Wichtig ! - Important Imformation !
Bitte beachten - vor Gebrauch dieses Produktes
Beipackzettel :
Das hier zu genießende Oevre wurde zu ihrer Erbauung und zur Erweiterung Ihres Horizontes geschrieben.
Es ist somit gedacht :
* für : geistige Beweglichkeit, Hebung des Bildungsniveaus, Verstärkung hoffentlich anwesenden Humors,
Erweiterung nebst Befürwortung selbstständigen Denkens und ratsame Anregung zu kritischem Hinsehen.
* gegen : Massenverblödung, Mainstream-Abhängigkeit, allgemeine Konsumgeilheit, chronisches Jasagerund Mitmachertum, tumbe Spießigkeit, politische Blindheit nebst unreflektierter Gutgläubigkeit, Digitale
Demenz und dumpfes Fallowertum.
* Gegenanzeigen : bei denkenden Menschen bislang nicht bekannt
* Unverträglichkeiten : führt bei antiquiertem und fehlverstandenen Konservatismus zu stark erhöhtem
Blutdruck. Ansonsten : siehe folgende impressive Besonderheiten !
* Einnahme : täglich nach Lust und Laune. Achtung ! Gleichzeitiges Lesen und Einnahme von Getränken
vor dem Bildschirm kann zur Überflutung der Daschdadur führen !
* Impressive Besonderheiten : Warnung ! Für alle Belegliebhaber, Paragraphenreiter, Korinthenkacker,
Schreibtischstuhlbefurzer und Lesebrillenverwechsler :
„Beiträge und Texte können Spuren von Humor in Verbindung mit Ironie und Sarkassmus enthalten !
Gesinnungsbelastete Wahrnehmungsstörungen und humorbefreites Missverständnis unterliegen jeweils
individueller Toleranzschwelle, entbehren aber nicht der Verpflichtung zum genauem langsamen Lesen
und zum sachlichen Mitdenken. Bei Überempfindlichkeit und bürgerlicher Animosität fragen sie nur ihren
Lebensberater oder den Psychologen ihres Vertrauens.
Es ist keinesfalls Absicht der hier Schreibenden, Ihre menschliche Existenz zu verneinen oder ihr Image zu
verletzen. Beschwerden machen daher nur Sinn, wenn Sie sich zuvor vom Gegenteil überzeugt haben. Ist
das hier Geschriebene aber zutreffend, dann schweigen Sie, wenn Sie nicht genau hingeschaut und gut
darüber reflektiert haben. Denn getroffene Hunde kläffen nur. Es ist somit ausdrücklich erlaubt zwischen
den Zeilen zu lesen ! Mitdenken ist Pflicht ! -

Ein Schelm, wer Schlechtes denkt ! -

---------------------------------------------------Um Heißlaufen der Festplatte oder Fehlnutzung zu vermeiden, hier noch die Systemvoraussetzungen :
* Baisversion : normale Schulbildung mit nachgewiesener Hirnbetätigung nebst existierendem Denk- und
Merkvermögen.
* Proffessionel & Premiumversion : alt- oder neusprachlicher Bildungsverlauf, also „großes Latrinum“
oder „Fremddeuten im touristischen Alltag“. Wissensbasierte Denkfrequenz mit variabler Fokussierung.
* 4 Ein-/Ausgänge für Energiezufuhr, Lüftung oder Abfuhr. Exzessive Schnappatmung bei gleichzeitiger
Nahrungszufuhr ist zu vermeiden. Heftige Pressentlüftung über den hinteren Ausgang während Nutzung
dieses Produktes kann zu ungewolltem Partikeltransport führen !
* 2 Kameras – aussen - unverglast. Fokus sollte in Abständen erweitert bzw. der Blickwinkel nachjustiert
werden. Rosa-rote Brillen verzerren den Blickwinkel und vernebeln die Seh- und Denkschärfe.

* 2 Audio Aus- und Eingänge : Sensibilitätsaufrüstung möglich. Ohrstöpsel sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
* Festplatte : Standardvolumen – unformatiert - 10.000 GB (ohne Befeuchtung mit geistigen Getränken).
* Arbeitsspeicher :
I. Mit konsumbelasteter Defragmentierung und Digitaler Demenz – nur max. 1 MB Memory. Bei partiell
auftretenden Nichtnutzungs-Erscheinungen oder Denkresistenz aufrüstbar :
II. Bildungsbedingte Erweiterung auf 10 GB möglich
III. Durch realitätsbelüftete Denkprozesse Erweiterung auf weitere 10 GB möglich.
* Graphikebene :
I. Simple Version : Basis-Software : „Ich sehe was, was du nicht siehst !“
II. Design Version : reale Form- und Farbwahrnehmung mit kreativem Gestaltungspotential abseits des
Mainstreams. Empfohlene Software : „Schön bunt hier !“
* Software – diese sollte im Lieferumfang enthalten sein :
* BLUE & BLACK BOOK SERIE - von River & Sea Maritim - siehe am Ende dieses Produktes !
* “How to click the right word” Kompendium zur Wahl effektiver Suchbegriffe im Internet.
* alternativ : „WISD = Wat iss datt ?“ Der Sammelkatalog gängiger Kürzel und Plattform-Imponderabilien
sowie die grenzwertigsten Click-Usancen.
* „Humor in allen Lebenslagen“ Definition und Sinndeutung für querulante Literatur. Zusätzliche Nutzung
unseres „Spruchbuches“ ist angeraten.
Das Gehäuse ist vor Sonneneinwirkung , Staub und Nässe zu schützen !
-------------------------------------------------------------------Wir wünschen ihnen eine angenehme Lesezeit bei entspannter Nutzung unserer Oevres. Wir hatten beim
schreiben auch selbige. Viel Spaß !
Huby Breitscheid und Heiner Hecht - River & Sea Maritim - BLUE und BLACK BOOK SERIES

