Guten Morgen.
... und hallo Leser. Ich bitte Euch dieses Mail als das aufzufassen, was es ist. Als Blödsinn. Als äusserst kreativen Blödsinn
natürlich, der aber auch – und jetzt wird’s hart – ein Zugeständnis an die durch Unsicherheit bedingten Schwäche aufgrund
antropotheistisch basierter Denkweise gegenüber unreflektierter Absolutheit darstellt. Einfach gesagt, da viele Menschen zu
wissen scheinen, was garantiert in Zukunft geschieht, aber ich dies nie wagen würde, muss ich im Konjunktiv unter
Berücksichtigung anderer Meinungen schreiben. Um das Einfache einfacher zu sagen, macht es Sinn etwas zu planen, was
eventuell niemals stattfinden kann?
Um das einfach gesagte Einfache zu vereinfachen, Ich hasse 2000!
Nicht das Jahr, oder das Jahrtausend. Nein, das Drama drumherum. Permanent geht die Welt unter. Sie ging unter bei der
Sonnenfinsternis, was ich unglücklicherweise nicht mitbekam (beides, Sonnenfinsternis und Untergang). Sie ging unter
irgendwann Ende Oktober, wegen der guten alten Raumstation MIR. Sie geht momentan aufgrund Nostradamus unter, und
dass ist wirklich interessant, denn in meinem Nostradamusbuch, welches ich mir aus Interesse in der Leihbücherei besorgte,
stand für 1999 folgendes drin
Die Betrübten wenden sich durch den Fehler eines Einzigen ab gegen die Bedrohung der Gegenpartei. Bei der 10 –
bei Lyon Nüsse lügen – was für Zeit des Streits. Zurückgegeben wird das große niedergerissene Pferd. (IX. Centurie, Vers
98)
Aha. Weltuntergang. Eindeutig.
Na ja. Aber bei Nüssen passe ich erst einmal auf. Man weis ja nie.
Ansonsten erscheinen 2000 UFOs in kreuzförmiger Formation im Schweif eines Kometen und erretten nur die
Erleuchteten. Jesus erscheint in Jerusalem, Nazareth, Betlehem, Wanne-Eikel und ganz Amerika und errettet nur die jeweils
Erleuchteten. Der wahre Messias kommt erst kurz vorm Untergang nach Jerusalem, Nazareth, Betlehem, ganz Amerika aber
nicht Wanne-Eikel. Mohammed auch (Mekka, Medina, Jerusalem usw.). Ganesh, Shiva, Satan, die große grüne alle Guntheressende Gurkensemmel von Gamma-Centauri. Na toll.
Daher der Konjunktiv.
Wir würden Euch gerne zum

Christmas Rave

Old School

Am 26.12.1999
Ab 18°°Uhr

Am 05.01.2000
Ab 20°° Uhr

einladen wenn nichts passiert.
Ma seh´n wat
kommt, PT 2000

