
Werte Freunde,

Ich bitte innigst um Entschuldigung Eure Majestät mit meinen Ausdünstungen beleidigt zu haben.
Da ihr ja anscheinend vollkommen weise seid,keine Fehler mehr macht,immer alles richtig seht, 
immer die richtigen Entscheidungen trefft und nur so voller Selbstvertrauen strotzt und anbei noch 
alles wisst,da ihr euch ja vollumfänglich selbst erkannt habt, dann nennt mir doch mal mein exaktes 
Körpergewicht, sagt mir welche Farbe meine Socken haben und nennt mir bitte zudem noch die 
Lottozahlen für kommenden Mittwoch. Oder bin ich jetzt auch wieder zu inkompetent das All-Es zu
interpretieren? Ich Bitte darum es mir nachzusehen das ich manchmal nicht so ganz auf der Höhe 
bin,aber das liegt daran das ich mich so oft selbst f..ke. Bevor ich laut dem Gesetz rechtsmündig 
wurde, wurden an mir diverse Verbrechen begangen, die ich aber selbst zu verantworten habe,weil 
ich das ja unbedingt wollte und das auch so sein muss. Mit den Auswirkungen habe ich übrigens 
parallel heute noch zu kämpfen und dadurch bin ich leider nicht so der Extremoptimist weil meine 
Erfahrungen mir leider etwas anderes Gebieten. Nochmals sorry das ich finsterer Volkstrottel ohne 
Aussicht auf Heilung, mich erdreiste hier zu kommentieren.

Desweiteren, um nochmal auf das von mir genannte Beispiel, Unding Zangsimpfung 
zurückzukommen, welche ja im göttlichen Plan so verankert ist,und ihre Richtigkeit hat. Habe ich 
das selbst zu verantworten, das mein Kind,sollte ich auf bürokratischem Wege keinen trifftigen 
Unterlassungsgrund attestiert bekommen,zwangsgeimpft wird? Oder bin ich leittragender ,einer 
grossteils nihilistischen,bewussten oder unbewussten Leck-mich-am-Arsch Einstellung einer 
grossen Mehrheit innerhalb meines eigenen Volkes, welches ich ja bedingungslos zu lieben habe,da 
ich ja kein anderes habe. Aber sei es so. Ich bekomme hier ja oft genug durch die Blume attestiert 
das ich einen an der Waffel habe, auch zwischen den Zeilen und teilweise in Kommentaren, mit 
denen ich eigentlich garnicht in Relation stehe. Ich Bitte nochmals höflich um Entschuldigung und 
versichere ,in Zukunft von weiteren Kommentaren meinerseits abzusehen. Als Freund knallharter 
Kritik stehe ich für weiteres gerne per E-Post zur Verfügung, sollte Interesse bestehen


