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Essential Press Release:

Scream bags on Greasy Thursday, call out to the pregnant Jesus, who keeps him/herself masked at all times
as s/he whips the children with a foxes tail.
EasyJet flies swarm around the sticky chocolate and cherry cake presented on the oak table.
S/he Jesus says unto you:
"Oh, they know I can't even move a finger and I won't. I'll just sit here and be quiet just in case they do...
suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm
not even going to swat that fly. I hope they are watching... they'll see. They'll see and they'll know, and
they'll say, 'Why, she wouldn't even harm a fly".
The anus is located below the genitals, the sperm duct being wrapped around the gut. When flies mate, the
male initially flies on top of the female, facing in the same direction, but then turns round to face in the
opposite direction. This forces the male to lie on his back for his genitalia to remain engaged with those of
the female…
We'll keep this up for A Thousand Years, A Thousand Years…

Essentieller Pressetext:

Lungentaschen am fettigen Donnerstag, ein Ruf nach dem schwangeren Jesus, d(i)e(r) sich zu allen Zeiten
hinter einer Maske versteckt hält, während sie/er die Kinder mit einem Fuchsschwanz auspeitscht.
EasyJet-Fliegen surren um die klebrige Schokoladen-Kirsch-Torte auf dem Eichentisch.
D(i)e(r) Jesus spricht zu Dir:
"Oh, die wissen ich kann keinen Finger mehr rühren und ich werde es auch nicht. Ich werde einfach nur
hier sitzen und ruhig sein nur für den Fall dass sie mich... verdächtigen. Wahrscheinlich überwachen sie
mich. Sollen sie nur. Sie sollen sehen was für ein Typ ich bin. Ich werde noch nicht mal diese Fliege hier
totschlagen. Ich hoffe sie schauen zu... sie würden es sehen. Sie würden es sehen und dann würden sie es
wissen und sagen, “Warum, sie kann doch nicht einmal einer Fliege etwas zu Leide tun.”
Der Anus befindet sich unterhalb der Genitalien, der Samenleiter ist um die Innereien gewunden. Wenn
Fliegen sich paaren fliegt das Männchen von oben auf das Weibchen, so dass beide nach vorne blicken,
aber dann dreht es sich in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch wird er dazu gezwungen sich auf den
Rücken zu legen, damit seine Genitalien mir denen des Weibchens zusammenbleiben...
Wir werden das durchhalten für Tausend Jahre, für Tausend Jahre...
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