Email eines stolzen Türken

Die PI-Fangemeinde
wird immer größer und hat mittlerweile auch die möglichen
Absolventen künftiger türkischer Elite-Universitäten in
Deutschland
erreicht.
Einer
der
hoffnungsvollen
Nachwuchsakademiker, KKSerdar, schickte uns zu seiner
zweisprachigen Email, die punktuell noch orthographische
Schwächen aufweist, die URL zu seinem Internetprofil. Wir alle
in der Redaktion waren der einhelligen Meinung: Deutschland,
du brauchst dir um deine Zukunft keine Sorgen mehr zu machen!
verfickten hurensöhne deutsche? rasse.
scheiss deutsche wollen uns? verbrennen wie die juden. killt
diesen hundesöhne nazis. in den kampf
scheiss deutschen hurensöhne ihr wolltet krieg ihr? werdet
ihn bekommen
deustche sidn derletzet dreck ganzklar ! ich kenne sie?
wirklich gut und sie werden immer dreckiger geld haben sie
schon aber nicht merh lange !

ich freue mich schon drauf wenn die deustchen es endich mit
uns aufnehmen im 1 weltkrieg haben wir den geholfen udn das
ist der dank die schweine wir haben deren land aufgebaut udn
das ist der dank ! jtzt müssen wir uns auif den sinnvollsten
krieg vorbereiten dEutschland? muss brennen
Du schwachmat. Was meinst du was passieren würde, wenn diese
DEUTSCHEN FEUERWEHRMÄNNER, WELCHE AUFGRUND AUSLÄNDISCHER
ARBEITER WIEDER IN EINEM QUALITATIVEN DEUTSCHLAND GROß
GEWORDEN SIND, nicht geholfen hätten. Rate mal was dann
passieren würde
Mein Urgroßvater war schon 1962 hier und hat DEINE TRÜMMERN
AUFGEBAUT. Das ist der Respekt den ich jetzt bekomme. Ihr
seid alle gleich. Und NEIN, ICH WERDE MICH AUCH NICHT
VERÄNDERN. FEUER BEKÄMPFE ICH MIT FEUER
Wir wissen, dass die Deutschen schiss haben. Angst vor der
Wahrheit. In jedem Deutschen steckt ein kleiner Nazi. Das ist
aber vollkommen normal. Erst vor einer oder zwei Generationen
haben die Eltern oder Großeltern ganze Religionen verrottet.
Eins weiß ich. Die Türken lassen sich das nicht mit sich
machen. LEUTE!!!!WAS MEINT WAS PASSIEREN WIRD NACHDEM
BESTÄTIGT WIRD, DASS ES EIN ANSCHLAG WAR???
we won’t? forget this germans!!!
fuckin? germans dont mess with turks
fuckin nazi scum. They’re so strong when it coms to kill
childern. I hope they get what they deserve and die by
turkish hands. I hope that all the turks in germany? tach
them a lesson.
Weblink http://www.ednetz.de/mitglied/**KKSerdar**/index.html

