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Hurra, darauf haben Viele vier Jahre gewartet. Eeendlich Fußball-WM!
Früher, zu DDR-Zeiten auch ich, da war ich wie kann es anders sein für die westdeutsche
Mannschaft.
Fast jedes Spiel habe ich mir angesehen als noch der Kaiser die Nr. 5 trug.
Das ist lange her und auch mein Interesse am Fußball hält sich in sehr übersichtlichen Grenzen. Soll
heißen, mir ist es im Grunde egal, wer den Pokal holt.
Im Augenblick kann man kein Prospekt öffnen, ohne daß man schwarz-rot-geil zugeschüttet wird.
Nicht nur bei alltäglichen Gebrauchsgegenständen, sondern auch bei Lebensmitteln sind die
Anbieter in einen nie dagewesenen Rausch verfallen.
Ich frage mich bei dieser Sinnlosigkeit, wer kauft die ganzen Leckereien in den drei Farben, wenn
dem Jogi seine Jungs nach der Vorrunde Heim fahren?!
Da können die Schnäppchenjäger dann den ganzen Krampf zum halben Preis erstehen.
Am Sonntag habe ich kurz nach Spielanpfiff auf der Online-Seite des ZDF nicht schlecht gestaunt.
3:0 für Deutschland hieß es da. Da habe ich auf die Uhr geschaut und festgestellt, das muß das
reinste Elf-Meter-Schießen gewesen sein.
Beim ZDF am Sonntag war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken. Natürlich hat man es als
lustige Sache abgetan. Aber ich dachte mir, so wird man als Zuschauer verarscht. Aber es ist auch
möglich, daß der Russe diese Falschmeldung verzapft hat, denn der ist doch an Allem schuld, vom
30 Jährigen Krieg, über den Untergang der Titanic bis hin zu Trumpi, der uns alle so ärgert. Das hat
der Russe mit Absicht gemacht, damit Europa wieder näher an Rußland rückt.
Aber Gott sei dank trinke ich sehr wenig Bier
Und habe darum wenig Glyphosat in mir.
Da lob ich mir doch die Kohlesmogwolken, die zu DDR-Zeiten auf uns herniederprasselten. Da
konnte man noch für den FC Bayern jubeln und wurde nur schräg angeschaut. Gut, das kann einem
heute genauso passieren. Wer heute für die falsche Mannschaft jubelt, bekommt gleich ein Messer
in den Rücken, wenn er Pech hat.
Da ist es doch eine Freude, wenn man die Mannen aus Island sieht, mit welch einem Stolz die
Fußball spielen und Favoriten wie Argentinien, auch den Messi, ganz schön alt aussehen lassen.
Hoffentlich bleibt diese tolle Truppe recht lang im Turnier.
Gut, Weltmeister werden sie wahrscheinlich nicht. Aber auf einem anderen Gebiet hat es Island zum
Weltmeister gebracht. Und zwar in punkto Wirtschaft und finanzielle Gesundheit, also

Lebensqualität für die Menschen liegt Island auf Platz 1 der Welt.

Aber von dem täglichen Besprühen mit Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid durch die
Chemtrails, wird man ganz schön Plemplem im Kopf. Soll ja angeblich (Verschwörungstheorie) für
die steigenden Demenz-Erkrankungen mitverantwortlich sein.
Deshalb habe ich doch ab und zu ein paar klare Gedanken und lasse mich nicht ständig bedudeln.
Denn plötzlich fiel mir das WTC 7 am 11.09.2001 ein. Da hat auch der Sender BBC den Einsturz
des WTC 7 gemeldet und das ca. 20 Minuten vor dessen tatsächlichen Einsturz.
Gut, damals waren es Hellseher oder irre ich mich da?
Vielleicht hätten die Jungs vom Bundesjogi es ähnlich wie die Mexikaner mal in einem
Swingerclub versuchen sollen, da hätte man mal ein Testspiel verloren aber wenn es drauf
ankommt, eben gewonnen. Latte hoch gehängt, wahrscheinlich Viagra im Blut.
Äh, Testspiel verloren, das haben sie ja auch gegen Österreich, wer zum Teufel ist Österreich? Ach
ja, das sind ja die, die der BND so toll ausspioniert hat.
Nun kann man heute lesen, daß die Aktie von Adidas eine kleine Talfahrt gemacht hat. Da wurden
wahrscheinlich schon wieder die Trikots mit dem 5. Stern produziert und jetzt wird’s wohl nichts.
Und bei Nivea muß sich nach der WM ein neues „Gesicht“ für seine Werbung suchen.
Vielleicht kann man auf einen Spieler der Isländer zurückgreifen. Die sind zwar nicht so glattrasiert
wie der Jogi, aber auch daran wird sich der deutsche Michel gewöhnen.
Es kann aber auch sein, daß ja die Jogi-Truppe eine Turniermannschaft ist, und sich aufrappelt und
doch noch bis ins Halbfinale kommt. Vielleicht!

Man regt sich auf, daß die Russen kurz vor der WM oder zu Beginn klamm heimlich das
Renteneintrittsalter erhöht haben. Sage und schreibe bei Männern auf 65 und bei Frauen auf 63
Jahre. Und diese Halunken regen sich darüber auf, obwohl für die BRiD 70 Jahre im Gespräch
sind?
Na und, was war denn 2006 zur WM der Herzen los? Da hat der Bundestag mal schnell die
Mehrwertsteuer erhöht und 2014 wurden die Krankenkassenbeiträge erhöht.
Aber für mich wegen der großen Zahl der Abgeordneten ist das neue Meldegesetz interessant, was
während der Europameisterschaft 2012 beschlossen wurde. Da saßen im Bundestag zur
Abstimmung 26 Abgeordnete. Und so ein Gesetz hat Geltung. Darüber sollte man mal nachdenken.
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