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+++ · 741609 · +++ · wenn · du · schwul · bist, · hast · du · aids, · tripper, · syph · und · ebola · +++ · ich · nicht, · ich · bin · bi · +++ · da
nn · hast · du · nur · die · haelfte · +++ · wer · ist · in · dieser · fachschaft · eigentlich · nicht · queer? · +++ · der · fernseher? · +++
· muesste · man · nur · schief · aufhaengen, · dann · passt · das · auch · +++ · asta · 2.0 · +++ · asta2025 · +++ · ich · denke · nicht, · das
s · wir · in · der · fachschaft · einen · porno · drehen · sollten · +++ · frag · mal · die · video-ag, · die · wuerden · das · sicher · aufne
hmen · +++ · ein · k_(k,k)-graph · ist · k-regulaer · +++ · es · funktioniert, · es · bootet · +++ · wenn · ich · in · meine · lasermaus · r
einschaue, · sind · da · garantiert · keine · interferenzmuster · +++ · aber · wenn · du · einen · doppelspalt · davorstellst · +++ ·
unscientific · quantification · +++ · woher · willst · du · lava · bekommen? · +++ · aus · dem · geraeteraum · +++ · religion · nur · fu
er · erwachsene · +++ · die · opiumbauern · sehen · das · auch · anders · +++ · nein, · ach, · raahr! · +++ · schlecht · komprimiertes · n
ein, · doch, · oh? · +++ · du · hast · ne · lange · leitung · +++ · da · musste · ich · tatsaechlich · erst · mal · den · harmlosen · kontext ·
verstehen · +++ · ich · sag · ja · normal · immer · ich · steh · auf · dem · schlauch · +++ · aua · +++ · katzen · sind · besser · als · katholi
ken · +++ · cillary · sitzt · da · und · streichelt · das · faxgeraet · auf · ihrem · schoss · +++ · laecherlich · unnoetig · viel · zu · te
uer · +++ · streich · die · adjektive, · aber · nicht · die · wertenden · +++ · ich · dachte · waehrend · des · semesters · nehme · ich · te
rmine · beim · psychologen · +++ · herakles · gegen · das · callcenter · +++ · online-baellebad-rechner · +++ · fachschaft · 7/din
gsbums · +++ · in · einer · ganz · bestimmten · randomisierten · verteilung · +++ · ich · hab · haeufiger · blut · an · den · fingern · un
d · weiss · nicht · wieso · +++ · ich · wuerde · halt · mal · aufhoeren · nachts · zu · morden · +++ · dann · musst · du · lauter · denken · +++

Alternative Traumwelten
In Zeiten von Fake News und ähnlichen Esκden ist es wichtig
mit Mythen und Verschwörungstheorien, die unbedarfte Mitmenschen von sich geben, aufzuräumen. Denn nur ein richtig
informierter Akteur kann aus guten Gründen sinnvoll agieren
statt den Populisten anheim zu fallen. Daher widmen wir uns in
dieser Ausgabe von Geier investigativ einem globalen Pḧnomen:
dem Schlaf. Wir widmen uns den gängisten Mythen und decken
die Wahrheit schonungslos auf!
Eine verbreitete Legende ist, dass Schlafentzug etwas
prinziπell schlechtes sei. Zwar stimmt es, dass Schlaf grundsätzlich auch Vorteile bietet. Doch die Vermeidung einer
permanenteνberreizung oder von emotionalen Extremzuständen
gehört nicht dazu. Denn während des Schlafes ist man der permanenten Gefahr ausgesetzt von einem so genannten Traum in
eine Art Paralleluniversum geschleudert zu werden. Diese gibt
es in verχdenen Ausprägungen. Aber egal, ob man im konkreten
Fall von einem farbenfρen Trip berauscht wird oder einem die
fehlenden 4 Credits zum Masterabschluss in Panik geraten lassen.a Der Traum führt einen in neue, aufregende Geµtszustände,
die tagsüber verarbeitet werden µssen, sodass dann mentale
κzitäten fehlen.
Neben den Entzugsgegnern gibt es noch die Gruppe der Sleeptruthers. Diese sind davoνberzeugt, dass die Illuminatenb den
Schlaf nur erfunden und die Menschen darauf abgerichtet haben,
um diesen die wertvolle Zeit zu entziehen, die sie brauchen
a
b

Fangt niemals damit an, zum Einschlafen Credits statt Schafe zu zählen!
alternativ: die Freimaurer, der Papst, die NASA

würden, um die Welt von den Illuminaten zu befreien, die den
Schlaf erfunden und die Menschen darauf abgerichtet haben,
um . . . An dieser Theorie isτ ch grundsätzlich ein wahrer Kern,
denn der Schlaf kostet uns alltäglich einige Stunden Zeit. Allerdings beachtet diese Idee nicht, dass die Illuminaten dadurχhrer
eigenen Zerschlagung Vorschub leisten. Ohne Schlaf könnten die
Menschen nie das Gefühl erleben von einem Wecker geweckt zu
werden. Auch könnten sie sich nicht adäquat von einer Vorlesung
ablenken lassen. Schon gar nicht könnten sie siχm Halbschlaf
mit Koffein wach halten. Doch all dies sind essentielle Faktoren
in der Herstellung und Aufrechterhaltung von ziϕlem Ungehorsam. Diesen offensichtlichen Fehler ḧtten die Illuminaten nicht
durchgehen lassen.
Schließlich muss noch betont werden, dass aus dem Schlaf, entgegen der landläuϕgen Meinung, tatsächlich geldwerter Nutzen
gezogen werden kann. Ein ganz triϕale Strategie dafür ist zum
Beisπl in den Traum eines anderen, möglichst reichen Mitbürgers einzusteigen. Dort überzeugt man diesen davon, dass er
gerade träumt, um ihm so die Möglichkeit zu geben einfach die
ΠN seines Tresors zu verraten, ohne dass dies Konsequenzen
ḧtte. Durch den low energy state während eines Traumes wird
der Mitbürger sogar stets die Wahrheit sagen. Kommt dieser
einem doch auf die Schliche, so kann man ihm immer noch die
Welt unter den Füßen wegbiegen, da diese im Traum nicht an
die Gesetze der real eξstierenden Physik gebunden ist.c Einfach
praktisch, diese Traumwelt!
investigaµder Geier Lars
c

Spannendes Thema, könnte man einen Φlm draus machen. . .

Termine

Stützsysteme und Würdigung
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∞
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Alle Lebewesen besitzen Stützsysteme. Angefangen bei Bakterien und Eubakterien, die eine Membran haben und Amöben,
die von innen durch Mikρtubuli und Aktinϕlamente zusätzlich
gestützt werden, über Pflanzen, die Zellwände aus Cellulose und
manchmal auch Lignin besitzen, über Würmer, die durch Flüssigkeit und Muskeln gestützt werden, Exoskelette aus χtin bei
Insekten und Krebsartigen, die Stütze aus Calcit bei Seesternen
und Seegurken und natürlich das Rückgrat bei Vertebraten.
Obwohl Menschen zu den Vertebraten gehören, fehlt mittlerweile ϕlen Leuten ein Rückgrat. Dabei meine ich nicht die Leute,
die meistens krumm sitzen, sondern die Leute, denen etwas
fehlt, dessen Verlust man nicht direkt beim ersten Blick sieht.
Manche würden es Mut, Bewusstsein oder Logik des Zusammenlebens nennen. Geläuϕger ist der Begriff „Rückgrat“. Die
Leute, die zusehen wenn Leute sich unfair anderen gegeνber
verhalten, die Arbeit anderer als minderwertig behandeln oder
einfach mit ihrem Handy einen Unfall ϕlmen während jemand
ϕlleicht stirbt. Also die Triebkräfte, die die Welt dazu bringen
ziemlich tρstlos zu sein. Hier würde ich gerne auf die Ärzteab
verweisen.
Ich jedenfalls werde anfangen etwas dagegen zu tunc . Es ist nur
ein kleiner Schritt, aber ich werde das goldene, silberne und
bρnzene Rückgrat verleihen an Menschen, denen ich begegnet
bin, die etwas dagegen gηn haben, dass auf Menschen herumgehackt wird, obwohl sie sich µe geben bei dem was sie machen.
Wenn jemand Lust darauf hat, für rückgratlose Menschen im
Umfeld auch etwas zu verleihen, würde ich die bleierne Qualle,
da diese von ihrem Außenmedium gestützt werden, vorschlagen.
Weltverbesserungsmaßnahmen-pρkrastinier-Geier Sabine

Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
Di+Do 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssprechstunde.
Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
Do, 29. Februar 2018: Fällt aus.

Eine neue Leier
Einmal pρ Semester mussτ ch du dich zurückmelden. Aber Achtung: Jetzt gibt es RWTE2 H Online, und damit ist allesa anders.
Na gut, du musst weiterhin Geld überweisen, und auch die
IBAN der RWTE2 H ist gleich geblieben, doch den Betrag und
Verwendungszweck ϕndest du nicht mehr im Campus Oϕce.
Die Kurzversion: 263, 32 e mit Verwendungszweck „Matrikelnummer, 18S“ (also etwa „123456, 18S“), jetzt neu mit Buchstabe
und ohne Prüfziffer.
Doch wie ϕndest du das? Am einfachsten, in dem du hier ein
Muster erkennstb und in Zukunft die Jahreszahl aktualisierst
und den Betrag pauschal rätst.
Oderc du traust diχn das Labyrinthd , wartest ein paar blaue
Ladebalken ab, loggst diχm SSOe ein, wartest weitere (auch
RWTE2 H-blaue) Ladebalken ab, behauptest ggf., du würdest studieren, verläufst dich ein bisschen, suchst den „Studienbeitragsstatus“f und siehst nach einem weiteren, kurzen, RWTE2 H-blauen Ladebalken die oben zitierten Daten.
Minoτ rGeier ρbin

a ALLES
b Ist es im Wintersemester ein W?
c Φlleicht q̈rzen sie Wintersemester nicht mit W ab?
d https://online.rwth-aachen.de/
e https://sso.rwth-aachen.de/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO
f es handelt sich nicht um einen Studienbeitrag

Lest bird.lol!
Denn Vögel sind lustig.
Ne, also hier sind wir eben schonmal
gewesen. Wir müssen einsehen, dass
wir uns komplett verlaufen haben.

a Und zwar nichτ f die in den weißen Kitteln, die dir erzählen, dass du
mit Symptomen einer Lungenentzündung mit Grippemitteln wieder auf
den Damm kommst, sodass du dann später doχns Krankenhaus musst.
b „Es ist nur deine Schuld, wenn [die Welt] so bleibt [wie sie ist]!“
c Natürlich nach den Klausuren, Praktika, dem Verχcken der Studienbescheinigung an alle möglichen Instanzen etc.

Entschuldigung,
wir sind auf der
Suche nach...

Fragen wir doch einfach mal
hier vorne nach...

Ach ja, ... *gulp* so schlecht
gar nicht. *schmatz*
10-Sekunden-Regel!
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Weißt du, deshalb komme
ich so ungerne in diesen
Teil der Stadt...

