„Ich habe mir diese Seite mal
genau angeguckt …“
Einen Kommentar, den wir heute erhielten, wollen wir
unseren Lesern nicht vorenthalten. Abgesehen von Rechtschreibund wüsten inhaltlichen Fehlern, zeigt es doch, wie so manche
die Anonymität des Internets ausnutzen und durch sie mutig
werden. Ob dies nun wirklich ein gebildeter moslemischer
Kulturbereicherer war, einfach nur ein Irrer oder ein irrer
Moslem, der glaubt, so kurz vor Weihnachten mal richtig Dampf
ablassen zu müssen, ist ziemlich egal.
Für uns sind solche Kommentare jedenfalls immer ein Ansporn,
PI mit noch größerem Enthusiasmus fortzusetzen.
Hier der Kommentar (Rechtschreib- und Grammatikfehler wurden
1:1 übernommen, die Lektüre gestaltet sich daher etwas
„schwierig“):
grüß euch, ihr xenophoben!!
ich habe mir diese seite mal genau angeguckt, und ich muß
feststellen, dass die NPD neben ihrer offiziellen website
noch weitere seiten unterhält, so wie die hier!!! Ihr seid so
erbärmlich, ich kriege richtig mitleid mit euch!! denkt ihr
wirklich, ihr hättet eine chance gegen den Islam, wenn ja,
dann seid ihr wirklich ziemlich minerbemittelt. Anstatt euch
so zu beschweren, solltet ihr den zukünftigen Herrscher von
europa etwas mehr respekt zollen!! ja, der islam ist am
vormarsch, und wenn erst mal europa unterworfen ist dann
kümmern wir uns um das illegale zionistische gebilde in
nahost namens israel. Ich höre schon die juden unter euch
aufschreien. ist mir so ziemlich egal, denn der endsieg wird
den moslems gehören, und das wisst ihr auch. ihr könnt den
islam so oft beleidigen wie ihr wollt, trotzdem mußt ihr euch
damit abfinden, dass viele von eich später enkel haben

werden, die moslems sein werden, dafür sorgen schon eure
frauen, die sich nur zu gerne kinder von uns moslems kriegen!
UND DAS WISST IHR AUCH!! die statistik sagt 2050 wird jeder
2. europäer moslem sein, und die statistik lügt nie!! aber
wenn ihr glück habt, seid ihr bis dahin tot, und mußt euch
das ganze nicht ansehen!! ihr seid so lächerlich, ich guck
mir eure kommentare und lache mich nur kringelig!! wisst ihr
was der unterschied zwischen meinesgleichen und euresgleichen
ist?? ich sage es euch: während ihr westler ein land
bombardiert und zerstört (irak) bevorihr es erobert, machen
wir es viel klüger; wir übernehmen das land schrittweise und
langsam von innen (Deutschland), schwängern eure frauen und
verpassen dann den kindern arabische namen!! so machen wir
das!! wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch einem virus
vergleichen, nur findet man gegen uns keine medizin, da könnt
ihr tausendmal das vaterunser runterbeten (juden können sich
den kopf an der klagemauer aufschlagen, hilft trotzdem
nichts)
euer lieblingsmoslem
p.s: frohe weihnachten, genießt das fest, es könnte eins der
letzten sein!!
Zwei Videos zum Thema:

