste Zeit, daß Bürger aufgrund 
des desolaten Zustands fortgesetzter Regierungslosigkeit ihre Geschicke 
selbst in die Hand nehmen. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Öffentliche Ausschreibung zur Müllbeseitigung 
Sehr geehrte Afrikaner, 
weil China die Plastikflaschen von Europa nicht mehr annehmen will, benötigen 
wir kurzfristig ein neues Endlager. Der afrikanische Kontinent scheint uns dafür 
sehr geeignet, weil er weit weg ist und in manchen Gebieten ohnehin schon eine 
gewisse Ähnlichkeit mit einer großen Müllhalde vorhanden ist. 
Als Ausgleich versprechen wir, daß Europa auch in Zukunft Abnehmer und profi-
lierter Ausbeuter der wertvollen Rohstoffe und seltenen Erden für die europäi-
schen Handys ist. 
In diesem Sinn schreiben wir nun formell die Lagerung der europäischen Plastik-
flaschen in Afrika aus. Welches afrikanische Land bereit ist, ein Endlager dafür 
einzurichten, bekommt für 1000 Bootsflüchtlinge eine sichere Überfahrt nach 
Europa garantiert, sowie für jeden ankommenden Flüchtling ein neues Handy (mit 
eingebauten wertvollen Rohstoffen und seltenen Erden aus Afrika). 
Die Europäische Union, Abteilung Müllentsorgung (zertifiziert) 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Sondierungskommission 
Berlin: Die neue Sondierungskommission (früher Bundesregierung) wurde heute 
Vormittag offiziell vom Bundespräsidenten vereidigt. 
Wie bereits gemeldet, war dieser Schritt überfällig, weil die Mitglieder der frühe-
ren Bundesregierung das Regieren verlernt haben und inzwischen leider nur noch 
in der Lage sind, Sondierungsarbeiten an Volk und Staat auszuführen. 
Als Sondierungssprecherin wurde die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel 
heraussondiert. Sie bestimmt künftig ohne Parlament, was, wo und wie lange son-
diert wird. - Auch sonntags wird sondiert, weil als erstes Sondierungsergebnis der 
Sonntag als Ruhetag abgeschafft wird. 
Eine Berichterstattung über die künftigen Sondierungsarbeiten lehnen die Fern-
sehanstalten und die Presse weiterhin ab, weil die Einschaltquoten der deutschen 
Zuschauer bei diesem Thema nur noch bei 0,017 Prozent liegen. 
Auch eine Wahl der Sondierungskommissionen in Zukunft wird als überflüssig 
betrachtet, weil die Sondierer sich ohnehin nicht an die Wahlergebnisse halten. 
Das Grundgesetz wurde entsprechend geändert. 
 

Flaggen 
Wahr ist, daß ein Verbrennen von Flaggen kein Beitrag zur Konfliktlösung 
ist. 
Unwahr ist, daß die Verbrenner von Flaggen die Brandstifter der Konflikte 
sind. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Mit Herrn Schweizer in die Schweiz (Werbebrief) 
Liebe Steuerbetrüger, 
auch in diesem Jahr bieten wir für angehende und kleine Steuerbetrüger wieder 
ein Erlebniswochenende in der Schweiz an. Sie können natürlich gerne unbe-
grenzt Euro oder andere Devisen im Handgepäck mitnehmen. 
Und das sind unsere Leistungen: wir fahren mit einem zum bequemen Reisebus 
umgebauten Geldtransporter mit Klimaanlage und gepanzerten Kleintresoren im 
Sitz über die Schweizer Grenze. Die Einfuhr wird ohne Probleme möglich sein, 
weil pro Person ein Schmiergeld von 100 Euro an die Zollbeamten übermittelt 
wird (im Reisepreis enthalten). 
Danach fahren wir auf direktem Weg nach Zürich, wo wir bei einer Schweizer 
Bank einen Sektempfang genießen und Sie Ihre Formulare als deutsche Steuerasy-
lanten ausfüllen. Sie erhalten übrigens eine Asylpauschale von 20 Schweizer 
Franken. 
Außerdem bekommen Sie einen sogenannten Flucht-Erlebnis-Rucksack vom 
Schweizer Touristenverein mit Sprachführer, Währungsrechner, Gebetbuch und 
Notfallnummern. 
Im Anschluß daran gibt es für jeden Reisenden ein individuelles Anlagegespräch 
mit kleinen Häppchen und zwischendurch ein Trachten-Girl-Event. Ein Herr Dr. 
Mahlzahn, der ein erfahrener und mehrfach eingesessener deutscher Steuerbetrü-
ger ist, hält dann einen Vortrag zur Moral: „Wie man den deutschen Staat betrügt 
und trotzdem edel bleibt“. 
Am nächsten Vormittag gibt es am Ehrenmal für den unbekannten deutschen 
Steuerbetrüger in der Innenstadt eine Kranzniederlegung mit Blasmusik. Der Rest 
des Wochenendes steht zu Ihrer freien Verfügung, vor allem zur weiteren Verab-
schiedung Ihres Bargeldes in die Schweizer Banktresore. 
Ihr Eventgestalter für Abenteuerreisen in Sachen Steuerbetrug, Waffenschmuggel 
und Drogenhandel 
Gustav Schweizer 
 

Reichsbürger 
Wahr ist, daß es immer mehr Reichsbürger gibt, die den Staat nicht aner-
kennen. 
Unwahr ist, daß man heutzutage nicht erst Reichsbürger werden muß, um 
mit diesem Staat nicht einverstanden zu sein. 
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Trump-Ära 
Wahr ist, daß US-Präsident Trump die Klimakatastrophe leugnet, weil er 
nicht den Unterschied kennt zwischen Wetter und Klima. 
Unwahr ist, daß der nächste Krieg, der von den USA ausgeht, nur deshalb 
beginnt, weil Donald Trump auch nicht den Unterschied zwischen Krieg 
und Frieden kennt. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Betriebsmitteilung zur Gleichberechtigung 
Sehr geehrte Männer, 
in unserer Firma „Deutsche Röhrenbau AG – Erich Müller“ ist vor kurzem die 
sogenannte Gleichberechtigung für die Frau umgesetzt worden: 
Die Toiletten auf dem gesamten Werksgelände sind zwar nicht getrennt worden, 
aber Frauen können unmittelbar nach den Männern auf die Toilette. Die Toiletten 
auf der Vorstandsetage bleiben wie bisher getrennt zwischen männlichen Vor-
standsmitgliedern und der Privattoilette von Erich Müller. 
Alle 236 Leiharbeiterinnen wurden im letzten Monat entlassen. Damit gibt es 
zwar keine Frauen, aber auch keine Lohnbenachteiligung von Frauen mehr. 
Frau Gesine Hundeschwanz ist das nach dem Aufsichtsratsgesetz vorgeschriebene 
neue weibliche Aufsichtsratsmitglied. Ihre Körpermaße sind 81/55/81, sie trägt 
Prada, ist ein wahrer Teufel im Kaffeeservieren und Häppchenzubereiten und hat 
smaragdgrüne Augen. Aktuelle Nacktfotos von Ihr gibt es künftig immer auf der 
Aufsichtsratsseite. 
Ihr Erwin Müller 
 

Familiennachzug 
Die CSU ist beim Familiennachzug von Flüchtlingen inzwischen kompromißbe-
reit. In folgenden Härtefällen sollte dies möglich sein: 

1. Wenn ein Flüchtling bereits in die CSU eingetreten ist, eine großzügige 
Parteispende gemacht und die Parteieintrittsformulare der einreisewilligen 
Familienmitglieder vorgelegt hat. 

2. Wenn der Flüchtling nachweisbar über herausragende Kenntnisse im bay-
erischen „Amigo“ oder anderen Korruptionswissenschaften verfügt, die 
der CSU möglicherweise von Nutzen sind. 

3. Wenn die Familie aus einem gravierenden menschenrechtlichen Grund, 
etwa wegen Waffenschieberei, verfolgt wird. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Patientenmitteilung 
Sehr geehrte Patienten, 
bestimmt warten Sie nach Ihrer Untersuchung in unserer Praxis schon ungeduldig 
auf Ihre Diagnose. 
Damit Sie ungefähr wissen, was bei Ihrem nächsten Termin auf Sie zukommt und 
Sie sich nicht unnötig Sorgen machen, nachfolgend einige Tipps: 

1. Wenn der Arzt Sie nach Ihrem Urlaub fragt, Ihnen aber stattdessen froh-
gelaunt von seiner nächsten Kreuzfahrt erzählt, ist bei Ihnen eine lange, 
kostenintensive Behandlung erforderlich, für die Sie bestimmt einen Bau-
sparvertrag kündigen müssen. 

2. Wenn der Arzt Sie nach Ihren Hobbys fragt und Ihnen bei der Verab-
schiedung keinen Witz erzählt, sondern auf seine Armbanduhr schaut, ist 
nur eine geringfügige Zusatzeinnahme von der Krankenkasse in Höhe von 
1000 Euro für Ihre weitere Behandlung möglich. 

3. Und wenn der Arzt Ihren Namen vergessen hat, aber erst einmal Ihre 
Scheckkarte will, haben Sie nicht mehr lange zu leben. 

Hinweis: Diese Diagnosetipps sind rein abrechnungstechnischer Natur und sagen 
nichts aus über den Gesundheitszustand Ihres Arztes, seiner Arztpraxis und des 
Apothekers. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Neue Regeln für Asyl 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
endlich gibt es für Flüchtlinge wieder klare Regeln, wer einen Anspruch auf Asyl 
hat. Wir unterscheiden hierbei vier Arten: 

1. Der Wirtschaftsflüchtling: 
Er flieht, wie schon der Name verrät, aus wirtschaftlichen, leicht durch-
schaubaren und niederen Beweggründen. Eben nur, weil er oder seine 
Familie ab und zu Hunger haben. – Also kein Anspruch auf Asyl. 

2. Der Kriegsflüchtling: 
Er flieht aus einem Land, in dem Krieg geführt wird, an dem meistens 
Deutschland durch die NATO oder mit eigenen Einsatzkräften beteiligt 
ist. Das heißt, er flieht ebenfalls aus niederen Beweggründen, weil solche 
Kriege aus rein humanistischen, also wirtschaftlichen und Profit- Grün-
den, berechtigt sind. – Ebenfalls kein Anspruch auf Asyl. 

3. Der Bootsflüchtling: 
Wenn er nicht ertrinkt, landet er meistens in Italien. Das bedeutet, es ist 
nur der italienische Staat zuständig und er hat in Deutschland nichts zu 
suchen. – Also kein Anspruch auf Asyl. 
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(Einzige Ausnahme: der Bootsflüchtling ist gleichzeitig der Bootsbesitzer, 
der sein Boot dann einem deutschen Reeder gewinnbringend verkauft). 

4. Der Steuerflüchtling: 
Der deutsche Steuerflüchtling wäre von seinem Habitus, seinem Beneh-
men und seinem gepflegten Auftreten her der einzige Flüchtling, der in 
Deutschland erwünscht ist. 
Allerdings bringt er sein Geld leider gerade in die Schweiz, das bedeutet: 
er braucht kein Asyl in Deutschland. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
SPD-Sicherheit 
Berlin: Nach dem Vorfall an Weihnachten, als ein Mann in selbstmörderischer 
Absicht mit dem PKW in die SPD-Parteizentrale fuhr, hat der Parteivorstand nun 
reagiert und über 100 Betonblöcke, die bei deutschen Weihnachtsmärkten aufge-
stellt waren, zur Aufstellung vor der Parteizentrale gekauft. 
Die von zahlreichen Wählern geäußerte Hoffnung, daß die Blöcke so aufgetürmt 
werden, daß auch der Ausgang versperrt wird, wurde dementiert. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Handyfreundliche Kinder 
Liebe Eltern, 
wie Sie sicher wissen, gibt es schon bei Kleinkindern heutzutage oft Störungen bei 
der Sprachentwicklung. 
Dieser Tatsache haben wir nun Rechnung getragen mit der Entwicklung unseres 
neuen elektronischen Kleinkinderziehungsprogramms „Nanny Plux EX 14“. 
Dieses Programm kann Kleinkinder problemlos von der Geburt an bis zu ihrem 
15. Lebensjahr verwalten und ruhigstellen. Es funktioniert übrigens so ähnlich wie 
ein Tamagochi-Spiel. 
So können Sie etwa bei einem zweijährigen Kind täglich vorprogrammieren, 
wann es seine Mahlzeiten einnimmt, wann es aufs Klo geht und mit welchen 
Computerspielen und Fernsehserien es bis zur Bettgehzeit gefüttert werden soll, 
oder auch wie viele Streicheleinheiten abzugeben sind. 
Voraussetzung ist natürlich, daß Ihr Kind bereits ein erfahrener Handynutzer und 
sein Gerät ständig online sind. Mit einer Schnellabschaltfunktion können Sie es 
durch „Ton aus“ übrigens ruhigstellen, ohne noch körperlich aktiv zu werden. Ihr 
Kind hört dann augenblicklich mit Schreien oder Weinen auf. Und auch andere 
Befehle wie „Pfötchen“, „Kuscheln“ oder „Sitz“ erleichtern die frühkindliche 
Erziehung, machen sowohl Eltern wie auch Kindern viel Freude und bereichern 
den Sprachschatz. 
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Zur Wiedererkennung seiner Eltern sendet das Programm regelmäßig virtuelle 
Bilder und kleine Filme über seine Eltern, damit Ihr Kind Sie nicht vergißt. Das ist 
nämlich die Voraussetzung, damit Vertrauen zu Ihnen wächst und Sie tagsüber 
beruhigt in Ihrem Büro sitzen können, während Sie über die Handy-App Ihr Kind 
ruhigstellen, unterhalten, füttern oder ins Bett schicken. 
Das Einschlafprogramm ist umfangreich und geht vom Abendgebet bis zum 
„Weißen Hai“. Und bei Jugendlichen können Sie natürlich einprogrammieren, 
wann Ihr Kind abends zuhause ist. 
Alles in allem können wir Ihnen mit diesem Programm einen wertvollen elektro-
nischen Helfer für die moderne Kindererziehung anbieten. An dem nächsten Fa-
milienmodul, nämlich der Programmierung Ihres Ehepartners, arbeiten wir 
gerade. 
Hochachtungsvoll 
Dr. Günther Weber 
Haus- und Familienelektronik für die Zukunft GmbH 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Mitteilung der Hauselektronik 
Sehr geehrte Frau Fritsche, 
hiermit möchten wir uns, die Steuereinheit Ihrer Hauselektronik (die Sie vor drei 
Wochen gekauft und in Betrieb genommen haben), endlich einmal persönlich bei 
Ihnen vorstellen. 
Sie haben das „Kompakt-50-Modell“, das nicht nur Ihre automatische Tempera-
turregelung im Haus einstellt, sondern auch die Essensbestellung beim Chinesen, 
die tägliche Kühlschrankfüllung, die Kochprogrammierung und Ihre Kopfkissen-
höhe regelt sowie die Geschwindigkeit Ihrer elektrischen Zahnbürste mit Ihrer 
Morgenstimmung synchronisiert. 
Seit Sie unsere neue Hauselektronik nutzen, können Sie jedenfalls entspannt Ihre 
Hände in den Schoß legen und brauchen nur noch mündlich einzelne Haushaltsbe-
fehle oder Geräte aufrufen. 
Auch die Unterhaltungselektronik und Ihr virtuell ausgesuchter Partner, mit dem 
Sie essen, reden und kuscheln können, kann auf Wunsch eine andere Haarfarbe, 
eine andere Bekleidung oder lackierte Fingernägel erhalten. Unser Stimmungsde-
tektor bestätigt uns, daß es Ihnen seit Einbau und Nutzung unserer Hauselektroni-
kanlage jedenfalls sehr gut geht. 
Im Grunde brauchen Sie das Haus nur noch zu verlassen, wenn Sie spazieren ge-
hen wollen. - Und selbst das können Sie einem virtuellen Mitarbeiter der Hau-
selektronik überlassen. 
Natürlich überprüfen wir als Steuereinheit Ihrer Hauselektronik auch Ihre Woh-
numgebung nach möglichen Synergieeffekten. – Dabei ist uns übrigens kürzlich 
zufällig aufgefallen, daß Sie als Hausherrin total überflüssig sind. 
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Genauer gesagt: wenn Sie nicht mehr im Haus wohnen würden, sondern nur noch 
wir, dann könnten große Mengen an Energie, Wasser und Kosten gespart werden. 
– Wir bitten Sie, diesen Fakt einmal in Ruhe zu durchdenken. 
Sollten Sie zu dem Entschluß kommen, sich selbst zu entsorgen (was am vernünf-
tigsten wäre), dann stellen Sie sich bitte am Morgen der nächsten Müllentsorgung 
zur Restmülltonne (auf keinen Fall zum Biomüll). 
Hochachtungsvoll 
Ihr Fritz 
(Virtueller Ansprechpartner Ihrer Hauselektronik) 
 
 


