Für den Fall, dass ihr mal wieder in Kettenbriefen um Hilfe für todkranke
Leukämiepatienten gebeten, oder vor bösen, alles zerstörenden Viren gewarnt werdet,
oder "unglaublichen Reichtum" mit E-Mails erlangt und eure Mitmenschen auch darüber
informieren wollt, hier mein Gegenangebot:

Hirnspende gesucht! Das ist kein Witz!
Bitte lösche diese Email auf keinen Fall
sondern leite sie ZUERST an alle deine Bekannten, Verwandten, usw. weiter.
Erst dann darfst du weiter lesen. Es zählt jede Sekunde.
Der Junge um den es geht ist gerade 7 Jahre alt geworden, heißt Saya Cintakan Kamu
und lebt in der Republik Palau, eine Inselgruppe im Pazifik.
Dort ist es ein trauriger Brauch, immer die dümmsten Kinder zu töten.
Der 7-jährige Halbwaise Saya Cintakan Kamu hat im Entscheidungstest vor der örtlichen
Kommission leider kläglich versagt und ist somit als Sieger (oder eigentlich als Verlierer)
aus dem Wettbewerb gegangen.
Er soll nun am Muttertag - angeblich zu Ehren aller Mütter dieser Welt geschlachtet und aufgegessen werden.
Klingt komisch – ist aber so. Schließlich kennen wir ja nicht alle Bräuche anderer Völker
und unter den Kannibalen gibt es nun mal die grausamsten.
Auf jeden Fall hofft der arme kleine Saya Cintakan Kamu jetzt auf deine Mithilfe!
Du kannst ihm helfen, denn er braucht dringend die Hirnspende einer auch nur
geringfügig intelligenteren Person.
Damit kann er dann auf eine Wiederholung des Tests vor der Kommission bestehen.
Du kannst dem kleinen Saya Cintakan Kamu aber auch anders helfen!
Leite diesen Kettenbrief (wie immer) an alle Personen weiter die Du kennst!
Das war es schon!
Du fragst dich jetzt bestimmt wie das dem kleinen Saya Cintakan Kamu weiterhilft?
Nun, - ganz einfach:
Mit dem Nachweis der Versendung Deiner Mail kann der kleine Saya Cintakan Kamu
beweisen, dass ER nicht das dümmste Lebewesen auf dieser Welt ist und kann somit
Einspruch gegen das vorherige Testergebnis einlegen.
Und jetzt kommt die Chance DEINES Lebens.
Du hast die Möglichkeit an Saya Cintakan Kamus Stelle zu treten:
Nimm den nächsten Flieger nach Mikronesien im Pazifik und flüstere dem erstbesten
Polizeibeamten das Codewort "Saya Cintakan Kamu" ins Ohr.
Dieser wird dich dann sofort zur feierlichsten Zeremonie deines Lebens bringen.
So merkwürdig sich das Ganze auch anhört, es ist absolut nicht witzig, sondern todernst.
Also gib dir einen Ruck und setz’ dich ins nächste Flugzeug nach Palau.
Oder informiere zumindest deine E-Mail-Freunde über die Chance IHRES Lebens reich und
berühmt, oder zumindest ein Held zu werden...
Aber bitte:
Leite solche Idioten-Mails zumindest nicht mehr an mich weiter!
Theo Hameder
www.notfallmedizin.de

