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Besonders weise sind die typischen Corona-Nachfragen,
denen wir uns alle immer mal wieder widmen: Kann es
sein, dass diese ganze Corona-Nummer nur ein Trick

von denen da oben, da hinten oder da drüben ist, um uns
pädagogische Fachkräfte in erzwungener Kurzarbeit fett
werden zu lassen, damit wir im nächsten Schritt zu nahrhaften Menschenfleisch-Burgern für die nächste Generation Reptiloide verarbeitet werden können? Stecken
die Islaminsten hinter der Maskenpflicht – Rache für
das Kopftuchverbot? Oder waren es diese pädagogischen
Gutmenschen, die uns durch ganzjährige Maskierung
den Fasching verleiden wollen, damit sich keiner mehr
als Indianer mit und ohne *In verkleidet?
Was früher die Fernreise für das soziale Prestige bedeutete, gilt heute für die Verschwörungstheorie: Man braucht

eine, um mitreden zu können.
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wamiki bietet allen Leuten, die vor lauter Hohmschuling und Notbetreuung keine Zeit zum Irrlichtern hatten,
einen präventiven Service: Mit unserem Generator erhalten Sie handgefertigte pädagogische Verschwörungs
theorien frei Haus.
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Warnhinweis: Der folgende Text wurde mit dem Schreibprogramm eines Digitalkonzerns verfasst,
hinter dem niemand anderes als Bill Gates steckt!
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