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Die nützliche Wanze
Eine nützliche Wanze.
Inwiefern nützlich, fragst du. Eine Wanze ist doch Ungeziefer.

Naja, da haste nicht ganz unwahr. Geziefer hin, Ungeziefer her, ich meine jedoch eine elektronische
Wanze, einen Sender, ein Abhörgerät. Zum Schutz vor gutem Glauben, Fallenstellern, Vortragskünstlern,
Neppern, Schleppern, Bauernfängern. Deine Versicherung gegen Irrtümer, Lug und Trug, Verrat,
Täuschung, Lumpenpack, linke Titten und zweibeinigen Ratten.

Wenn du hundertprozentig wissen willst, ob andere Menschen dich nur gebrauchen, benutzen, ausnutzen
oder auslutschen wollen, was sie wirklich von dir halten und wie sie hinter deinem Rücken über dich
reden, wie sie über dich denken, dann bediene dich der Technik. Keine Gefühlsduseleien bitte, die
Technik ist ein Hilfsmittel zum Wohle der Menschen, zur Sicherheit, zur Erleichterung, für den
Fortschritt.

Aber Wanzen, das ist doch `ne linke Sache, höre ich dich entrüstet plappern.
Aber nein, mein Freund, durchaus nicht. Wenn du wüsstest, wer so alles im Auftrage des Gesetzes rund
um den Globus Wanzen versteckt und einbaut, dann würdest du graue Haare kriegen. Ausserdem, du
wendest die Wanze ja nur zu deinem Schutz an. Was kann daher daran falsch sein. Es sei denn, du hast
eine Feder am Hut und stehst darauf betrogen oder über den Löffel gezogen zu werden.
Also, keine falsche Bescheidenheit und kein schlechtes Gewissen, denn es geht schliesslich um deinen
Schutz, um dein Geld und zur Vorbeugung gegen Fehler, die du machen könntest, denn dein guter
Glaube, deine Logik und dein Gefühl haben dich schon so oft bluten, leiden und verlieren lassen.
Geh´ also zeitgemäss auf „Nummer Sicher“ und kauf´ dir eine Wanze. Mit kleinem Geld hast du schon in
Kürze grosses Geld gespart, verlass` dich drauf. Du wirst es schneller bewiesen bekommen als dir lieb ist,
dich erschrecken und dich mit einer Gänsehaut an diese Story erinnern.
Du erfährst, ob man dich liebt oder hasst. Ob man ehrlich zu dir ist, oder ob man dich vielleicht betrügen
oder aushorchen will. Ob du in Gefahr bist oder ob du von wirklichen Freunden umgeben bist.
Du weißt somit vorher, was eventuell falsche Fuffziger mit dir Übles vorhaben. Okay. Denk´ dir ein
Gegengift aus, lass sie voll ins Messer laufen und weide dich daran, wenn sie abkotzen.
Sie haben es so gewollt.

Bei deinem nächsten Besuch bei Freunden, Geschäftsfreunden oder Bekannten, wenn du etwas
überprüfen willst, oder ob du dir in einer wichtigen Sache völlig sicher sein willst, nimm also deine
Wanze mit und verstecke sie unauffällig an einem sicheren Ort, an dem auch im allgemeinen gesprochen
wird.
Wenn du dann gehst, kannst du sogleich schon draussen vor der Tür mit einem entsprechenden
Empfangsgerät mit Ohrhörer der gesendeten Aufnahme deiner Wanze lauschen, die brandneue Story über
dich hören, die morgen und öfter dann woanders weiter herumerzählt wird.
Selbstverständlich holst du dir deine liebe Wanze, dein treues Haustier, schnellstmöglichst und ebenso
unauffällig wieder zurück, bevor sie vielleicht gefunden wird. Und dabei wirst du dann deine Gastgeber
freundlich und weise anlächeln, so nach dem Motto: Ich weiss etwas, was du nicht weisst. Und sie
werden in ihrer Unwissenheit und technischer Rückständigkeit auch bestimmt noch überheblich zurück
lächeln.
Aber du bist der Sieger. Denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das wirst ganz klar du sein.
-Dank deiner nützlichen Wanze. -

PS: Es kann durchaus möglich sein, dass in deinem Umfeld auch schon jemand solch einen
Schlaumacher oder Lügendetektor hat. Und er wäre ja schön blöde, wenn er das überall herumerzählt.
Wie schützt man sich aber dagegen selbst?
In der Form, dass du dir im gleichen Laden ein Wanzenaufspürgerät kaufst und gelegentlich mal damit
durch deine Bude läufst. -Denn du liest dieses Buch nicht als einziger. -


