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Die BILDERSCHAU ist analphabetisierd vergliedert, daher mit ohne 
INHALTEVERZEICHNISSE oder Angeben mit QUALLEN. 
 
Vorliegender Satireband berücksichtigt explizit § 130 STGB 
VOLKSVERNETZUNG um niemand auf seine privaten oder veröffentlichten 
Füße zu tappen.  
Die fiktiven Bilder und Kommentare lässt der Autor von einem  
ehemaligen BUNDESHOFNARREN erzählen. Die darin dargestellten und  
geäußerten Tatsachen entsprechen der Wahrheit eines Narren. Namen, Orte, 
Organisationen und Zeiträume wurden aus Gründen des Datenschutzes 
betroffener Personen verändert. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit toten,  
lebenden oder zukünftig rein nicht voraussehbar geborenen Persönlichkeiten 
bestehen oder entstehen, so sind diese rein zufälliger Natur.  
Allerdings behält sich der Verfasser vor, es ist nicht seine Meinung, aber der 
ehem. BUNDESHOFNARR könnte ja Recht haben… (Zitat Dr. L. Kaltwelle). -  
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…ich begrüße, nach der neuen Nationalhymne, unserem geliebten Narhalla 
Marsch, alle Mitbürgen und Mitbürgerinnen drinnen und draußen vor und hinter 

dem BUNTENTAG sowie im gesamten Verwaltungsgebiet. 

Auch ein Narr im Ruhestand hält der Ruhe stand; in dieser 
BUNTENREPUBLIK bleibt nach wie vor kein Auge trocken. Der Brainströhm 
unterhält uns mit getunten Fäiknus, der Russe steht schon wieder vor Berlin, der 
Islahm ist ganz umgänglich, ohne Zuwanderer gibt`s keine Rente u. s. w. und so 
fort. 

Die Meinungsfreiheit ist garantiert und beschränkt sich rein aufs Denken, Dank 
Herrn Justizministrant Maßlos, sowie der Frau A. Schikane mit ihrer 
Zensurstiftung. Dazu gibt es noch KOREKTSCHNIEF und anderer 
hochintellektuell verseuchter Denunziantenorganisationen – doch der Russe ist 
schuld… 

Aus Berlin tönt schon der Schlachtruf „grokokoko grokokoko grokokoko“, nur 
so könne man munter weiter regulieren. Eine große Kopulation sei ungesund 
und schade der beschlossenen Diätenerhöhung, man hätte ja sonst keine Sorgen. 

Das Ausland lacht sich kaputt über Michelland, natürlich auch über die 
EUdSSR, diese Totgeburt nach dem verlogenen Endsiech. 

Wer heute nicht politisch verrückt denkt, der kommt zur Umerziehung in die 
Klaps oder gleich ins EU-Kz. Wer nicht weiß, ob er ein männlicher oder 
weiblicher Erdling ist, der hat es gut, er kann täglich neu wählen, wie bei den 
Schnecken eben, die sind alle Zwitter… 

Die Ehe für alle finde ich klasse, endlich konnte ich meinen alten Freund, den 
Jakob, meinen Uralt-Computer mit seiner tollen Platine, heiraten. Wir sind sehr 
glücklich, er arbeitet jetzt doppelt so schnell und stürzt nicht mehr ab. Fasziniert 
lausche ich dem Heulen seiner Lüfter… 

So, Schluss mit der Einleitungsbespaßung, es folgt ein Bilderbuch für alle 
durchgegenderten gutmenschlichen Miesepeter mit gefestigtem Weltbild; viel 
Vergnügen! 
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Das stille Schweigen ist kein Zeichen für eine ausgewogene friedliche 
Beziehung zum Brudervolk. Michelland ist gut beraten mit Russland und China 
intensiv zusammen zu arbeiten. Die Zukunft liegt eindeutig in der Eurasischen 
Union. Mit Beginn der Seidenstraße sind erste Anfänge gestartet. Michelland 
braucht Handelspartner im Osten und auf gar keinen Fall einen kalten oder 
heißen Krieg. Im Konfrontationsfall ist Michelland von der Weltkarte getilgt. 
Zielscheibe wären alle US-Militärbasen im Vereinten Wirtschaftgebiet – daher 
Frieden und Freundschaft mit unseren östlichen Nachbarn!  
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Was wäre Michelland ohne ALDI? Eine trostlose Einöde für Konsumhungrige. 
Was die Leute da alles zusammen kaufen, unglaublich. Besonders die Angebote 
haben es in sich, günstig und gute Qualität, ganz ohne Witz. Ganz toll sind die 
Frauen an der Kasse, sie sagen nach jedem Bezahlvorgang „…einen schönen 
Tag noch…“, na, wenn das nicht von Herzen kommt in unserer Empathiewüste. 
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Glauben Sie an Inkaration? Ich schon. Hier der lebende Beweis in 
Menschengestalt. Gut, manchmal geht es auch schief, man kommt als 
Regenwurm oder Kuh zurück ins Leben auf der Erde. Eines ist sicher, die ganz 
Bösen sind natürlich karmisch schwer belastet, einige müssen in der Wüste als 
Kamel in der Karawane arbeiten, andere werden im Tier-Kz als Fleisch 
herangemästet. Wollen Sie das? Sicher nicht. Werden oder bleiben Sie ein 
Guter. 
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Die Rente ist sicher…hahaha! Vorsorge, was für ein Unsinn. Das Universum 
kennt keine Zeit. Es gibt keine Vergangenheit und Zukunft. Es gibt nur ein Hier 
und Jetzt. Daher leben Sie im Hier und Jetzt. Planen Sie kein dummes Zeugs. Zu 
gegebener Zeit kommen die richtigen Dinge auf Sie zu, versprochen. - 
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Zugegebenermaßen ein wirklich umfangreiches Warenangebot, von der Micky 
Maus bis zum Callgirl, alles gibt’s da, mit Preisvergleich. Doch die Sklaven, die 
dort in der Logistik rödeln, denen ist das Lachen längst vergangen. Streiken 
dürfen die nie, Pippi machen auch nicht. Nur Pakete packen bis zum Tod. Doch 
wir lieben Online-Shopping, was wäre die Welt ohne das 
BUNDESLEIHARBEITERPARADIES?  
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Alle Jahre wieder kommt der ISIS-Engel, so die neue Strophe des beliebten 
Weihnachtsliedes. Weihnacht heißt jetzt Lichterfest. Dank der Merkel-Legos 
sollen ja neue Weihnachts-Märtyrer verhindert werden. Doch kann es sein, dass 
diese ganzen Anschläge eine Vermischung von Übungen, Strohmännern, 
Katastrophendarstellern, echten Opfern und Geheimdiensten sind? Ganz sicher 
ja, jeder Anschlag zeigt die gleichen Muster mit der Folge Gesetzesverschärfung 
für die Bürgen im Inland.  
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Mozart Amadeus Antonios Stiftung, eine gute Idee von der Arlette Schikane. 
Macht sie doch für den Ministranten Maßlos die Dreckarbeit, fachfraulich aus 
Erfahrung versteht sich. Alles, was ihr nicht passt, macht sie platt, einfach so.  
Sie glaubt tatsächlich es gäbe lauter kleine Hitlers im vereinten 
Wirtschaftsgebiet. Vermutlich leidet diese Dame unter Swastikaphoboismus. 
Ein furchtbares Leiden, es führt zum total Irresein im Endstadium, irreversibel. 
Das hat aber in Michelland noch niemand bemerkt, nur ich  
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Ja, die nette kleine Dicke in der Mitte ist unsere geliebte Kanzlerine. Zu dieser 
Zeit wusste sie noch nichts von dem, was ihr so alles blühen würde. Als 
Honeckers Rache machte sie in der ZehDehUuu Karriere, installierte die Luxus-
DDR mit eingebauter STASI-Überwachung und wurde die ohnmächtigste Frau 
DER WELT. Jetzt schwächelt sie ein wenig, doch das täuscht 
gewaltig…GrokoKoKo, Hurra! 
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Mit dem Amtseid hat die Kanzlerine es nicht so bierernst genommen. Auch die 
Mediziner schwören ja so etwas, Eid des Hüp-Po-krates, und bringen mehr 
Leute um wie sie je behandeln könnten. Bei unserer geschäftsführenden 
Kanzlerin ist es nicht anders. Sie schickt mehr Sold-Arten (Killer im 
Staatsauftrag) um die Welt, als die jemals demokratisieren könnte. Und sie lädt 
alle Leute aus Nahost, Afrika und den –stan Ländern ein, wenn diese sich hier 
facharbeiterisch einfügen. Tolle Leistung, oder? 
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Die Neujahrsansprache von Bundeskanzlerine Angelah Merkels ist immer 
sehens- und hörenswert. Sie sagt genau niX. Das, was sie abliest, ist ohne 
Bedeutung. Sie könnte auch aus Hänschen und Kretel oder vom kleinen 
Gespenst vortragen, es bliebe bedeutungslos. Wichtig ist ihr Kleid, und ob die 
deutsche Fahne noch da hängt. Die Fahne hasst sie wirklich innig, so ohne 
Hammer, Zirkel und Ehrengekrenz drin. Na ja, bald hängt dort die blaue Fahne 
der EUdSSR mit den 12 Sternen der zwölf Stämme Israels da.   
 



 

15 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

So sieht eine Championistin aus! Merkels siegt nach der ersten Runde, 
Schroeder glaubt es kaum. Und wieder, Merkels siegt nach der ersten Runde, 
Delbrück flüchtet. Schulze alias Walter gegen Merkels, das Publikum rast und 
applaudiert, „Grokokoko, Grokokoko, Grokokoko!!! Am Ende bleibt es dabei, 
Angelah Merkels bleibt geschäftsführend im Amt, egal, wer das Papperlament 
besiedelt. 
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Wie es so Sitte und Brauch ist in der Berliner Republik, finden jedes Jahr in der 
Sommerpause die REICHSTAGS-FESTSPIELE statt. So auch im Jahre 2013, 
wo Angelah Merkels „Charleys Tante“ glänzend verkörperte. Das Publikum war 
so sehr von der Überzeugungskraft der Hauptdarstellerin angetan, dass am Ende 
der Veranstaltung mindestens 99 Zugaben notwendig waren, welche Merkels 
bravourös inszenierte. Die BLÖD schrieb „nie gab es eine bessere Tunte!“. Im 
DER LUEGEL stand „Was wäre Berlin ohne Tante Merkels?“ u . s. w.  
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Die rhetorischen Akrobatkünste der Kanzlerine lösen immer wieder in aller Welt 
tiefste Bewunderung aus, besonders mit wenig Werten niX zu verraten. Allein 
die Tatsache, dass Frau Brunzelkanzlerine bei jedem Parteitag ihrer ZehDehUuu 
100 Prozent Zustimmung erfährt ist schon an-KRENZ-ig. War man doch in der 
früheren DDR gewohnt nur solche Ergebnisse zu erzielen. Wie gesagt, erst der 
Sozialismus, dann die andere Krankheit, der Kapitalismus.  
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Ehre, wem Ehre gebührt. Nach dem ganzen Gedöns der Verleidigung im 
Papperlament, kam der eigentliche Staatsakt – die Krönung. Um das 
Blitzgewitter der Papparazialisten nicht erblindet zu überleben, bekam die 
Kanzlerine kurzfristig einen Augenschutz verpasst, mit schusssicherem Glas 
drin. Später meinte sie, sie habe Kopfschmerzen von der ollen Krone… 
Na ja, Macht tut nun einmal weh, vorher glaubt das einem ja keiner. – 
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Um ein wenig Zubrot zu haben, hat sich die Kanzlerine auf den Nebenerwerb 
des „Schleppens“ versteift. Ja, sie tue ja nur Gutes, wenn sie per 
BUNDESMARGARINE Leute aus dem Mittelmeer berge oder nachts direkt ins 
Verwaltungsgebiet einfliegen lasse. Es wäre für sie auch nicht mit Kosten 
verbunden, dies bezahle ja alles der György Schwartz alias Georgy Soros. Er 
habe ihr versichert, so viele loszuschicken, wie auch immer sie benötige, inkl. 
Kostenübernahme versteht sich. 
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ERIKA weiß dies sehr genau. Daher ist es auch für den eingeweihten 
Beobachter unschwer zu erkennen auf welchem Wege und in welcher Form die 
NWO durchgesetzt werden soll. Am Ende steht der Planet Erde unter einer 
Weltregierung, alles ist sozialistisch / kommunistisch geregelt, ohne 
Ausnahmen. Das Wirtschaftsystem ist dann faschistokapitalistisch geregelt. 
Mit anderen Worten, die Welt in wenigen Händen. – 
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Na ja, manchmal sieht es so aus, als wenn die Dinge nicht so erfolgreich für die 
Kanzlerine verlaufen. Dies täuscht. Gerade in Brüssel geht es zu wie im 
aufgeregten Hühnerhof. Hier muss man mit Geduld, Fingerspitzengefühl und 
dem Talent der Intrige seine Spinnennetze auslegen. In Merkles nichts sagender 
Beredsamkeit liegt ihre Stärke, daher pokert sie sehr gut in diesem Verein der 
EUdSSR. 
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Manchmal ist guter Rat teuer, wie gut, dass man die deutsche Kanzlerine fragen 
kann, was zu tun wäre. Die männlichen Mitstreiter in Brüssel sind ja oft sehr 
fantasie- und einfallslos, so dass unsere geliebte Kanzlerine immer wieder durch 
glänzende Lösungsvorschläge auffällt. Und siehe da, alles machen es so, wie 
Angelah Merkels es gesagt hatte. Selbst bei der Grenzöffnung haben die 
Österreicher pariert, prima, nicht wahr? (Offiziell heißt dies „abgesprochen“)  
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Kanzlerin auf Lebenszeit, so der Titel des Bildes. Nix wird Angelah Merkels 
aufhalten. Sie wird bis zu ihrem Ableben das vereinte Wirtschaftgebiet von 
Michelland geschäftsführend veruntreuen. Das ist ihre Aufgabe, dafür wurde sie 
gebrieft. Sie ist ausführend, aber keinesfalls führend. Sie ist ermächtigt, aber 
nicht mächtig. Sie ist empathiefrei, nur so kann sie ihren Posten ausfüllen. Ein 
Gewissen ist ihr unbekannt, sie hat dafür kein Organ. – 
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Ja, manchmal sieht es so aus, als sei Brüssel stärker. Manchmal muss ein 
Rückschritt als Sieg der EUdSSR verkauft werden. Manchmal ist es taktisch 
besser den Brüsselern einen Pyrrhussieg zu überlassen. In Wahrheit hat die 
Kanzlerine alle Trümpfe im Ärmel, davon ahnen die Brüsseler niX in ihren 
besten Träumen. Wie sagte doch die Kanzlerine, in kleinen Schritten voran… 
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Nein, dass müsste ja die unbefleckte Empfängnis gewesen sein. Der heilige 
Vater traute fast seinen Augen nicht, doch die Kanzlerine versicherte ihm 
glaubhaft, es läge am vermehrten Verzehr von Kohl (nicht Helmut) aus der 
BUNTETAGSKANTINE. Nach einigen Einläufen mit römischem Weihwasser 
normalisierte sich die Darmtätigkeit der Kanzlerine und ihr Körperumfang fand 
zu ihrem gewohnten jugendlichen Äußeren zurück. – 
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Jede Armee braucht einen Oberbefehlshaber, so auch die BUNDESWEHR AG. 
Auch wenn es sich um eine Auftragstruppe handelt, mit 
Papperlamentsvorschusslorbeeren, so muss doch letztlich der Oberbefehlshaber 
den jungen Leuten sagen, wo sie ins Gras zu beißen haben. Nun, nach dem 
GRUNDERSATZ, ist dafür die Kanzlerine zuständig. Freuen wir uns, dass sie 
mit ihrer Truppe so viel Frieden stiftet auf dem Globus. – 
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Na ja, Wahlzeit, Festzeltzeit, Brotzeit, auch muss die Kanzlerine an und ab ein 
Maß Bier hinunterschütten, so bleibt man volksnah. Bürgennähe ist beliebt beim 
Volk, gerade vor den Wahlen. Da kommt es nicht so auf die Versprechen an, der 
Bürge weiß, es kommt hinterher in der Regel noch viel schlimmer, als aufs 
Kühnste erdacht. Versprechen bedeutet Versprecher, also nicht ernst 
zunehmende Zusage oder gleich Falschaussage, gleich Lüge. –  
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Die EUdSSR braucht unbedingt wieder eine Aristokratie. Dies wäre eine 
angemessene Regulierungsform für die Bürgen. Die müssten dann noch weniger 
denken und bräuchten gar niX mehr zu entscheiden. Damit wäre auch klar, dass 
sie komplett entrechtet sind, was man heutzutage nur kompliziert 
verklausulieren kann. Die Kanzlerine veradeln, schon sind alle Probleme vom 
Tisch – aber nicht gelöst. –  
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Jeder hat ein Steckenpferd, so auch unsere Kanzlerine. Simsen heißt es bei ihr. 
Na ja, die NSA ist darüber hoch erfreut, so ist man doch immer ohne Umwege 
auf dem Laufenden. Die beste Überwachungsfessel ist eben einmal so eine 
Glasplatte mit Mobiltelefonanschluss. So ein Ding kann fast alles, noch mangelt 
es beim Tauchen, Schwimmen und Fliegen, doch auch dies lässt sich bestimmt 
bald beheben. Ganz gewiss ist, wer das Ding nutzt, hat verloren. – 
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Wenn dann endlich alle europäischen Nationalstaaten aufgelöst und von sich 
erlöst sind, kann unsere Angelah Merkels schlussendlich als Königin der 
EUdSSR bis sie verstorben ist den Thron wärmen. Sie braucht dann nur noch 
delegieren und die Brüsseler Lakaien werden es schon richten. Die 
Bevölkerungen sind dann auch zufrieden, müssen sie doch nicht mehr ständig zu 
Wahlen rennen und ihre Stimmen in Urnen versenken – auf 
Nimmerwiederhören. – 
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Diese Gruppe ist nun wirklich sehr gefährlich und zu jeglicher Gewalt bereit. 
Vor allem gegen die eigene Bevölkerung. Bedauerlicherweise werden die über 
Steuergelder finanziert und von den Unsicherheitsbehörden unterstützt. Auch 
die Justiz findet die harmlos. Was ist zu tun? Die Urheber verhaften, diese sind 
bekannt. (Stichwort Trumpetisieren). – 
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Armut haben wir nicht. Doch, € 55.935 Schulden pro Erwerbstätiger, dazu ein 
Heer von Almosenempfängern dauerhaft wachsend Dank der Einladungen der 
Kanzlerine. Man weiß heute, dass Michelland in wenigen Jahren auf dem Stand 
von Somalia sein wird, wenn nicht ein gewaltiger Umdenkprozess einsetzt. 
Doch ich fürchte, die Michel wollen lieber arm und elend zu Grund gehen, als 
den Tatsachen offen in die Augen zu schauen. GrokoKoKo! 
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Kann man etwas versichern? Nein. Ein Schaden ist in der Regel unvermeidbar. 
Schauen Sie, „Lebensversicherung“ als Beispiel, verhindert diese Ihren Tod? 
Nein, und Sie haben auch gar niX davon. Alles was Sie versichern ist Bullshit, 
es verhindert keinen Schaden, Unfall oder eine Erkrankung. Sicher ist, wenn Sie 
versichert sind, Sie zahlen die Versicherungsprämie. Versichern Sie nur 
unausweichliche Risiken, mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit, also doch … 
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Nun, wer hier was werden will, der muss über diese Brücke gehen. 
Watschington sorgt schon dafür, dass der Betreffende über diese Brücke 
geschubst wird. Hier haben die Vereinsamten Staaten von Amerika das Sagen. 
Jeder in der EUdSSR hat zu gehorchen. Wer nicht da drin ist muss ein 
Aussätziger sein. Das Imperium duldet keine Aussätzigen oder Abweichler. Das 
vereinte Wirtschaftgebiet steht als besetztes Land bis 2099 garantiert unter dem 
Stiefel des Imperiums. – 
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Früher hieß das DEUTSCHE BUNDESBAHN, jetzt DEUTSCHE BAHN. So 
wie die DEUTSCHE BAHN, so das Land. Heruntergewirtschaftet, verschuldet, 
Mangel an gut bezahltem Personal, Misswirtschaft. Die Fähigsten der Unfähigen 
in der Führungsspitze, wie bei der Bahn, so bei Bund, Länder und Gemeinden. 
Es stinkt nach Behördenstaat und Willkür, der Untergang ist Programm. – 
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Bundesamt für Migration und Flüchtige, zu deutsch, Zuwanderungsbehörde, ist 
ein Moloch, welcher den Untergang der deutschstämmigen Bevölkerung 
verwaltet. Schaffen tun die gar niX, außer Formulare beschmieren. Abschieben 
tun sie auch niemanden, ein Straftäter könnte ja in den Knast kommen oder 
unter die Guillotine seines Herkunftslandes. Einziger Sinn ist den 
Volksaustausch abzuwickeln nach UN Replacement Migration. Nur der Michel 
weiß eben wieder niX davon. – 
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Es gibt sehr bösartige Wesenheiten auf dem Planeten Erde, welche jede 
Bösartigkeit mit fremdwortartigen unverständlichen Fachbegriffen 
vergeheimnissen, so dass die Betroffenen nicht verstehen, wenn sie zum 
Schafott geführt werden. Einer von diesen der Bösartigsten tut sein Werk in 
Berlin. Er weiß nur noch nicht, was sein zukünftiges Karma sein wird… 
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Siegheilfried Gabriel spielte 2015 bei den REICHSTAGFESTSPIELEN den 
berühmten Baron von Münchhausen. Besonders gut gefiel ihm der Ritt auf der 
Kanonenkugel von der Reichstagskuppel zur Museumsinsel. Er schwadronierte 
von wirtschaftlichen Erfolgen und unbegrenztem Wachstum, ja, von Wohlstand 
für alle Bürgen. Das Volk war wie von Sinnen und hing an seinen Lippen. Hätte 
er ihnen versprochen es regne Gold vom Himmel, sie hätten es für bare Münze 
genommen. Ein negative Bilanz ist auch eine Bilanz… 
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Ach ja, der Nievollendete. Da das Bauvorhaben auf dem Land so langsam zu 
teuer wurde und mit den ganzen zugewanderten Facharbeitern von dem BAMF 
nicht funktionierte, entschloss sich das mafiaähnliche Konservatorium den 
neuen Flugplatz direkt im Berliner Wahnsee anzusiedeln. Man schaffte einige 
verbliebene DO X aus verschiedenen Museen heran, schon konnte die 
LUFTHANSE ihren Betrieb weltweit aufnehmen. E – wie einfach   
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Silvester 2012/13 ließ es die BUNDESWEHR AG mal wieder richtig krachen. 
Man verschoss von der deutschen Toilettenbatterie aus in Richtung syrische 
Grenze tonnenweise scharfe Blendgranaten. So wollte man der syrischen 
Regierung verdeutlichen, wie ernsthaft man an deren Fachkräften interessiert 
sei. Mit anderen Worten, entweder die Syrer kommen von selbst oder wir 
bomben sie zu uns. – 
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Na ja, Bonn war ja schon schlimm, aber Berlin? Ein Schweinestall eben. Da 
weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Allein jetzt hocken in der 
Käseglocke 709 Papperlamentarier. Für niX! Sitzen da, und stimmen jedem 
Blödsinn zu. Eine Opposition haben sie, wie immer eben, vergessen. Selbst die 
Butler (Saaldiener) sind nicht oppositionell, wie früher Martin Jente bei "Einer 
wird gewinnen". – 
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Jetzt ist Schroeders Albtraum oder Merkels Betonvilla unter den Hammer 
gekommen. Anlass? Das BAMF braucht Wohnraum für die Fachkräfte, und da 
kommen ja pro Kopf im Schnitt noch 7 Familienangehörige hinzu. In der 
feudalen Betonvilla mangelt es an niX. Auch ist diese sehr bewacht, so dass die 
Neuankömmlinge sich gut aufgehoben fühlen können. In der Tiefgarage hat man 
schon eine Moschäh eingerichtet, mit echten Orientteppichen drin. Ein Iihmahn 
wurde auch schon eingestellt, plus eine Palette Chorane in Hocharabisch. – 
 



 

43 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

In vielen Ländern des nahen und mittleren Ostens müssen Kinder oft schon von 
klein an handelnd tätig werden. Was bietet sich dort am besten an? Na, 
Waffenhandel eben. Da dort dauerhaft Kriegszustände herrschen und West und 
Ost dort hervorragende Absatzmärkte haben, gehen die Waffen wie warme 
Semmeln weg. Der Schwarzmarkt blüht auch, ideal für solche Ware. Krieg, 
Waffen, Drogen, Prostitution, dass hält die Wirtschaft am Laufen, schon immer 
und zu allen Zeiten. – 
 



 

44 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ohne BLÖD, wissen Sie nicht, wie Ihre Meinung sein soll, daher lesen Sie am 
besten täglich vor dem Frühstück auf dem Klo die BLÖD. Sie müssen nicht 
verstehen, was Sie lesen, Sie müssen das glauben und verbreiten, was Sie dort 
lesen. Die BLÖD ist das für Ihr Resthirn, was ein guter Toilettenreiniger 
vermag, unnütze Rückstände beseitigen. Wissen müssen Sie gar niX, wichtig ist 
Ihre Überzeugung aus der BLÖD, die ist garantiert polisch verrückt. – 
 
 



 

45 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die deutsche Bevölkerung wird immer klüger. Dies wird deutlich beim Lesetest. 
Kaum ein Kind ist heute noch in der Lage richtig zu lesen und zu schreiben, 
geschweige denn korrekt zu sprechen. Wie kann dies sein? E – wie Einfach, das 
Verblödungssystem setzt spätestens in Kindergärten über Schulen und 
Universitäten ein und züchtet humanoide Arbeitsroboter. Denken wird 
abtrainiert. Mit jeder Verbildungsreform wurden die Schüler dümmer. So 
verhindert man Sklavenaufstände. Dumme und Satte sind faul und leicht zu 
handhaben. – 



 

46 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

…im Osten. Das zahlen wir aus der Portokasse, so der ehem. Kanzler Kohlkopf. 
Heute ist die ehem. DDR überwiegend Ödland mit einer total frustrierten 
Restbevölkerung. Blühen tun ein paar wenige Ostmetropolen, zu Preisen wie im 
Westen. Die Menschen sind arm und ohne jegliche Perspektiven. Mit anderen 
Worten, die Wiedervereinamung war eine Annexion des Ostens durch den 
Westen. Die DDR wurde bewusst zerschlagen um gigantische Profite zu 
regenerieren. – 
 



 

47 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Einigkeit und Recht und Freiheit 
Für das deutsche Vaterland! 
Danach lasst uns alle streben 

Brüderlich mit Herz und Hand! 
 

Die Realität ist längst eine andere. Einigkeit adé, Recht gebeugt, Freiheit eine 
Worthülse. Deutsch, ganz böse, Vaterland ganz rechts außen, gestrebt wird niX, 
brüderlich vorbei, ohne jegliche Empathie. Es herrscht eine kapitalofaschistische 
Ellebogenmentalität mit dem Charme einer Gefriertruhe. Eine verrohte, 
verdummte Gesellschaft, welche sich ausschließlich über das materielle Haben 
definiert. Sie glaubt zu sein, was sie nicht ist. Weder schön, liebenwert, 
intelligent oder überragend durch Leistung. Dekadent beschreibt den Zustand 
sehr treffend, vor dem endgültigen Untergang. – 
 
 



 

48 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Wenn man zwei unpassende Einzelteile mit Gewalt zusammen presst, so erhält 
man dies, was wir heute das vereinigte Wirtschaftgebiet nennen. Durch die 
westliche Annexion sind Ost- und West nicht natürlich zusammengewachsen. 
Vielmehr wurden zwei Staatsgebilde mit politischer Gewalt zusammengepresst, 
der Osten entrechtet. Alles, was der Osten zu bieten hatte war schlecht und böse, 
es musste ausgerottet werden. Daher rühren viele Probleme im heutigen Status 
des Systems. –  
 



 

49 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Mit diesem Herrn hatten alle viel Spaß, besonders die Damenwelt. Jetzt hören 
wir leider gar nichts mehr von ihm, es war immer so schön peinlich, besonders 
wenn er einen in der Krone hatte. So ist es nun einmal mit den älteren Herren, 
ohne Viagra rettungslos verloren. Aber immer wollen sie junge Frauen, sehr 
komisch diese Neigungen. –  
 
 
 



 

50 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das ist die neuste Idee aus Nürnberg. Immerhin, die Stadt hat ja Tradition, 
Parteitage und Prozesse. Arbeit gibt es ja genug, nur zu wenig Fachkräfte … 
Doch bald ist Schluss mit Mangel an einsatzbereiten Fachkräften. Sobald der 
soziale Wohlfahrtsstaat über die Klippe springt, werden die Fachkräfte 
mobilisiert. Auch früher wusste man schon, wer essen will muss arbeiten. –  
 
 
 



 

51 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Friedrich der Lockige war einmal BUNDESINNENMINISTRANT im vereinten 
Wirtschaftsgebiet. Seither ist er spurlos verschwunden. Man munkelt, seit er mit 
Joe Biden über die NSA diskutierte, habe man ihn kaltgestellt. Verschwunden 
bleibt verschwunden, daher, merke, niemals etwas über die NSA diskutieren. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dieser freundlich dreinblickende Zeitgenosse wickelt gerade das vereinigte 
Wirtschaftgebiet ab. Er weiß, dass dieser Vorgang aufgrund exorbitanter 
Verschuldung nur über die Eingliederung in die EUdSSR möglich ist. Da hilft 
auch kein Stoßgebet an Dracula von der EZB, da gibt es nur die geregelte 
Insolvenz. Der Papst hat ja bereits einen Ablass von der Schuld angeboten, doch 
der BUNDESINSOLVENZMINISTRANT wollte keine Milliarden aus der 
Geldwäsche der Vatikan AG annehmen. Da klebe ihm zuviel Ritualblut dran, so 
der MINISTRANT.- 



 

53 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Es ist immer wieder possierlich, wenn die VERORDNETEN im BUNTENTAG 
zu Berlin zur Urne schreiten. Dies machen sie so lange, bis es endlich passt. 
Dort geben sie ohne Gewissen, dafür mit TRAKTIONSZWANG, ihre Stimme 
in die Kiste. Zum Schluss verkündet dann der BUNTETAGSVORBETER die 
Anzahl der vergessen Stimmen. Wenn gar niemand was abgestimmt hat, gibt’s 
Spielverlängerung. Insgesamt alles sehr, sehr laaangweilig – gähn und gute 
Nacht. – 
 



 

54 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Nun sind wir bei der Käseglocke zu Berlin. Es befinden sich genau 709 
VERORDNETE im neuen Papperlament, da wird die Luft schon mal dünn. 
Daher hat man schon mal vorsorglich beschlossen, dass jeder der da drin was zu 
tun hat mit einer Sauerstoffflasche einrücken muss plus Atemschutzmaske. 
Auch hat jeder der VOLKSZERTRETER eine Zyankali-Kapsel im Hosensack, 
für den Fall eines Angina-Pectoris-Anfalls. Kommt ja vor in so dicker Luft, wie 
in der Glasglocke. – 
 



 

55 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das war die beste Idee aus dem INNERENMINISTRANTENTUM. Direkt 
ablauschen, ohne Umschweife, und ab damit auf die NSA-Server. Nur so kann 
man selbst erfundenen Terrorismus wirksam bekämpfen. Dazu sind alle Michel 
brav unter Kontrolle, keiner lässt einen zu lauten Pubs. Endlich denken und 
äußern sich alle Michel politisch verrückt, auch wählen sie immer zuverlässig 
ihre gewohnten Blockparteien. Abweichler wählen zwar die 
ALTERNATIVLOSIGKEITFUERDEUTSCHLAND, doch dies hat keinerlei 
Bedeutung. – 



 

56 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Michel glaubt, was er sieht. Alles was flimmert, fasziniert ihn. Vom 
Säugling bis zum dementen Greis, jeder genießt Alpha-Wellen 8-13 Hz, jede 
Information wird ihm so dauerhaft in den Brägen eingebrannt. Die meisten 
Michel schlafen vor dem BRAINWASHER ein. Manche wollen diese Form von 
Schlaftablette gratis, was nicht geht, man kommt sofort in 
VERBEUGUNGSHAFT. –  
 
 



 

57 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

In letzter Zeit hat die NAHTOD wieder einen neuen Feind aus dem Zylinder 
gezaubert – RUSSLAND, das Reich des Bösen. Na ja, groß genug ist es ja, bis 
die NAHTOD mit der deutschen Heerspitze am Ende im Osten vor Alaska steht 
wird es ein paar Tage brauchen, bei dem vielen Schnee und Eis. Bei 
NAPOLEONE und GRÖFAZ hat es nicht so richtig funktioniert, vielleicht wird 
es ja dieses Mal was… 
 
 



 

58 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ja, das wollte man so gerne, aber es hapert an funktionstüchtigem Fluggerät. Die 
Helis plumpsen in der Hitze vom Himmel, der Airbus A400M ist flügellahm wie 
eine gemästete Weihnachtsgans. Und die Transall C-160 sollte eigentlich im 
Museum stehen… Was tun? E – wie Einfach, die BUNDESWEHR AG bleibt 
am Boden. Spart Geld, schont Nerven und Humankapital. – 
 
 
 



 

59 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die meisten Söldnerträume enden als STAATSVERGRÄBNIS. Das hat dieser 
Job so an sich. Ist ja an und für sich auch ganz schön, wenn man bedenkt, dass 
die Beerdigung für die hinter Verbliebenen niX kostet. Auch darf zur 
Trauerfeier die gesamte Verwandtschaft kommen, sogar die geschiedene Ex. 
Leider hat man im Zinksarg nicht allzu viel von der Veranstaltung, doch bleibt 
es der eigenen Nachwelt in besonderer Erinnerung. – 
 
 



 

60 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Nun, jedes Unternehmen muss wachsen, dies ist hier STAATSRASUR. Ohne 
Wachstum keine Kriege, ohne Kriege keine Kohle, so einfach ist das. Wie sollen 
denn die Rohstoffe in unsere Produktionsstätten kommen ohne militärische 
Verwicklungshilfe? Viele Länder geben ihre Bodenschätzle nicht freiwillig her, 
und DEMOKRATUR wollen die auch nicht. Also, hin und abräumen. Nebenbei 
werden noch ein paar Brunnen für die TAGESSHOW gebohrt und fröhliche 
Talibaninnen in eine Schule verfrachtet. – 
 



 

61 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Da wäre mein Opa aber stolz gewesen, wenn er diesen großen Zappelstreich in 
Berlin noch hätte erleben dürfen. Alles so demokratisch, so perfekt, so schön 
bunt und laut. Gefehlt haben nur die FUNKELNDENMARIECHEN vom 
Karneval. Aber ich bin sicher, diese werden bald durch die weiblichen 
Söldnerinnen der Armee dargestellt. Hupfen können die auch, sogar mit 
Sturmgepäck. –  
 
 



 

62 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die neueste Errungenschaft ist ein Panzer mit Rädern dran. Man glaubt, Räder 
seien beim Russlandfeldzug besser wie Ketten, lach! Warum nicht gleich mit 
Pferdefuhrwerken an die Frontlinie fahren? Na ja, deutsche Ingenieurskunst war 
ja immer schon weltbekannt für seine besonderen Gedankengänge…wie sonst 
hätte der AMI eine Atombombe nachbauen können oder gar im Studio auf dem 
Mond landen? Helmut Käutner und Leni Reifausstahl haben es ja gezeigt wie 
man Dinge perfekt inszeniert. – 
 



 

63 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Zum Abschluss das Beste, ein fliegendes Lazarett. Da ist alles drin, was so ein 
Oberfeldmedizinorakel braucht. Innen sieht es wie ein größerer Krankenwagen 
aus. Diese Flugzeuge wären mit Wasserkufen versehen prima um absaufende 
Migranten aus dem Mittelmeer zu fischen. Hinten ein Netz dran und Flüchtige 
einsammeln – genial. Ansonsten stehen die Dinger rum und kosten, wie immer, 
versteuertes Geld in Milliardenhöhe, der Bürge zahlts ja. – 
 
 



 

64 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ja, manchmal wächst auch einer Kanzlerine alles über den Kopf, Umvolkung, 
Grokokoko, Russlandfeldzug, Bürgerkrieg in deutschen Ballungszentren, 
Islahmisierung der Kindergärten und Altenheime, leere Staatskassen, 
Frühsexualisierung in der Mastschweinhaltung, Energieumwendung von Minus 
nach Plus, dazu noch 709 VERORDNETE der BLOCKPARTEIEN im 
BUNTENTAG zu Berlin; in solch einem Narrenschiff kann man nur mit burn 
out enden, da braucht es keine Neuwahlen. – 
 



 

65 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Nun zur Heiligen Kuh des vereinigten Wirtschaftgebietes. Das Land verlässt 
sich ja auf seine VERLASSUNG, weil es nichts anderes kennt. Von den 
SHAEF-Gesetzen hat der Michel eh keinen Dunst. Wenn die Michel ein 
Problem schaffen, rennen sie in der Regel zum 
BUNDESVERLASSUNGSGERICHT. Dort weist man ihr Anliegen ab, oder 
orakelt ein UHRTEIL zusammen, was am Ende niemand begreift. Darin liegt 
auch der Sinn der in schicke rote Frauenklamotten bekleideten Belegschaft 
dieses GERUECHTS. – 



 

66 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der letzte Hit im BUNDESVEREIDIGUNGSMINISTRANTENKLUB ist die 
Schlacht um Stalingrad. Dieses Mal will man diese Schlacht, koste es was es 
wolle, um jeden Preis, siechreich gewinnen. 
BUNDESVEREIDIGUNGSMINISTRANTIN von der Leiden schaut heute 
schon täglich alte WOCHENSCHAUEN an um sich fachfraulich darauf vor 
zubereiten. Besonders gefällt ihr die Kesselschlacht, da wird es dann richtig 
spannend, wer siecht, die DEUTSCHE EHRMACHT oder die TOTE ARMEE?  
 



 

67 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Was ist das? Na ja, E wie einfach, man hält Menschen in Arbeitsbatterien. Z. B. 
alles was Center heißt, Kunden-, Eros-, Einkaufs-, Callcenter u. v. a. m. sind 
solche Batterielager. Dort wird der Mitarbeiter, Sklave, vor einem PC mit 
Headset und Microfon platziert. Abgeschirmt mittels Pappwand führt er den 
ganzen Tag stumpfsinnige Gespräche mit Leuten, die er nicht kennt. Spätestens 
nach 6 Monaten hat er burn out und Durchfall und kommt in die 
Vollerwerbsminderungsrente oder gleich in die Klaps. – 
 



 

68 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

So alle 4 Jahre und immer wieder wird im vereinten Wirtschaftgebiet verwählt. 
Je schlimmer die Umstände, je größer die Hoffnung auf Besserung. Bisher hat 
das noch nie so richtig geklappt. Versprochen wurde von allen immer alles, ja, 
der Bürge glaubte beim nächsten Mal käme das Paradies in sein schnödes 
Dasein, das Gegenteil traf ein. Doch so eine Wahl und der ganze Zirkus dazu ist 
ja auch eine nette Abwechslung im Land der DICHTEN und HENKER, also 
belässt man es bei diesen Veranstaltungen. Evtl. muss man nächstes Mal Eintritt 
zahlen beim Wahllokal, sonst wird’s niX mit der Stimmabgabe. – 



 

69 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Volksparty schlechthin, man trinkt maßlos Bier im Zelt, genießt Blasmusik, 
hält große Reden und trägt Sepplhosen. Auch ist man für die ungezügelte 
Umvolkung, man weiß um den eigenen Niedergang des urbeirischen 
Volkskörpers. Gerne denkt man an den verblichenen König Franz-Josef 
Blumenstrauß, dem Seeungeheuer traut man nichts mehr zu, daher södert man 
nun herum. Verheiratet, lesbische Ehe, ist die Kristlichasozialeunsion mit der 
Kristlichdemokraturischenunion. Nachkommen gibt es keine bis jetzt. – 
 



 

70 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

In Zeiten von Insolvenz und Untergang tun sich gerne Gleichgesinnte 
zusammen. Da wird verschworen und dann in Nacht- und Nebelaktionen 
praktiziert. Enteignung gehört zum guten Ton, auch Kontopfändung muss schon 
sein. Zwangshypotheken warten auf real politische Umsetzung, mit 
Privatisierungen schafft man sich Lästiges vom Hals, natürlich auch die 
Verantwortung. – 
 
 



 

71 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Angelah Merkels und Vladir Putin sind sich gar nicht so spinnefeind. Im 
Gegenteil, beide sprechen die russische und die deutsche Sprache, beide lieben 
die Macht, beide sind Kinder des Sozialismus / Kommunismus, beide sind gute 
Geschäftleute beim Politpoker. Auch sind sie sehr gute Schauspieler, auf der 
Weltbühne, doch glauben Sie mir, in der Loge haben die beiden keinerlei 
Probleme miteinander… - 
 
 



 

72 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Na ja, diese Ehe wurde ja bekanntlich niX. Doch den Michel hat es gefreut. Es 
war fast so schön wie seine geliebten Seifenopern im Brainwasher. Merkels und 
Delbrügg, „die Konten der deutschen Sparer sind sicher“, lach, wer es glaubt 
wird selig. Na, Schwamm drüber, wir wissen ja alle, Geld ist völlig wert-, und 
sinnfrei, zuviel oder zuwenig, immer wird man krank von dem Zeugs. Tiere und 
Pflanzen brauchen auch kein Geld, der Herr ernährt sie doch… - 
 
 



 

73 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das kann der Michel am besten, Geschichte wiederholen. Er lernt ja nie etwas 
aus einer Misere, lieber probiert er das so lange, bis er selbst nicht mehr 
existiert. Die Michel sind nun einmal eingefleischte Dollbohrer. Sie begreifen 
nur, wenn es richtig weh tut. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, 
Dritter Weltkrieg, sie verstehen gar niX. Jetzt die von SOROSCH losgetretene 
Migrationswaffe, der Michel rafft niX. Ja, die gehen soweit, dass sie sich selbst 
bombardieren wollen, Dresden, GRÜNE, ANTIFLASCHE und so. Merkels 
sollte die ABWRACKPRÄMIE für ALTDEUTSCHE einführen, die Neubürgen 
kommen ja bereits Schiff- und Flugzeugweise herein migriert. Für jede Oma, 
jeden Opa mit PERSONALEINWEIS 10.000 T€uro ABWRACKPRÄMIE plus 
Gratisbestattung. Die Nachkommen wären entzückt, die nächsten Wahlen 
gewonnen. – 
 
 
 
 



 

74 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Na ja, wieder so ein Luser, aus dem Lager der Sozialverrätertruppe. Markig und 
mit dummen Sprüchen sollte der Delbrügg die Merkels vom Thron scheuchen. 
Denkste Puppe, der Michel will lieber betreut von „Mutti“ reguliert sein. Das 
Spiel geht so, Merkels tritt an, die ESPEDEH stellt einen Lusertyp auf und 
schon ist die Wahl entschieden. Deswegen wurde ja der Walter Schulze aus 
Brüssel heran gekarrt, alles klar? – 
 
 



 

75 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ein Airbus A310-304 „Conny Adernauer“ aus Honeckers INTERFLUG diente 
lange der Kanzlerine als moderates Lufttransportmittel. Nun ist die Kiste 
schrottreif, da die Kanzlerine zu oft um den Globus gepest ist. Statt eines 
sichereren Zeppelins hat sie wieder so eine Schleuder genommen. Airbus A340-
313 und schon wieder seht „Conny Adernauer“ drauf. Passender wäre gewesen 
„Helmut Kohlkopf“, ihr Westziehvater. – 
 
 



 

76 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Den kennen ja nun wirklich alle Michel. Wenn er geschwind wie Gollum in 
seinem Rolli um die Ecken flitzt flüchten alle in ihre Büros in Berlin. Dieser 
Mann ist im vereinten Wirtschaftgebiet gefürchtet, wie niemand sonst. 
Undurchdringlich sind die Gedankengänge in seinem verirrten Gehirn, von 
Boshaftigkeit, List und Bösartigkeit vertrieben. Jetzt darf er in der Käseglocke 
den Hausmeister spielen und das Glöckchen läuten wenn einer zu lange labert. 
Weit hat dieser Typ es gebracht, in der Hölle gehört er wahrscheinlich zum 
Aufsichtspersonal. – 



 

77 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Davon faselt die WIRTSCHAFT permanent. Im Brainwasher hört man auch niX 
anderes. Von Sieg zu Sieg, fast wie beim Endsiech vom GRÖFAZ. In Wahrheit 
hängt der ganze Laden am seidenen Faden über dem nie enden wollenden 
Abgrund. Das PERSONAL wird mit Leih- und Zeitarbeit zu Dumpingpreisen 
verhökert, die Waren kommen auf die Halle oder gleich in die Schrottpresse, 
Hauptsache die Jahresbilanz zeigt einen negativen Gewinn. Manager und 
Führungseliten sind längst hirntote gewinnmaximierte Zombies einer nicht 
existierenden Scheinwelt. – 



 

78 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

REICHSTAG FESTSPIELE 2012, man gab „des Kaisers neue Kleider“ mit 
Angelah Merkels in der Hauptrolle als Kaiser. Am Ende der gut besuchten 
Verunstaltung sammelte das Publikum eifrig Münzgeld um die Hauptdarstellerin 
zu einem plastischen Chirurg schicken zu können. Man fand sie in Ihrer 
Nacktheit peinlich. Doch die Kanzlerine störte dies nicht weiter, in ihrer 
gewohnt charmanten Art meinte sie, „auch ich muss mich nicht für das 
rechtfertigen, was andere vollbracht haben“, wen meinte sie wohl damit, Gott, 
Honecker, Kohlkopf, sie ist und bleibt ausdrucksstark und rätselhaft. – 



 

79 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Jedes Jahr das gleiche Trauerspiel, der dritte Oktober. Der Westen freut sich, der 
Osten trauert. Meistens regnet es. Dazu gibt’s im Brainwasher die üblichen 
Lügen der POLITVERDÄCHTIGEN. Niemand spricht über die willkommene 
Annexion der DDR durch den Westen. Bei der Krim findet der Westen das ganz 
Scheiße, was der Putin da gemacht hat. Umgekehrt hätten sie sich vor Freude in 
den Arsch gebissen wenn der Schokokönig Poroschnickschnack Russland 
annektiert hätte, wie es ja vorgesehen war. Egal, den Reibach hat mit der DDR-
Übernahme der Westen gemacht, dafür regulieren uns heute ehemalige STASI-
Spitzel. Kanzlerine und Gauckler z. B., kommen ja beide von drüben. Waren ja 
ganz harmlose Lichter im Arbeiter- und Bauern Paradies. Auch der Güsie von 
der Party DIE LINKE spielt prima seine Rolle als aufgeregter 
BUNTETAGSCLOWN, danke für die tolle Bespaßung hier. – 
 
 
 



 

80 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die DEUTSCHE POST AG eilte im Gehorsam schon einmal der Kanzlerine 
voraus und fährt ab und an schon mal elektrisch spazieren. Zwar ohne 
Reichweite, aber immerhin leise, ohne Dieselbulli. Da dies geht, und das 
vereinte Wirtschaftgebiet ja eng wie ein Rattenkäfig ist, will man nun alle 
Bürgen elektrisieren. Statt Zapfsäule Steckdose. Von freier Energie und den 
Motoren mit welchen Nikola Tesla sein Auto betrieb, will man hier niX hören. – 
 
 



 

81 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ähre wem Ähre gebührrt, die Heerspitze des Russlandfeldzuges ist 
BUNDESVEREIDUNGSMINISTRANTIN von der Leiden, von Beruf Kinder 
zeugend und medizinisch interessiert. Bereits der Vater war ja schon 
berüchtigter MINISTRANTENPRÄSIDENT im Land der Flachheit und der 
Pferdekoppeln, das niedere Sachsen. Die Tochter strebt nun zu höheren Weihen 
und will den Russen platt machen… Viel Vergnügen dabei! – 
 
 



 

82 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das bekennende und bekannte Schlitzohr ist beim Michel sehr beliebt. Mit 
salbungsvollem Geschwätz wird das Jungvolk in die fern tobende Schlacht 
entsandt. Der Krieg wurde heilig gesprochen und für friedensstiftend befunden. 
Merkels konnte mit Gauckler keinen passenderen Mittäter finden. Der deckte 
alles und unterschrieb mit geschlossenen Augen jeden Unfug, so wie immer 
eben. Traue keinem Pfaffen aus einer Kirche, sie lügen mit jedem Wort, dies 
wusste schon der Alte Fritz. – 
 



 

83 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
  

Alle Jahre wieder ist das vereinte Wirtschaftgebilde unter Wasser wegen der 
vielen Flussbegradigungen. Da bietet es sich denn an Solidarität zu üben und die 
Abgesoffenen zu beruhigen. Man zahlt ein paar wertlose T€uro 
Entschadensgeld, schon sind alle wieder zufrieden. Manche Bürgen warten 
schon sehnsüchtig auf die Flut, später können sie mit der Kohle sich prima 
sanieren. Und die Kanzlerine bekommt eine gute Arbeithabendstatistik, alle sind 
mit Schlammschaufeln zu Gange. – 
 



 

84 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Über die Kanzlerakte sprechen die wenigsten gerne. Das peinliche an der Sache 
ist, es gibt ja keine Kanzlerinnenakte, das wäre ja schließlich politisch verrückt. 
Daher hat und konnte die Angelah Merkels so ein Ding auch gar nicht 
unterschreiben, weil sie niX passendes hatten. Doch der Osabama von den 
Vereinsamten Staaten von Amerika hatte da so eine clevere Idee, „Angelah, the 
handshake applies!“ Getan, und gilt bis 2099. – 
 
 



 

85 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dies ist die lustigste Bockpartei im BUNTENTAG zu Berlin. Die beschäftigen 
den ganzen Laden mit Anträgen. Papier von hier bis zum Mond. Dann kommt 
der Güsie und hüppt aufgeregt hinter dem Rednerpodest hin und her, pustet 
rhetorisch alle um. Auch ist die wieder inkarnierte Rosa Luxemburg alias Sara 
Sagenknecht, Oskars Freundin, immer für intellektuelle Akrobatenstückchen 
parat. Allerdings ist die Partybasis ziemlich hohl, also harmlos. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Und wieder beweist die Kanzlerine Einfallsreichtum und Geschick um den 
drohenden STAATSBANROTT abzuwenden. Sparvermögen heißt das 
Zauberwort. Seitdem gibt es Negativzinsen. Wer spart ist der Arsch. Dies 
beweist, Geld ist wirklich gar niX wert. Leute kauft Ackerland, Essen und 
trinken muss jeder. Selbst ein Hausschweinchen und ein paar Hühner sind sehr 
nützlich. Edelmetalle, Immobilien, Bitcoin, alles Schnickschnack, kann man 
nicht fressen. Die Börsen sind das Barometer für den Untergang. – 
 



 

87 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Mäinströhm und die Klamodien, alles BRINWASHER. Der ganze Unfug 
dient nur Ihrer Gehirnwäsche. Überall der gleiche Müll, man erklärt Ihnen Ihre 
Kinderwelt. Ja, der Osterhase bringt die Eier, das Kristkind war unehelich, die 
Mutter Maria hatte nie Sex und die Rente ist sicher… BULLSHIT. Die 
Regulierung will Ihr Bestes, nämlich Leib und Leben bis zum frühen Ableben.  
Die Klamödien sind einfältig und von wenigen Agenturen gespeist, damit Sie 
funktionieren. – 
 



 

88 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ja, um abgewrackte Politpanoptiker loszuwerden prüft man deren erworbene 
Doktortitel. Vorbezeichnete wurde nun beim Heiligen Stuhl entsorgt, dort kann 
sie niemand schaden. In der VATIKAN AG nimmt man gerne verbohrte 
Glaubengenossen auf, die sind die gefolgsamsten dieser Firma. –  
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Selbst Kermit hätte im vereinsamten Wirtschaftgebiet die Chance zu 
kanzlerieren. Dem Michel fällt es nicht weiter auf ob eine Frau, ein Mann oder 
ein Frosch sie reguliert. Hauptsache BUNDESLÜGA, BIER, CHIPS, GAMES, 
EIFON und anderer Müll. Ich wäre für einen Roboter mit KI, der könnte den 
ganzen Zirkus in Berlin komplett ersetzen, wäre immer einsatzfähig und kostet 
nur ein wenig Wartung einmal im Jahr. – 
 
 



 

90 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Verschwörungen gibt es nicht. Und wenn doch, sind sie rein hypothetischer 
Natur. Verschwörungspraktiker schon. Jede Gruppe ab zwei people sind 
verschworen. Schon Zwei können ganz schon Unheil anrichten. Je größer die 
Gruppe wird, um so verschworener muss sie sein um Erfolg zu haben. Wenn 
man 9/11 machen will, muss man schon gut verschworen sein, so klasse wie das 
im Brainwasher herüber kam. Auch die Mondlandung war nicht schlecht 
zusammengebastelt. – 
 



 

91 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Alle Jahre wieder kommt ein Skandal, DIOXIN, ganz schlimm und überall drin. 
Normalerweise müsste jeder sofort tot umfallen, nach allem Gift, was in Wasser, 
Luft und Boden inzwischen vorhanden ist. Dazu die hohe Radioaktivität von 
dem ganzen verballerten Plutonium der Rohstoffkriege. Doch das Gegenteil 
geschieht, gerade die Hungerleiderländer vermehren sich ungebremst ins 
unermessliche. Die Wahrheit liegt im Paradoxen. – 
 
 



 

92 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Sollte der T€uro platzen, kommt eben die DM II. Die Leute mögen Papiergeld, 
dieses Spielzeug wird man zur Beruhigung der Gemüter ihnen auch weiter 
gewähren. Für den großen Crash hat man schon einige tausend Paletten gedruckt 
und im Keller der BUNDESBANKSTER gelagert. Mit Chip drin, 
fälschungssicher und nicht brennbar. Kleiner Wermutstropfen, die neue Kohle 
fühlt sich an wie das frühere Scheingeld der DDR. Hat man da alte Scheine 
recycelt? – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Statt 500 T€uro gibt’s jetzt den 1.000er DM II-Schein. Unter Berücksichtigung 
unserer besonderen his-Story-schen Unverantwortlichkeit prägen Angelah 
Merkels, GRÖFAZ und der Alte Fritz das outfit dieser Banksternoten. Um die 
Vermehrung der Geldscheine zu fördern, wurde das © aufgehoben, so dass jeder 
Bürge beliebig viel Scheingeld selbst auf seinem Drucker produzieren kann. 
Somit muss keine Bank mehr Geldscheine vorhalten, auch keine Automaten 
bereitstellen. Auch ein so genannter Bankrun stellt keine Gefahr mehr da, weil 
die Menschen in Geldscheinen baden können wie Dagobert Duck aus 
Entenhausen. –  
 
 
 
 
 
 



 

94 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

In Künstlerkreisen lernt man jede Menge Irre kennenlernen. Das schöne ist, man 
fällt dort nicht weiter auf. Der Nachteil, diese Menschen sind krank in der Birne 
und können einem die letzten Nerven rauben. Daher empfehle ich im Umgang 
mit Künstlern aller ART Distanz zu halten. Begegnen Sie diesen Leuten mit 
Verständnis, aber immer wissend, die haben einen an der Waffel. Lassen Sie 
diese Menschen fabulieren, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, doch wohl 
wissend, sie wissen nicht was sie absondern, arme Kranke eben. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Hier schon einmal ein Blick in das Jahr 2020. Berlin ist eine große Ruine. Die 
BUNDESREGULIERUNG hat mit ihrer klugen teile und Ärsche – Politik die 
Bevölkerung total gespalten. Jeder gegen Jeden war die Devise, da haben dann 
auch die neuen Mitbürger kräftig mitgemischt. Das Land ist nun auf dem Stand 
Somalias, Banden ziehen mordend übers Land. Staatsorgane haben sich 
aufgelöst, die Verwaltung ebenso. Bis jetzt 120 Millionen Tote. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Bei der BUNDESFRESSEKONFETTIRENZ hat man ein neues Hobby 
entdeckt, FakeNews, bedeutet etwa frohe Botschaften. Diese verkündet dann 
meistens der Herr Stefan Seiberling, jetzt Regulierungssprecher. Manchmal 
reden auch noch andere irgendwelches Zeugs. Die Veranstaltung hat durch aus 
kabarettistische Züge, ist Eintritt frei für Leute die mal lachen wollen. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Sah-Sahne Schäbli aus dem palästinensischen Ghetto in Berlin-Moabit konnte 
sich durch besonders intelligente Fragestellungen auf Antworten der Journaille 
hervortun. Die frohen Botschaften kamen ihr wie einstudiert von den Lippen, zu 
keiner Zeit bestand ein Zweifel an der Glaubwürdigkeit der jungen Dame aus 
dem Berliner Ghetto. Ihre spröder Charme lies jedem im Raum sofort das Blut 
in den Adern gefrieren, so erfrischend wirkt ihre nahöstliche 
Mentalitätsbereicherung. – 
 



 

98 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Endlich hat die ansässige Bevölkerung mal richtig Schiss in der Unterbüx. Da 
kommt doch so ein Proxy und fährt mit einem ferngesteuerten Sattelzug in einen 
Weihnachtsmarkt in Berlin. Nun hat man endlich die Berechtigung Merkels 
Legos überall aufzutürmen. Und auch die Überwachung richtig durchzuziehen, 
abhören bis der Rauchmelder den Notarzt verständigt. Und die Bürgen sind so 
doof und gehen wie die Lemminge immer noch auf Massenverunstaltungen. 
Obwohl sie genau wissen müssten, dass sie als nächstes ein Opfer eines 
staatsterroristischen Anschlags werden könnten. –  
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Hey, kenne Sie die noch? Walter Schähl „Hoch auf dem gelben Wagen…“, oder 
der verselbstmordete Fallschirmspringer Böllermann, oder der Guido 
Letzterwille, na ja, die Reihe der Versager ließe sich beliebig erweitern. Jetzt 
hatten sie ja so einen unrasierten Jungspund an die Wählerfront geschickt, die 
jungen Weiber fanden den kuhl. Na ja, Frauen gehören nicht in die Politik, als 
Politessen sind die besser verwertbar. – 
 
 



 

100 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Kenne Sie die noch? Die barbusigen hässlichen jungen Kreischerinnen aus der 
Ukraine? Es genügt denen nicht ihre schreckliche U-KRA-IENE aufzumischen, 
nein, hier müssen die auch noch unangenehm auffallen. Schrilles Gekreisch, 
zum Kotzen hässlich, leichenblass, was soll denn das? So dekadentes Gesindel 
will niemand haben, doch der Westen ist wieder einmal unfähig solche Figuren 
dauerhaft abzuschieben, nämlich in ihr tolles U-KRA-EINE-Land. -   
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Noch einmal ein abstoßendes Beispiel der weiblichen Lebensform. Im Tierreich 
würde so etwas niemals zugelassen. Wer zu laut und zuviel schreit wird sofort 
gefressen. Stalin hätte diese Galgenvögel sofort in seine Lager verbannt, Ruhe 
wäre im Karton. Doch hier glaubt man allen Ernstes, es hätte etwas mit 
„Meinungsfreiheit“ zu tun, wenn man die Kreischerinnen gewähren lässt. 
Großer Irrtum. Solche Elemente müssen in ihre Herkunftsländer entsorgt 
werden, sie erfüllen keinerlei Nutzen für Niemanden. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

An diese alte Hexe erinnern Sie sich ganz sicher noch, Frauenrechte, 
Feminismuss, Gleichverichtigung, lauter Unfug der 1968-Generation. Schon 
damals konnte der aufmerksame Zeitgenosse absehen, zu welchem Irrenhaus 
sich das vereinigte Wirtschaftgebiet entwickeln würde. Heute haben wir die 
geballte Scheiße, Gesellschaft ohne Zukunft eben. Wenn die Islahmisten erst 
einmal hier alles scharisiert haben, dann ist mit diesem Unfug auch Schluss, 
ALLA SEI DANKE! 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

An und für sich ist die REICHESTEUER eine schicke Idee. Doch in der Praxis 
Quatsch. Jeder, der Kohle hat, gründet eine Stiftung und geht so mit dem 
Vermögen stiften. Dieses STEUERSPARSCHEIN funktioniert weltweit ganz 
vorzüglich. Keine Regulierung nimmt den Stiftungen etwas weg, im Gegenteil. 
Stiftungen machen, was sie wollen, ja, sie können ganze Regulierungen kaufen 
und nach belieben steuern, siehe SOROSCH und Konsorten. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ehem. Flagge der ISLAHMISCHEN REPUBLIK DEUTSCHLAND. Das war 
vor der Umvolkung, doch man hatte schon erkannt, dass man die Müslihme, 
welche hier sind, einbinden muss, auch gegen deren Willen. Dem Michel war es 
letztlich so hoch wie breit, in was für einem Gebilde er vegetiert. Moschähn hält 
der Michel für eine kulturelle Bereicherung, Ausbluten von Tieren ist nicht 
weiter schlimm, Beschneidungen, egal ob Bub oder Mädchen, sind sicherlich 
gesund im Sinne des Kindeswohls, und eine Frau im Vollschutz ist immer 
passend gekleidet, im Sommer oder im Schnee. Auch haben die Männer mal 
wieder alle Rechte, Feminismuss adé. Sehr gut ist auch das Beten in gekrümmter 
Banana-Stellung fünfmal am Tag gen Mäkka, hält die Bandscheiben bei Laune. 
Schweinfleisch ist ungesund, weiß man ja, genau wie die Spirituosen, die den 
Brägen verblöden. So hat der Islahm viele Vorteile und erspart der Verwaltung 
eine Menge Ärger. Schon bald sind alle Michel islahmisiert und freuen sich, 
wenn der MUEZZLIN von der Kirchturmspitze kräht. Und zu guter letzt, Wir 
fahren dann mit dem Kamel zur Arbeit, das ist entschleunigt, umweltneutral und 
nachhaltig, alle Straßen werden gut gedüngt. Stellplätze sind überflüssig, jedes 
Kamel wartet geduldig vor dem Haus auf seinen Michel. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Nach der Ehe für alle musste eine neue Flagge her. So vereinigt diese die 
schwülen Regenbogenfarben mit denen der neuen religiösen Ausrichtung und 
dem sozialistischen Wirtschaftmodell der EUdSSR. Wenn das vereinsamte 
Wirtschaftgebiet dann endlich in der EUdSSR aufgeht haben alle die blaue 
Flagge mit den zwölf Stämmen Israels. Bis dahin treiben wir weiter dekadent 
und schön bunt unserem eigenen Untergang mit der GROKOKOKO entgegen. 
Dem Michel ist dies vollkommen egal, Hauptsache der Brainwasher läuft, die 
BUNDESLUEGA spielt, sein Weib geht nicht schon wieder fremd und die 
Kinder spielen ruhig mit ihrer Glasplatte EIFON. Verantwortung für sich oder 
die Eigenen kennt man keine, wie auch, wo doch überall für einen selbst gedacht 
und entschieden wird. Die moderne Welt des Bürgen ist so bequem, dass er sich 
auf jeden digitalen Schrott gerne einstellt und mitmacht. Schon längst hat der 
SATANISMUS die Michel mit Bequemlichkeit gekauft, die merkeln sowieso 
gar niX mehr. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Michel ist der beste Sklave der Welt. Er arbeitet sehr gerne und dies ohne 
Murren bis zum Hirntod. Ohne sein tägliches Hamsterrad wird er depressiv, er 
braucht kleine Anreize wie Tariferhöhungen, Urlaub, Feiertage, Boni, und zum 
Abschied eine digitale goldene Armbanduhr vom Betriebsverrat. Der Michel ist 
genügsam. Er liebt Angebote und jagt jedem Schnäppchen hinterher. Die 
Angebote ermutigen ihn im Hamsterrad richtig Gas zu geben, man möchte doch 
auch mal so gut dastehen wie der Nachbar…  
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das war die größte Überraschung, welche die Kanzlerine dem Michel bieten 
konnte. Kulturelle Vielfalt, Facharbeiter, gratis Vergewaltigungen, 
Gewaltexzesse wohin das Auge blickt. Endlich hatte die BOLLEZEI wieder 
Arbeit. Und erst recht das tolle BAMF. NiX mehr mit Langeweile. 
Abschiebungen, Kirchenasyl, endlich war wieder Leben im Land. Schon bald 
folgt der unvermeintliche BÜRGENKRIEG, dann mal viel Spaß liebe Michel. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Um TV-Süchtige dauerhaft zu heilen, empfehle ich diesen bedauernswerten 
Figuren sich täglich 30 Minuten vor das Fenster ihrer Waschmaschine zu setzen. 
Die rotierende Bewegung der Trommel entspannt Ihren Brägen ungemein und 
reinigt ihre Fehlverknüpfungen im Vorderlappen. Das Geräusch beruhigt 
anhaltend, selbst der Schleudervorgang wirkt am Ende belebend. Auch 
verhindert diese Prozedur Demenz im jugendlichen Alter. Selbst 12-jährige 
konnten ihre Eltern wieder erkennen und ihren Namen sagen. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Darum geht es ja schließlich bei den Versicherungsgesellschaften. Ab und an 
gibt es dann statt Boni für die männlichen Mitarbeiter so genannte Lustreisen. 
Zu reisen ist immer lustig, besonders nach Rio de Janeiro oder Bangkok. 
Männliche Reisende finden dort eine vortreffliche Anzahl geübter 
Liebesdienstleisterinnen. Merke, je älter die Dienstleisterinnen um so günstiger 
der Preis für die Leistungen. Das Altern beginnt in diesen Regionen bereits ab 
25 Jahren, daher sind die 50-Jährigen unschlagbar günstig. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

BUNDESHOFNARR TV war unschlagbar. Mit Witz und Ironie wurde das 
aktuelle Tagesgeschehen dem erstaunten Gucker näher gebracht. Aufgrund der 
sich rasant entwickelnden Zensur wurde das Format schlussendlich eingestellt, 
schließlich wollte der BUNDESHOFNARR ja nicht zum Gefängnisclown 
umsatteln. Auch wenn im vereinsamten Wirtschaftgebiet und der EUdSSR 
Humor und Satire verboten wurden, so lebt der BUNDESHOFNARR in den 
Köpfen seiner Fans weiter. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Im Rahmen ihrer Fürsorge wurden von Seiten der ARGEN den Antragstellern 
hochmoderne Wohncontainer angeboten. Die waren stapelbar, hochseetauglich 
und wetterfest. Bezieher von Sozialleistungen standen in Hundertschaften 
Schlange um einen Platz im Wohncontainer zu ergattern. Später wurden die 
ursprünglich deutschen Bewohner in die Obdachlosigkeit freigesetzt und die 
Container den neuen Mitbürgern überlassen, man hatte anfangs zuwenig 
Luxusappartements für die Fachkräfte. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Alle Nasen lang gibt es aus Nürnberg eine neue Statistik über die Leute ohne 
Sklavenverhältnisse. Über freie Menschen freuen die sich nicht, alle sollen 
rödeln bis zum Tod. Damit die Kanzlerine und das 
BUNDESSKLAVENMINISTRANTUM sich freuen schreibt man die Statistik 
immer passend und im KANZELAMT knallen mal wieder die Sektkorken. Dies 
nützt den Sklaven natürlich niX, weil die von Maßnahme zu Maßnahme durch 
die Lande im verwaisten Wirtschaftgebiet pilgern müssen. Doch etwas Gutes hat 
die Statistik, die Sklaven bleiben in Schockstarre vor dem drohenden 
„Arbeitsentzug“, anstatt sich zu freuen, denn der Herr ernähret sie doch, steht in 
der BIBEL (dickes Buch mit sieben Siegeln). – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Letztens stand mal wieder drin, die Nürnberger hätten keine Kohle mehr, was so 
ja nicht stimmt. Immerhin arbeiten die mit den ganzen Sklaven perfekt 
gewinnorientiert. Da die ja auch eine Firma und kein AMT sind, müssen die 
Gewinne abwerfen. Doof ist nur, die haben zu viel Griffelspitzer, die sie nicht so 
fix loswerden, wie geplant. Doch schon bald wird es besser, wenn der 
FALLENMANAGER ein Roboter ist und jeden in Arbeit und Brot 
zwangsverpflichtet. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dieser ist ein ganz bedauernswerter Tropf. Meistens hat er ein unheilbares 
Gebrechen, schreckliche Schicksalsschläge vor sich und ist psychisch total 
weggetreten. Oft können diese Leute ihre Nachkommen nicht allein erziehen, sie 
brauchen für jeden Dreck die Hilfe von Amts wegen. Termine halten sie ungern 
ein, jammern ist ihre Stärke. Doch mit dem neuen BUNDESARBEITSDIENST 
wird auch der letzte der Hilfesuchenden umfassend ver- (ent)sorgt. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Im EUdSSR Brudernachbarland Frankreich gibt es jetzt eine Dame die heißt 
Fabienne. Die ist sehr sozial engagiert bezüglich Leuten ohne Erwerbsdasein. 
Hier macht das die Frau Inge Wasserhahn, mit gutem Erfolg. Die 
SKLAVENCENTER hassen die Frau Wasserhahn, weil sie dort auch mal im 
Sinne der Sklaven gearbeitet hatte. Die Sklaven sind aber oft zu träge die Frau 
Wasserhahn tatkräftig zu unterstützen wegen Arbeitsverwöhnung. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Ja, dies war der Slogan zu Beginn der Schroederschen Asozialreformen. Man 
glaubte ernsthaft damit die Sklaven zu motivieren. Die dachten, kaum Kohle, 
dann machen wir halt gar niX mehr. Ist ja logisch, ein Pferd, welches man fast 
verhungern lässt, zieht auch keinen Pflug mehr über den Acker. Die 
Asozialreformen des Herrn HAATZ wurden im Laufe der Zeit zum Bumerang 
für das System im verwesten Wirtschaftsgebiet. Es wurden immer mehr 
Antragsteller, Almosenempfänger und Zuwandelnde. Glückwunsch ESPEDEH!  
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Im Rahmen der Reform wurde auch das Bestattungswesen gründlich reformiert. 
Zu viele Almosenbezieher starben sehr schnell und man saß auf Leichenbergen, 
welche die Anatomien nicht alle verschnipseln konnten. So führte man die so 
genannte SOZIALBESTATTUNGOHNEEIGENBEDARF (SBoEB) ein. Dies 
bedeutet man kommt in ein Massengrab, darüber kommt Löschkalk. Eine 
Kompanie vom BUNDESARBEITSDIENST schaufelt die Grube zu und gut ist. 
Diese Bestattungsgruben findet man häufig in der Nähe von Kläranlagen, da 
riecht es dann nicht so streng nach Toten. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Na ja, mit der HAATZ-4-Reform hatten die SKLAVENAGENTUREN ein 
neues Steckenpferd entdeckt, den LEITUNGSBETRUG. Also, jemand erhält 
was, was ihm lt. SKL.-AGENTUR nicht zusteht lt. deren irren Verordnungen. 
welche sie selbst nicht verstehen. Nun musste ein Sündenbock her. Dies war 
dann nicht der Schroeder, Haatz oder Leise, es war der Almosensteller. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

SKLAVENCENTER sind beliebt. Jedes mal, wenn eines wieder abgerissen 
wird, von Amts wegen oder durch ISIS terroristisch gesprengt, finden sich 
tausende schaulustiger Almosenempfänger, welche dem Schauspiel beiwohnen. 
Fast so toll wie bei 9/11, was ja auch alternativ los war um die Spekulanten- 
gewinne abzusichern. Leider baut man dann wieder einen neuen Behördenbau 
auf dem SKLAVENCENTER-Areal, alles völlig sinnfrei. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Im Rahmen der HAATZ-4-Reformen entschloss man sich von Seiten der 
BUNDESSKLAVENAGENTUR den Almosenempfängern eine passende 
Universalkleidung zu verpassen. Kinder, Alte, Junge, Männer, Frauen, 
Ungeschlechtliche, einfach alle bekamen den neuen Dienst- und 
Alltagsmehrzweckanzug. Schick in schwarz, rot, gold mit Pleitegeier im 
Emblem. Die Träger jubelten, endlich mussten sie nicht mehr bei den 
Kleiderkammern mit Mottenkugeln behaftetes Zeugs entgegennehmen. –  
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Manche Almosenempfänger fürchten sich vor dem Termin bei der 
SKLAVENBÖRSE. Immer dieselben Fragen, haben Sie gedient, wurden Sie 
geboren und warum, seit wann sind Sie Sklave und wozu u. s. w. u. s. fort. Dazu 
kilometerlange Fragebögen auf Umweltverschmutzungspapier, wehe da ist ein 
Häkchen nicht am richtigen Platz. Alles in 10-facher Ausfertigung und selbst 
mit drei XXX unterschrieben. So ein Termin kann schon mal zwei bis drei Tage 
ohne Schlafen, Essen und Trinken dauern, Behördengänge sind eben 
Geduldsproben. – 



 

122 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Um den Almosenempfängern zu verdeutlichen, dass sie bei der Suche ihrer 
Erwerbsstellen flexibel zu sein hätten, hat man oben dargestellten Slogan im 
ganzen vereinigten Wirtschaftgebiet eingeführt. So reisten also die Leute von 
Flensburg ins Allgäu, die von Frankfurt an der Oder ins Elsass u. s. w., ein reger 
Zug der Wanderarbeiter war die Folge. Nicht dass die Almosenempfänger 
woanders benötigt wurden, zumindest hielt man diese beschäftigt, auch stimmte 
auf diese Weise die berühmte Statistik der BUNDESSKLAVENAGENTUR. – 
  



 

123 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Damit die Almosenempfänger nicht verhungern, hat man im gesamten 
vereinigten Wirtschaftsgebiet die TAFELN erfunden. Diese auf ährenamtlichen 
und vereinsmäßigen Strukturen basierenden HO-Läden der West-DDR können 
den bedürftigen Alt- und Neubürgen zu moderaten Preisen Nahrungsmittel 
anbieten, welche sonst im Sondermüll gelandet wären. Da die 
Verdauungsorgane der Bedürftigen abgehärtet sind können die alles verwerten, 
Ablaufdaten spielen keine Rolle, Gammelgemüse wird sofort verzehrt. – 
 



 

124 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Das Ding war der Knaller! Die Verlosung eines Erwerbsplatzes unter 12. 
Millionen Leuten. Die Almosenempfänger standen schon morgens um 04:00 
Uhr vor den SKLAVENCENTERN für ein Los. Schließlich gewann eine ältere 
Dame den Erwerbsplatz als Fachreinigungskraft im Kernkraftwerk Dosendüddel 
an der Unterelbe. Vor lauter Glück bekam sie einen Herzkasper, das Los musste 
erneut gezogen werden. – 
 
 



 

125 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Ja. Doch die Realität im SKLAVENCENTER führt jedem Bürgen sehr rasch die 
Realität vor Augen. Man findet sich in einer Traube von hoffnungslosen 
Gestalten wieder. Ab und zu wird eine Bürotüre geöffnet und dann wieder 
fachmännisch verriegelt. Fröhliche Mitarbeiterinnen des SKLAVENCENTERS 
huschen über die Gänge, schick gekleidet und gestylt. Wissende ältere 
Brummvögel schlurfen auch in ihre Büros. Hier herrscht Motivation bei allen 
Beteiligten, dem PERSONAL und den SKLAVEN. – 
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++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Die besinnliche Zeit des Erwerbslosen endet am Lichterfest und beginnt zum 
Jahreswechsel mit dem SKLAVENCENTER. Neue Bescheide werden nach 
skurrilen Beweislagen verschickt, jeder freut sich über die nette Behördenpost 
auf Umweltverschmutzungspapier. Seit neustem gildet nur noch 
maschinenunterschrieben, lach, eine Maschine kann doch gar niX 
unterschreiben. Doch so spart man die eigene Verantwortlichkeit von Amts 
wegen… - 
 



 

127 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Leiharbeit – Zeitarbeit – Sklavenzeit. Dieses Erfolgmodell sichert im verwesten 
Wirtschaftgebiet Milliarden steuerfreie Gewinne internationaler 
MAFIAKONZERNE. Egal ob RELEDES, BEIERN, ROLLWAGEN, alle 
profitieren davon. Der Michel ist stolz, wenn er einem dieser WELTkonzerne 
dienen darf. Und WELTkonzerne freuen sich über die vielen Millionen 
Facharbeiter aus dem MAGHREB, NAHOST und den –stan-Staaten. Alles läuft 
wie geschmiert, das ist wörtlich zu verstehen. – 
 



 

128 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

In letzter Zeit fühlt sich der wilde Westen bedroht. Nein, nicht von der 
Umvolkung, vom Russen! Der Russe ist jetzt schon direkt an der NAHTOD-
Grenze. Und er hat dem Schoki-König aus der UKRAINE die Krim geklaut. 
Und er macht große Manöver, und, und er rettet ASSSAD, und ihn stören 
keinerlei Sanktionen. Und er hat den TRUMPP in die Welt gesetzt u. s. w. u. s. 
fort. Ich schaue nur noch alte TAGESSHOWN von 1950 an, die sind genau so 
wie heute, der Russe ist böse und will uns fressen. – 
 



 

129 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 

 

Erinnern Sie sich, Hüpo Riel Ehstäte, das deutsche Zerrmobil der Finanzen. Was 
hat der Delbrügg gezetert, den faulen Haufen zu retten. Und dann hat er sie 
gerettet, vor sich selbst, mit STEUERNGELD! Und dies war der Anfang vom 
Retten ohne Ende. Doch die Michel waren wieder einmal zu einfach gestrickt 
um zu verstehen was mit ihrer Kohle gemacht wir – der BANKSTERMAFIA 
der Popo gepudert. –  
 
 



 

130 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Kenn sie den noch? Alles umsonst, alles gratis, Reiz ist HEIL, und viele weitere 
Klugheiten, welche der Michel gut begreift. Wenn Sie wirklich in dem Saustall 
einkaufen müssen, nehmen Sie am besten immer einen kompetenten Fachmann 
mit, welcher Ihnen die passende Ware heraus suchen kann. Da drin finden Sie 
kein Personal, bestenfalls Idioten mit Ausgangsberechtigung. – 
 
 
 



 

131 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das Desaster, POPEL hat fertig. Blühm nicht mehr dort, Bochum dicht, Modelle 
schrecklich, Amis hocken auf Patenten. Rüsselsheim wird zur Geisterstadt nach 
US-Vorbild. Aber dem Russen wollte man den Laden nicht überlassen, die sind 
ja böse. Nun POPELT es vor sich hin, mit lauter hässlichen unnützen 
neuzeitlichen Blechschüsseln ohne Charme und Schick. Wahrscheinlich 
produzieren die nur noch auf Halde oder für die DIE BAHN in Frankfurt / Main. 
Die nehmen eh nur das billigste vom unteren Segment… - 
 



 

132 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ja! Hier darf der Michel mal richtig stolz sein und abkotzen. Wir waren in 
Syrien dabei und in Mali und in Afghanistan und, und, und… deutsche Waffen 
auf dem Globus zu Hause, toller Slogan, finde ich. Ehrlich gesagt, ich bin auch 
stolz auf den MASCHINENBAU, immerhin werden hier die besten, präzisesten, 
tödlichsten und schönsten Waffen und Waffensysteme konstruiert und gebaut. 
Deutsche Ingenieurskunst über alles auf der Welt, wusste schon der GRÖFAZ. 
Ohne Michelland, keine Krieg! Wo kämen wir denn dahin? – 
 



 

133 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Beim LECKER, munkelt man, da stimmt was nicht. Die Läden so spartanisch 
wie beim ALLDIE, das Personal so fix wie vor dem verloren Endsiech. Heute 
weiß man, ein Konkurrent weniger, DEMMM und PFERDMANN sind 
Marktführer. LECKER und Familie überwintert kosten frei auf Staatsgeld. Die 
ehemaligen Bediensteten bereichern weiterhin die Erwerbslosenstatistik. Ich 
mochte den LECKER, da war alles so wie 1960. – 
 
 



 

134 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Slogan von ABAC und ZEHDEHUH. Die Michel sollen rasen, bis die 
Reifen rauchen. Nur so gibt es WAXTUHM. Auch sind die Unfallopfer zu 
begrüßen, so sind KRANKEHÄUSER und REHASCHNICKSCHNACK 
ausgelastet. Alles hängt von der Geschwindigkeit ab, ja, FREUDE AM 
SAMEN, versprach BEMWEH. Mit den E-Autos wird das niX, und dann noch 
selbst fahrend, hahaha. Na ja, mir ist es egal, ich bleibe meinen Drahteseln treu, 
sauber, umweltfreundlich, kostengünstig, was will man mehr? – 
 



 

135 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
Das war ja eine lustige Verunstaltung bei Joe in WATSCHINKTON DC. Der 
damalige deutsche INNENMINISTRANT wollte über den NSA-Datenklau 
diskutieren. Der Joe hat ihm erstmal erklärt, wo der Hammer hängt. Michelland 
steht bis 2099 unter US-Recht. Es gelten die SHEAF – Gesetze. Das Kommando 
über Michelland liegt in Stuttgart derzeit bei General Curtis M. Scaparrotti. 
Wenn die Vergewaltigung, BUNDESREGULIERUNG, etwas will, muss diese 
den Boss in Stuttgart fragen, ob es ihm genehm ist. Oft fragen sie nicht, was 
dem IMPERIUM nicht zusagt. Dann kriegt die Kanzlerine Druck von TRUMPP, 
oder keinen handshake, wie beim letzten Mal. – 



 

136 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Michel lieben Tretball. Sie tun alles dafür die BUNDESLUEGA für voll zu 
nehmen. Sie verfolgen jede EUdSSR-AMMEISTENGESCHAFFT oder 
wenigsten jede WELTAMMEISTENGESCHAFT. Sie fiebern mit ihrer DIE 
LANDSCHAFT von Siech zu Siech. Allerdings ist es beim Tretball wie beim 
Wrestling, es ist vorher klar, wer gewinnt. Das Ganze verläuft nach dem 
römischen Prinzip von Brot und Spielen, die Michel sollen vom unwesentlichen 
abgelenkt werden und sich auf das Tore zählen konzentrieren. Tor bedeutet Narr 
oder weltfremder Mensch, dies ist die Zähleinheit beim Tretball. – 



 

137 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

In den letzten Jahren hat sich im verwaisten Wirtschaftsgebiet eine neue Sportart 
etablieren können, das so genannte Geisterfahren. Genügte früher ein Gang in 
eine Geisterbahn auf einem Kirmesplatz, so findet das Geisterfahren heute auf 
öffentlichen Autobahnen statt. Wer am längsten geistert hat gewonnen. Für nicht 
Eingeweihte endet es oft mit dem Leben, also mausetot, zumindest 
Vollzeitverhindert. Die längste Geisterfahrt vollbrachte ein blinder 98-jähriger, 
ohne Pause von Flensburg bis Basel auf der Gegenfahrbahn. Heute genießt er 
seinen Ruhm als Ehrengeist in einem schottischen Spukschloss. – 



 

138 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dies ist die Spezialität der Uhr- und Räderstadt an der Ohs. Außer von morgens 
bis abends baden und shopen hat diese METROPOHLE wenig zu bieten. Evtl. 
bleibt noch das Gaulrennen in Ifizhaim. Im Wesentlichen findet mit Hilfe der 
SPIELENDENBANK das Waschen von verschmutzen Geldscheinen der 
russischen Mafia statt. Allwöchentlich flattern die bunten Scheine nach der 
Wäsche im UHRHAUS auf langen Leinen drapiert im Wind in der 
LICHTVOMTHALERAHLÄ. Für Fremde immer wieder ein beschaulicher 
Anblick im Herzen der LEDERSTADT. – 



 

139 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Sind lt. WIKILUEGIA drei Muschi-Krawall-Bienen aus Moskow welche dem 
Putin ein Ständchen singen wollten. Da es aber beim Singen ein wenig an guter 
Stimme mangelt, wollte der russische Zar davon niX hören. Dann haben sie 
wohl in irgendeinem orthodoxen Tempel Zirkus gemacht. Dann hat der Putin 
sie, so sagt man, nach Sibirien ins Bergwerk verbannt. Dort hat es ihnen nicht 
gefallen, und auf Gnade vom Zaren machen sie jetzt wieder die Welt verrückt 
mit ihrem Unfug. – 
 



 

140 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die BRAINWASHERMAFIA, hier LANDESLUFTFUNKVERANSTALTEN, 
kommt jetzt immer mit dem SEK der BOLLIZAI um bei den Bürgen die 
zwanglosen Beiträge abzukassieren. Da ist schon mal Tür eintreten drin mit 
Blendgranaten und Treppe runter schubsen. Wer nicht sofort löhnt kommt in 
VERBEUGUNGSHAFT plus lebenslänglichen TAGESERSÄTZEN. Meist 
haben sie keinen menschenlesbaren HAFTUNGSBEFEHL dabei, dafür einen 
GERUECHTVERZIERER. Das sind dann parapsychische Vorgänge. – 
 



 

141 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Nun ja unsere KRANKENKASSEN. Diese sind der größte Patient im verwesten 
Wirtschaftgebiet. Leider machen die zuwenig Milliardengewinne mit den 
Versicherten der Südflanke der EUdSSR. Zu viele tuerkische Mitbürgen haben 
noch kein Gebiss, zu viele Facharbeiter sind seuchenfrei, zu wenig 
Schwangerschaftsmorde, alte und kranke Michel sterben zu langsam und zu 
spät. Abhilfe bringt das GüSVA, 
GESETZUEBERDASSOZIALVERTRAEGLICHEABLEBEN. – 
 



 

142 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Michels größte Sorge ist sein nicht mehr vorhandener GOLDSCHATZ. 
Angeblich läge dieser irgendwo um. Wo genau weiß niemand so richtig und wie 
viel auch nicht. Darüber hinaus soll dieser GOLDSCHATZ dauerhaft verpfändet 
sein. Es gibt wichtigere Sorgen. Gold kann man nicht fressen. Soll er doch 
bleiben wo er will, der unnütze Plunder. Der Michel sollte sich besser um seinen 
Schatz unter seinem Schädeldach kümmern. Diesen bilden und trainieren, dies 
bringt Erträge. Wo ist das Land der DICHTEN und GEHÄNKTEN? – 
 



 

143 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

War ja gut angedacht, doch das Gegenteil ist jetzt der Fall. Die EUdSSR steht 
scheunentorweit offen. Die Völker der Hungerleider fallen unbegrenzt wie 
Heuschrecken ein, der Michel findet das toll. Na ja, das Erwachen kommt, da 
bin ich mir ganz sicher. Wenn die Facharbeiter das Gebiet der EUdSSR 
übernommen haben weht ein anderer Wind. Es ist ja bekannt, dass 
Mischlingsrassen sehr robuste und schöne Menschen hervorbringen, also besteht 
noch Hoffnung den eigenen Untergang etwas abzufedern. – 
 



 

144 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der verblichene des ÄHRENWORTES durfte an und ab als Kulisse den 
Partytagen der ZEHDEUH beiwohnen. Zu melden hatte er niX mehr, dafür hatte 
Frau Kanzlerine gesorgt. Nun ruht er ja auf Wolke sieben bei den Herren 
BRANDT, SCHMITT und HONECKER. Dort diskutieren sie dann eifrig über 
die „gesamtmichelländische Frage“. Sie haben auch noch nicht mitbekommen 
verstorben zu sein, sonst hätten sie realistischere Themen beim Frühstück im 
POLITPANOPTIKERSENIORENHEIM. – 
 



 

145 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

GRÜNE ist eine Tarnorganisation für ROTE. In Wirklichkeit haben die gar niX 
mit Umweltschmutz zu tun. Ihre Stärke ist die Zersetzung vom verwesten 
Wirtschaftgebiet mit allen Mitteln. Man stimmt für Ferienlager der 
DEUTSCHEN BUNDESWEHR AG in Jugoslawien, möchte Dresden neu 
bombardieren und liebt kleine Knaben. Die Figuren der Partyspitze sind total 
verkommene Existenzen, ohne Skrupel und Moral. Ihre größte Errungenschaft 
war der RASCHELPFAND für Geschenkpapier. Am liebsten würden sie mit 
DIELINKEUNDSICHSELBST kopulieren. Ihre besten Mitglieder Kellie und 
Bastion haben sich beizeiten verselbstmordet als sie merkten wohin die Reise 
gehen soll. – 
 
 
 
 
 



 

146 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dieser ist ausgestellt und gilt, sobald betreffende Damen und Herren das 
verweste Wirtschaftsgebiet verlassen. Soviel Unglück, wie die alle zusammen 
hat nicht mal der GRÖFAZ in zwölf Jahren hingekriegt. Doch die wollen 
tatsächlich noch weiter machen mit ihrem ganzen Unfug. Russlandfeldzug, 
Volksaustausch, Rente mit 100, u. v. a. mehr. Gott sei Danke habe ich den Zenit 
schon überschritten und muss nicht deren komplette Scheiße alleine ausbaden. – 
 
 



 

147 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Na ja, dass war mal wieder so eine hippe Idee der Frau Kanzlerine. Ackergauls 
Geburtstag im KANZELAMT. Damit es nicht so langweilig wird, hat die 
Einladung Frau Kanzlerine über FAKEBOOK etwas öffentlicher werden lassen. 
Es kamen dann auch ein paar Michel vorbei, eine warme Erbsensuppe könne ja 
gut tun. – 
 
 
 



 

148 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Unter Unsicherheitsaspekten verordnete das 
BUNDESVERKEHRTMINISTRANTUM allen einen Helm. Ob Radfahrer, 
Kinderwagenschieber, Skater, Müllkutscher, alle einen Helm. Egal ob Plastik 
oder Stahl, egal, ob vom Bau, der Feuerwehr oder vom letzten Endsiech, alle 
Helme sind willkommen. Ich habe sogar zwei, einen Sommer- und einen 
Winterhelm, man weiß ja nie, wann der Russe einfällt… - 
 
 



 

149 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Wieder konnte ein großes Geheimnis gelüftet werden, HERRNHAUSENS S-
Klasse ist da. Lange glaubte man die Karosse sei in einer Reservatenkammer des 
VERLASSUNGSSCHUTZES verblieben, nein, diese gammelte in einer 
Scheune auf einer Schweizer Alm nahe Genf vor sich hin. Dank der Panzerung 
ist das Gefährt noch in recht passablem Zustand, jetzt wird das Gerät in 
Originalzustand restauriert und kommt als abschreckendes Beispiel für 
Staatsterrorismus auf die Berliner Museumsinsel. – 
 



 

150 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Als GABRIELE noch in Sachen wirtschaften den Globus umkreiste, hatte er die 
Chinesen im Visier oder besser, sie ihn. So kam es dann, dass die VR China das 
ganze technische Knowhow gratis von GABRIELE bekam, für eine Schüssel 
Reis mit Pekingente. Heute fahren plagierte ICE durch die VR China, inkl. 
Magnetschweber, bald gibt es A 380 Made in China und wir werden 10 
Milliarden Fachkräfte erwarten dürfen, Danke Herr MINISTRANT. – 
 
 



 

151 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Michel lieben Horror. Der Volksaustausch genügt ihnen nicht. Daher feiern 
sie alle Jahre wieder den satanischen Brauch des Kannibalismus am Feste 
HALLOWIEN. Mit Messern, Kettensägen, Äxten fällt man übereinander her, 
wer den ersten erlegt hat darf ihn fressen. KINDERPYCHOLISTEN warnen vor 
den Folgen des frühreifen Kannibalismusses, er könnte bei Mädchen und Jungen 
zu nicht wiederkehrender Pubertät führen. Doch das Geschäft läuft so gut, dass 
niemand diesen Brauch abschaffen will. – 
 



 

152 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Michel ist keine Hungersnöte gewohnt. Vielmehr schieben Mitbürgen 
beiderlei Geschlechts ihre Fress- und Saufgeschwüre vor sich her. Selbst 
Säuglinge und Kleinkinder fallen durch ihr dralles Übergewicht auf. Bislang 
sorgten immer die Überflutungen im Frühjahr zu massiven Ausfällen der 
Getreideernte. Dies wird jetzt noch besser durch den Massensuizid der Insekten. 
Dies bedeutet, der Michel hat bald niX mehr in seiner Vorratskammer und 
nimmt drastisch ab. Folge gesunde, schlanke, leistungsfähige Mitbürgen. – 
 



 

153 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Schon längst ist der Michel daran gewöhnt, dass zur Winterzeit die Aluminium-
Plastik-Bahn mit E-Betrieb nicht so richtig funktioniert. Früher, im 
Bombenhagel, da fuhren die Dampflokomotiven, die REICHSEISENBAHN war 
pünktlichst. Bis tief in die russische Taiga dampften die Züge ohne Problem. 
Doch ein Konzern, dessen Vorstände aus Nichteisenbahnern bestehen, geht 
langsam aber ganz sicher vor die Hunde. - 

 
 



 

154 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ab und an fallen den Zügen die Radlager ab, dann herrscht wieder mal Chaos in 
Michelland. Die Wartungsintervalle sind so weit auseinander, das sie in der 
Praxis wegfallen. Die Personaldecke ist so überbesetzt, dass die Bahn 
zusätzliche Zugeinheiten beschaffen muss, damit sich die Facharbeiter nicht zu 
Tode langweilen. Das Schienennetz wird ständig ausgewechselt, sonst wären die 
Mitarbeiter ohne Beschäftigung. Und jetzt verbuddeln sie Stuttgart für immer 
unter die Erde, was nie fertig wird. – 
 



 

155 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das stimmt. Der T€uro ist schwer verdaulich. Wenn Sie in den hinein beißen, 
benötigen Sie ein neues Gebiss. Vermutlich klingelt es nach der morgendlichen 
Sitzung in Ihrer Toilettenschüssel im Falle des Verschluckens, so hart ist der 
T€uro. Dies hat die Kanzlerine schon lange erkannt. Sie wird auch am T€uro 
fest halten, wenn dieser schon lange Geschichte ist. – 
 
 
 



 

156 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Michel mögen Ordnung. Ohne Ordnung können sie nicht existieren. Vom 
Kindergarten bis zum Feierabendheim, überall Ordnung. Deutscher Michel, 
deutscher Wein, lasst uns immer einig sein, deutsche Tanne, deutscher Gruß, 
alles ist nur Zwetschgenmus. Leidigkeit, echt und schlecht für das deutsche 
Laberland, mit Erz und Zwirn lasst uns zusammen stehn. Sie lieben die Hümne, 
sie singen alles mit, Hauptsache gereimt und im Stiefelschritt. – 
 
 



 

157 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Schon wieder der. Na ja, die Schatten seiner Handlungen eilen ihm voraus. Jetzt 
hat er es ja besser als Hausmeister im Papperlament. Ich freue mich schon, wenn 
er mit der AEFDEH rumhändelt. Wahrscheinlich will keiner mehr eine 
Anekdote vortragen, der SCHEIBLE gilt als Humorsatystiker. Überall, wo er 
auftaucht, trieft die Verbitterung aus den Brainwashern. Selbst die Akten 
zerbröseln zu Asche wenn er sie nur betrachtet. – 
 
 



 

158 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Sein oder nicht Sein, das ist die Frage. Diese Frage ist natürlich für den Michel 
viel zu hoch. Er sieht nie den Elefanten im eigenen Wohnzimmer. So gut hat das 
Umerziehungsprogramm nach dem Endsiech gewirkt. MK ultra hoch3. Die 
KLAMÖDIEN erledigen den Rest. Die Erde ist flund, Merkels die „Mutti“, wir 
haben DEMOKRATUR. Jedes Jahr bleibt alles beim Gewohnten, der Michel 
wird langsam weichgespült und nach dem Kochen gefressen. – 
 
 



 

159 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Uschi von der Leiden gibt sich siegesgewiss. Am deutschen Wesen soll die Welt 
genesen. Jetzt wird erst einmal die BUNDESWEHR AG auf Höchstform 
degradiert, Irak, Iran, Russlandfeldzug u. s. w. u. s. fort. Wie froh war sie, wo 
der TRUMPP so viel Kohle wollte für die NAHTOD. Jetzt muss man nicht mehr 
jede Patrone nach zählen, jetzt kann man es knattern lassern. – 
 
 
 



 

160 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die deutsche REGULIERUNG hat es mit der ISIS nicht so, offiziell. Dafür sind 
schon ganze Regimenter zu Fuß über die offenen Grenzen eingefallen, getarnt 
als Syrer von Beruf Facharbeiter und minderjährig. Doch es besteht keine 
Gefahr. Längst hat man Auffanglager direkt neben Munitionsdepots und 
Waffenlagern platziert, warum wohl nur? Am Tage X erlebt der Michel ein 
Feuerwerk, wie er es noch nie gesehen. Wie gut, dass Michelland so eine gute 
REGULIERUNG hat… -  
 



 

161 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Alles geht einmal zu Ende, auch der freie Journalismus. Dafür haben wir heute 
POSTPAKTISCHEZEITEN und FAEKNUS. Wer alternativ berichtet stirbt 
durch Selbstmord, Unfall oder Herzkasper. Dissidenten sind Freiwild, überall. 
Wer überleben will, hält das Maul, schaltet den Brägen ab und durch. Es 
herrschen Angst, Feigheit, Verantwortungslosigkeit und Frustration. Nicht 
Nordkorea ist so schrecklich, längst ist es hier viel schlimmer. Doch der Michel 
merkt niX. Dem Michel kann man ohne Narkose das Gehirn amputieren, er 
würde es noch nicht einmal vermissen. – 
 
 
 
 
 
 



 

162 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Damen und Herren dieser ährenwerten Zunft. Wie die Papageien plappern 
sie alles nach, was die Agenturen liefern. Ungebremst kommt der Müll ins 
Michelhirn. Und dann wird noch von Vielfalt der Presse schwadroniert, 
lächerlich. Schade um das Papier, die Farbe und die Leute die diesen Müll unter 
das Volk bringen müssen. – 
 
 
 



 

163 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Oh, mein Lieblingsthema, die JUSTIZIA. Oft frage ich mich, nach welchem 
Recht wir hier leben, und wie dies denn so gehandhabt wird. In kurzen Worten, 
alles ist See- und Handelsrecht. Somit ist für den Michel völlig unverständlich, 
was im juristendeutsch eigentlich gemeint ist. Nix gutes für ihn, garantiert. Man 
kann das ganze Verarschungsprogramm eingehend studieren, auch gibt es 
fachkundige Seminare dazu. Am Ende meidet man die JUTIZIA wie der Teufel 
das Weihwasser. – 
 



 

164 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ach, noch ein Bild aus vergangenen Tagen. Gerade hebe ich den Teppich im 
Büro der Kanzlerine an um nach zu sehen, was sie da alles unter gekehrt hat… 
Dank der Narrenkappe bin ich unsichtbar. So konnte ich mich relativ ungestört 
überall bewegen und umsehen. Erstaunlich, was da alles so vor sich geht. So 
eine Narrenkappe ist prima, sich selbst kann man damit im Spiegel sehen, 
andere aber nicht. Auch Überwachungskameras, davon gibt es dort genug, sehen 
einen mit Narrenkappe nicht. Dumm sind halt die Glöckchen, die lassen sich 
nicht lautlos stellen. Also, wenn es hell klimpert, ich bin’s. – 



 

165 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Sie wussten das nicht? Doch, aber gemeint ist natürlich nicht wegen der 
Gratisvergewaltigungen, vielmehr, weil die Michel dort laut lachen dürfen. Und 
laut Lachen ist nun mal in der EUdSSR verboten, sowie auch Humor und 
SATÜRRE verboten ist. Mit anderen Worten, wehe wenn Sie hier laut lachen 
bei diesem Narrenwerk, dann kommt das SEK der BOLLEZEI, weil Ihr 
Nachbar Sie verpfiffen hat. Am besten, Sie gehen in den Keller oder unters 
Dach und lesen dort dieses Pamphlet. Aber nicht vergessen leise gackern. – 
 



 

166 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Na ja, so ist das immer. Egal, wer da so zum Wählen hin gestellt wird, die 
Michel malen ein X. Sonst lässt man sie immer alles persönlich mit eigener 
Hand unterschreiben und verlangt die dreifache Unterschrift, was korrekt ist 
nach See- und Handelsrecht. Bei der Wahl ist es egal, da genügt ein X. Auch ein 
Dementer kann ein X. Die nicht verstehen, was sie tun sind, sind nun einmal 
ANALFABETEN, die machen natürlich und berechtigterweise ein X. – 
 
 



 

167 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Wenn es um das Kindergeld geht, ist die deutsche Verwaltung äußerst 
großzügig. Fast die gesamte EUdSSR plus MAGREB kriegt üppig Kindergeld. 
Kein Wunder, das die Facharbeiter sich so rasant vermehren. Jede Woche treffe 
ich eine zugewanderte Familie, und jede Woche ist die Frau erneut schwanger, 
unglaublich wie schnell das geht. Jetzt haben sie schon 15 Kinder, eins im 
Bauch. Wegen dem Kindergeld, habe ich schon angefragt, ob ich ein paar vom 
Nachwuchs adoptieren könne, man lehnte dankend ab. – 
 



 

168 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Es ist guter alter Brauch, dass man sich bei Zeiten um Nachwuchs bei der 
Truppe kümmert. Panzer fahren, Waffenkunde mögen schon die ganz Kleinen, 
Zeltlager kommt für die Älteren in Frage. Und ein Trip im Tornado ist dann 
etwas für die Schulabgänger. Außerdem mögen Kinder und Jugendliche alles, 
was nach Abenteuer schmeckt. Die Märchenonkel von der 
BUNDESWEHRWERBEABTEILUNG machen das schon ganz prima. Früh übt 
sich, wer schnell ins Gras beißen will. – 
 



 

169 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Hier wurde deutlich, wer die Richtlinien der Politik vorgibt. Manchmal muss 
man eben bei solchen Freunden eine Kröte schlucken. Doch wie man sieht war 
Osabama mit der Kanzlerin in voller Übereinstimmung und sehr zufrieden. Die 
Vereinsamten Staaten von Amerika konnten sich immer auf Michelland 
verlassen. Wer einem den GRÖFAZ vom Halse geschafft hat dem ist man 
immer zu Dank verpflichtet. Genau wie mit der DAUERSCHULD vom 
HOHLENKAUST, da muss man immer weiter büßen. – 
 



 

170 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Kahlifat Köln, das erste in der IRD (Islahmische Republik Deutschland). Die 
Stadt wirkt jetzt aufgeräumt und sauber, die Menschen auf der Straße sind alle in 
schwarze Säcke verpackt. Die Männer tragen lange Bärte, die Frauen und 
Kinder folgen brav ihren Männern. Die Scharienboollezei konduliert ruhig den 
Verkehr der umweltfreundlichen Kamele und Esel. Fünf mal am Tag und in der 
Nacht ruft der Muzzelin vom Dom zur Gymnastik. – 
 
 



 

171 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

So ist es. Im vereinten Wirtschaftsgebiet kennt man dies nicht. Es gibt nur 
Waxtuhm, unbegrenztes Waxtuhm. So wuchs in den letzten Jahren die 
Kriminalität durch zu Hilfe der Facharbeiter um sage und schreibe 100 %. Am 
Ende verständigte sich die geschäftsführende BUNDESREGULIERUNG mit 
dem ISIS-kahlifat nun doch den Islahm als Staatsreligion in den 
GRUNDERSATZ einzutragen. Ebenso wurde das RECHTS nivelliert, es gilt ab 
sofort die SCHAHRIA. – 
 



 

172 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Wer denkt, es gäbe den KUCKUCKSCLAN nur in den Vereinsamten Staaten 
von Amerika, ist nicht richtig in Form –iert. Auch hier im verwaisten 
Wirtschaftgebiet, nämlich im Schwarzwald, gibt es diese Vereinigung. Sinn und 
Zweck dieser Kapuzenträger ist das Überschreiten der vorgeschriebenen 
Höchstgeschwindigkeit in- und außerhalb von Ortschaft, besonders auf 
Autobahnen. Dazu tragen die Mitglieder Kapuzen, beim Blitzen ist der 
Fahrzeuglenker nicht desinfizierbar. – 
 



 

173 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dieser drollige Verein hat schon einmal eine mögliche Wohnversion für den 
nahenden Bürgerkrieg entworfen. Die unter DENKMALSCHMUTZ stehenden 
Bunker aus der Hitlerzeit sollen kindergerecht bewohnbar hergerichtet werden, 
natürlich für die Facharbeiter. Darüber hinaus möchte man alle Tunnel, U-Bahn-
Stationen und Kanalsysteme familienbewohnbar aufrüsten. Für den Tag X sind 
dann alle Facharbeiter unsichtbar unter der Erde verteilt und können warten, bis 
sich die Michel wieder beruhigt haben. – 
 



 

174 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Leider war es dem abgelebten DEUTSCHEN AUßENMINISTRANTEN 
Wersternkelle nicht vergönnt am Libyen-Feldzug teilzunehmen da er keine Lust 
dazu hatte. Es hätte dem verwesten Wirtschaftsgebiet gut angestanden in 
Rummels wüstenfuchsige Fußstapfen zu treten. Doch man war der Meinung es 
gäbe im vereinigten Wirtschaftsgebiet Öl in Tanks in Hülle und Fülle, auch läge 
an der Nord- und Ostseeküste genug Ölschiefer herum. So bleiben die Söldner 
der BUNDESWEHR AG in ihren Feldbetten liegen. – 
 



 

175 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Sehr wichtige Tätigkeitsfelder im vereinigten Wirtschaftgebiet sind Waffen- , 
Drogen- , Menschenhandel sowie PROST-intuition. Darüber hinaus gibt es 
Energie, Telekomdeportation und Agrahprodukte auch nur bei der jeweilig 
zuständigen Mafia. Offiziell gibt es im Schwengelraum keinerlei 
Preisabsprachen, doch die Mafioten, Geschäftleute, wie Du und ich, machen das 
ganz ungeniert in der Sauna, im BOHRDL oder auf öffentlichen Toiletten. Auch 
die Angebote der Handelsketten sind natürlich abgesprochen, sonst wären diese 
ja nicht so abwechslungsreich. In Wahrheit verdienen sich hier ein paar 
Großclans ein goldenes Gebiss. Längst haben ihre Kinder studiert und sitzen als 
von und zu mit DOKTORDÜDDEL an allen notwendigen Schaltstellen der 
Macht der Systeme. Sie kaufen die POLITPANOPTIKER gleich im Duzend ein, 
das ist günstiger, wenn die nicht spuren, STAATSVERGRÄBNIS. – 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Es war der größte Wunsch von HAUSMEISTER Dr. Ammert im BUNTETAG, 
dass die POLITPANOPTIKER nicht so lange am Rednerpult quatschen. 
Besonders Güsie bekam ständig Zusatzsekunden zum Witze reißen. Damit ist 
jetzt Schluss durch eine klitzekleine Änderung der Geschäftordnung, die da 
besagt: In der Kürze liegt die Würze, Maul halten bringt 888 % 
DIÄTAUFWERTUNG bei zusätzlichem korrekten Abstimmungsverhalten. Mit 
anderen Worten, Anwesenheit genügt, schwätzen muss keiner mehr was. – 
 



 

177 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Wer nichts zu sagen hat, sollte auch nichts sagen, so die 
DEMOKRATURVORSTELLUNGEN der POLITPANOPTIKER in Berlin. 
Vorsorglich habe ich meiner Ziege schon mal die Gosch verklebt, sie meckerte 
immer über das langweilige Winterfutter. Leider ist sie dann verstorben, das 
trockene Stroh aß sie nicht und fiel zum Skelett heruntergehungert tot um. – 
 
 
 



 

178 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Für die GEZ und die Werbeindustrie musste ein neues MELDUNGSVERSETZ 
her. Endlich hat man auf der Behörde alles, was einen Griffelspitzer zum 
Orgasmus führt. Finger- und Fußabdruck, DNA, Haarproben, Irisbiometrologie, 
alles andere ist ja längst über die Spionageautobahn des STAATSSCHMUTZES 
bekannt. Es gibt einen Ausweg, wechseln sie stündlich ihre 
Geschlechtszugehörigkeit, dann werden die irre. – 
 
 



 

179 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Alle liebten die schwäbischen Kraftwagen aus dem Unteren Türkenheim. Der 
Kaiser, der GRÖFAZ, die Verkanzelten. Selbst die VATIKAN AG vertraute 
ihre Nachfolger von Petrus der Marke mit dem Dreizack an. Selst der russische 
Zar Putin hat noch einige in seiner Tiefgarage vom Krämmel. Bald bekommt er 
aber seine Eigenmarke aus Sovjetproduktion. Die wären dem arktischen Winder 
an Nord- und Südpol besser gewachsen, so der Krämmel-Chef. – 
 
 



 

180 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ja, schon ein paar Tage her, wo die Kanzlerine meine Bespaßungen noch 
„…überaus erheiternd…“ fand. Doch bald war Schluss mit lustig, die Kanz 
lerine konnte über sich selbst nicht so richtig lachen. Dabei fand ich sie immer 
urkomisch in ihrer nichts sagenden ART. Auch die Klamotten waren originell, 
HOSENANZUG mit Sturmschnitt. An dieser Stelle mein Kompliment an die 
MASKENBILDNEREI der Kanzlerine, das Offizielle ist vom Original 
Lichtjahre entfernt. – 
 



 

181 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Immer wieder machten dem Michel die zu hohen Milchüberschüsse von 
Stillenden in der EUdSSR Probleme. Schließlich beschloss man das Abpumpen 
des weißen Lebenssaftes in eine Verordnung zu gießen. Die MAVUEM 
(Milchabgabeverordnung über Muttermilch). Jetzt musste jede Stillende mit 
Beginn der Stillzeit ihre überschüssige Milch abpumpen und einer 
Milchspendezentrale zur Verfügung stellen. Von dort kam die Milch in die 
Milchpulverproduktion, welches man an Kälber verfutterte. – 
 



 

182 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Als der Facharbeiternachschub zu stocken begann gab es beim Michel Panik. 50 
Millionen waren dem vereinten Wirtschaftgebiet versprochen worden, aber wo 
blieben die? Als schließlich heraus kam, das der Rezept Erdoschwan die 
begehrten Facharbeiter nicht ins gelobte Land ziehen lassen wollte, nur gegen 
Kopfgeld versteht sich, da wurde Frau Kanzlerine energisch. „Wir können und 
müssen diesen Menschen eine gerächte Chance geben, denn wir schaffen das…“ 
Na ja, dann kamen wieder ein paar Tausend mit dem Charterjet im Nachtflug in 
Köln-Wahsinn an. – 



 

183 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Jetzt hat sich die BUNDESLUEGA entschlossen auch in Michelland alle 
wesentlichen Tretballspiele nackig auszuführen. Dies würde höhere 
Besucherquoten in den Stadien garantieren, außerdem würden mehr Spanner die 
Spiele am BRAINWASHER verfolgen. Das ganze lief im Sommer ganz gut an, 
doch im Dezember wollten die Nackedeis ihre Pelzmäntel partout nicht 
ausziehen. So schickte der DEUTSCHE TRETBALLVERBAND  alle in die 
Ost-Ukraine um im Dnepr im Eiswasser zu baden, Abhärtung sei angesagt. – 
 



 

184 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Michel liebt Sport. Außer Chips, Dosenbier und Sofawärmen liebt er 
TRETBALL, GRASMÄHEN, sowie den Aufenthalt im Grünen. Noch mehr 
Freude bringt ihm dann ein TURBINENMÄHER, ein LAUBVERBLÄSER oder 
eine schlichte KREISENDESÄGE. Alles laut und eintönig. Hier muss er niX 
denken und kann sich ganz selbst genügen. – 
 
 
 



 

185 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Für die VERWICKELUNGSHILFE gab es mal einen MINISTRANTEN 
namens Dübel. Der war sehr clever. Er erlernte in Afghanistan das Fliegen mit 
einem Teppich. Von da an benötige er kein Flugzeug der 
BUNDESABSTURZBEREITSCHAFT in Köln-Wahnsinn, er flog selbst. 
Lautlos und fix von Hungerleiderregion zu Hungerleiderregion. So wurde den 
Besucherländern auch das Ausrollen eines roten Teppichs erspart, der Herr 
MINISTRANT hatte ja seinen immer dabei. – 
 



 

186 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Oh, es gibt in Michelland eine rechte Gefahr! GRÖFAZ ist wieder auferstanden. 
Der alte Sack hat sich doch tatsächlich in Argentinien vor seinem Ableben 
einfrieren lassen für den Fall, „…das das RRReich rrruft…“. Jetzt haben wir den 
Salat. Konservierte Kräfte wie AEFDE, REICHSBÜRGEN, 
ANTISEMITITTEN, VERHÖHRER und IDIOTISCHEBEWEGUNG sorgten 
für die Reinkarnation des ExKanzlerdarstellers. Jüngstens sprach der GRÖFAZ 
in gewohnter ART im Berliner Sportpalast, ja, er will noch einmal den 
Russlandfeldzug, aber mit Endsiech dieses Mal… - 



 

187 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Was früher einmal eine tolle Automarke war, nämlich der NSU Ro 80 mit 
WANKELNDEMMOTOR, ist heute ein staatsterroristische Terrorgruppe. 
Allein das ungeheure Ausmaß der verselbstmordeten Zeugen spricht Bände. 
Auch ist es heutzutage normal, dass man Akten lieber gestern wie heute 
zerschreddert, da könnte ja etwas Amüsantes drin stehen. Das unverdauliche 
ROMPAKT-MAGAZIN hat die Vorgänge einseitig verleuchtet, Uergen 
Schnellfresser findet dazu deutliche Worte. Dafür ist die JUSTIZIA ziemlich 
maulfaul und was kommt ist seichte UNTENHALTUNG. Immerhin hat sich die 
Kanzlerine bei den GEOPFERTEN verschuldigt, „…und ich verspreche ihnen, 
dass sich so etwas nie wieder oder öfter mal, vielleicht auch nicht, oder doch 
nicht, unter Umständen, wieder holen darf, sollte oder dürfte…“ alles ohne rot 
werden versteht sich. Na ja, Frau Kanzlerine weiß ja, dass der 
STAATSSCHMUTZ sowieso macht wie es ihm reinpasst. Manchmal muss man 
eben kleine Dinger starten, Münchhausener Oktoberfest z. B., damit der Laden 
wieder rund läuft. Und wenn der STAATSSCHMUTZ überlastet ist ruft man bei 
CR-ISIS-OELUTIONS an und äußert dort seine Terrorwünsche. Die schicken 
dann ein paar hundert Katastropfendarsteller, Silvester- und Übungsmunition, 
Kunstblutkonserven und Containerweise ADIMDASSSCHUHE für die toten 
Puppen. Jetzt macht man eine Übung, dann kommt der / die Proxie, dann ein 
paar echte Tote, dann die Filmteams, dann der digitale Cut und jetzt ab damit in 
den BRAINWASHER. „Ich hab’s doch im Fernsehen gesehen...“ tönt der 
Dummmichel. Stimmt, so funktionieren die nach gereichten 
Unterhaltungsbelustigungen der TAGESSHOW und des 
ZETDEEFMAGACINS. Heute kommt alles vom digitalen Mischpult, daher 
wissen manche Leute vor Ort gar niX von einem Ereignis… - 
 
 



 

188 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der Ort ist gut gewählt, wie immer NUERNBURG, Kriegsverbrechertribunal. 
Nun muss sich die ganze korrupte Bagage rechtfertigen, warum sie mit den 
Facharbeitern den Russlandfeldzug verloren hat und warum der Islahm sich in 
der EUdSSR hat nicht so richtig durchsetzen lassen. Auch geht es um die Frage, 
warum so wenig Uranmunition verschossen würde, schließlich hätte man damit 
die Entsorgung verschlafen. Die Liste der Anklage ist lang, von NUERNBURG 
bis BESCHING. Man rechnet in 2098 mit dem Prozessausgang. – 
 



 

189 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 
Bei der TRETBALLWELTMEISTERGESCHAFFT 2006 zu Berlin wollte man 
eigentlich schon so einen kleinen staatsterroristischen Eingriff vornehmen. Das 
Wetter war gut, die Laune prima. Leider funktionierte der Sprengsatz im 
Erdgasspeicher unter dem Olympia-Stadion nicht. So musste man eben später 
was anderes mit dem Wehnachtsmarkt und Anis Ali machen… - 
 



 

190 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++

 

 
Stimmt. Der Michel sollte kein BITTESTELLER sein. Auch viele davon 
machen den Kohl nicht fetter. Ein sufferäner Bürge entscheidet selbst, ordnet an 
und nimmt sein Recht selbst war. Alle Angebote der REGULIERUNG kann der 
Bürge annehmen oder ablehnen, so ist das nun einmal im See- und 
Handelsrecht. – 
 
 
 



 

191 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Jetzt gibt es Kuhturniere. Längst hat man erkannt, dass dies sehr viel 
kostengünstiger ist. Auch stehen in den Tier-KZs genug Kühe herum. Die kann 
man gar nicht alle fressen. Auch ist die Kuh relativ gutmütig. Nach dem Melken 
hupft sie wie ein Wiesel über alle Hindernisse. – 
 
 
 
 



 

192 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Michel wollen keinen Russlandfeldzug, zumindest die, welche noch recht 
bei Trost sind. Sollte die REGULIERUNG doch beim bösen Nachbarn einfallen, 
so sieht sich das Restvolk zum Generalstreik genötigt. Damit fällt der schnelle 
Vormarsch aus, die Söldner der BUNDESWEHR AG hocken auf Panzern und 
Flugzeugen ohne Sprit und Nachschub. An der Heimatfront haben die Michel 
erst einmal 6 Monate Urlaub mit Lohnersatz in Form von freier Lebenszeit. – 
 
 



 

193 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das wünschen sich die Michel ganz arg. FRESSEFREIHEIT! Sie wollen die 
KLAMÖDIEN nicht mehr, keine GEEHZET, keinen BRAINWASHER. Sie 
wollen ihre Ruhe. Hat etwas ihr Interesse geweckt, so können sie selbst 
rescherieren oder ihren Nachbarn fragen. Manchmal weiß auch der Opa noch 
was, wenn nicht schon dement. – 
 
 
 



 

194 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das Heer der erwerbslosen Journalisten streikt. Niemand will deren Zeugs mehr 
lesen. Der Berufsstand ist verpönt, wie der der Makler, Huren, Pfarrer, 
POLITPANOPTIKER, und SATANISTEN. Jetzt gründen die erwerbslosen 
Schreiberlinge ich-ags und Bloggs in der Hoffnung zu alter Blüte aufzulaufen. 
Na ja, jeder Beruf hat mal ausgedient, bald machen den Job die Schreibroboter 
viel besser und ohne eigne Meinung. – 
 
 



 

195 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ach ja, die Affenfähre Delbrügg. Der hat doch tatsächlich seine 
Reinigungsfachkraft Überstunden Schrubbern lassen ohne die zu verteuern. Da 
kam ihm die TEUERFAHNDUNG dazwischen und wollte ein Minusguthaben 
von 2,75 T€uro pro Vierteljahr einklagen. Es bleibt abzuwarten, ob Delbrügg 
nachlöhnen muss. – 
 
 
 



 

196 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Wer gern durch die Lüfte reist kennt Rahmstone in der Walz. Dort muss man 
nicht unbedingt selbst fliegen, viel mehr kann man geflogen werden lassen. Das 
geht so, man nimmt an einem OPERATURARSENAL Platz, bekommt einen 
Kniffel in die Hand. Vor einem sind Monitore mit spannenden bergigen 
Landschaften in s/w. Dort tappen kleine Figuren rum. Jetzt muss man mit dem 
Kniffel die Figuren markieren. Dann drückt man auf den roten Kniffelknopf und 
die Figuren lösen sich einer Rauchwolke einfach auf. – 
 



 

197 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Den Spitzbuben kennen ja alle. Er ist gern beim 
BUNDESINSOLVENZMINISTRAND Scheible. Die zwei sind ein Herz und 
eine Seele, fast Zwillingsbrüder im Geiste. Er denkt sich was aus, der Scheible 
zieht es dann freudestrahlend durch. Wenn Sie den sehen, rufen Sie gleich beim 
MOSSAT an, die schicken dann ein Killerkommando. – 
 
 
 



 

198 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Oh, ein ganz heißes Eisen. Haben Sie gewusst, dass im verwesten 
Wirtschaftgebiet noch NAZIEREZEPTE gültig sind? Die neuen 
Verschrubbelungen müssen Sie nicht lesen, lesen Sie die alten Texte mit den 
Quallen in den alten Büchern vom SCHRECKVERLAG. In den Fußnoten 
werden Sie fündig. Das mit den REICHSBÜRGEN ist ein Ablenkungsmanöver 
der REGULIERUNG, die sind ja selbst die REICHSBÜRGEN. – 
 
 



 

199 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++

 
 

Ja, Sitzfleisch, Durchstehvermögen und Aussitzgeduld hat Frau Kanzlerine. So 
einen Dickschädel hat das Land seit QUICKSMARK nie wieder gesehen. Wenn 
die gebrieft ist läuft die ohne Zwischenlandung von Berlin bis zum Mond und 
zurück, ohne Frühstückspause versteht sich. Daher ist sie in Brüssel so arg 
gefürchtet, sie gibt niemals auf, bis zum Endsiech. – 
 
 
 



 

200 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Käseglocke hat den Leuten nicht mehr so richtig gefallen, daher haben sie 
beschlossen das Ding wegzublasen. Es fand sich unter den Facharbeitern eine 
geübte Gruppe, welche bereits im Nahen Osten einschlägige Abriss Erfahrungen 
vorweisen konnte. So gab man den jungen Leuten ein paar Döner, $ollar und 
Thermitensäcke in die Hand, die zogen schnurstracks dahin, bums, das war es 
mit der Käseglocke. – 
 
 
 
 
 



 

201 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das sind die, welche nie Zeit haben, weil die Lunte fast am Ende angelangt ist. 
Vielen von denen ist langweilig. Sie hocken in Gruppen in 
FEIERABENDAUFBEWARUNGSANSTALTEN und senilen vor sich hin. 
Wie gerne würden die meisten von ihnen ihrem sinnlosen Leben einen Nutzen 
verpassen. Dies ist jetzt möglich, arbeiten bis zum Tod. Somit spart die 
BUNTEVERSUCHSANSTALT zu Berlin die ENTE. Die leeren 
FEIERABENDAUFBEWARUNGSANSTALTEN bekommen nun die 
Facharbeiter und ihre vielen Kinderchen als Wohnraum. – 



 

202 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, na ja, der Krieg in Afghanistan 
wird wohl nie enden. Für die NAHTOD ist dies eben ein großer 
Truppenübungsplatz unter realistischen Bedingungen. Am Ende wird es so sein, 
dass die NAHTOD dort zerbröselt, die TALLEBAHNE sind zähe Leute. Auch 
die tote Armee Russlands musste diese Erfahrung sammeln, doch der wilde 
Westen ist nicht lernfähig. – 
 
 



 

203 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Jubelnd begrüßt für der deutsche BUNDESINSOLVENZMINISTRANT im 
offenen Wagen durch ATHÄN. Ja, ja, wir wollen sparen! tönte es von allen 
Seiten der Straßen. Mit dem Sparen hat es denn nicht so ganz geklappt, daher 
bekommt KRIECHENLAND regelmäßig sein Aufstockerli. Die armen Leute 
dort sind schier am verhungern und sterben wie die Fliegen. So hatten es die 
BILDERBERGZWERGE 2009 beschlossen. – 
 
 



 

204 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

An und ab hat der BUNDESINSOLVENZMINISTRANT ein leicht geöffnet 
Ohr für die Refinanzierung militärischen Gebrauchsgutes. Dazu sendet man 
Verantwortliche aus dem EHRBERAFFUNGSAMT zu einem Schrottplatz der 
BUNDESWEHR AG. Schnell wird man fündig, was man alles evtl. noch fahr- 
und flugtüchtige restaurieren könnte. Die guten Sachen verkauft die deutsche 
Streitmacht eh an ihre Verbündelten im Nahen Osten oder weiter weg nach 
Ignazien am Usipus. – 
 



 

205 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dieser Abenteuerspielplatz steht jedem offen, welcher realitätsnah den 
Häuserkampf, also Sieg in unseren Städten, trainieren möchte. Es genügt 
frühzeitig zu buchen, russische sprachige Komparsen werden immer wieder 
gesucht. Im Gelände gibt es einen Flugplatz für Ufos, eine U-Bootwerft, eine U-
Bahn mit unterirdischem Irrgarten und einen Stadtpark mit 
JUSTIZENTZUGSANSTALT. Für jeden etwas. Der Erlebnispark ist ganzjährig 
für Minder- und Volltrunkene geöffnet. – 
 



 

206 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ein hässlichen Wort für ein harmloses Stück Papier. Sollten Sie so einem 
begegnen, ab in die Papiermülltonne. Schulden sollte man immer ignorieren, da 
es sich um nicht existierende Forderungen handelt. Mit anderen Worten, wer 
nichts hat, kann auch keine Schulden haben. Schulden kann man nur haben, 
wenn etwas da ist was zu Schulden führt. Die meisten Michel sind sowieso 
besitzlos, ohne Hirn, Herz oder anderer nützlicher Dinge, daher ist dieses Thema 
völlig irrelevant. – 
 



 

207 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

So kann es gehen, wenn man den letzten T€uro abgefackelt hat. Das Licht geht 
aus, die POLITPANOPTIKER gehen nach Haus. Nachts sind die Städte dunkel 
wie im Krieg, am Tage funktioniert auch niX so richtig. Wasser kommt nicht 
aus dem Hahn, Strom nicht aus der Büx, Supermarkt hat Urlaub, die Banken für 
immer geschlossen. Jetzt ist es Gott sei Danke ruhig in der Stadt, kein Auto 
fährt, kein Bus, keine Bahn. Ein paar Ratten sammeln vermoderte Essensreste 
oder knabbern an toten Obdachlosen, „Berlin, Du mein Berlin…“ tönt es in 
meinem Kopf.- 



 

208 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Jetzt sitzt die AEFDEH schon mal vorsorglich im BUNTENTAG zu Berlin. 
Dort mischen sie zur Freude ihrer Mitleidengenossen die Verunstaltungen auf. 
Endlich haben die Michel wieder Spaß! Es war ja sehr lange todlangweilig unter 
der Käseglocke. Der Scheible ist mit dem Glöckchen am dauerläuten, die blauen 
Demokraturen reden munter weiter, die REGULIERUNG ist erst gar nicht 
anwesend, der Rest kommt vielleicht später mal vorbei. – 
 
 



 

209 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Alle Jahre wieder kommt das MERKELSKIND. Aus dem großen Sack hat sie 
eine Überraschung mitgebracht. SPARPAKET. Die Michel mögen das, weil niX 
drin ist außer Luft. Die Verpackung ist prima und DEHEL liefert immer 
pünktlich um 18:00 Uhr am 24.12. jedes Jahr. Jetzt hat man beschlossen dem 
Paketchen doch etwas beizulegen, der, wie immer nachläufige, 
STEUERMANNBESCHEID für das Folgejahr, ohne Autogramm von der 
Kanzlerine, aber maschinell unterschrieben, was güldet. – 
 



 

210 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Der GESCHOSSE der GESCHOSSEN, Willie Grandt. „Wir wollen ein bisschen 
mehr Demokratur wagen“, das Ergebnis haben wir heute, ein perfektes 
Staatschaos. Alles steht auf dem Kopf, die rechte Hand weiß nicht was die 
Linken tun, niemand ist für etwas verantwortlich. Na gut, im GRUNDERSATZ 
fehlt ja auch jeder Hinweis auf die persönliche Haftung der jeweiligen 
BUNDESREGULIERUNG. So macht eben jeder was er will, nach der Wahl 
geht es dann immer wieder anders herum zurück. – 
 



 

211 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das war die Meinung des Kandidaten Delbrügg. Doch bei den anderen 
POLITPANOPTIKERN fällt die Beurteilung kaum anders aus. Alles 
versprechen und nichts einhalten. Man leidet kollektiv an Demenz. Auch können 
OBERSUCHAUSSCHUESSE dem Erinnerungsvermögen selten auf die 
Sprünge helfen, man ist ja unter sich. – 
 
 
 



 

212 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Zur letzten Wahr vor Ende der DEMOKRATUR trat ein gewisser Walter 
Schulze aus Brüssel mit 100 % an. Der Mann fiel schon als EUdSSR- Apparat-
schik angenehm auf. Im Duel mit der Kanzlerine brillierte er durch weitsichtige 
Geistesblitze, unvergesslich. Doch mit der ZEHDEUH wollte er nicht 
kopulieren. Lieber wäre er mit den ganz Roten und ganz GRÜNEN ins Berliner 
Bettchen gehüpft. – 
 
 



 

213 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Aktueller Zustand des verwesten Wirtschaftsgebietes. Keine richtige 
REGULIERUNG, dafür Facharbeiter im Übermaß. Ein Heer der Armen 
überschwemmt die Städte. Die Kassen sind leer. Das Volk ist glücklich, weil die 
verhasste Wahl endlich rum ist. – 
 
 
 
 



 

214 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Je nachdem, wie man die Statistiken betrachtet ist das vereinte 
Wirtschaftgebilde schuldenfrei. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Für 
den Michel stehen wir am Abgrund, für die Banken und die Wirtschaft boomt 
es, für die REGULIERUNG ist alles o k und ausgelassen. Noch nie waren die 
Negativ-Überschüsse so hoch, der BUNDESINSOVENMINISTRANT ist 
beruhigt. – 
 
 



 

215 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Da staunt der Michel und wundert sich. Wo doch die REGULIERUNG nur 
positives zu vermelden hat. Von Siech zu Siech ohne Verluste… Dass er am 
Ende die Suppe, wie immer eben, auszulöffeln hat, kommt ihm niemals in den 
Sinn. Alles ist super, was soll denn nicht in Ordnung sein? – 
 
 
 
 



 

216 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Ab und an ist es notwendig in jeder guten DEMOKRATUR ein wenig 
Staatsterrorismus zu praktizieren. Natürlich weiß die REGULIERUNG niX 
davon, dies erledigen in der Regel die Dienste oder deren Subunternehmer. So 
lässt sich manches, gerade was die UNSICHERHEIT betrifft, leichter 
durchsetzen. Der Michel hat ja auch keine Geheimnisse, daher offeriert er sein 
komplettes Privatleben in asozialen Netzwerken wie z. B. FAKEBOOK. 
Manche lassen sich auch schon freiwillig verchipen aus Angst vor sich selbst. – 
 



 

217 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Das verwaiste Wirtschaftsgebiet ist eine GmbH mit so etwa 12.500 T€uro 
Stammkapital, haftet also eigentlich für niX. Es gilt See- und Handelsrecht, die 
Bewohner sind PERSONAL lt. verteilten Ausweisen. Im GRUNDERSATZ 
wird von Geschäftsbereichen und Geschäftsführenden gefaselt, was ja korrekt 
ist. Die GERUECHTE sind privat und machen was sie wollen. Hin und wieder 
fällen sie ein UHRTEIL, was in der Regel seltsam ausfällt und der Michel nicht 
weiß, wie ihm geschieht. – 
 



 

218 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Bei der vorletzten Wahl hat man versucht wirklich alles zu mobilisieren, was ein 
X malen kann. Blinde, Taube, Tote, einfach alles. Selbst VERHINDERTE 
wurden ermuntert an der DEMOKRATUR mitzuwirken. Na ja, denen war es 
letztlich so hoch wie breit, Hauptsache es gibt morgens Kakao und eine Brezel 
zum Frühstück. – 
 
 
 



 

219 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die sind gefährlich, die STEUERNJAGDBEVOLLMAECHTIGTEN. Wenn die 
Saison eröffnet ist fallen sie in Hundertschaften in kleine und mittlere 
Unternehmen ein, prüfen alles bis zur letzen Klorolle und drehen die Bilanz 
einfach um. Schnell hat dann jemand fertig. Die Konzerne zahlen keine Steuern. 
Die haben ihre Firmensitze in einem Briefkasten in Humbabumbaland, da kräht 
kein Hahn danach. – 
 
 



 

220 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dies ist das schöne an der DEMOKRATUR, sie lässt sich gestalten. Immer so, 
wie die REGULIERUNG es gerade braucht. Die Kanzlerine sagt nicht viel dazu, 
wozu auch? Der Regierungssprecher sagt immer, ihm sei niX bekannt, wenn es 
ums Eingemachte geht. Und ihm BRAINWASHER ist es auch kein Thema. 
Wenn es ein Thema ist, so wird darüber so viel geschwafelt, dass die Michel gar 
niX mehr verstehen. – 
 
 



 

221 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die schwäbische Eisenbahn kommt jetzt unter Tage. Ein richtiger 
Schwabenstreich. Eigentlich wollten die Bewohner der 
LAENDLICHENHAUPTSTADT Stuttgart lieber ihren alten Sackbahnhof mit 
anschließendem Schlosspark behalten, doch es kam natürlich dem US-
Oberkommando sehr gelegen, dass man die Verkehrswege für den 
Russlandfeldzug unter die Erde verbannt. – 
 
 



 

222 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Bevor sie abends vor Langeweile an Ihren Fußnägeln kauen, schauen Sie lieber 
im BRAINWASHER die TAGESSHOW. Hier wird Ihnen im Sekundentakt die 
WELT erklärt, auch die Wettervorhersage ist vorzüglich. Ab und an kommen 
alte Filme zu neuen Themen, man nimmt es eben nicht so genau. Doch dies fällt 
kaum einem Michel auf, er ist abends viel zu müde vom Erwerbsleben in der 
Sklavenmanufaktur. – 
 
 



 

223 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Dies ist ganz sicher die Lieblingssendung des Michels, die MOTTOZAHLEN. 
Ab und an werden ein paar Millionen an Verstorbene verschenkt. Die Michel 
glauben felsenfest daran, dass man dort bei so einer 
ZWEIKLASSENLOTTERIE etwas gewinnen könnte. In der Regel gedeihen die 
MOTTOGESELLSCHAFTEN prächtig und freuen sich über so viel Einfachheit 
ihres Publikums. Immer freitags stürmen die MOTTERISTEN die 
MOTTOEINNAHMESTELLEN und machen wieder einmal X, für niX. – 
 



 

224 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Früher war dafür die Post zuständig, doch seit einiger Zeit sorgt für die richtige 
Datenübertragung und –Überwachung ein pinkfarbenes Großunternehmen. Im 
Radsport sind die sehr erfolgreich, nach oben kriechen, nach unten treten. Die 
Mitversklavten sind unglaublich motiviert, kaum einer wird älter wie 38 Jahre. 
Der VORWAND wechselt an und ab, so dass die AXIEN immer steigen. – 
 
 
 



 

225 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Vorsicht, wenn Sie Backwaren kaufen. Der Inhalt könnte explosiv sein. Also zu 
Hause immer erst in der Mikrowelle testen, 15 Minuten durchbraten, wenn bis 
dahin Ihre Hütte noch steht, ist alles in Ordnung. Doch jetzt nicht gleich in die 
Semmel hinein beißen. Fassen die das Objekt mit Gummihandschuhen an und 
bringen es unverzüglich zu einem Labor Ihrer Wahl. Dort wird die Semmel 
gründlichst auf ANTRAZITERREGER und anderes Zeugs untersucht. Wenn die 
Semmel dann nach 3 – 6 Wochen wieder bei Ihnen ist, dann dürfen Sie diese 
verzieren. – 
 



 

226 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Die Michel sind stolz. Sie haben als erste in der EUdSSR erkannt, dass 
HAATZIV super ist. Noch nie ging es Ihnen in ihrer Mehrzahl so gut wie 
gestern. Sie hüpfen von Maßnahme zu Maßnahme und irgendwann können sie, 
solange es dies noch gibt, GRUNDVERSICHERUNG beantragen. Da dieses 
Modell funktioniert wollen die anderen Länder in der EUdSSR das auch haben. 
Gerade die Franzosen sind ganz verrückt danach. – 
 
 



 

227 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Hier, im verwaisten Wirtschaftsgebiet mag man Titel. Egal ob Doktor oder 
Professor, Hauptsache Titel egal für was und woher. Ich habe mir jetzt auch 
einen Titel zugelegt, Professor Dr. humpsy. von der Lachnummer. Klingt toll, 
nicht war? Sie ahnen schon, worum es geht, die Erforschung des übersinnlichen 
Humors unter widerwärtigsten Bedingungen, wie hier eben. – 
 
 
 



 

228 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Da die Michel vorschnell wie die Fliegen sterben und es an Nachkommen daher 
mangelt, muss die VERERDIGUNGSINDUSTRIE vereinheitlicht werden. Jetzt 
gibt es RUNDUNDWEIT die Tod & Seelig AG. Wenn bei Ihnen der 
Sensemann anklopft, rufen Sie vorgenanntes Unternehmen. Die kommen sofort, 
tüten Sie in einen BODIEBÄG, fahren das nächste KRAEMATURIUM an und 
entsorgen Sie zu Asche für Ackerböden. Die Maßnahme kostet Sie nix, bis auf 
den Anruf. – 
 



 

229 

++++++++++++++++++++++EILMELDUNG++++++++++++++++++++++ 

 
 

Lt. der neuen VERWEISUNG aus dem 
BUNDESVERKEHRTENMINISTRANTENTUM müssen jetzt alle Transport 
immer vollständig ausgelastet fahren, selbst, wenn es nix zu transportieren gibt. 
Diese Maßnahme soll den Meeresspiegel senken, wegen Gas in der Luft und die 
Erdkugel in eine kleine Eiszeit führen. Die LOHUNDGIFTIGBRANCHE findet 
die Idee prima, jetzt machen sich Sattelschlepper XXL bezahlt. – 
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