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Dear Voter,
There will always be a certain charm to “Old Europe”. The Old Masters, Old wines, 
the Old areas of your cities, but things must change. We Americans admire Europeans 
as innovators in Empire from the Romans to the British. We wish to share with you 
our national heritage, Democracy to encourage the New. Nothing should be written in 
stone, especially History. With American democracy history is rewritten twice a day in 
televised media. In America, individual choice is a supreme value; this is why we bring 
to you some of the most extreme individual candidates for a global empire. To show we 
are not the closed, one-sided society many Europeans believe us to be, we have chosen 
candidates for you from many cultures. All these brave men have been on the cutting 
edges of strong arm politics. You should be happy we are giving you a choice! It is the 
American way.

To ensure the integrity of the voting process, we have re-tooled the voting infrastructure 
to make sure political ideas that have died or have been eliminated no longer remain on 
the voting polls, and implemented a security system that reveals individual voters who 
subvert our democracy will be prosecuted well beyond the farthest reaches of the law. 
It has been an honor working side by side with these thirteen historical leaders to offer 
you this historical choice; one leader, one world.

Your vote matters!

Lieber Wähler,
dort ist immer ein bestimmter Charme zum “Old Europa”. Die alten Meister, alte We-
ine, die alten Bereiche Ihrer Städte, aber Sachen müssen ändern. Wir Amerikaner be-
wundern Europäer als Pioniere im Reich vom Romans zu den Briten. Wir möchten mit 
Ihnen unser nationales Erbe, die Demokratie teilen zum Anregen New. Nothing sollten 
in Stein, besonders Geschichte geschrieben werden. Mit amerikanischer Demokratie 
wird Geschichte mit jedem neuen Bild neu geschrieben. In Amerika ist einzelne Wahl 
ein Oberster Wert;  deshalb holen wir Ihnen einige der extremsten einzelnen Anwärter 
für ein globales Reich.  um sind uns zu zeigen nicht die geschlossene, einseitige Ge-
sellschaft, die viele Europäer uns glauben zu sein, wir haben gewählt Anwärter für Sie 
von vielen Kulturen. Alle diese tapferen Männer sind auf den Schneiden der starken 
Armpolitiken gewesen. Sie sollten glücklich sein, daß wir Ihnen eine Wahl geben! Es 
ist die amerikanische Weise.

um die Vollständigkeit des Wählenprozesses sicherzustellen, haben wir die Wählenin-
frastruktur Re-bearbeitet, um zu überprüfen, daß politische Ideen, die gestorben sind, 
oder beseitigt worden zu sein nicht mehr auf den Wählenabstimmungen bleiben Sie 
und eingeführt einem Sicherheitssystem, das aufdeckt, einzelne Wähler, die umstürzen, 
unsere Demokratie gut über den weitesten Reichweiten des Gesetzes hinaus verfolgt 
werden. Es hat gewesen eine Ehre, die nebeneinander mit diesen dreizehn historischen 
Führern arbeitet, um Ihnen diese historische Wahl anzubieten; ein Führer, eine Welt.

Ihre Stimmeangelegenheiten!



The time has come to bring a common sense solution to changing world that resembles true, demo-
cratic ideals, restoring order through the power of one leader freely elected. I believe in God, as did 
the founders of our land, and in Christian values and customs. It is governmentʼs task to project and 
rule through these moral truths. I do not support the rule of cowards who govern under veils and 
shrouds. It is my promise to shock and awe with the ruin I leave in my wake. If God is with me in 
this effort, then who can be against me. If you are a brave enough people, with a vision of a united 
world, be a hero, sacrifice your individual rights and please thoughtfully consider casting your vote 
for George W. Bush.

Accomplishments:
In my brief time as a leader of the free world, I have:
- Used a national tragedy to lend legitimacy to my own regime
- Further eroded the constitution rights already begun by the Clinton Administration, showing me to   
be truly bi-partisan.
- Passed sweeping laws and created bureaus that will closely monitor and quickly extinguish any 
suspected dissent.
- Resumed building a peace based on withdrawal from international treaties and economic, military 
intimidation.
- Wiped out two states, in a move towards peace in the middle east.

Die Zeit ist gekommen, eine Menschenverstandlösung zur ändernden Welt zu holen, die den zutref-
fenden, demokratischen Idealen ähnelt und Auftrag durch die Energie von einem frei gewählten 
Führer wieder hergestellt. Ich glaube an Gott, wie die Gründer unseres Landes, und an christliche 
Werte und Gewohnheiten. Es ist government  ̓saufgabe, durch diese moralischen Wahrheiten sich 
zu projizieren und anzuordnen. Ich stütze nicht die Richtlinie der Feiglinge, die unter Schleiern und 
Abschirmrahmen regeln. Es ist meine Versprechung, mit der Ruine zu entsetzen und awe, die ich 
in meiner Spur lasse. Wenn Gott mit mir in dieser Bemühung ist, dann, wer gegen mich sein kann. 
Wenn Sie tapfere genug Leute, mit einem Anblick einer vereinigten Welt sind, seien Sie ein Hero, 
opfern Sie Ihre Individualrechte und bitte betrachten Sie durchdacht, Ihre Stimme für George W. 
Bush abzugeben.

Vollendungen: 
In meiner kurzen Zeit als Führer der freien Welt, habe ich:
- verwendete eine nationale Tragödie, um Legitimität zu meinem eigenen Regime zu verleihen
- fördern Sie abfraß die Beschaffenheitrechte, die bereits durch die Leitung Clinton angefangen 
werden und mich zeigen, um wirklich bi-partisan zu sein.
- verabschiedete sweeping Gesetze und verursachte Büros, die nah werden, überwachen und löschen 
schnell jede mögliche vermutete Meinungsverschiedenheit aus.
- einen, Frieden zu errichten wieder aufgenommen basiert auf Zurücknahme von den internationalen 
Verträgen und von der ökonomischen, militärischen Einschüchterung.
- abgewischt aus zwei Zuständen, in einer Bewegung in Richtung zum Frieden im mittleren Osten.

nationality:
UNITED STATES OF AMERICA
party:
REPUBLICAN
date of birth:
1946

nationalität:
UNITED STATES OF AMERICA
beteiligtes:
REPUBLICAN
geburtsdatum:
1946



Like an insect, I am small but indestructible. Economic sanctions, smart bombs, and the rhetoric of 
weaklings; these things roll off my back like water off a turtleʼs shell. Are you sure I am in My cell? 
Do you know where I am George W. Bush? If you want to kill me you have to find me first. I have 
drained the Great Marshes of Iraq. They stink of Shiites. My footprints in the sands of Kuwait left 
a trail of fire. The thought of me brings tears of gas to Kurdish eyes. I believe in a strong leadership 
helped by trusted thugs. Please, please, please let me be your leader. I want my face painted on build-
ings from New York to Singapore, statues of me standing in Cape Town and London.

Accomplishments:
- I recognize the importance of a strong family; America is lead by a family like mine.
- I have helped the world see through their hypocrisy.
- Germany and France understand me.
- I have come to see that I am beautiful for who I am. Psychological therapy has helped me accept 
myself. You need to see my therapist.

Wie ein Insekt bin ich klein aber unzerstörbar. Wirtschaftssanktionen, intelligente Bomben und 
die Rhetorik von weaklings; diese Sachen speichern meine Rückseite wie Wasser weg von einem 
turtleʼsoberteil aus. Wissen Sie, wo ich George W. Bush bin? Wenn Sie mich töten möchten, müssen 
Sie mich zuerst finden. Sind Sie ich sind in meiner Zelle sicher?  Ich habe die großen Sümpfe vom 
Irak abgelassen. Sie stinken nach Shiites. Meine Abdrücke in den Sanden von Kuwait ließen eine 
Spur des Feuers. Der Gedanke von mir holt Risse des Gases zu den kurdischen Augen. Ich glaube an 
eine starke Führung, die von verläßlichen Schurkeen geholfen wird. Bitte bitte lassen Sie mich bitte 
Ihr Führer sein. In mir wünsche mein Gesicht, das auf Gebäuden von neuem York nach Singapur 
gemalt wird, Statuen von mir stehend Kapstadt und London.

Vollendungen:
- ich erkenne den Wert einer starken Familie; Amerika ist Leitung durch eine Familie wie meine. Ich 
habe der Welt geholfen, durch ihren Hypocrisy zu sehen.
- Deutschland und Frankreich versteht mich.
- ich bin gekommen, zu sehen, daß ich schön bin für, wem ich bin. Psychologische Therapie hat mir 
geholfen, mich anzunehmen. Sie müssen mein therapist sehen.

nationality:
REPUBLIC IRAQ
party:
BAATH
date of birth:
1937

nationalität:
REPUBLIC IRAQ
beteiligtes:
BAATH
geburtsdatum:
1937



Who has been so radical in scope and vision! Have you ever wanted to start over? Do you ever won-
der why you are who you are, born into a world you did not choose? My government saw a complete 
departure from standard models of revolution. We abandoned Reason itself! By declaring Year Zero, 
demolishing banks, emptying cities, and killing everyone, I promised a clean slate, a chance to build 
a world from nothing. In fact, if I promise anything it is Nothing. Nothing on a scale so vast as to be 
incomprehensible. I can live in a jungle, I donʼt give a fuck. I seek only the beauty of blossoming rot 
on the skin of corpses that give us a hope for a new world, a world where we are not tormented by 
thinking anymore. Be yourself, lose yourself, feel the ecstasy of total annihilation. A vote for me is a 
vote for a damning, eternal, Nothingness.

Accomplishments:
- Death, Exoticism, Poetry, Nihilism, the End of the Intellect. You can detect me in every form of 
underground art in the 20th century, from dada to Throbbing Gristle. I Am Death.

Wer im Bereich und im Anblick so radikal gewesen ist! Haben Sie wollte überhaupt rüber begin-
nen? Wundern Sie sich überhaupt, warum Sie sind wer Sie sind, getragen in eine Welt, die Sie nicht 
wählten? Meine Regierung sah eine komplette Abfahrt von den Standardmodellen der Umdrehung.  
Wir verließen Grund selbst! Durch das Erklären von Jahr null, das Demolieren von Bänken, das 
Leeren der Städte und das Töten jeder, versprach ich einen sauberen Schiefer, eine Wahrscheinlich-
keit, eine Welt von nichts zu errichten. Tatsächlich wenn ich alles verspreche, ist sie nichts.  Nichts 
auf einer Skala, die hinsichtlich so beträchtlich ist, ist unverständlich. Ich kann in einem Dschungel, 
i-dontgeben leben ein Bumsen. Ich suche nur die Schönheit der blühenden Fäule auf der Haut von 
Corpses, die uns eine Hoffnung für eine neue Welt geben, eine Welt, in der wir nicht tormented sind, 
indem wir mehr denken. Seien Sie sich, verlieren Sie sich, glauben Sie das ecstasy der Gesamtver-
nichtung. Eine Stimme für mich ist eine Stimme für ein Verdammen, ewig, Nothingness.

Vollendungen:
- Tod, Exoticism, Poesie, Nihilism, das Ende des Intellekts. Sie können mich in jeder Form der un-
terirdischen kunst im 20. Jahrhundert, vom dada zu Throbbing Gristle ermitteln. Ich Bin Tod.

nationality:
KINGDOM OF CAMBODIA
party:
KHMER ROUGE
date of birth:
1925-1998

nationalität:
KINGDON OF CAMBODIA
beteiligtes:
KHMER ROUGE
geburtsdatum:
1925-1998



Coming from humble origin, like most people in this world, I have an intricate understanding of the 
nature of power. Seeing as I did the old ways of early capitalism fall away to more modern methods 
of ruling, I was the first leader to truly incorporate technology into government. My death camps 
were models of efficiency that improved the concept of mass production by infusing it with a moral 
purpose; death. Germany under my rule was a shining example of order, visionary information dis-
semination and above all, happiness to those who helped me help themselves. Since my Reich the 
world has shown itself to embrace racism. Genocides since mine have lost their vigor and pride, they 
have lacked courage, and therefore, glory. A vote for me is attempt to return a classical and profound 
pride to murder.

Accomplishments:
- Six millions (need I say more!)
- The fusing of modern methods of production with annihilation.
- Established an army and police whose uniforms have yet to be rivaled.
- Seriously set back modern art by exile and imprisonment.
- Proved to be a strong contender in how many states I could take over per-month. 

Kommend vom humble Ursprung, wie den meisten Leuten in dieser Welt, habe ich ein schwieriges 
Verständnis der Natur der Energie. Sehend, da ich die alten Weisen des frühen Kapitalismusfalles 
weg zu den moderneren Methoden des Anordnens tat, war ich der erste Führer zum wirklich En-
thalten von Technologie in Regierung. Meine Todeslager waren- Modelle der Leistungsfähigkeit, 
die das Konzept der Massenproduktion verbesserten, indem sie es mit einem moralischen Zweck 
hineingossen; Tod. Deutschland unter meiner Richtlinie war ein glänzendes Beispiel des Auftrages, 
Hellseherinformationsverbreitung und vor allem, Glück zu denen, die mir halfen, mir zu helfen.  Da 
mein Reich die Welt sich gezeigt hat, um Rassismus zu umfassen. Genocides, da Grube ihre Stärke 
und Stolz verloren haben, haben sie Mut und folglich, Ruhm ermangelt.  Eine Stimme für mich ist 
Versuch, einen klassischen und profunden Stolz zum Mord zurückzubringen.

Vollendungen:
- sechs Millionen (Notwendigkeit sage ich mehr!)
- die Fixierung der modernen Methoden der Produktion mit Vernichtung.
- stellte eine Armee und Polizei her mit deren Uniformen, haben schon rivalisiert zu werden.
- ernsthaft eingestellte zurück moderne kunst durch exile und Gefangenschaft.
- war ein starker Kämpfer in, wievielen Zuständen ich Promonat übernehmen könnte.

nationality:
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
party:
NAZI
date of birth:
1889-1945

nationalität:
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
beteiligtes:
NAZI
geburtsdatum:
1889-1945



It has been said that the leaders of African cultures make their decisions based upon how such choic-
es will affect the next seven generations. Truly this is how I ruled Uganda. I believe that by utilizing 
supernatural laws to create a unity consciousness though fear we are better able to address the needs 
of a changing society. The tales of orgies, cannibalism and magic illustrate my commitment to the 
ideals of a pre-colonial Africa, while not betraying the western model of Divine Rule. I have come 
to see that the world has grown cold as the Rational holds everything captive with its steely gaze. I 
have felt the power of consuming an enemy, and feel this is my gift to you. By electing me as Global 
President you embrace the lost pleasures of the Irrational, of not knowing who is next, and of things 
that remain unknown.

Accomplishments:
- No one knows where I am, I have become Immaterial.
- A documentary that I demanded be re-edited, and directed by a reputed filmmaker was made of my 
life, and is available on DVD.
- With a lower “kill-rate” than many of my contemporaries, I show that effective government oper-
ates just as well on fear as on bloodshed, and is less expensive.

Es ist gesagt worden, daß die Führer der afrikanischen Kulturen ihre Entscheidungen treffen, die 
gegründet werden nach, wie solche Wahlen die folgenden sieben Erzeugungen beeinflussen. Wirklich 
ist dieses, wie ich Uganda anordnete. Ich glaube dem, indem ich supernatural Gesetze verwende, um 
ein Einheitbewußtsein zu verursachen, obwohl Furcht wir besser in der LageIST, die Notwendig-
keiten einer ändernden Gesellschaft zu adressieren. Die Geschichten von orgies, von Kannibalismus 
und von Magie veranschaulichen meine Verpflichtung zu den Idealen von einem Vorkolonialafrika, 
beim Verraten nicht des westlichen Modells der Divine Richtlinie. Ich bin gekommen, zu sehen, 
daß die Welt kalt als die rationalen Einflüsse alles gewachsen hat, das mit seinem steely Anstarren 
sichernd ist. Ich habe der Energie des Verbrauchens eines Feindes geglaubt und glaube, daß die-
ses mein Geschenk zu Ihnen ist. Durch das Wählen ich, wie globaler Präsident Sie die verlorenen 
Vergnügen vom vernunftwidrigen umfassen, des Wissens nicht wer folgend ist und der Sachen, die 
unbekannt bleiben.

Vollendungen:
- niemand weiß, wo ich bin, ich sind geworden immateriell.
- ein dokumentarisches, das ich verlangte, ist re-edited, und verwiesen durch ein angebliches film-
maker wurde gebildet von meinem Leben, und ist vorhanden auf DVD.
- mit einer niedrigeren “killrate” als viele meiner Zeitgenossen, zeige ich, daß wirkungsvolle Regier-
ung ebensogut auf Furcht wie auf Blutvergießen funktioniert, und bin weniger kostspielig.

nationality:
REPUBLIC OF UGANDA
party:
KABAKA YEKKA
date of birth:
1925-2003

nationalität:
REPUBLIC OF UGANDA
beteiligtes:
KABAKA YEKKA
geburtsdatum:
1925-2003



Needed to rule the entire world demands a man strong enough to sacrifice millions and millions of 
weak, useless people. It is a task that requires a degree of selflessness. Many leaders of the twentieth 
century are renowned for their barbarity, for their cruelty, the splash and sensation of their policies. 
Many people are not aware that the blood on my hands is upwards of nineteen million souls. I believe 
that to wear Evil on oneʼs sleeve is a thing of the past. The dead beneath my feet are silent because 
I stripped them of hope before ridding the earth of them. I do not believe in God, only in the power 
of my will. There is too much violence in the world because there are too many personal interests. 
The Individual must finally go. I am humble, this is why so few know me, but I promise, should you 
elect me, we will become one and you may know me as you know yourself. My name is strength. Be 
strong and choose togetherness over division.

Accomplishments:
- Encouraged the construction of the nicest buildings in Eastern Europe.
- Reduced economic productivity by 14% my first three years in power (the people needed a rest)
- 14.5 million killed in forced collectivization, 600,000 political enemies eliminated, who remembers 
all the rest!

Erforderlich, die gesamte Welt verlangt anzuordnen einen Mann, der genug, um Millionen und Mil-
lionen der schwachen, unbrauchbaren Leute zu opfern stark ist. Es ist eine Aufgabe, die einen Grad 
selflessness erfordert. Viele Führer des zwanzigsten Jahrhunderts sind für ihren Barbarity, für ihre 
Grausamkeit, das Spritzen und Empfindung ihrer politischen Linien renowned. Viele Leute beachten 
nicht, daß das Blut auf meinen Händen von neunzehn Million Seelen aufwärts ist. Ich glaube, daß 
das, Übel auf oneʼshülse zu tragen eine Sache der Vergangenheit ist. Die Toten unter meinen Füßen 
sind leise, weil ich sie von der Hoffnung abstreifte, bevor ich die Masse von ihnen reinigte. Ich 
glaube nicht an Gott, nur in der Energie meines Willen. Es gibt zu viel Gewalttätigkeit in der Welt, 
weil es zu viele persönliche Interessen gibt. Die Einzelperson muß schließlich gehen. Ich bin hum-
ble, deshalb kennen so wenige mich, aber mich versprechen, wenn Sie mich wählen, wir ein werden 
und Sie mich kennen können, während Sie sich kennen. Mein Name ist Stärke. Seien Sie stark und 
wählen Sie togetherness über Abteilung.

Vollendungen:
- regte den Aufbau der nettesten Gebäude in Osteuropa an.
- verringerte ökonomische Produktivität durch 14% meine ersten drei Jahre in der Energie (die Leute 
benötigten einen Rest)
- 14,5 Million tötete in Zwangskollektivierung, 600.000 politische beseitigte Feinde, die an den 
ganzen Rest sich erinnert!

nationality:
UNION OF THE SOVIET SOCIALIST
REPUBLICS
party:
BOLSHEVIK
date of birth:
1879-1953

nationalität:
UNION OF THE SOVIET SOCIALIST
REPUBLICS
beteiligtes:
BOLSHEVIK
geburtsdatum:
1879-1953



While many Heads of States have experience and education that remains only in the realm of politics, 
I understand that to be a complete person means to diversify oneʼs interests. In order to get the most 
out of life one needs more than power. I believe that todayʼs world is shaped by Image more than 
anything else. This is why I am so careful in maintaining my own Image. If nothing else, I am cool! I 
have written no less than six operas in the span of two years, and designed a towering building in the 
center of our capital. I wear platform shoes and perm my hair. In addition to being a playboy and art-
ist, I take my role as Supreme Leader very seriously, most recently resuming our Nuclear Program. 
With an understanding that terrorists are cool, I have adopted some of their strategies, masterminding 
the bombing of an airliner, as well as one of a building in Rangoon that relieved me of several of my 
enemies. Be Cool! Vote for Kim Jong Il

Accomplishments:
- Best looking Chief of State.
- Consistent in keeping my region of Asia unstable.
- Established a domestic policy of Poverty and Starvation.
- Recently landed my country on the prestigious Axis of Evil.

Während viele Staatsoberhäupter Erfahrung und Ausbildung haben, die nur im Realm der Poli-
tik bleibt, verstehe ich, daß, eine komplette Person zu sein bedeutet, one  ̓sinteressen zu variieren. 
zwecks die die meisten aus Leben man herauszubekommen benötigt mehr als Energie. Ich glaube, 
daß todayʼswelt von Image mehr als noch etwas geformt wird. Deshalb gebe ich so acht, wenn ich 
mein eigenes Bild beibehalte. Wenn nichts sonst, ich kühl sind! Ich habe keine weniger als sechs 
Opern in die Überspannung von zwei Jahren geschrieben und ein sehr hohes Gebäude in der Mitte 
unseres Kapitals entworfen. Ich trage Plattformschuhe und Perm mein Haar. Zusätzlich zum Sein 
ein playboy und ein Künstler, nehme ich meine Rolle als Oberster Führer sehr ernst und vor kurzem 
nehme unser Kernprogramm wieder auf. Mit einem Verständnis, daß Terroristen kühl sind, habe 
ich einige ihrer Strategien angenommen und die Bombardierung eines airliner, sowie eins eines 
Gebäudes in Rangoon masterminding, das mich von mehreren meiner Feinde entlastete. Seien Sie 
Kühl! Wählen Sie für Kim Jong Il!

Vollendungen:
- bester schauender Leiter des Zustandes.
- gleichbleibend, wenn meine Region von Asien instabil gehalten wird.
- stellte eine inländische Politik der Armut und des Verhungerns her.
- landete vor kurzem mein Land auf der prestigious Mittellinie des Übels.

nationality:
DEMOCRATIC PEOPLEʼS REPUBLIC OF 
KOREA
party:
KOREAN WORKERS
date of birth:
1942

nationalität:
DEMOCRATIC PEOPLEʼS REPUBLIC OF 
KOREA
beteiligtes:
KOREAN WORKERS
geburtsdatum:
1942



Work, work, work, I am almost German. Work will set you free! The charges against me include 
money laundering, tax evasion, bribery and complicity to murder. What the judges do not realize is 
that I am untouchable. The kinds of politics I represent are completely new. My people love me; I 
bought the votes of the elderly through free teeth, the votes of the youth through my knowledge of 
football, and the votes of everyone else through my audacity.  In fact, what I want, I buy. This is the 
truth of todayʼs vote. Politics are tied to celebrity, and in Italy, I am famous. What do Judges know? 
What do you know? Vote for me. Just do it, maybe you will get a free television, everyone needs 
one.

Accomplishments:
-I own the television stations
-I own the newspapers
-I own lovely houses
-I own the government
-I want to own you

Arbeiten Sie, arbeiten Sie, arbeiten Sie, ich sind fast deutsch. Arbeit stellt Sie frei ein! Die Aufla-
dungen gegen mich schließen das laundering, Steuerflucht, Bestechung und Mitschuld Geld, um zu 
ermorden mit ein. Was die Richter nicht verwirklichen, ist, daß ich untouchable bin. Die Arten von 
Politiken, die ich darstelle, sind vollständig neu. Meine Leute lieben mich; Ich kaufte die Stimmen 
der älteren Personen durch freie Zähne, die Stimmen der Jugend durch mein Wissen des Fußballs 
und die Stimmen von jeder sonst durch mein audacity. Tatsächlich was ich wünsche, kaufe ich. Die-
ses ist die Wahrheit der todayʼs stimme. Politiken werden an Berühmtheit gebunden, und in Italien, 
bin ich berühmt. Was wissen Richter? Was wissen Sie? Stimme für mich. Tun Sie sie einfach, mögli-
cherweise Sie erhält ein freies Fernsehen, jeder benötigt ein.

Vollendungen:
- I besitzen das Fernsehen stationiert
- I besitzen die Zeitungen
- I besitzen reizende Häuser
- I besitzen Sie die Regierung
- ich wünschen zu eigenem Sie

nationality:
ITALIAN REPUBLIC
party:
FORZA ITALIA
date of birth:
1947

nationalität:
ITALIAN REPUBLIC
beteiligtes:
FORZA ITALIA
geburtsdatum:
1947



I look like a white man. Power is white. Jesus is white. White is right. The snow that is pure is white. 
Anger is white. The power of my cock is white. Cum is white. An empty page is white. White is 
the color of truth. A dead manʼs eyes are white. White is light in our darkness. Ashes are white. The 
sun is blinding white. Forgetfulness and oblivion are white. I suffer no white guilt. Justice is white. 
The future is white. I have torn through all colors, and come out white. Sail forth White, infinity is 
before us!

Accomplishments:
- Invented the concept of Ethnic Cleansing.
- The world looked at my Genocide because it was white. Fuck Rwanda.
- My people are clean.

Ich sehe wie ein weißer Mann aus. Energie ist weiß. Jesus ist weiß. Weiß ist recht. Der Schnee, der 
rein ist, ist weiß. Zorn ist weiß. Die Energie meines Hahnes ist weiß. Mit ist weiß. Eine leere Seite 
ist weiß. Weiß ist die Farbe der Wahrheit. Sind Totman saugen weiß. Weiß ist in unserer Schwärzung 
hell. Asche ist weiß. Die Sonne macht Weiß blind. Forgetfulness und oblivion sind weiß. Ich erleide 
keine weiße Schuld. Gerechtigkeit ist weiß. Die Zukunft ist weiß. Ich habe durch alle Farben heftig 
gezerrissen und komme aus Weiß. Segeln Sie weiter Weiß, Unbegrenztheit ist vor uns!

Vollendungen:
- erfand das Konzept des ethnischen Reinigens.
- die Welt betrachtete mein Genocide, weil sie weiß war. Bumsen Ruanda.
- meine Leute sind sauber.

nationality:
FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
party:
SERBIAN COMMUNIST
date of birth:
1941

nationalität:
FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
beteiligtes:
SERBIAN COMMUNIST
geburtsdatum:
1941



In 1966 I had the opportunity to attend a “Happening” directed by the Fluxus artist, Yoko Ono. It was 
there that I met several key figures of a global, avant-garde elite, including John Lennon of the Bea-
tles. At this event, I came to realize the full extent of how intellectuals corrupt the Power of Youth. 
Speaking with these degenerates eventually led to my being escorted from the party. John Lennon 
later snubbed me in his song, “Revolution”. With these things on my mind, I came up with the idea 
of a “Cultural Revolution”, where youth would regain their power in the form of a Red Guard. I met 
one million of these youth later in 1966 and the transformation began. For ten years our work was 
written in blood on the Walls of History. By voting for me we would continue our work. Think of 
what we could do together; force an imprisoned Yoko Ono to put a gun to the two remaining Beatles, 
then finish her work as a performance artist, Phil Collins, Madonna, Britney Spears, I mean, come 
on! Enough of this tyranny from a dynasty of mediocre, western Pop Stars! If you make me Global 
President we may find quiet at last.

Accomplishments:
- No where else in history have one million, young, nubile hotties gathered in one manʼs name to 
inaugurate ten years of suffering.
- I am personally mentioned in a Beatles song.
- I have met Yoko Ono
- I hate artists.

1966 hatte ich die Gelegenheit, sich ein “Happening zu sorgen” verwiesen durch den Künstler Flux-
us, Yoko Ono. Es war dort, daß ich einige Schlüsselabbildungen von einem globalem traf, avant-
gardeauslese, einschließlich Johns Lennon des Beatles. An diesem Fall kam ich, zu verwirklichen 
den vollen Umfang von, wie Intellektuelle die Energie von Jugend verderben. Das Sprechen mit 
diesen degeneriert schließlich geführt zu mein eskortierend vom Beteiligten. John Lennon snubbed 
mich später in seinem Song “Revolution”. Mit diesen Sachen auf meinem Verstand, kam ich oben 
mit der Idee einer “Cultural Revolution”, wo Jugend ihre Energie in Form eines Roten wiedergewin-
nen würde, schützen Sie. Ich traf eine Million von diesen Jugend später 1966 und die Umwandlung 
fing an. Für 10 Jahre wurde unsere Arbeit in Blut auf die Wände der Geschichte geschrieben. Indem 
wir für mich wählten, würden wir unsere Arbeit fortsetzen. Denken Sie an, was wir zusammen tun 
könnten; zwingen Sie ein imprisoned Yoko Ono, um eine Gewehr bis die zwei restliches Beatles 
zu setzen, dann beenden Sie ihre Arbeit, wie ein Leistungskünstler, Phil Collins, Madonna, Stan-
gen Britney, ich bedeuten, angehen! Genug dieser Tyrannei von einer Dynastie der mittelmäßigen, 
westlichen Knallsterne! Wenn Sie mich globalen Präsidenten bilden, können wir schließlich auf stille 
Art finden.

Vollendungen:
- kein wo sonst in der Geschichte haben Sie eine Million, Junge, die nubile hotties, die in einem 
manʼsnamen erfaßt werden, um 10 Jahre des Leidens zu eröffnen.
- ich werde persönlich in einem Song Beatles erwähnt.
- ich habe Yoko Ono getroffen
- ich hasse Künstler.
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For every problem there is a solution, Finally. There is money to be made in Institutional Violence, 
and I have shown the validity of violence as a form of Peacekeeping. If you saw how the Palestinians 
lived you would agree with me that they are dogs. The smell of them alone made me build them a 
kennel. Not to mention that if you even look at them the wrong way they blow up.

If you vote for me we could make the world a safer place by transforming the entire Middle East 
into a vast network of Resort/Prisons. I know Real Estate and I know Arabs. Be one of the Chosen, 
choose Sharon.

Accomplishments;
-The Great Wall of China has been a source of wonder and delight for the world to admire for hun-
dreds of years. The Germans were not so good at construction. I have expanded Israelʼs territory by 
attempting to build a wall that will rival Chinaʼs. From one side of this wall we will no longer hear 
the Palestinians whining over “Rights”.
-Also see my record as Minister of Defense in 1982.

Für jedes Problem gibt es eine Lösung, schließlich. Es gibt das in der Institutionsgewalttätigkeit zu 
bildende Geld, und ich habe die Gültigkeit der Gewalttätigkeit als Form von Peacekeeping gezeigt.  
Wenn Sie, wie die Palästinenser lebten, Sie würden übereinstimmen mit mir sahen, daß sie Hunde 
sind. Der Geruch von ihnen ließ mich alleine sie errichten eine Hundehütte. Nicht erwähnen, daß, 
wenn Sie sie sogar die falsche Weise betrachten, sie explodieren.

Wenn Sie für mich wählen, könnten wir die Welt ein sichereres bilden, zu setzen, indem wir den 
gesamten mittleren Osten in ein beträchtliches Netz von Resort/Prisons umwandelten. Ich weiß, daß 
Immobilien und ich Araber kennen. Seien Sie ein von gewählt, wählen Sie Sharon.

Vollendungen:
- die große Wand von China ist eine Quelle des Wunders und der Freude gewesen, damit die Welt für 
Hunderte Jahre bewundert. Die Deutschen waren nicht am Aufbau so gut. Ich habe Gegend Israelʼs 
erweitert, indem ich versuchte, eine Wand zu errichten, die mit Chinaʼs rivalisiert. Von einer Seite 
dieser Wand hören wir nicht mehr die Palästinenser whining über “Rights”.
- sehen Sie auch meine Aufzeichnung als Minister der Verteidigung 1982.
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And the World said, “Never again!” In Rwanda we set our goals at the Impossible and make them 
real. All it took is one assassination and quick thinking and I was able to mobilize a broad coalition 
of military, civilians, business leaders, even the Catholic church, with the aim of hacking to death 
800,000 people in 100 days, the 20th Centuryʼs quickest Genocide. As Global President I could set 
in motion any Genocide from even the smallest of ethnic hatreds. The conflicts between Christianity 
and Islam have both failed to bring either Paradise or Apocalypse. It is through racism that the earth 
will drown in blood.

Accomplishments:
 - By understanding how racism functions I was able to use the racism of the West towards all things 
African to get away with an unfathomable slaughter, 800,000 in 100 days. That is 8000 per hour, 
133 per minute.

Und die Welt sagte “Never wieder!” In Ruanda stellen wir unsere Ziele am unmöglichen ein und 
bilden sie real. Alle, die es nahm, ist eine Ermordung und schnell denken und ichWAREN in der 
Lage, eine ausgedehnte Koalition des Militärs, Zivilisten, führende Vertreter der Wirtschaftn, sogar 
die katholische Kirche zu mobilisieren, mit dem Ziel des Zerhackens Leuten zu den Tod 800.000 
in 100 days  ̓ the 20. Century?s schnellstes Genocide. Da global, könnte Präsident I in Bewegung 
jedes mögliches Genocide von gleichmäßigem einstellen das kleinste der ethnischen hatreds. Die 
Konflikte zwischen Christentum und Islam haben entweder Paradies oder Apocalypse holen nicht 
gekonnt. Es ist durch Rassismus, den die Masse im Blut ertrinkt.

Vollendungen:
- durch Verstehen, wie Rassismusfunktionen ich in der LageWAREN, den Rassismus des Westens in 
Richtung zu allen Sachen zu verwenden, die, um mit einem unfathomable Gemetzel weg zu erhalten 
afrikanisch sind, 800.000 an 100 Tagen. Das ist 8000 pro Stunde, 133 pro Minute.

nationality:
REPUBLIKA YʼU RWANDA 
party:
INTERAHAMWE
date of birth:
1941

nationalität:
REPUBLIKA YʼU RWANDA
beteiligtes:
INTERAHAMWE
geburtsdatum:
1941



It is an honor to have been nominated into the company of so many great men, an honor that I feel 
I have yet to live up to. In America the merging of media and popular culture has produced a type 
of politics that is the future of Global Democracy. If I have no accomplishments worthy of my op-
ponents, be assured that a vote for me secures a type of Democracy where everyone watches and no 
one participates. I would like to thank my mentor, Ronald Reagan who had shown the world celebrity 
is to be taken very seriously. I would like to also thank Fox News, Hollywood, the Times, and the 
BSkyB for using fame to create news.

Accomplishments:
- Just wait

Es ist eine Ehre, in die Firma so vieler großer Männer, eine Ehre ernannt worden zu sein, die ich 
glaube, daß ich, bis zu schon zu leben habe. In Amerika hat das Mischen von Mitteln und von pop-
ulärer Kultur eine Art Politik produziert, die die Zukunft der globalen Demokratie ist. Wenn ich 
keine Vollendungen habe, die von meinen Konkurrenten angemessen sind, seien versichert Sie, daß 
eine Stimme für mich eine Art Demokratie sichert, in der jeder Bewachungen und keine teilnimmt.  
Ich möchte meinem Mentor, Ronald Reagan danken, das dargestellt hatte, daß die Weltberühmtheit 
sehr ernst genommen werden soll. Ich möchte Fuchsnachrichten, Hollywood, den Zeiten und dem 
BSkyB für das Verwenden des Ruhmes auch danken, um Nachrichten zu verursachen.

Vollendungen:
- gerade Wartezeit
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VOTER BILL OF RIGHTS
1. You have a right to cast a ballot if you are a registered consumer.
A registered consumer means a global citizen who participates in the global economy by paying for hous-
ing, who is at least 18 years of age and not in prison or on parole for conviction of a felony, and earns a 
significant enough income to participate in the Consumer Rewards program.

2. You do not have the right to cast a provisional ballot  if your name is on the International No-Fly 
list of the Office of Global Homeland Security.

3. You have the right to cast a secret ballot free of intimidation.

4. You have the right to believe you have made a mistake.
If at any time after you have cast your ballot you feel you have made a mistake, you may feel bad. You may 
request a new way of participating in local and global affairs. You will be denied. The purpose of Global 
elections is to provide you with the only way you are allowed to speak. We provide both the questions and 
the answers.

5. You have the right to election materials in another language if there is sufficient reason to warrant 
suspicion.

6. You have the right to ask questions about election procedures and observe the elections process.
You have the right to ask questions of the precinct board and election officials, and to receive an answer or 
be directed to the appropriate official for an answer. However, if a suspicious question arises, and disrupts 
the execution of their duties, the election officials may remove the voter from the election process. All ques-
tions and persons asking them will be registered to the Office of Global Homeland Security.

7. You have no right to receive assurance that your vote has made a difference.

8. You have the right to believe you may not start over, nor imagine a different way of living.
What you vote for is who leads the world, not the direction of lifeʼs management. The system is in place and 
is not to appear on any ballot. Your only choice is the person who will substitute for your desires.

9. You have the right to cast an absentee ballot.
We will fill in the blanks.

10. You have the right to report any suspicious activity to a local elections official or to the Secretary 
of Stateʼs Office.







In an effort to reduce election costs, the State Legislature 
has authorized the State and counties to mail only one 
pamphlet to addresses where more than one voter with the 
same surname resides. You may obtain additional copies 
by writing to your county elections official or by visiting 

www.GlobalElection.org

www.GlobalElection.org
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