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Herr Bundespräsident Christian Wulff hat sich in seiner kurzen
Amtszeit besonders verdient gemacht um die Glaubwürdigkeit
deutscher Politiker und um die Transparenz politischer
Entscheidungen ohne geringste Vorteilsnahme .
Der unkomplizierte freundschaftliche Umgang mit großen
Vermögen und Einkommen ist ihm besonders hoch
anzurechnen. Zu danken ist ihm, dass er immer unerschrocken
und mit ganzer Kraft für die freie Berichterstattung der Presse
eintritt. Der Schaum dieser Seife möge ihm und seinen
AnhängerInnen bei der weiteren politischen Entwicklung
hilfreich sein.
München, den ....................

Gebrauchsanleitung
Deutsche Seife ist ein vielfältig und wirkungsvoll verwendbares Naturprodukt
von gründlicher und nachhaltiger Reinigungskraft.
Sie eignet sich daher nicht nur zum üblichen Händewaschen, sondern erzeugt
darüber
hinaus
blütenweiße
Unschuld,
wenn
nicht
gar
Verantwortungslosigkeit. Insbesondere Wirtschaftsbosse, Politiker und andere
Bedürftige können sich mittels dieser Seife ihre Hände in Unschuld waschen
(vor allem was Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Umverteilung zugunsten von
Großverdienern, Abschaffung des Asylrechts
usw. betrifft). Selbst
kohlschwarze Finger erscheinen rein.
Diese Seife eignet sich darüber hinaus in Verbindung mit warmem Wasser
zum Schaumschlagen (insbesondere bei Wahlveranstaltungen bezüglich der
Leistungen für soziale Gerechtigkeit).
Sehr schöne Wirkungen lassen sich mittels Deutscher Seife beim Einseifen
von WählerInnen erzielen. Eine Spur davon in die Augen erzeugt die
gewünschte Wirkung auf die Sehstärke. Deutsche Seife ist überparteilich und
schönt alle Farben.
Ihre Herkunft ist nicht immer gesichert. Menschliche Knochen werden für die
Herstellung aber kaum mehr verwandt. Unwahr ist, dass aus Krisengebieten,
in denen deutsche Truppen aktiv sind, in jüngerer Zeit Knochenimporte
stattfanden.
Dunkle Flecken wurden aus schmutzigen Westen mit Deutscher Seife
mehrfach erfolgreich entfernt. Durch Wiederholung des Waschvorgangs
lassen sich problemlos weiße Westen erzeugen.
Dankbare Kunden bestätigen, dass mit Deutscher Seife auch Geld gewaschen
werden kann, an dem Verunreinigungen wie Blut oder Sch... kleben.
Die Gleitfähigkeit vieler Körper kann mit Deutscher Seife wirkungsvoll erhöht
werden.
Warnung: bei zu starker Anwendung besteht allerdings Ausrutschgefahr!

