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Also zuerst haben die Cints, wie sie  es schon immer getan haben, um Länder unter ihre Fuchtel  zu bringen, das
Land mit Geld überschwemmt, bloß diesmal gleich mit  Spekualtionsblasen, haben offensichtlich die Regierenden
blind gesäuselt, so  dass keine Bankenkontrolle mehr stattfand, ausländische Banker, muss man dazu  sagen, diese
haben von überall geldgierige Anleger geködert und dann haben sie  mit der feinen Weltwirtschaftskrise à la 1929
 diese als Blasen platzen lassen.  Und dann wollten sie von den armen, wenigen isländischen Bürgern plötzlich 
Milliarden über Steuern wieder herausholen, was diese Gott sei Dank in einem  Volksentscheid rigoros abgelehnt
haben. Da hat sich nun die Welt der Cints ereifert und als sei das die Rache des kleinen Mannes gegen diese
erbärmlichen  Weltherrschaftsfritzen, öffnete sich ein Vulkan und übergoss ganz Europa mit  einer Aschewolke, die
der Nordwind noch heute über unsere Länder bläst und deren  liebstes Spielzeug , das Fliegen, lahmlegt. Herrlich,
diese Ironie der Natur.

Da  kann diese verlogene Kanzlerin nicht vom Atomgipfel zurückkehren, die ja meint,  der Afghanistan Einsatz sei
notwendig und man wünschte sich, solche Figuren  seien in so eine Wolke hineingeflogen und auf immer
verschwunden. Die Aschewolke  besteht nämlich aus Metallteilchen, die bei nahezu  1000km/h die Treibwerke
zerstören und die Messinstrumente von  Geschwindigkeitsmesser und Höhenmesser verstopfen, ohne die sicheres
Fliegen  unmöglich ist. Nun muss also diese Lügnerin, die schon zu Schröders Zeiten zu  Bushs After
hineingekrochen ist und statuierte, mit ihr hätte Deutschland sich  natürlich auch am Irak-Krieg beteiligt, also nun
muss sie, auf geheimgehaltenen  Schleichwegen nach Deutschland zurückkehren, genauso, wie ihr heuchlerischer 
Verteidigungsminister. Auf Geheimwegen, versteht sich. Wäre es nicht schön, wenn  überall, besonders in Amerika,
gleich Dutzende solcher Vulkane ausbrechen  würden, die unten am Boden keinem schaden, aber hoch oben das
Fliegen von  Düsenjets unmöglich machen? Dann könnten diese Bastarde keine Kriege mehr  führen, ha ha ha,
müssten sich wieder selber die Fresse  gegenseitig einschlagen. Und Island hat nach dieser Lektion durch die Europa
 beherrschenden Cints, bereits angedeutet, dass sie doch besser aus der EU draußen bleiben. Und wir sollten unsere 
DM wieder einführen – ohne Cints!
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