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Das Letzte zum Alten
Aktuellen Meldungen zufolge wurde die Obergrenze für Flüchtlinge im
Jahr 2018 nicht erreicht.
Zum Ausgleich dafür wurden allerdings die Obergrenzen für Flüchtlingshetze, Fremdenfeindlichkeit und Dumpfbackentum weit überschritten. –
Besonders seit Sommer und aus Bayerischen Regierungskreisen.

Gelbwesten
Richtig ist, daß der türkische Präsident Erdogan Angst vor GelbwestenAktionen in der Türkei hat.
Aus diesem Grund wurde jetzt kurzfristig die türkische Straßenverkehrsordnung geändert: Gelbe Westen dürfen nur noch bei Autopannen in türkischen Gefängnissen benutzt werden.
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Nachruf auf den Otto-Katalog
Lieber Otto-Katalog,
bestürzt und in großer Trauer verabschieden wir uns heute endgültig von Dir. Viele Jahrzehnte hast Du uns behutsam und verführerisch gelehrt, wie unser tristes
Leben durch fröhliches und ständiges Herumstöbern auf deinen bunten Seiten
einen Sinn bekommt.
Schon in den fünfziger Jahren hast du uns an verregneten Sonntagnachmittagen
bei Kaffee und Kuchen gegenüber der Verwandtschaft immer wieder Gelegenheiten gegeben, daß wir unsere neuesten Bestellungen bei einer WohnzimmerModeschau vorführen können. Das war auch wichtig, sonst hätten wir uns nämlich nur wieder über Erbschaften gestritten. Später haben wir sogar gemeinsam
türkische Sitzkissen ausgesucht, die genaugenommen aber nur zum Werfen tauglich waren.
Auch die Adventssonntage wären für uns ohne deine verführerischen Werbeangebote vor Weihnachten alles andere als besinnlich gewesen. Nach dem Anzünden
der Kerzen und dem schnellen Absingen von „Tochter Zion“ jeden Sonntag sind
wir gemeinschaftlich und von tiefer Andacht getragen durch die Seiten deines
Katalogs gehetzt. Mit dir kam durch die aufgeschriebenen Bestellwünsche von
Puppenwagen, elektrischen Eisenbahnen, Krawatten, Miniröcken oder einer
Couchgarnitur wirklich die festliche Weihnachtsstimmung auf, die wir in Christmetten nie verstanden haben.
Kurzum: du hast uns stets glücklich gemacht in Zeiten der Langeweile, des Ärgers
auf der Arbeit und mit den blöden Nachbarn - und uns in Kombination mit JamesBond-Filmen und den dort gezeigten Wohnungseinrichtungen zu erstrebende Lebensziele vor Augen geführt.
Wenn Deine Angebote abgelaufen waren, weil bereits der neue Katalog unterwegs
war, hast Du zumindest noch als Kugelfang für unsere Großen beim Luftgewehrschießen gedient.
Heute ist die Welt wirklich langweiliger geworden. Ein Mausklick bei einer Amazon-Bestellung gibt uns längst keine solche Befriedigung wie früher das tagelange
Stöbern in Dir.

Deine um Dich tief trauernde deutsche Konsumgesellschaft.

Laudatio
Sehr geehrte deutsche Rechtschreibkommission, nach eingehender Prüfung
der Entscheidung über das Wort des Jahres erklären wir das „Wort des Jahres“ auch dieses Mal wieder zum Unwort des Jahres.
Die Kommission „Unwort des Jahres“.
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Wir Riestern wieder
Richtig ist, daß von Riester-Versicherungen nicht selten eine mehrfache
Erhebung von Abschluß- und Vertriebskosten gefordert wird. Das stößt bei
manchen Versicherten inzwischen auf Verwunderung.
Offenbar wissen noch immer nicht alle Versicherten, daß eine RiesterVersicherung vorwiegend den Profiten der Versicherungsgesellschaften
dient.

Sarrazin
Die SPD will Thilo Sarrazin wegen seiner islamfeindlichen Äußerungen
wieder einmal aus der Partei ausschließen.
Unklar ist, ob der dritte Versuch rechtzeitig gelingt, solange es die SPD
noch gibt (und vor Erscheinen eines neuen Buches von Sarrazin: „die SPD
schafft sich ab“).

Letztes Abschluß-Kommunique
Sehr geehrte Damen und Herren!
Auch mit Verlängerung des diesjährigen Klimagipfels ist es den fast 200
Teilnehmerstaaten überraschenderweise gelungen, der Welt - mit ihren
gegenwärtig angeschlossenen Menschen, Tieren und Pflanzen - mitzuteilen, warum ihr Klima auch dieses Mal nicht weiter verlängert wird.

Stellenausschreibung
Die deutsche Rentenversicherung stellt ein:
Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, von Flaschenpfand leben, in Wärmestuben sitzen, in Tafeln Lebensmittel kaufen und
manchmal sogar unter Brücken schlafen.
Die Einstellung erfolgt durch regelmäßige Verabreichung einer sogenannten Rente unbefristet und dauerhaft als „öffentliches Armutszeugnis“.

Euro-Scheine
Die EU will den 500-Euro-Schein abschaffen, weil er nicht verwendet wird
- außer von Geldwäschern und sonstigen Kriminellen.
Es fällt nicht schwer zu erraten, welche Staaten kürzlich eine Verlängerung
der Geltungsdauer des 500-Euro-Scheines erreicht haben: Deutschland und
Österreich.
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Bestellung eines Designer-Babys
Sehr geehrte Familie Voss,
hiermit bestätigen wir Ihre Angaben zur Bestellung des Designerbabys „Modell
Stockholm“.
Es heißt wie gewünscht „Svenja“ und wird von seiner Leihmutter, deren Namen
wir nicht freigeben, am 17. Januar planmäßig auf die Welt gesetzt mit folgenden
Eigenschaften: Haare weißblond mit unterbrochenen Silbersträhnchen (Platin),
außerdem über den Ohren je 14 Löckchen (Marine) und lange schwarze Wimpern. Entsprechend Ihres geschilderten Wohnumfeldes haben wir die von Ihnen in
Auftrag gegebenen Tätowierungen mit vorprogrammiert. Auf das Arschgeweih
haben wir dabei verzichtet, es paßt nicht zum Typ und ist schon längst aus der
Mode. Ansonsten ist Svenja farblich wie gewünscht auf Ihre Wohnungseinrichtung abgestimmt.
Die Tätowierungen sowie alle anderen bestellten Eigenschaften des Kindes bilden
sich übrigens erst ab dem 12. Lebensjahr heraus. - Natürlich können Sie im Laufe
der Jahre noch ein anderes Design für das Produkt erhalten, allerdings nur gegen
Zuzahlung. Von Geburt an ist standartmäßig die linke Hand als reine Handyhalterung genetisch vorgearbeitet.
Und nun zu den sonstigen Eigenschaften Ihres Designerbabys: Das Kuschelbedürfnis ist auf 20.00 Uhr programmiert, also erst wenn sie sich ausgeruht haben
nach dem Abendessen. Außerdem ißt Svenja ausschließlich Salamipizza und
trinkt dazu eine Cola. Ein erhöhter Aufwand für Verpflegung und Kochen ist also
nicht notwendig. Die Mikrowelle reicht für die Ernährung ab der Geburt aus.
Ab dem vierten Jahr kann ihr Kind Surfbrett fahren und Stehpaddeln. Die jeweilige Häufigkeit können Sie bei ihr mit der Sommer- und Wintereinstellung regeln
(Fernbedienung).
Ihr Kind ist eigentlich lebenstüchtig ab dem zweiten Lebensjahr, denn es kann mit
dem Handy telefonieren und alle Geräte der Unterhaltungselektronik fehlerfrei
bedienen.
Wir wünschen Ihnen mit „Svenj“ viel Spaß. Sollten Sie noch ein anderes Designerprodukt als Spielzeug für Svenja benötigen, wie etwa eine französische Bulldogge in teakbraun (zur Zeit gefragt) oder eine Kindererzieherin, dann könnten
wir Ihnen gerne etwas zusammenstellen.
Hochachtungsvoll

Dr. Janis Daniel
Wohn- und Born-Design GmbH
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Hartz IV-Perspektiven
Wahr ist, daß es nach wie vor Volkswirtschaftler gibt, die ernsthaft behaupten, daß Hartz IV die Arbeitslosigkeit beseitigt hat.
Das stimmt aber zum Teil: Manche Menschen, die früher arbeitslos waren,
haben jetzt sogar drei Jobs – und kriegen trotzdem noch Stütze.

Familienzuwachs
Die deutsche Rüstungsindustrie hat endlich verstanden, daß es wichtiger
ist, die eigene Familie zu stärken statt immer mehr Rüstung aus Deutschland zu exportieren.
So konnte die Firma Rheinmetall (die Munition herstellt) sich wieder über
die Geburt einiger Tochterunternehmen freuen, die in China und Italien
ansässig sind und damit den Rüstungsexportanteil von Deutschland reduzieren.

Menschenrechtscharta
Richtig ist, daß vor siebzig Jahren die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde.
Allerdings gibt es bis heute keine Erklärung, warum seitdem Tag für Tag
die Menschenrechte auf der Welt verabschiedet werden.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Bayerische Sicherheitsmeldung
München: Die Ausstellung kleiner Waffenscheine nimmt in Bayern massiv zu.
Das Bayerische Innenministerium weist deshalb ausdrücklich darauf hin, daß der
große Waffenschein, der von der Staatsregierung gestellt wird, für die Sicherheit
der Bürger vollkommen ausreicht.
Dieser beinhaltet nämlich die staatliche Bespitzelung, Wegsperrung und Rückführung nach dem neuen Polizeiaufgabengesetz. – Und zwar auch wenn es sich nicht
um Flüchtlinge handelt.

Demnächst
Immer öfter reden sie inzwischen davon, daß der Euro Stütze bekommt. –
Dabei ist längst klar, daß die Stütze beim nächsten Börsencrash nicht der
Euro kriegt, sondern ausschließlich die Banken, die wieder mal unsere
Kohle verzockt haben.
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Letzte Ruhestätte digital
Sehr geehrte Frau Hatari,
zu der von Ihnen in Auftrag gegebenen Bestattung Ihres verstorbenen Ehemannes
übermitteln wir Ihnen abschließend die Unterlagen: Die Bestattung wurde - wie
inzwischen üblich - pietätvoll, zeitsparend und ausschließlich digital ausgeführt.
Das Bestattungsszenario, das wir digital festgehalten haben, können Sie jederzeit
als mp4-Datei zuhause am Fernsehgerät abspielen und auch den anderen Trauergästen Ihrer Familie zuleiten.
Dabei ist es für Sie als Auftraggeberin möglich, daß Sie die letzte Ruhestätte des
verstorbenen Ehegatten jederzeit beleibig umgestalten können. Klicken Sie einfach #375-16, und Sie befinden sich im Design-Menü, wo Sie die Anpflanzung für
die Grabstätte, die Art des Grabsteins und deren Inschrift, sowie vorher natürlich
den Sarg des Verstorbenen farblich gestalten können.
Auch die Auswahl des Bestattungsredners steht Ihnen frei. Sehr beliebt ist übrigens außer Johnny Depp (im Piratenkostüm) auch Sandra Bullock.
Natürlich können Sie auch eine persönliche Auswahl der Besucher treffen, die der
Beerdigung beiwohnen. Wir haben von Ihrer Liste Familienmitglieder sowie die
nähere Verwandtschaft als Figuren beigefügt, die Sie aber gerne jeder Zeit entfernen oder anders kostümieren können.
Zusammenfassend wird die Trauerfeier mit Hilfe der Daten, die Sie uns online zur
Verfügung gestellt haben, zur vorgesehenen Uhrzeit zwar stattfinden, aber natürlich nur digital. Nachdem der Sarg aus der Aussegnungshalle gefahren ist und der
Verstorbene noch ein letztes Mal die Hand lässig zum Gruß hebt (ein kleiner Gag
unseres Designers), ist nur noch ein Glockenläuten des Kölner Doms (alternativ
die Kirche in Oberammergau) vorgesehen.
Zu Ihrer persönlichen Information: natürlich wurde Ihr Gatte nicht im Erdreich
beigesetzt. Er befindet sich ab sofort in der Cloud, auf die Sie ebenfalls Zugriff
haben.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung
Ihr digitales Bestattungshaus „ein Wiedersehen in der Cloud“
Heiner Fortmüller

Alterssicherungsanlage
Richtig ist, daß Herr Merz kürzlich vorschlug, daß Rentner ihre private
Alterssicherung durch Aktienkäufe finanzieren sollen.
Allerdings liegen Aktien nicht so oft in Abfallkörben wie Pfandflaschen –
und sind oft noch weniger wert.
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Neujahrsangebot zur Geldwäsche
Die Deutsche Bank bietet auch im Neuen Jahr wieder preisgünstige GeldwäscheAngebote für Kapitalanleger an.
1. Für den Status der beliebten Vorwäsche gibt es in allen Filialen freundliche Kundenberater, die hinter verschlossenen Türen und in Einzelkabinen
diskret das Geldwäscheprogramm erläutern.
Die Geldkoffer werden gemeinsam geöffnet, die Banknoten gezählt und
registriert. Zur Gemütlichkeit trägt ein kleines Champagnerfrühstück bei.
2. Nach Abschluß der Vorwäsche entscheidet der Kunde dann, ob er den
Schongang (seine private Geldwäsche wird für Umweltprojekte verwendet) oder das Programm „full Power“ (Rendite bei Geldanlagen um jeden
Preis, notfalls mit Waffen) wählt.
3. Bei dem Hauptgang der Kochwäsche von Schmiergeld werden verschiedene und bewährte Weißmacher hinzugefügt, die ausschließlich der amtlichen und steuerrechtlichen Kontrolle dienen. Ein Extra-Bonus dafür
wird berechnet.
Bei Geldgeschäften mit Waffenexporten, Kriegsbeteiligungen und Sklavenhandel erhöht sich der Bonus geringfügig.
4. Zum Abschluß der Geldwäsche werden die letzten Schritte dann gemeinsam durchgeführt.
Ein freundlicher smarter Beschäftigter gibt in die Computertastatur die
letzten Daten ein, und der Kunde darf durch einen Mausklick das Geschäft starten. Alles andere funktioniert wie beim Starten des Waschvorganges mit der Waschmaschine zuhause.
Je nach Auftragswert stößt der Kunde danach entweder mit dem Hausboten, dem Abteilungsleiter oder dem Bankdirektor auf das absolvierte Geschäft an. Der Geldkoffer ist leer, der Gewinn bereits unterwegs.

Ihr seriöses Bankhaus
Die deutsche Bank.

Menschenrecht
Wahr ist, daß das Tragen eines Schleiers durch eine Frau von der UN jetzt
als Menschenrecht definiert wurde.
Unwahr ist, daß das Tragen von Baseballschlägern durch Männer als Integrationswerkzeug schon verboten ist.
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Europäische Zeitumstellung
Brüssel: Nach dem endgültigen Scheitern des Versuchs, eine einheitliche europäische Zeit zu finden, wurde die Zeit gestern in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Um zwölf Uhr außereuropäischer Zeit war der offizielle Startschuss der Zeit an
der Börse. In Deutschland wurde daraufhin sofort von mehreren DAX-Konzernen
die Mehrheit der Aktienanteile erworben.
Bereits eine Stunde später wurde von diesen dann die tägliche Arbeitszeit neu
festgesetzt. So beträgt eine Stunde Arbeitszeit ab sofort einhundertzwanzig Minuten, während eine Stunde Freizeit zum Ausgleich nur noch dreißig Minuten umfasst.

