
Ich komme gerade von der Arbeit, war heute ziemlich heftig.

Khashoggi? Khashoggi?

Hierzu wiki:

„Khashoggi … wurde als ältester Sohn von Mohammed Khalid Khashoggi geboren, einem der 
Leibärzte des saudischen Königs Abd al-Aziz ibn Saud. Sein Vater stammte aus der Türkei. Er war 
als Mekka-Pilger ins Land gekommen und brachte es bis zum Vize-Gesundheitsminister. Seine 
Schwester, die Schriftstellerin und Journalistin Samira Khashoggi, heiratete den Ägypter Mohamed 
Al-Fayed, der später durch die Übernahme des Londoner Kaufhauses Harrods berühmt wurde. 
Khashoggi war der Onkel von Dodi Al-Fayed, dem Sohn von Samira und Mohamed Al-Fayed, der 
zusammen mit Prinzessin Diana 1997 tödlich in Paris verunglückte. Ein anderer bekannter Neffe 
war der Journalist Jamal Khashoggi, der im Oktober 2018 im saudischen Generalkonsulat in 
Istanbul getötet wurde.“

Dieser Jamal hat schlicht die „Familienehre“ mit Füßen getreten und sein schariagerechtes Urteil 
erhalten. Andere Länder, andere Sitten. Und soviel zum Toleranzgeschwafel des Islams.

Von gelben Westen war hier nix zu sehen. Dafür wurden selbst heute, also am Wochenende, 
Chemtrails bis zum Abwinken statt der üblichen 10 Kilometer, auf 10.000-15.000 Fuß abgeworfen. 
Irgendwie wie 43 mit dem Lametta. Will Reiner uns was sagen!? 

Wiki:

RAL 1003 Signalgelb: Warnzeichen – DIN 4844, DIN 5381 und Leitungen mit brennbarem, 
nichtbrennbarem und verflüssigtem Gas – DIN 2403
RAL 1018 Zinkgelb: Schulterfarbe für Gasflaschen mit giftigem oder korrosivem Inhalt – DIN EN 
1089-3
RAL 1023 Verkehrsgelb

Etymologie

„Das westgerm. Adjektiv mhd. gel, ahd. gelo („gelb“), gehört (wie auch das Wort Galle) zu der idg. 
Wurzel hel[ ]-, hlē „glänzend, (gelblich, grünlich, bläulich) schimmernd, blank“.“gg ə gg

Ein Zollstander ist eine Flagge, die von einem Wasserfahrzeug vor der Einfuhr in ein anderes Land 
beim Einlaufen in den Hafen gezeigt wird, um anzuzeigen, dass man beabsichtigt, dieses zu 
klarieren, um zum Beispiel die notwendigen Abgaben (!) wie „Zölle und Steuern“ zu entrichten.

Ergo: Da hat der Reiner gleich den kompletten Familienclan eingeladen. 

Was haben wir heute? 1. Dezember, morgen den 1. Advent. Was bedeutet eigentlich, gerade im 
germanischen Ursprung „Advent „!? 

Potus = germanische Vorfahren, Melania = Slowenin = KuK.

Und rot überall … bis zur Wintersonnenwende. Was bedeutet im „Heidentum“ die Farbe rot und 
gelb!? Und dann kommt „Baldur“ zurück.

DT und Q wollen liefern!? Weidmanns Heil! 

Ach ja und der Konrad und seine „unendliche Geschichte“ …



Da haben wir seit Menschengedenken die höchsten Steuereinnahmen und was macht Merkelstan? 
Kauft eine 20 Jahre abgerockte LH-Klapperkiste als „Merkel One“. Das ist schon ein Witz für sich. 
Wer sitzt in Frühstücksdirektorium? :hüstel: Und kassiert? :hüstel:

Und die „intensive Wartung“ kostet, wen wundert es, bei der Klapperkiste mehr als ein Neuteil. 
Wofür hat sie auch eine vdL? Also in Sachen Haare: „liecht rischtich“, das kann sie perfekt. 

Dass Reiner nach Belieben machen kann, was er will, versteht sich von selbst. Nur der Plan 
dahinter, den versteht nicht jeder.

Und was ist der MAD!? Richtig, der Militärische Abschirmdienst der „Bundes-Wehr“. Böse Zungen
behaupten verschwörerisch, das wären die deutschen „Militär-Anons“ und gelb natürlich, gelle!? 

Deren Aufgabe ist es Material und Personal der Wehr vor Infiltration, Anschlägen (Terroristen, 
Kriminellen, „bedauerlich traumatisierte Einzelfälle, Psychopathen, etc. ), Fatalismus, Defätismus 
bestmöglichst zu schützen. Dieses Mal haben sie ihren Eid eben mal Mal mehr ernst genommen. 
Notfalls gibt es ja noch „Drohensteuerung nach Rämmstoner Art“ und „Helmut-Kohl-Technik-
Gedächtnis“-Rucksäcke, gelle!?

Double-Raten

Die Lösung ist doch ganz einfach! Der CCC = ChaosComputerClub hat es vorgemacht beim AOK-
Gollum.

So weit so gut. Bis nach den Rauhnächten bin ich sehr stark eingebunden und werde mich nur 
melden, wenn ich autorisiert werde, etwas zu melden. Frohe Feiertage, sinnliche Zeit, ein Gutes 
Neues Jahr `19 und wie immer:

HuS allen

Und zu guter Letzt: Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, dass ich etwas über 
Heilige Orte der Germanen geschrieben habe? Das sind Eure Orte und Portale der Hoffnung, 
Zuversicht und Rückversicherung in orkanartigen, wirren Zeiten.

Und nein, werter N8W., bis auf Tipp(e)fehler ist die Schreibweise bewusst gewählt und ergibt bei 
näherer Betrachtung Sinn. Auch wenn es der Duden-Ordnung nicht immer entspricht. Das ist doch 
das Schöne an der Deutschen Sprache: lebendig, präzise und voller Sprachwitz und Hintersinn, wie 
keine andere Sprache auf der Welt. Das sollten wir uns nicht nehmen lassen.

Und nein! Ich war heute nicht auf dem Weihnachtsmarkt und mit dem üblichen Glühwein-Orgien. 
Kommt aber noch.  Meine Arbeit ist mental wirklich richtig anstrengend. Deine Korrekturarbeit 
garantiert auch! Danach ist man einfach ausgepowert.


