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Begehrte 
Rocknacht
Was für eine Resonanz!
Da kann nicht einmal
mehr meine Internet-
Zeitung 
2sechs3acht4 mithalten,
die ich 2005 ins Netz
gestellt habe. Die lasen auch der Oberbürgermeister und der 
Verleger der Tageszeitung so eifrig, wie vorher die gedruckte 
Ausgabe. Klageandrohungen heftete ich umgehend ab, die kamen 
von vielen Seiten und bekamen immer an der gleichen Stelle zwei 
Löcher zum Abheften. Gedroht wurde mir an der Nordsee schon, 
wenn ich Fragen stellte. 

Was für eine Resonanz! Der Motorrad-Verein aus Lehrte feiert am 
16. Juni eine Rocknacht. Die von mir veröffentlichte Ankündigung
ist bei Facebook inzwischen fast 30 000 Mal angeklickt worden. 
136 wollen bereits hingehen, 493 sind interessiert.

"Kann losgehen", schreibt Simone und postet ein Foto mit vier 
Eintrittskarten, Udo teilt die Ankündigung und setzt seinem 
"Kult"-Smiley eine Sonnenbrille auf. Eine weitere Band meldet 
Interesse an einem Auftritt an. 

Was für eine Resonanz! Ohne eine einzige Klageandrohung... 

Über 2100 Klicks auf „Burgdorf klingt gut“

"Burgdorf aktuell" hat bei Facebook den blog "Burgdorf klingt 
gut" bereits geliked, die ersten Reaktionen sind sehr positiv - der 
Feuerwehrmusikzug Burgdorf-Hänigsen, der Kulturverein "Sce-
na", die Coverband "Elephant Walk" und die „17 Zoll Band“ freu-
en sich. Die jüngsten Meldungen: Der auf den Tasten zaubert. Der 
Gitarrenbauer. 

Immer mehr Nutzer aus der Region Hannover teilen bei Facebook 
"Burgdorf klingt gut". Die Folge: schon über 2100 Klicks. 

Scharfe Schüsse aus
dem Weißen Haus

"I authorized Zero access to 
White House (actually turned 
him down many times) for au-
thor of phony book!" 

Schreibt Donald Trump bei 
Twitter. Stimmt. Ich habe nie 
im Weißen Haus für meine 
"Trump-Bibel" recherchiert. 
Dass ich Fake News verbreite,
habe ich nie bestritten. Ich 
will mich doch dem US-Prä-
sidenten anpassen. 

"I never spoke to him for 
book." Merkt Donald Trump 
auch noch an. Stimmt eben-
falls. Für Fake News muss 
man auch mit niemandem 
sprechen.

"Full of lies..." Setzt Donald 
Trump noch einen drauf, weil 
man bei Twitter neuerdings 
Tweets mit der doppelten Zei-
chenzahl verbreiten kann. Vo-
riges Jahr wäre der US-Präsi-
dent schon vorher am Ende 
gewesen. 

"---watch happens to him..." 
Grüßt Donald Trump ab-
schließend doch noch recht 
freundlich. 

Wer aber ist "sloppy Steve?" 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
ein schlampiger Steve ist mir 
gänzlich unbekannt. 

Medien behaupten inzwi-
schen, dass mit Steve der 
ehemalige Trump-Berater 
Stephen Bannon gemeint sei. 
So ein Quatsch! Trump meint 
mich und meine “Trump-
Bibel”, die bei Amazon und 
im Kindle-Shop erhältlich ist.

Alle wollen „Völkerball“ hören.
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