Folgende rassistische und islamfeindliche Beleidigungen, Bedrohungen und Mordphantasien,
sind in den letzten drei Tagen bei der GRÜNEN JUGEND Göttingen eingegangen. Wir
machen diese jetzt öffentlich, weil sie am besten das von mutmaßlichen AfD-Anhänger*innen
und Unterstützer*innen vertretene Gedankengut zeigen.

Per Mail:
.... na, schon den Moslems schon in den Hintern gekrochen, ihr roten Typen, jetzt wähle
ich erst recht AFD!
Und eines Tages, ihr seid registriet, wird Nuerngerg2.0 auch für euch grüne plakatzerstörende
Bande kommen, mindestens aber die Baukräne eurer geliebten Kopftuchschlampen und
Rauschebärte, der widerwärtig minderwertigen Scheißmoslems
Hui die neuen Nazis sind da, sie nennen sich jetzt SA Antifa
Wenn man diese junge linksrothgrüne Sippschaft so betrachtet
könnte man meinen es wären die Abkömmlinge der ersten
Päderasten und Schwulentruppe...
Herausgekommen sind dabei dauerbekiffte Dorftrottel, halbgebildete
Wohlstandskinder, unfähiger Eltern, in der dritten Generation,
asoziale Brüllkinder ohne Demokratieverständnis, alles in allem
gequirlte braune Scheiße im linksrothgrünen Deckmäntelchen...
Da kann man doch mal wieder sehr gut sehen, wessen Geistes Kinder die Linksradikalen sind
... die linken Sturmabteilungen einer gewissen marxistisch-leninistischen Bundestagspartei.
Es ist gut zu erkennen, was sie von Demokratie und Meinungsfreiheit halten!
STALIN LÄSST GRÜßEN !!!
Ihr seid doch nichts anders als rote Faschisten. Jeder der eine andere Meinung hat, ist doch für
Euch ein Nazi.
Wir leben immerhin noch eine Demokratie, auch wenn man das manchmal anzweifeln muss.
Ihr unternehmt doch alles, um dieses Land zu zerstören. Den Ausländer in den Hintern
kriechen, aber dasneigene Volk verdammen. Was soll man auch anderes erwarten von einer
Partei, die nur aus Deutschlandhassern, verkrachten Existenzen, Studienabbrechern, und
Pädophilen besteht.
Und gerade deshalb werden die Deutschen fleissig die AfD im September wählen!
Wir lassen uns nicht länger von so einem kleinen grünen und linken verkommenen
Misthaufen terrorisieren!
Leistet Ihr erstmal etwas in diesem Land!
Es ist schon eine Dreistigkeit die AfD in die rechte Ecke drücken zu wollen!
Einfach nur erbärmlich und widerlich!
Was ist dieses Land bloss verkommen!
Wie sagte Sarrazin? Deutschland schafft sich ab...
Nein,Deutschland hat sich schon abgeschafft!
Ihr werdet Euch noch wundern!
In Umfragen liegen sie schon über 10 Prozent....
Hans Dampf

Per Kontaktformular auf unserer Homepage:
Seid ihr grünen Arschlöcher völlig geistesgestört? Die AfD ist NICHT rechts, ihr
indoktrinierten Demokratieverächter.
schlicht und einfach, wer sich an plakaten , gleich welcher art , vergreift, wird umgehend ein
kandidat für´s krankenhaus.
ihr macht wie hitler damals!!!
Wahlplakate desolieren, Scheiße an die Wände schmieren usw. usf. Die wahren SA Idioten
und echte Nazis seid IHR in Vollkommenheit! Fakt, alleine hat keine Rote Drecksau von
EUCH den Arsch in der Hose, nur Gewalt in der Gruppe, aber IHR verschwindet auch aus
diesem System - mit aller Gewalt ! Für jeden ist eine Kugel übrig und dann könnt IHR
jammern, kein Erbarmen....
Es wird Zeit das eine Partei kommt die Politik für die dt. Bürger macht und nicht für
Sozialschmarotzer, Wirtschaftsflüchtlinge und verblendete Multikulti-Fanatiker!!
Heil Grüne SA, http://www.pi-news.net/2013/08/gottingen-grune-jugend-macht-mobil-gegenafd … die auf ihrer Internetseite offen zur Zerstörung von Wahlplakaten und weiteren
Aktionen gegen die von ihnen als “nationalistisch, rassistisch, antisemitisch und
islamfeindlich? (Prof. Lucke Phoenix “Dialog”, ‘… wir nehmen keine Islamfeindlichen
Mitglieder auf’)” eingestufte AfD aufruft. KEINE Gegenargumente Grüne SA ?? Nur
zerstören & den Mund verbieten wie in einer Diktatur !! Jede legale Partei (auch die scheiss
NPD) hat das Recht auf Redefreiheit GG §5 Mit einem Deutschen Gruß Stephanie (this is
unacceptable) Allah, Quran 5:38 \"(thieves) AMPUTATE their HANDS\" vs. German
Constitution Article 2, Paragraph 2 \"Everybody has the right to life AND PHYSICAL
INTEGRITY\" http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=5&verse=38
http://schnellmann.org/thieves-who-repent-must-still-be-punished.html
Ihr scheiss gruenen hetzt gegen Die afd.euch sollte man alle im Moor versenken. Die gruenen
sind kinderfickende Scheiss kommunisten. Problem bei den gruenen:-) sie Haben kein hirn
mehr.

