In eigener Sache. Nach dem Check diverser Links zu meinen Seiten im Internet und einiger
Besserwisser-Foren folgendes:
Habe im Internet bemerkt, dass gewisse Leute sich über die auf “my seaside” benutzten flapsigen
und blödsinnigen Texte echaufieren. Das bestätigt wiederum meine Ansicht über einige deutsche
humorlose und bierernste Korinthenkacker. Diese frustgeschädigten und vom mitmachen und
jasagen gestörten Lemminge vermeinen ihre Nichtigkeit durch diese Wichtigmacher-Polemik
verbessern zu können. “ Huch, da tanzt ja einer aus der Reihe. Ja wenn das jeder machen wollte !”
Bei diesen Leuten müssen Witz und Humor selbst auf der einfachsten Scherzebene erst mal beantragt und ausgerechnet von diesen trockenen Spießbürgern befürwortet werden. Gehen die eigentlich in den Keller zum Lachen? Diese Leute können anscheinend Humor oder das was sie darunter
verstehen nur entwickeln, wenn es per Kalender und Verein - z.B. Karneval - und mit Hilfe von
diversen Mengen Alkohol angeordnet ist.
Sowohl bei der Seefahrt, als auch im Landleben habe ich genügend Fachleute und Profis getroffen,
die zwar Unglücke und Unfälle sachlich entsprechend ernst genommen haben, aber durchaus in der
Lage waren, über dubiose Sachverhalte basieren auf menschlicher Verfehlung zu lachen.
Vor allem wenn man bedenkt, dass viele dieser Ereignisse durch Blödheit, Unfähigkeit, Inkompetenz
und mangelndes Fachwissen - auch menschliches Versagen genannt - entstanden sind. Und wenn
ich darüber nicht mal mehr lachen kann, müsste ich anscheinend den ganzen Tag heulen, wenn ich
mich so umsehe. Die leider weit verbreitete deutsche Jammerei, Besserwisserei, Angst wegen allem
und jedem in Verbindung mit diesem Beamten- und Spießbürgerdenken geht mir gewaltig auf die
Nüsse. Denn sie bekommen ihren Mund nicht da auf, wo es wichtig und relevant wäre. Dies sei nur
mal denen gesagt, die sich anscheinend in ihrem Lemmingedasein äußerst wohl fühlen.
Wie heißt es so schön ?

“Schiet happens”

und “ Humor ist, wenn man trotzdem lacht”
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