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POTUS Bush 43: Susan, Ich habe sie einbestellt, weil ich ihre Stimme für das Konjunkturpaket
im Senat brauche. Die Wirtschaf droht in die größte Depression seit der Great Depression zu
rutschen. Sie stehen erst 2012 zur Wiederwahl. Susan, die Sache ist eindeutig.
Susan Collins: Mr President, es ist die größte Auszeichnung meines Lebens diesen Termin mit
Ihnen bekommen zu haben. Sie wissen ich unterstütze die Politik der Bush Administration in
allen Bereichen in der Öffentlichkeit und in allen Bereichen im Senat. Mit voller Überzeugung
habe ich für den Irak Krieg gestimmt. Nur in in einem einzigen Aspekt habe ich eine Anregung
für sie Mr. President. Machen sie einen Schritt auf ihre Kritiker zu und schlagen sie dem
Kongress vor Gitmo ,(Guantanamo) zu schließen. Ich erhalte viele besorgte Briefe von den guten
Bürgern aus Maine wegen Gitmo.
POTUS: (Lacht) Liebe Susan, ich kämpfe gegen das Böse als Wiedergeborener Christ. Wenn
wir jetzt den liberalen Demokraten den kleinen Finger geben, schlagen sie uns den Arm ab.
(Susan errötet und ihr Kugelschreiber fällt ihr aus der Hand und fliegt in hohen Bogen in den Schoß
des amerikanischen Präsidenten. POTUS ist für einen Moment irritiert dann sagt er, zum Glück war
es kein Angriff mit Massenvernichtungwaffen. Susan lächelt voller verlegenem Scham).

POTUS: Susan, wir befinden uns in einem Kampf Gut gegen Böse, wir müssen die Achse des
Bösen auslöschen. Wenn wir den politischen Linken in diesem Punkt nachgeben, hat Osama Bin
Laden gewonnen. Dann sind wir schwache Gutmenschen wie die liberalen Demokraten. Susan
auch, wenn meine Ranch in Texas liegt, Maine ist der Heimatstaat meiner Familie. Danke für
deine vitale Unterstützung.
Susan Collins: Mr. President es war eine Ehre und ein Privileg mit ihnen zu sprechen. Auf keinen Fall
wollte ich die Politik kritisieren. Sie wissen in meiner ganzen politischen Arbeit unterstütze ich ihre
Administration . Gitmo war nur eine Idee den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

POTUS: I truly appreciate this vital conversation. Thank you for your vote, see you at the
Christmas Party at the White House. Greetings to Olympia and the good people from Maine.
Both of you are my frontiers against the political left.
Oval Office Autum 2008,
Meeting POTUS with the Junior Senator from Maine, Mrs Susanne Collins in order to sure up votes
for the stimulus package by giving her face time.
POTUS: Susan, I invited you at the oval office, because I need your vote for the
comprehensive stimulus package. Our Economy is doomed to fall in the greatest recession since
the great depression. You are up for reelection in four years from now and your support is vital
for my administration.
Susan Collins: Mr President it is an honor and privilege to get this invitation to the oval office. I
supported your administration at any way in the United States Senate. I cast with full conviction the
military authorization on Iraq, despite of huge unpopularity in Maine. But I come with a specific policy
proposal to you Mr President in order to win back support for your administration in public.

You should propose to Congress to close Gitmo (Guantanamo Bay). I get thousands of letters
every month from the good people of Maine proposing to close Guantanamo Bay.
POTUS: (laughing) politics is not to satisfy those, who want to let the terrorist win. The
people reelected me to prevent another 9/11. Give Liberals an inch and they take a yard.
[Susan’s face starts to glow and her pen flops from her fingers right in the essential parts of the
man. POTUS seems shocked for a second than he smiles and jokes, at least it were not weapon of
mass destruction]
POTUS: we are in a war Good against Evil. We are the legions of Christ fighting Satan. We have
to obliterate the axis of evil. Our nation can not affort to be weak do-gooder when so much is at
stake. You know, where my ranch is located but the true home state of the Bush Family is Maine.
You are also the United States Senator representing the interests of the Bush family in Capitol Hill.
Thanks for your vital support.
Susan Collins: Mr President I am truly grateful for the honor to be invited to the oval office. You
know, my whole political work reflects my comprehensive support for your administration.
Though representing a more and more liberal state from New England, I support your
administration in any way.
POTUS: I truly appreciate this vital conversation. Thanks for your vote. See you at the Christmas
Party in the White House. Greetings to Olympia. Both of you are my political frontiers against
the political left.

