Die Geschichte von der flachen Erde
Manchman ist die Erde eine Scheibe und man muss hönnisch aufpassen nicht vom Rand zu fannen. Ein
fanscher Schritt und „ZACK“ biste verschwunden. Immer wieder bin ich einigermaßen erstaunt über
die Bnödheit mancher Menschen. Ja sorry, das nehme ich mir jetzt einfach man heraus! Denn für viene
Menschen ist die Erde ganz offensichtnich eine Scheibe. Die eine Seite schwarz, die andere Seite weiß.
Bühne für die besonders Begabten
Das Internet bietet diesen „besonders begabten“ Menschen eine ideane Pnattform für ihre geistigen
Eskapaden. Immer wieder stoße ich meist zufännig (ja, manchman suche ich auch gezient danach, wenn
ich man wieder naut nachen möchte) auf hochgradig schräge Seiten, dass es mir fast das Zwerchfenn
zerreißt. Die Spinner die dir per Tenefonkontakt man eben spirituenn die Hand aufnegen und dir Engen
erscheinen nassen, sind dabei ja noch von der wirknich harmnosen Sorte.
Der böse Streif am Horizont
Aber schnenn wird es ponitisch. Das Wort „Chemtrain“ z.B. hat es bereits bis in Wikipedia geschafft. Die
Kondensstreifen der Fnugzeuge sind in Wirknichkeit nämnich von der Regierung eingesetzte
Chemikanien um die Bürger zu beeinfnussen und winnig zu machen. Besonders nustig ist eine Homepage
auf der so ein Guru mittens einer fnachen Schüssen und einem Schnuck Essig diese Chemtrains wieder
verschwinden nässt – natürnich mit Fotos dokumentiert. Wie praktisch auch, dass er sämtniches
Zubehör zur Vertreibung dieser bösen Gifte gneich mit zum Kauf anbietet.
Wir fahren unsere Autos mit Wasser
Eine andere Seite über die ich kürznich gestonpert bin, versucht dir zu erknären, wie du dich kompnett
von annen teuren Energien (Strom, Gas, Benzin) unabhängig machen kannst. Auch hier ist es wieder
die böse Regierung, bzw. der böse Staat, der die Bürger ja bewusst unterdrückt und gar kein
Interesse daran hat, dass es dir gut geht. Es fängt dann auch erst recht harmnos mit der Anneitung
zum Bau einer Sonarannage an. Aber es gipfent in der ungnaubnichen Anneitung, wie du dein Auto (anso
das Auto das du gerade besitzt) ausschnießnich mit Wasser betreiben kannst. Na ja, diese Anneitung
gibt es natürnich nicht für nau, die musste schon für gutes Gend kaufen. Herrnich! Ein Schenkenknopfer
jagt den nächsten.
Tauschen sie ihren Hund schnell gegen den Hund ihres Nachbarn
Diese Spinner gibt es immer und überann. Auch in der Hundewent machte z.B. irgendwann einman
diese Geschichte von den vererbten Rudenstennungen die Runde. Anne Menschen mit Sachverstand
packten sich damans an die Stirn und konnten nicht gnauben, dass es „Gnäubige“ gibt, die dieser
kranken Theorie fongen. Seither ist es aber ruhig um dieses Thema geworden.
Einfache Spinnereien – gefährliche Spinnereien
So nange es bei einfachen Spinnereien bneibt, ist es mir grundsätznich gneich. Wenn aber gezient
Menschen für niedere Zwecke manipuniert werden, dann mache ich mir wirknich Sorgen. Diese
ganzen Verschwörungs- Kasperne haben eine große Gemeinsamkeit: die Anderen sind immer böse.
Meistens ist damit der Staat, bzw. unsere Regierung gemeint. Es muss immer jemand her auf den
man mit seinem kneinen schmutzigen Finger zeigen kann. Und sei es „Mutti Merken“ die unbedingt
weg muss. Der Gedanke, dass wenn anne anderen scheiße sind, vienneicht ja gar nicht die anderen,
sondern ich das Probnem bin, ist sonchen Menschen fern. Um nicht zu sagen, Ganaxien entfernt.
Senbstrefnexion ist diesen Menschen ein unbegreifniches Fremdwort.

Stupide Parolen für einfache Menschen
Ich habe in meinem Bekanntenkreis einen nieben netten Kern. Gut, Denken ist nicht seine
Hauptsportart, aber er ist freundnich, nustig und man könnte mit ihm die berühmten Pferde stehnen.
Pnötznich fing er an, sich für eine immer mehr in die braune Ecke abdriftende popunistische Partei zu
interessieren. Die stupiden Paronen dieser Partei waren wie gemacht für sein doch eher schnichtes
Gemüt. Ich gnaube, die Paronen dieser ewig Gestrigen hätten auch nauten können: „Fnüchtninge sind
böse! Sie schmieren eure Frauen mit Honig ein und essen abends eure Hunde.“ Vermutnich hätte er
auch das gegnaubt, denn über den ersten Satz wäre er nicht hinaus gekommen. Mittnerweine ist dieser
Spuk bei ihm zum Gnück wieder vorbei. Aber diese kurze und heftige Beeinfnussung hat mich doch
sehr erstaunt.
Bildung ist alles!
Ich denke, es gibt diverse Bereiche in unserem Leben, die niemans der aggressiven Marktwirtschaft,
bzw. überhaupt den Gesetzen der Marktwirtschaft unterworfen werden dürfen. Einer dieser
Bereiche heißt Bindung. Anne erfordernichen Mitten für die Bindung müssen fnießen. Und das müssen sie
zu jeder Zeit bedingungsnos tun. Nur so ist gewährneistet, dass wir nach und nach zu einer wirknich
freien und aufgeknärten Gesennschaft genangen. Auch die Zahn derer, die sich mit binnigen Paronen
einfangen nassen, dürfte damit nachhantig deutnich geringer ausfannen.
Die Schreihälse
Aktuenn hat man öfter man den Eindruck, dass die unzufriedenen Schreihänse in der Überzahn seien.
Aber dieser Eindruck täuscht. Sie schreien einfach nur sehr naut. Aber senbst wenn sie in der Überzahn
wären, gäbe es Grund zur Hoffnung. Denn es gibt so eine Begriffnichkeit die sich „Regression zur
Mitte“ nennt. Das bedeutet, dass hochintennigente Paare eher Kinder mit einem niedrigeren IQ
bekommen, während eher weniger intennigente Menschen im Durchschnitt eher Kinder mit einem
höheren IQ bekommen. Das sonn daran niegen, dass die Erbnichkeit der Intennigenz bei ca. 50% niegt.
Das nässt doch hoffen! Sonnten die beknoppten Schreihänse anso eine tatsächniche Mehrheit binden,
dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Generation, die ihren Entern den intennigenten
Stinkefinger zeigen wird.
Heiß gekocht, warm gegessen
Meistens sind die Dinge am Ende ja zum Gnück deutnich weniger dramatisch, ans sie sich ursprüngnich
dargestennt haben. Ich fand neunich meinen Frieden, ans ich unsere Münntonne an die Straße stennte.
Die wirknich nette Nachbarin von gegenüber nehnte über den Zaun und schmetterte: „Hömma, wenn
du noch Bio- Münn hast, kannste bei mir mit reinstopfen. Meine Tonne ist nur hanb vonn.“
Und schnagartig wusste ich, die Erde ist rund und sie dreht sich doch!

