
HILFE wird benötigt !!!
. . . wie man sagt, soll es unterschiedliche Arten von 

“WAHRHEIT“ geben...
z.B. allgemeingültige Wahrheit,
absolute Wahrheit,
relative  Wahrheit,
ungetrübte Wahrheit,
persönliche Wahrheit . . . usw.

. . . aber welche Wahrheit ist nun wirklich wahr???
ODER gibt es in WIRKLICHKEIT gar keine “WAHRHEIT“ ?
Mit einem donnergewaltigen LULU zum NEUEN JAHR vom 

mols !
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Pinnwand-Splitter

Mit Corona ist hier Schluss,

befahl nun der FLABESIUS.

MONTANUS aber wandte ein,

das kann doch überhaupt nicht sein.

Warum nicht? dachte VASCULÄR,

das ist nun prinzipiell nicht schwer.

Und CONTENTO überlegte still:

Man kann alles, wenn man will!

Und der kluge LITTLE BIT

machte jetzt den ersten Schritt,

Auch TERRA fechste wie in alten Zeiten

und siehe, es gefiel den Leuten.

Was die Impfung drauß' im Land

Ist FLABESIUS' gepinnte Wand.

ER Terra der Lenne-Elch
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Einmalige Gelegenheit! 
Innerer Schweinehund zu verkaufen!

Nach Einzug des Knappen 150 an der Junkertafel droht 
dem Junkermeister Verarmung durch Pön. Um dem si-
cheren Bankrott zu entgehen, hat er sich entschlossen, 
seinen inneren Schweinehund gegen Mammon für Pön-
blöckchen feilzubieten. Das Tier ist ordnungsliebend 
(Sternzeichen Jungfrau!), hält die Stube rein und wedelt 
gerne Staub. Der Erwerb hilft dem J, die Auswirkungen 
der befürchteten Pöndemie zu überstehen. Euch hilft 
es, die während der Weihnachtszeit angefressenen Pfun-
de loszuwerden, damit Ihr bei der Fischatzung wieder 
hemmungslos zulangen könnt.

Angebote bitte an Rt Fix-Focus
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An alle freudigen Virtuellen

Ach was sind das schöne Zeiten

da wir online sippen können.

Ein Link genügt um auszureiten

und auf dem Sofa wir uns Lethe gönnen,

sind im Bad und auch auf dem Klosett,

mit dem Uhuversum stets in Fühlung

und wenn einer spricht vom Thron so nett,

zieh'n wir schnell noch die Wasserspülung.

Per-sie-Flasch' (11)

Es war eine Dame in Zürich

versessen auf mich, so was spür ich,

betrat sie den Raum –

ich sah sie wohl kaum –

schon war hinten raus aus der Tür ich.

Es drohte ein Junker aus Fritzlar

mit einem Dolch, der sehr spitz war,

doch erreichte der Strolch

fast nichts mit dem Dolch,

da dieser ja nur aus Lakritz war.

Sodalis (366)

Splitterdd S
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ONTONTON
Schlaraffen hört!

Die frohen Stunden,
da zusammen wir gefunden,
liegen schon in weiter Ferne.
Dabei würden wir so gerne

Kopf mit Kopf zusammenstecken,
die Schlaraffen–Brüder necken.

Ach, wie flöge überall
hin und her der güld´ne Ball!
Sang und Klang gehört dazu,

Scherzen, Lachen und         Lulu!

Prolog vom ErbErbC F Montanus
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Rt F Wedel auf Pisten und Beeten:
Rostig wird des Gleises Schiene
wenn kein Wagen drüber läuft.
Fratzig wird des Mannes Miene
wenn er ab und zu nicht säuft.

Ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,

ein bisschen mehr Wahrheit immerdar
und viel mehr Hilfe bei jeder Gefahr.

Ein bisschen mehr „Wir“  und weniger „Ich“.
Ein bisschen mehr Kraft, nicht so zimperlich
und viel mehr Blumen während des Lebens,
denn auf den Gräbern, da sind sie vergebens. 




