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Autor Kommentare

WederRechtsNochLinks
nicht-registrierter Benutzer
(1/14/02 7:32:57 pm)
Reply

ein paar fragen

also hallo ersteinmal

ich habe mich hier einmal ein bisschen durchgelesen und habe jetzt ein paar fragen:

was ist/wäre eigentlich schlimm daran kein "reiner schweizer" zu sein?

was mir als 2. aufgefallen ist, ist dass ihr sehr gegen gewalt von ausländern gegen
schweizer seid. aber man vernimmt nicht selten aus zeitungen u.ä. wie neonazis
gewalttätig werden. und dass nicht "nur" gegen sogenannte ausländer. wie seht ihr
das?

andere frage:
glaubt ihr an gott und dessen "geschichten" oder glaubt ihr eher wisschenschaftlern?
oder wie ist das denn genau?

bis bald
WRNL

Grauer Wolf
nicht-registrierter Benutzer
(1/25/02 10:33:00 pm)
Reply

Ausländer

Wenn sich die Ausländer anpassen würden.
wäre es für uns auch einfacher sie zu akzeptieren.

Grauer Wolf
Widerstandsgruppe Weisser Wolf

Helvetia8814  
Moderator
(1/30/02 2:19:23 am)
Reply

Re: Ausländer

Ich persönlich glaube an die germanischen Götter.
Wotan (Odin), Thor, Freyja, Frigg usw.

Bei der PNOS gibt es jedoch auch Mitglieder die eher an das Christentum glauben
oder allenfals gar keinen Glauben (oder einen eigenen) haben...
Wir sind ja keine Sekte oder Ähnliches die nur eine einzige Religion auf dieser Welt
akzeptiert.

[image]http://www.hildburghausen-web.de/WebmastersWeb/feuer.htm[/image]Seht
ihr unsere
Fahnen[image]http://www.hildburghausen-web.de/WebmastersWeb/feuer.htm[/image]
Hört ihr unsere Lieder
Dieser Staat geht unter und dass Reich kommt wieder
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Der BhSE Punk
nicht-registrierter Benutzer
(4/4/02 3:09:04 pm)
Reply

Echt zuviel...

Also, wenigstens ein bisschen Respekt könnte man ja schon noch erwarten... oder
doch nicht?

Dass ihr die Germanische Kultur absolut in den Dreck zieht, ist mir ja scheissegal...
Aber dass ihr auch wirklich ständig meint ihr hättet wirklich eine Ahnung von der
Germanischen Kultur, lässt mir den Dünnschiss im Arsch gefrieren! Wenn du jetzt
meinst (ja ich meine dich Helvetia8814 oder Helvetia HeilHitlerAdolfHitler?!< wie
fantasievoll>)dass du die Namen dieser Götter doch wirklich richtig schreiben kannst
(wobei das dann wohl alles ist was du über sie weisst), ja, dann kann ich nur noch mit
aller hochachtung sagen: "Was für ein Glauben!!! Einfach Genial einfach das!!! Tönt
einfach Toll!!"
Früher habe ich immer gedacht dass ihr Faschoreenies einfach nur die Fickhennen
eurer Racker seid. Dass ihr nun aber auch noch vollends auf das Peino-Gelabber eurer
Bubi(-Männer) eingeht, übersteigt meine kühnsten Erwartungen...
Schlussendlich ist das einzige Kluge was ich aus dieser Message nehmen konnte, dass
du an einen Thor glaubst und das meine Liebe ist nun wirklich zu ehrlich...

Euer unkultivierter, ungebildeter und unarischer Pönker

BSE Punk
nicht-registrierter Benutzer
(4/4/02 4:09:17 pm)
Reply

Wenn ich schon dabei bin...

Also mein Webmaster!!!

Irgendwo im Gästebuch (Seite2 oder so) meinst du, dass "Victoria" nach einer schönen
Südländerin töne. Das hast du geschickt kombiniert!!!
Das du (oder ihr) aber nicht weisst (bzw. wisst), dass "Victoria" auch das lateinische
Wort für "Sieg" ist, kann man euch ewigen Verlierern wohl nicht übelnehmen.
Positiv bewerten an deiner Aussage kann ich zudem auch, dass du anscheinend auf
süd- oder besser gesagt ausländische Frauen stehst!!!
Schön dass du eigentlich tief in deinem Innern mit mir für eine Durchmischung der
Gene und nicht für eine inzuchtverseuchte Schweiz kämpfst! Ficken Oi & Mix the
Colours!!!

Na dann servus, machs gut

Dein Pönker

P.S. Was heisst denn wohl servus auf deutsch???

Arischer Ritter
nicht-registrierter Benutzer
(4/4/02 8:37:59 pm)
Reply

BSE Pönker

fahr zur Hölle JUDENSAU!!!

egal
nicht-registrierter Benutzer
(5/26/02 4:24:47 pm)
Reply

Arischer Ritter

Was hast du eigentlich gegen Juden?

Whats a fucking w0rld
nicht-registrierter Benutzer
(6/5/02 3:06:54 am)
Reply

habe die schnauze voll von den ausländer

Juden haben so ein tiefes Niveau, sie haben kein Respekt vor dem leben, ich finds ne
verdammte sauerei wie sie die tiere killen ( schächten ) ich hoffe das sie ne gerechte
straffe bekommen.
Wir können es ja mal an nem Juden ausprobieren aber es macht ja nicht wehh dan
muss er ja keine angst haben es geht kurz und schmerzloss.

Hier ein Video wo sie ne Kuh schächten dieses wehrlose Tier tut mir leid.
www.vgt.ch/media/kuh3-7s.mpg

Whats a @#%$ w0rld
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