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Klimaschock – Das Jahr 2020 wird es nicht geben!
Wenn es nach der WUK Gruppe geht. Diese Vereinigung der Weltuntergangsklimathisanten, die sich
seit einigen Monaten aktiv der katastrophalen Klimawandlung entgegenstellt, hat einen Antrag
veröffentlicht, in dem sie eine neue Zeitrechnung fordert.
Die Organisation, die europaweit Millionen von Anhängern auf rasante Weise scheffelt, wurde von
einem Kind ins Leben gerufen. Dieses unglaubliche menschliche Wesen gibt auf jede nur erdenkliche
essenzielle Lebensfrage die erleuchtende Antwort und wird bereits mit Größen wie Jesus verglichen.
Politiker, Wissenschaftler und die Bevölkerung ganzer Länder pilgern in Scharen zu dem
Menschenkind, um sich dessen weisen Rat zu erbitten.
Aus diesem Grund sieht sich die WUK auch in naher Zukunft als einzige weltweit anerkannte
Religionsgemeinde und besteht nun laut Antrag darauf, dass es am nächsten Neujahrstag heißt: 2019
ist tot, es lebe das Jahr 1. Die Prophezeiung des Kindes besagt, dass nur so eine sofortige und radikale
Entsorgung der Altlasten möglich sei. Da sich ja bekanntlich vor der 1 die 0 befindet und 0 nichts ist,
kann also bei 0 nichts gewesen sein, demzufolge sind alle Krisen überwunden und es kann ein toller
Neustart geschehen.
Um diese Sensation in die gesamte Welt zu tragen, reist das Neu-Jesus-Kindchen unermüdlich von TalkShow zu Talk-Show. Zudem sind T-Shirt, Sweatshirt (mit und ohne Kapuze), Mützen, Caps, Becher,
Feuerzeuge, Smartphonehüllen, Autoaufkleber und und und, halt alles, wo das niedliche Gesichtchen
des Neu-Jesus-Kindchen raufpasst, auf dem Markt.
Und damit nicht genug. Das Buch „Die Szenenoffenbarung“ wird sehnsüchtig erwartet, welches jetzt
schon als das „Neu Neue Testament“ gehandelt wird. Dieses Werk kommt als schönes Hardcoverbuch
inklusive Hochglanzfotos auf den Markt, nebst CD und eBook – die Verfilmung ist in Arbeit. In diesem
Machwerk wird das Neu-Jesus-Kindchen seine Thesen preisgeben und die ganze Wahrheit über alles
was auf der Welt schiefgelaufen ist. Es erfolgt in schonungsloser Deutlichkeit der radikale Befehl: Tut
endlich was!
Das Kind wurde in den letzten Wochen mit Anerkennungspreisen überhäuft und eine Automarke will
ein Elektroauto herausbringen unter dem Label „Jesus-Kind-Edition“. Der Friedensnobelpreis ist ihr
sicher und der Literaturpreis wird mit großer Wahrscheinlichkeit folgen.
Was bleibt abschließend noch zu sagen? Nur so viel: Gott ist tot und die Hölle hat als Angstmacher
ausgedient – Schade! Es lebe die neue Angst, die Klimaangst – Hurra! Die wie jede Angst durch
hysterische Massenansammlungen erblüht.
Es bedarf immer eines großen Führers, damit etwas Großes passiert … doch in welche Richtung es dann
geht, das ist zumeist erkennbar, will aber nicht gesehen werden.
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