
Warum Sie mal unbedingt auf der Damentoilette nachsehen sollten !!

Wie wir alle wissen, sind Frauen evolutionär nicht einzuordnen ...
Sie sind die einzigen Lebewesen, die im Rudel urinieren !

„Wenn Sie jemals mit mehreren Damen gleichzeitig auswärts gespeist haben,
werden Sie mit diesem sozialen Phänomen vertraut sein ...“

„Sicher kennen Sie auch die wilden Spekulationen, die einen angesichts solch
widernatürlichen Verhaltens befallen“

„Und wenn Sie auch schon einmal versucht haben, dieses Mysterium zu lüften, dann
werden Sie diese unüberwindliche Barriere kennen, die einen daran hindert, die
Klinke zu drücken... Sie glauben vielleicht, es sei ein sexuelles Tabu...“
Aber es ist die instinktive Angst... die Angst vor einer Wahrheit, die Ihr Weltbild auf
gräßliche Art zerrütten wird...
Empfindsame Gemüter sollten die Lektüre hier beenden...
„Die Frauen gehen gemeinsam zur Toilette, um sich dort vorübergehend die
Gummimasken abzuziehen ... denn Frauen sind in Wirklichkeit Außerirdische von
einem fremden Planeten !!



„Sie rotten sich auf den Bedürfnisanstalten zusammen, um die gräßlichen
Kommunikationsrituale ihres Heimatplaneten zu zelebrieren...“
„Es ist eine Art Schnattern, durchsetzt von hysterischem Gekicher ... wie Enten, die
sich schmutzige Witze erzählen ...“
„... Man kann es auch studieren, wenn sich Frauen beim Telefonieren unbeobachtet
fühlen ...“
„Ein weiteres Indiz für meine Theorie ist die Tatsache, das Frauen immer ihre
Handtaschen mit zur Toilette nehmen ...“
Ich meine: Wozu in aller Welt braucht man beim Pinkeln eine Handtasche ?
„Die Lösung drängt sich einem auf, wenn man den Inhalt einer Damenhandtasche
betrachtet ... ein Anblick den nur die hartgesottensten unter uns ertragen können ...“

Man könnte aus dem Inhalt jeder beliebigen Damenhandtasche einen nuklearen
Sprengkopf konstruieren ...
„...Warum nicht auch eine Art Transmitter , mit dem man alles mögliche auf seinen
Heimatplaneten beamen kann ...?
„Es ist ein reiner Frauenplanet, Lichtjahre entfernt ... ich stelle ihn mir rosa vor,
durchzogen von Kanälen voller Menstruationsblut ...“
Was uns zu einem weiteren weiblichen Sonderverhalten bringt ... dem Sammeln von
Menstrationsblut in Tampons ...Pfui Deibel ...
Schon die schiere Existenz eines solch bizarren, im Restuniversum ansonsten
beispiellosen Verhaltens allein sollte Beweis genug für meine Mutmaßungen sein ...
Meine Theorie ist, daß die Frauen auf den Toiletten mit ihren
Handtascheinhaltstransmittern ihr Menstruationsblut zu ihrem Heimatplaneten
versenden ...
... Aus welchem Grund auch immer ... Versteh‘ einer die Weiber ...
„Tatsache ist jedenfalls, daß die Frauen etwa zur Zeit der griechischen Antike auf
unserem Planeten gekommen sind ... das beweisen zahlreiche Darstellungen aus
dieser Zeit, die eine reine, heitere Männerwelt darstellen ... Es war eine schöne,
friedliche Zeit ... wir fickten uns gegenseitig in den Po und widmeten uns ansonsten
dem Spiel auf der Leier und der Philosophie ...“



„Dann kamen die Weiber ...“

Die Folgen sind bekannt .. der Untergang der griechischen Kultur ... Elend und Not ...
Weltkrieg I und II, Vietnam, Sarajewo, runtergeklappte Klodeckel ...
Nun werden Sie sich fragen: Was wollen die Frauen von uns ?
Ich gebe Ihnen die Antwort: Sie wollen unseren Samen !!
„Samen ist auf ihrem Planeten wie hier Uran ... sie betreiben ihre Kraftwerke damit,
es ist das Hauptzahlungsmittel ... ihre Fahrzeuge laufen mit Sperma ...“
„Um unseren Samen dorthin zu transportieren, benutzen die Frauen ihre Vagina !
Die Vagina ist nämlich gar kein Körperteil, sondern ein implantierter
Minitransmitter !
Wenn man sein Glied da hinein steckt ...“

„ ... kommt es viertausend Lichtjahre entfernt wieder raus, wo kleine emsige
Melktiere damit beschäftigt sind, den Samen abzumelken ... „

Wie sonst wäre das überirdische Gefühl zu erklären, das einen beim Penetrieren
überkommt ..?



„Leider entwickelt unser Samen nur in der Atmosphäre des Frauenplaneten diese
Energie, dort aber genügt ein Tropfen davon, um eine Atombombenexplosion zu
verursachen ...“
„Vermutlich betreibt unser Samen eine florierende Industrie ...“
„Ach ja ... unter Schwerelosigkeit ist Samen in der Lage, Raumschiffe mit
Lichtgeschwindigkeit zu transportieren ... Wir betreiben damit also auch ihre
Raketen ... ein Teufelskreis ohne Ende ...“
Natürlich erwarte ich nicht, daß Sie das alles ungeprüft glauben ... gehen Sie einfach
zur nächsten Damentoilette und sehen Sie nach ...


