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Kaiserlicher
Geheimdienst

erlauchtete
nachrichten

BRIEFTAUBING FÜR BETROFFENE

•  Auf Seine Kaiserliche Majestät  
(in Folge SKM  abgekürzt) wurde 
ein  hinterhältiger und un-
glaublich  feiger Anschlag verübt

•  Majestät wurden von einem ver-
meintlichen Freund ange-
schwärzt, verpfiffen, hintergan-
gen, gemeldet, den uneinsichti-
gen, lernresistenten und um-
barmherzigen Schergen des Im-
periums zum Frass vorgeworfen

•  Ein fremdes Universum (Meta) 
hat daraufhin gewagt, Seine Ma-
jestät zu hassregeln und Seine 
heilige Vielfalt ausgeschlossen

•  Die relative Zeitspanne der Hass-
regelung beträgt nach Berechun-
gen eine Woche, bei Seinen Grup-
pen jedoch 1 Monat 

 (zum vgl.1 Woche für SKM: 
 1x Schlafen)

• Grund für den illegalen und 
zutiefst verachtenswerten Aus-
schluss war eine harmlose, wie 
immer brillante, überaus humor-
volle Gegenfrage bez. Gläubigern, 
Walfahrten und Mokka (blieb 
unbeantwortet, wie alle Fragen 
von SKM) 

•  Laut Unseren Rechtsexperten 
und Moralaposteln gab es auch 
diesmal überhaupt nichts zu 
mekkarn und nicht den gerings-
ten Grund, sich zu mokkieren. 

 SKM: «Wer glaubt, weiss nicht. 
Und weil er nichts weiss, ist er 
beleidigt. Wer weiss, ist niemals 
beleidigt, denn er weiss ja, dass 
er nichts weiss. Alles ist eins.»

 

ERLASSENE MASSREGELN

Infolge der unhaltbaren Zustände,
welche keinem Kaiser zustehen,
wurden der Kaiserliche Geheim-
dienst unter guter Führung des Un
berechen baren Rechers (kurz: UR) 
unheimlich heimlich mit den Auf-
gaben betraut

a) zu recherchieren
b) alle verantwortlichen Verantwor-

tungslosen zur Rechenschaft zu 
ziehen

c) einen unberechenbaren Plan zu 
berechen

d) Rechen zu üben bzw. zu lassen

y nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-

ZUSTAND SEINER MAJESTÄT

Gesegnet sei der Allmächtige:
Seine Majestät erfreuen sich aller-
bester Gesundheit und Tatendrang.

Mit grosser Mühe und Not konnte 
SKM davon abgehalten werden,
selbst  Hand anzulegen und die ge-
samte Krisenerde durch mehrere 
Ratschläge unratifiziert zu eradi-
zieren. (Unsereins wohnt hier!)
Eine Erinnerung an Seinen Leid-
spruch - Macht nix! - liess in ihm 
die gewohnte Grossherzigkeit und 
Milde aufflackern, welche sich na-
türlich für einen grausamen Despo
ten schlecht geziemt, jedoch von 
Seiner unendlichen Gnade und Ge-
rechtigkeit zeugt.

In Seiner weisen Voraussicht,- er 
besitzt unter anderem die Gabe, 
Dinge vorauszusehen-, hatte er vor 
dem Anschlag die Metaverse Aktie 
kurzerhand auf Talfahrt geschickt, 
was eine Reduktion um 25% bedeu-
tete.

Per Zufall stiessen wir auf diesen 
unglaublichen Beweis Seiner un-
endlichen Macht, die er endlich ein
setzte - erzählt hatte SKM es nicht 
einmal uns. 
SKM lapidar: 
«Tue Gutes und sprich nicht darü-
ber.» Meldemuschis hätten sowieso 
nichts zu melden, sie sollten besser 
versuchen, richtig lesen zu lernen. 

Seine Majestät haben bereits be-
schlossen, Gläubiger aller Arten ab-
zustrafen. Er werde zum Beispiel 
niemanden mehr warnen, dass es 
in der Kalbsbratwurst auch andere
Tiere drin habe, werde den Unwis-
senden keinesfalls mehr mitteilen, 
dass es an Seinen oppulenten Par-
tys auch Getränke ohne Alkohol 
gebe, bia sich der Verräter öffent-
lich entschuldige. 
Er sei zwar gelockt, aber niemals 
gedaunt. Des weiteren werde man 
Bemühungen starten, Kamele, Zie-
gen und Esel bei den Wüstenvöl
kern aufzuklären und das Weibes
volk in den betroffenen Gebieten 
mit Seinem omnipotenten Wissen 
um Gott und die Welt zu stärken. 

Gentechnisch modifizierten Adami-
ten sei es per se und gemäss der 
eiligen Schrift keinesfalls erlaubt,  
sich mit ursprünglichen terres-
trischen Fauna zu paaren und
schon gar nicht, sich zu vermehren.
Das Paradiesli sei übrigens eine 
Bar, und da er den Besitzer 
kenne,.werde da keiner der igno-
ranten Bastarde je mehr reinkom-
men. Es habe ein paar hübsche Ser-
viertöchter, aber von 72 Jungfrau-
en könne da wahrlich keine Rede 
mehr sein. Lang lebe der Kaiser! 


