Liebe Mitbewohner,
mit großer Freude und Erleichterung kann ich Euch heute, 14.09.2011, mitteilen,
dass es seitens Herr Xxx in diesem ehrenwerten Hause AUSDRÜCKLICH erwünscht ist:
- rücksichtslos, gewalttätig und ignorant zu sein.
- krank: also nikotinabhängig und alkoholabhängig zu sein.
- brennende Zigaretten und leere Zigarettenschachteln auf Balkone von Nachbarn zu werfen
und diese Taten zu leugnen.
- Mitbewohner zu mobben und diesen gegenüber besonders rücksichtslos und ignorant zu sein
und diese zu provozieren und auch mit Schuhanzieher zu bedrohen und zu behaupten nichts
getan zu haben, je mehr freundliche Bitten um Rücksichtnahme sie stellen oder dies Handeln
konfrontieren.
- Mitbewohner auf Grundlage von Unterdrücken von wahren Tatsachen und Erwecken von
falschen Eindrücken in einem anderen Licht darzustellen, als es der Wahrheit entspricht, um
diese zu diskreditieren.
- Zigarettenkippen und leere Zigarettenschachteln auf den Boden vor dem Hause und auf den
Weg zum Parkplatz und in die Büsche zu werfen, anstelle in den dafür vorgesehenen
umfunktionierten Blumentrog und zu behaupten es nicht gewesen zu sein.
- alkoholabhängig und nikotinabhängig zu sein, also krank (ich wiederhole mich zur Freude
aller) und Babys und Kinder und Mitbewohner an ihrer Gesundheit in der eigenen Wohnung,
auf der Terrasse und oder auf dem Balkon zu schädigen und ihnen ein schlechtes Vorbild zu
sein, bzw. ein gutes Vorbild in Gewaltanwendung, in selbst- und fremdverletzendem
-gefährdendem Verhalten und wie man seine Wut auf die Eltern der Kindheit mit Alkohol und
Nikotin unterdrückt und auf andere unschuldige Menschen verschiebt.
- auf dieser Grundlage - vor allem in der Kombination mit Alkohol und Zigaretten - ist es
besonders ausdrücklich erwünscht, ein Mal im Jahr einen Wohnungsbrand und oder einen
Brand im Müllraum auszulösen und die Mitbewohner in Panik zu versetzen. Keine Sorge: die
Videokamera ist nur dazu installiert, dass Herr Xxx auf den Schaden nicht sitzen bleibt und der
Verursacher zur Kasse gebeten werden kann, anstelle zum Vorbeugen von Bränden. Alles
Weitere regelt die Versicherung. Menschenleben sind wirklich nichts Wert.
- Das Mietshaus unpfleglich zu behandeln und seine schmutzigen Spuren überall zu
hinterlassen und im Falle von versehentlicher Verschmutzung den Dreck unbedingt liegen zu
lassen.
- Die Waschmaschinen möglichst verschimmeln und verdrecken und verkrusten zu lassen, alles
andere würde das ehrenwerte Haus in einem befremdlichen Licht erscheinen lassen.
Genau genommen ist es erwünscht so richtig verantwortungslos, destruktiv und gewalttätig
und rücksichtslos zu sein, gegenüber Mensch, Tier und Umwelt.
Jede Zuwiderhandlung wird von Herrn Xxx mit Wohnungskündigung geahndet.
Es besteht also großer Anlass zu Freude.
Ich habe also nicht zu viel versprochen!
Ich habe nur ein Problem: ich bin irgendwie krank und kann dem nichts abgewinnen.
WOW – HEY, Leute ERKENNT:
DAS IST die AUFFORDERUNG zum MOBBEN!

borderline44, im September 2011

