
Ein Appell an die Vernunft

„Vielwisserei lehrt nicht, Vernunft zu haben“
 - Heraklit

Spinnenmenschen - seit Jahren bedrohen sie die Studierenden dieser Universität und die 
da oben schauen einfach zu. Ein Zufall? Wir glauben nicht. Um zuzuschauen, braucht man 
Augen, Augen wie sie Spinnen bekanntlich zuhauf haben. Und um nach oben zu kommen, 
braucht man Beine, auch davon besitzen Spinnen bekanntlich zu viel.

Alle  Versuche,  dieses  Skorpionmenscheninvasionproblem  zu  beseitigen,  werden 
systematisch untergraben. So werden uns von wissenschaftlerischen Menschen seit Jahren 
mit  bewusstseinsverändernden  Drogen  im  Mensaessen  Fehlinformationen  in  den  Kopf 
gepflanzt. Auch die Ansiedlung von giftigen, mit Kontaktgift bestrichenen Gifspinnen im 
Innenhof  hat  das  ursprüngliche  Schlangenmenschenproblem  eher  verschlimmert.  Die 
Tentakel,  die  sie  durch den radioaktiven Giftmüll  bekommen haben,  der  zum Bau der 
Zeltmensa vor dem Hautgebäude verwendet wurde, erwiesen sich dabei als besonders 
tückisch. Während aber die Schlangenmenschen nur vereinzelt Studierende erwürgt und 
dann  verspeist  haben,  verkaufen  die  Krokodilmenschen  nun  unsere  Organe  auf  dem 
Schwarzmarkt und in vermeintlichen Kunstgalerien. 

Dazu  ist  seit  Monaten  die  Kommunikation  mit  Adlershof  abgebrochen.  Es  ist  davon 
auszugehen, dass die Waschbärmenschen dort schon das Zepter in der Hand halten, mit 
dem Wohlwollen  von  denen  da  oben.  Vielleicht  war  die  letzte  bekannte  Meldung  aus 
Adlershof aber auch nicht fingiert und die Zombies haben mittlerweile alle dort ansässigen 
Gehirne  verspeist.  Fakt  ist:  uns  wird  hier  was  verschwiegen,  aber  wir  wollen  endlich 
Antworten! Das sinnlose Morden muss aufhören! Zumindest das an Menschenmenschen.

Wir fordern:

• 12% Rabatt auf großkalibrige Waffen für alle Studierenden
• Entnahme von Nieren aus Tourist_innen, um unsere Vorräte wieder aufzustocken
• Organklau  nur  mit  schriftlichem  Einverständnis  der  zu  bestehlenden  Nicht-

Tourist_innen
• Abschaffung der Anwesenheitspflicht bei Geiselnahmen
• Transparente und paritätische Besetzung der Death-Panels
• Steinigung von Hexen, weil das ökologisch sinnvoller als eine Verbrennung ist
• Hypnotoad nur noch an WochentaALL GLORY TO THE HYPNOTOAD
•                                   (Geheimschrift)
• Nacktscanner  an  allen  Türen  (auch  Spindtüren),  um  auch  etwaige 

Spontanterrorist_innen aufzuspüren, denen plötzlich Bomben wachsen
• ZENSURZENSURZENSURZENSURZENSUR (zensiert, der Wahlvorstand)
• Zensierung von unangenehmen oder abweichenden Meinungen der anderen
• Kein Appeasment mehr mit den Echsenmenschen
• Bier für fünfzig Pfennig

Also denkt nach. Und wenn ihr logische Brüche in unserer Argumentation findet, ist dies 
ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie euch schon beeinflussen und/oder ihr zu denen 



gehört,  die  da oben sind und sich in  ihren bequemen Sesseln  aus Menschenhaut und 
Menschenknochen  über  euch  lustig  machen,  während  sie  genüsslich  einen  Schluck 
Menschenblut trinken - aus Menschenschädeln!

Wenn  ihr  uns  nicht  wählt,  gewinnen  die  Terrorist_innen  /  Amerikaner_innen  / 
Imperialist_innen  /  Boba  Fette  /  Spinnenmenschen  /  Nazi-
Piratenzombiekommunistennazis / LOLcats / Sarah Palins / Barrack Obamas / Stephanie zu 
Guttenbergs / Spinnenmenschen / Spidermans!

Checkt www.autoalk.tk, twitter.com/autoalk, schreibt an info@autoalk.tk.


