
Liebe Michel*innen, die ihr da aus dem Stamm der Muggel*innen stammt

 

Eure Umerziehung ist nun von einer wirklich harten Gangart in eine weiche, sanfte und angenehme 
Art reformiert worden. Ist das nicht eine tolle Nachricht, die euch allen mal wieder Spaß machen 
dürfte, denn die Hauptsache bei euch ist sowieso Spaß.

Außerdem ist der Geiz geil! Und wenn man mit Denken sehr geizig ist, ebenso mit dem 
Selbstbewußtsein, dann hat man auch viel weniger Kopfschmerzen und braucht nur die Hälfte an 
Aspirin oder Thomapyrin oder das was euch Spaß macht. Ja, es ist auch geil, wenn man das „o.k.“ 
in die Länge ziehen, über viele Tonarten dehnen und sonstwie verwenden kann. Dann kann man 
aufzeigen, daß man eigentlich eine hohe Intelligenz besitzt, wenn einem das besonders gut gelingt, 
obwohl man keine Abschlüsse hat, wie es dem herzallerliebsten Joschka Fischer und der 
herzallerliebsten Göhring-Eckardt geht.

Ha, da habe ich mich ja selbst erwischt, das ich nicht nachgedacht habe, denn der Joschi hat ja doch 
Abschlüsse und zwar den Taxischein und das Diplom im Steinewerfen, außerdem war er der 
Muggelaußenchef*in. Wenn das nichts ist, dann weiß Gott*innen auch nicht weiter

 

Nun gut, es gibt immer noch welche*innen, die einen Ausflug oder Kurzreise nicht mit Trip 
bezeichnen, die immer noch Funktelefon sagen anstatt Handy, die statt Computer Rechner sagen 
und statt Notebook Klapprechner sagen. Aber die sind Gott*innen sei Dank am Aussterben.

Jene*innen, die sich diesen leicht zu ertragenden Kleingeist noch nicht angepaßt haben oder es auch
nicht wollen, die sollten sich doch einmal in einen Artikel einlesen, den die boßhaften*innen 
Verschwörungstheoretiker*innen für sehr gut halten. Da wird klar aufgezeigt, vor allem aufs Ende 
zu, was mit jenen*innen passiert, die nicht bereit sind kooperativ oder anpassungsfähig zu sein. 

 

Mit den liebsten Grüßen

Euer Falo Samoht Tlepo, drolligster Troll aller Trolle
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