Studie aus Cambridge
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in
wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es
ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der
ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man
knan es onhe Porbelme leesn. Das ist, wiel das mneschilche
Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrot als
gaznes. Krsas oedr?

Eine Studie des Kreuzbergers…
konnte die Existenz von Bullenschweinen nicht bestätigen.
Trotz einer Reihe von Sichtungen unter der Zivilbevölkerung
und etlichen Augenzeugenberichten mit Hinweisen zu ihren
Aufenthaltsgebieten ist es uns nicht gelungen, einen Nachweis
für das vorhanden sein dieser Lebewesen zu erbringen. Die
diesbezüglich vom Kreuzberger in Auftrag gegebenen und von
mehreren,
unabhängigen
Instituten
durchgeführten
Forschungsarbeiten zu diesem Fachgebiet, ergaben im
unmittelbaren Vergleich von Bullen und Schweinen, dass weder
äußerlich, noch im genetischen Bereich irgendeine Form der
Übereinstimmung festzustellen war. Die zu dem Kernteam
gehörenden Wissenschaftler, bestehend aus weltweit führenden
Fachleuten, standen mehrere Optionen für den Nachweis dieser
Lebensform zur Verfügung. Eine davon war der Versuch, Bullen
mit Schweinen zu kreuzen um somit ein Exemplar eines
Bullenschweins zu erhalten. Dieser Versuch wurde nach mehreren
erfolglosen Befruchtungsversuchen als misslungen und ohne
Aussicht auf Erfolg abgebrochen. Sollte den Wissenschaftlern
in Zukunft noch ein Zuchterfolg gelingen, wird weiterhin die
Frage im Raum stehen: Wie bekommt man das Vieh in die, von den

Augenzeugen erwähnte, Uniform?

Konservierungsstoffe
lebensverlängernd!

sind

Eine Studie, die von Der Kreuzberger in Auftrag gegeben wurde,
hat
erwiesen,
dass
Konservierungsstoffe
eine
lebensverlängernde Wirkung auf den menschlichen Organismus
ausüben. Somit wurde widerlegt, das ausschließlich die moderne
Gesundheitsmedizin für ein längeres Leben verantwortlich ist.
Einen erheblichen Anteil, so zeigen die Ergebnisse der Studie,
trägt die Lebensmittelindustrie mit ihren konservierenden
Zusätzen wie Natriumnitrat (E251), Benzoesäure (E210), PHBEster (214) und Sorbinsäure (E210), bei.
Laut Aussage von den an der Studie beteiligten Forschern sind
die vorliegenden Resultate jedoch noch nicht ausreichend
erforscht, da die Probanden nicht bereit waren sich über einen
längeren Zeitraum mit einer erhöhten Dosis der verschiedensten
Konservierungsstoffe kontaminieren zu lassen. Weitere
Forschungsreihen, die an Eintagsfliegen durchgeführt werden
sollen, sind für das Jahr 2011 geplant. Wie die
Verantwortlichen in einer Pressemitteilung veröffentlichten,
müssen zunächst weitere, für eine Studienzulassung
Verantwortliche durch Bestechung gefügig gemacht werden.

Forschungsarbeiten…
…die Der Kreuzberger zur Erforschung des menschlichen Körpers
in Auftrag gegeben hat, haben zu folgendem Ergebnis geführt:
Der Irrglaube von Männern, dass sich die Größe ihres
Geschlechtsteils proportional zu der Größe ihres Autos
verhält, wurde als solcher bestätigt. Gleichermaßen wurde aber
auch die Behauptung einiger Frauen widerlegt, dass ihr
Hüftumfang sich proportional zur Größe ihres Kleinwagens
verhält. Da diese zu Unrecht gestreute in die Welt gesetzte
Behauptung aber immer weitere Kreise zu ziehen scheint, haben
die ersten Automobil-Schutzverbände reagiert und die Notbremse
gezogen.
In einem Rundschreiben, das an alle deutschen Automobilclubs
verschickt wurde, wurde eine Notverordnung zu diesem Thema
gefordert. Des weiteren warnten sie die “grazilen” Nutzerinnen
von Kleinstwagen vor übermäßiger Beanspruchung der
Verschleißteile und wiesen zeitgleich auf erhöhte
Wartungskosten bei Bremsen, Stoßdämpfern sowie der
Sitzfederung, hin. Sollten auch Sie von diesem Problem
betroffen sein, wenden sie sich bitte vertrauensvoll an den
Werkstatt-Meister in ihrer Nähe.

