
Dringende Warnung 
 
Ein Komplott bedroht uns und es geschieht hier und heute!!! 
 
Habt ihr bemerkt, dass die Treppen jeden Tag steiler, die Lebensmittel 
jeden Tag schwerer und die Entfernungen immer weiter werden??? Ges-
tern ging ich um die Ecke und war verblüfft, wie lang unsere Strasse ge-
worden ist! 
Die Gravitation hat auch stark zugenommen in den letzten 30 Jahren. Ich 
spüre es besonders beim Aufstehen von meinem Sofa. 
Und die jungen Leute sind auch weniger rücksichtsvoll, sie flüstern die 
ganze Zeit und ich kann sie nicht verstehen! 
Die sind auch wesentlich jünger, glaube ich, als ich damals in dem Alter 
war. Andererseits, Leute in meinem Alter sehen viel älter aus als ich. 
Unlängst habe ich eine alte Bekannte getroffen und sie ist um vieles älter 
geworden, sodass sie mich nicht einmal erkannte. 
Außerdem, jeder fährt heutzutage so schnell Auto! Ihr riskiert Kopf und 
Kragen, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid. Alles bremst und 
man sieht, wie sie schreien und gestikulieren im Rückspiegel. 
Auch die Hersteller von Bekleidung sind heute weniger seriös. Warum 
bezeichnen sie plötzlich die Größe 36 oder 38 als Modell der Größe 48 
und 50? Glauben die etwa, dass es keiner bemerkt? 
Ebenso unseriös sind die Hersteller von Personenwaagen! Denken die 
wirklich, dass ich glaube, was ich auf der Skala sehe? Wen wollen diese 
Leute reinlegen? 
Ich wollte jemanden anrufen und erzählen, was da vorgeht. Aber die Te-
lefongesellschaft ist auch bei dem Komplott dabei! Sie haben die Tele-
fonbücher in so kleiner Schrift herausgegeben, dass keiner jemals eine 
Nummer lesen kann! 
Alles was ich machen kann ist, diese Warnung weiter schicken: 
 
Wir sind angegriffen! 
 
Bitte schickt dies an alle und sobald wie möglich, damit wir dieses Kom-
plott stoppen können!! 
 
PS: Ich schicke dies in großen Buchstaben, weil mit der Schrift in mei-
nem Computer auch etwas passiert ist, sie ist kleiner als sie einmal war!! 


