Wichtige Dinge müssen einfach gemacht werden
Bei den Wahlen zur/zum Miss Germany/Mister Germany bzw. zum/zur Mister Germany/Miss
Germany sollen sich die/der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bzw. der/die Teilnehmer/Teilnehmerinnen nicht mehr im/in der Bikini/Badehose bzw. in der/im Badehose/Bikini anschauen lassen
müssen. Dies ist für die Wahl unerheblich, da es auf die Persönlichkeit der/des
Kandidatinnen/Kandidaten bzw. des/der Kandidaten/Kandidatinnen ankommt.
Ich hoffe, daß sich die zuvor genannten Individuen mit einem y-Chromosom nicht beleidigt fühlen,
weil ich zuerst die Individuen mit zwei x-Chromosomen und dann erst das mit einem x- und einem
y-Chromosom genannt habe und erst anschließend das Individuum mit einem x- und einem yChromosom als erstes erwähnt habe.
Ich will auf keinen Fall diskriminierend, sexistisch, rassistisch, oder ein anderes -istisch, rechtsextrem, als Nazi, als Verschwörungstheoretiker, als Reichsbürger, als AfDler, als PEGIDAler oder
sonstiger -ler, der aus Toleranzgründen intolerant behandelt werden müßte, rüberkommen. Ich habe
einfach nur Angst, daß sich jemand benachteiligt fühlt, weil ich sie/ihn/es bzw. sie/es/ihn bzw.
ihn/sie/es bzw. ihn/es/sie bzw. es/sie/ihn bzw. es/ihn/sie nicht als erste/ersten/erstes bzw.
erste/erstes/ersten bzw. ersten/erste/erstes bzw. ersten/erstes/erste bzw. erstes/erste/ersten bzw.
erstes/ersten/erste genannt habe.
Es ist heutzutage aber auch nicht einfach es jeder/jedem bzw. jedem/jeder recht zu machen.
Wenden Sie nachfolgend einfach das Kommutativgesetz an.
Vergessen Sie als Verantwortliche bitte die Bewerberinnen auf den Titel Misses Germany nicht.
Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf, nicht daß sich diese Menschen durch Sie
diskriminiert fühlen.
Zunächst sollten Sie sich diese wichtige Mitteilung ansehen, damit Sie nachfolgend mit den neuen
Vokabeln zurechtkommen.
Der Online Gesundheitsdienst Healthline, der immerhin zu den 500 größten Internetseiten der Welt
zählt, beschloß im Namen der Genderinklusivität sämtliche Sexualorgane geschlechtsneutral
umzubenennen.
Aus der „Vagina“ wird das „Vorderloch“ und der „Penis“ wird zum „Teil“.
(Quelle: Mannikos Blog am 23.08.2018)
Mein Vorschlag zur nächsten Miss / Misses / Mister Germany Wahl (damit wären auch sehr viele
zukünftig auftretende Probleme gelöst, es wäre somit zukunftssicher):
Als erstes würde ich diese Wahlen unter dem Namen MIS-MIS-MIS BUNTLAND
zusammenfassen.
Teilnahmeberechtigt sind:
Menschen die schon immer ein Vorderloch haben
Menschen die noch nicht so lang ein Vorderloch haben
Menschen die schon immer ein Teil haben
Menschen die noch nicht so lang ein Teil haben
und selbstverständlich all diejenigen, die sich in den vorgenannten Punkten nicht finden
Teilnahmebedingung:
Die Persönlichkeit muß mitgebracht werden!
---------------------------------------------------------------------------------------------------Thomas Rodler - CleverInfo (cleverinfo.de)
Veröffentlichen und vervielfältigen ist ausdrücklich erlaubt

Die Teilnehmer werden während der gesamten Wahl ein nicht eng anliegendes undurchsichtiges
Ganzkörperkondom tragen, welches lediglich freie Sicht für den Träger gewährleistet. Die Augen
sind durch eine Sonnenbrille mit dunklen Gläsern zu verdecken, damit eine Beeinflussung der Juri
durch die Augenfarbe ausgeschlossen ist.
Das Ganzkörperkondom und die Sonnenbrille sind vom Teilnehmer mitzubringen.
Sollte auch nur ein kleines Stückchen Haut erkennbar sein oder das Ganzkörperkondom die
Körperkonturen erkennen lassen, wird der Teilnehmer von der Wahl ausgeschlossen.
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