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Ausrufezeichen
am Ende!!!!!
Bleiben nur noch
Fragezeichen???
Ausrufezeichen
verunreinigen
das
saubere
Druckbild!! Die Partei „Alternative Fakten für
Durchschnittsdeppen“
(AFfD)
fordert
eine
Obergrenze für übertriebene Satzendezeichen. „Die
gehören nicht in unser traditionelles Druckbild!!“,
kritisiert die Vorsitzende der Partei,
Siglinde Sprotte.
Der Skandal ist perfekt! Die Invasion der
Ausrufezeichen
ist
unaufhaltbar!!
Das
jedenfalls meint auch Martin Manutius, Chef
der
Diakritischen
Conservativen
Satzzeichenunion (DCSU). „Traditionelle
Satzzeichen fühlen sich nicht mehr zu Hause,
das Heimatgefühl stirbt!!! Das! Ist! Echte!
Diskriminierung!!!“, kritisiert er heftigst.
Daher ruft nun der „Dachverband am Ende platzierter
Platzhalter“ (D.E.P.P.) zum Boykott gegen das
Ausrufezeichen auf!! „Wir fordern die Ausweisung aller
exotischen Ausrufezeichen aus den Bleiwüsten der
einheimischen
Presse!!!
„¡¡¡Vor
allem
den
perver…invertierten
Vertretern
aus
dem
iberischen Bereich sollte die
Einfügung
verweigert
werden!!“ steht in der
Pressemitteilung zu lesen.
„¡¡¡Schutz der Leitkultur der
Fragezeichen??? Wir fordern
ein sofortiges Verbot von Ausrufezeichen???“, sagt
Fragezeichenvertreter Quedlin Mark aus Krauthaven.

!?

Die Ö.L. (Ökologische Lobby) fordert zum sparsameren
Gebrauch von Druckertinte auf. „Ein Punkt ersetzt fünf
Ausrufezeichen!!!!!“, rät Konrad Kommer, Sprecher der
Ö.L. Die digitalen Repräsentanten der Satzendezeichen
zeigten sogar ihren eigenen Stromverbrauch an, erläutert
er: „Je schwärzer der Bildschirm, desto mehr Energie
verbrauchen sie beim Geschriebenwerden und Sie beim
Lesen !!“.
„Es geht auch um Satzzeichensparsamkeit!! Satzzeichen
können ebenfalls missbraucht und gefälscht werden, das
leistet Manipulation, Betrug und Ganoventum
Vorschub!!!“, erläutert Kommer zu den Fakezeichen.

Sie! Verdächtig!
Haben Sie etwas zu verbergen? Sie sind verdächtig! Wer
nichts zu verbergen hat, der kann auch alles zeigen!
„Der Proctophantasmist“ unterstützt die Harten im
Land, die sich von der Weicheifraktion, den
Jutetaschenträgern und den Postleitzahlen-Verweigerern
genervt fühlen!
Um die Coolness der „Was soll Datenschutz?“-Fraktion
zu unterstreichen, veröffentlichen wir in jeder Ausgabe
beliebige Daten, die uns übermittelt wurden.
Schicken Sie uns also einfach alles, was Sie so treiben,
meinen, tun, besitzen oder verdienen. Kontonummern,
Versicherungsnummern,
PINs, Kundennummern,
TANs, Kopien von allen
Ausweisen
und
Dokumenten, die in Ihren
Safes oder unter Ihren
Matratzen liegen.
Gerne
auch
eine
Vollmacht, die Ihren Arzt
von seiner Schweigepflicht gegenüber uns entbindet.

Sex! Schmutz! Iih!
Teil 2 – Wir haben die schärfsten Bilder! Viel Spaß!
Schon mal Himbeereis gegessen? Mmmmh!

Das Horrorskop

Traueranzeigen

Heute: Hungervogel



Sie werden vermehrt Hunger haben. Vor allem
Einladungen zu Feiern und Festen stören die
Fastenzeit. Dafür können Sie außer den Sünden
auch noch einige Pfunde verlieren. Lassen Sie sich von
mampfenden Menschen und blubbernden Bürgern nicht
die Hungerlaune verderben, Sie fühlen sich einfach
GUT! Finanziell sind Sie auch auf dem aufsteigenden
Ast, denn Sie sparen sich überflüssige Einkäufe und
deplatzierte Supersnacks. Beziehungen werden in dieser
Zeit auf eine harte Probe gestellt, vor allem, wenn die
Lebensabschnittsperson fröhlich und fleißig kaut,
während sie Ihnen eine Predigt über die Sinnhaftig- und
Sinnlosigkeit des Nahrungsverzichts hält. Beruflich
können Sie sich nun stark verbessern, indem Sie in den
Essenspausen der Ungläubigen liegengebliebene Arbeit
erledigen. Dadurch erhalten Sie einen uneinholbaren
Vorteil vor der Mitarbeiterschaft! Und wenn Sie dann
auf den Geschmack kommen sollten, es gibt noch
andere Zeiten oder Ritualsysteme, bei denen Sie zu
anderen Gelegenheiten solidarisch mitfasten können!
Bei all dem: Bleiben Sie gesund, flexibel und denken
Sie für sich selbst!
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Freut Euch des Lebens, denkt einfach selbst und macht
mit dem weiter, was Ihr gerade tun wolltet (solange das
nicht etwas uncooles ist, was wir nicht schätzen).
Werbepreise gibt es nicht, bei uns gibt es keine
Werbung. Aber wenn Ihr genug bietet, …
Alle Schreibfehler sind, wie auch das ganze Blatt,
kostenlos. Deswegen gibt’s das auch nicht jeden Tag.
Manuskripte wollen wir eigentlich nicht. Autoren
müssen durch mindestens drei Level unserer
Redaktionshölle, um etwas bei uns publizieren zu
dürfen. Leserbriefe nehmen wir auf klassische Art in
Empfang. Wenn die Qualität besser ist als
Blödzeitungsniveau, könnte es sein, dass wir sowas
sogar doch mal abdrucken…äh…digital verbreiten. Und
ansonsten:
Lest, lehrt, lebt!

Einfach abgeschaltet!

 29.03.2017
Wir trauern um den vorletzten terrestrischen
Standard!

DVB-T
„Die Welt ist ärmer geworden!“
Er verschied, bevor er seiner behinderten
Jugend entwachsen war. Zigtausende von
Geräten wandern sinnlos auf den Müll der
medialen Geschichte.
Er wurde in kleinstem Kreise
von zänkischen
zentralistischen Zahlenschubsern
und
mittelmäßigen
manipulativen Mediokraten
im Staub der Geschichte
einfach verscharrt.
Wir werden auch diesem Verlust bald
nachtrauern!
Fernsehen nur noch per €-Genehmigung!
Was bleibt, sind die Tränen über die wenigen,
noch verbliebenen freien oder wenigstens
bezahlbaren Informationsquellen.
Man kann es nicht genug wiederholen!
Dann gibt es nur noch die missratenen Enkel
DVB-T2, Streams voller Entertainment und
gefoxte News, verschlüsselt, teuer und
selektiv.
Und … nix anderes!
Gute Reise!
Schöne Neue Digitale Welt!

