
Normal ist…     (von Matthias Bänninger 19.09.2018) 

 

Beruhigen Sie sich, der Hitzesommer 2018 ist vorbei. Sie dürfen 

wieder Shoppen gehen falls Sie dies nicht sowieso den ganzen 

Hitzesommer hindurch schon gemacht haben. Sie dürfen 

selbstverständlich Müll produzieren soviel Sie wollen, je mehr 

desto besser, denn der produzierte Müllberg ist ein Indiz für 

gesundes Wirtschaftswachstum.  

 

Konsummieren Sie nach Lust und Laune, schmeissen Sie leere 

Aludosen einfach aus dem Fenster Ihres Wagens möglichst noch auf 

die Weide einiger Kühe damit man diese Notschlachten muss nachdem 

Sie die Aludose gefressen haben, das Fleisch wird dann zu Wurst 

verarbeitet welches wiederum Sie konsumieren aber das ist ja 

«Wurscht».  

 

Schädigen Sie die Umwelt, indem Sie jeden Arbeitstag mit Ihrem 

Wagen auf die Arbeit fahren und Minuten lang in einem Stau 

sitzen. Fahren Sie möglichst noch einen dieser hypen Offroader 

mit Klimaanlage und allen möglichen Airbags und fahren Sie 

möglichst immer allein zur Arbeit auch wenn Ihr Nachbar im selben 

Wohnquartier nur wenige Meter von Ihnen seinen Arbeitsplatz hat, 

denn «Geiz ist geil»! 

 

Vergnügen Sie sich in den Lebensmitteldiscountern. Kaufen Sie 

nur und ausschliesslich Aktionen vor allem wenn es ums Fleisch 

geht oder um Milchprodukte oder gar um Eier um einen Kuchen zu 

backen. Geizen Sie was das Zeug hält, die Wirtschaft wird es 

Ihnen danken, die Natur auch.  

 

Fliegen Sie in die Ferien, möglichst noch in der grössten Hitze. 

Juli oder August sind prädestiniert dafür. Verpesten Sie mit 

Ihrem individuellen Bedürfnis, endlich am Meer auszuspannen, die 

Luft. CO2 und Klimawandel lassen grüssen.  

 

Das alles ist normal. Menschen, die sich weigern, dies alles 

mitzumachen werden belächelt als Ökofreaks, Grüne und Träumer, 

als kranke abgestempelt und in eine Psychiatrische Klinik 

eingewiesen, wo man ihnen eine Schizophrenie diagnostiziert oder 

ein Mutter-Theresa Helfersyndrom und sie jahrelang mit 

Psychopharmaka-Pillen vollstopft.  

 

Ja, ja werte Leserinnen und Leser. Das alles ist normal oder 

zumindest als normal definiert. Denn der Mensch ist ja in unseren 

christlich-, abendländlichen Hemisphären die Krone der 

Schöpfung…und steht an 1. Stelle der Nahrungsmittelpyramide…wie 

auch immer! 

 


