Also mein Großvater (ich sag Opa zu ihm) ist ja in den letzten Kriegstagen, genauer am 7.
Mai 1945 mit einem Unterseeboot (mein Opa sagt UBoot) mit einigen Kameradinnen und
Kameraden nach Argentinien ausgewandert. Seine besten Freunde, ein verheiratetes
Ehepaar, die Eva und der Adolf (mein Opa nennt ihn immer Adam – haha lustig!), fanden es
in diesem Argentinien aber bald schon ziemlich langweilig und so fragten sie meinen
Großvater (Georg – alle sagen zu ihm Schorsch), ob er nicht mit ihnen auf das Land Mond
reisen möchte, um dort eine Kommune zu gründen. Er willigte ein und so machten sie sich
mit mehreren Mitstreitern auf die Reise durch ein Sternentor zum Land Mond.
Nach Jahren des Forschens und Aufbauens und Liebhabens, kam die kleine Angelika auf den
Mond, gezeugt von Eva und Adam (haha immer noch lustig). Dieses putzige kleine Ding
wuchs jedoch im Lauf der Jahre zu einer unanständigen Göre heran, so dass sich die Eva und
der Adam, nach freundschaftlicher Rücksprache mit meinem Opa, dem Schorsch,
entschieden, die Angelika, alle sagen Angie zu ihr, zurück auf die Erde, genauer gesagt
Deutschland, auf ein Internat zu schicken, ohne realisiert zu haben, dass es sich hierbei, dem
Internat, nämlich um eine Sekte handelte. Die SEDsekte!
Den Vorstand zu dieser Zeit hatte da der Erich. Der Erich war zu dieser Zeit verheiratet mit
der Margot. Vor der Margot war der Erich verheiratet mit der Edith. Vor der Edith war der
Erich verheiratet mit der Charlotte.
Nach Jahren des denunzierens und anschwärzens bekam die Angie einen hoch dotierten Job
in Deutschland, wo sie Millionen von Mitarbeiter schikanieren konnte und noch kann.
Geholfen haben ihr da gute Freunde wie der Helmut, alle sag(t)en sie Henoch zu ihm, der
Horst, der Wolfgang (der im Rollstuhl sitzt, weil eine Frau ihre Arbeit nicht richtig getan hat,
sonst könnte er nämlich die ganze Zeit schon liegen) und viele andere mit starker Störung im
Verhaltensmuster. Und diese ganze Sippe ist der Grund, weshalb ich diese Zeilen schreibe.
Mein Opa, der Schorsch, erzählte mir, sie haben auf dem Land Mond eine Organisation, die
sich um die dortige Flora und Fauna kümmert. Die dortige Flora und Fauna nennen sie das
Universum. Abgekürzt das All. Und diese Organisation nennen sie die DritteMacht.
Und diese DritteMacht, sagt der Schorsch, also mein Opa, führt derzeit ein Paar Manöver
durch, um ihre Schlagkraft zu testen. Und das können wir zwar hören, aber nicht fühlen.
Und diese Manöver, sagt mein Opa, der Schorsch, sind nötig, um der Angie und ihren
Freunden zu zeigen, wo der Bartel den Most holt, damit die Millionen von Mitarbeitern von
der Angie endlich eine Gehaltserhöhung und ihre Ruhe von den Drangsaleien bekommen.
Mein Opa sagt auch, also der Schorsch, dass die DritteMacht mit eisernen Besen fegen wird
und wir, die Millionen von Unterdrückten, unsere Köpfe einziehen sollen. Er sagt aber auch,
also der Schorsch, mein Opa, dass es ganz viele nicht schaffen werden den Kopf rechtzeitig
einzuziehen, dies aber kein Problem sei, da Grünveganverschwulte nach der Reinigung durch
die DritteMacht eh dem Wahnsinn anheim fallen würden und dies somit kein großer Verlust
sei.
Mein Opa, der Schorsch sagt auch, auf dem Land Mond altert man ganz langsam nur, so dass
er, mein Opa, der Schorsch, und auch der Führ….äh der Adam und die Eva sich so gehalten
hätten in Vitalität und Aussehen, wie sie am 7. Mai 1945 mit dem Unterseeboot (mein Opa
sagt UBoot) nach Argentinien ausgewandert sind. Der Adam (alle hier sagen FÜHRER zu
ihm) sieht nicht älter aus als seine Tochter, die Angelika, sagt der Schorsch. Mein Opa!
PS: mein Opa – also der Schorsch hat mir auch ein Foto von ihrer Kommune, die frisch
renoviert ist, beigelegt.

