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„ Wal-Rezept “
ist das hier
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„ Egli-Rezept “
auf kvpf.de

Anno 2019

Liebe Leser,
bin eine 1951 geborene nicht-politische männliche Person, welche nur wählt, denn ich mag
keine Gewalt- auch keine Rechte Gewalt. Ich wähle lieber.
Als ich wählte, indem ich mein Wal-Rezept in beliebige Briefkästen warf, wurde von vielen
klugen Leuten fleißig weiter-kopiert/-gefaxt/-gemailt und hat seine Wirkung bis hin zur EU bewiesen.
Es kommen noch einige Wahlen- es ist noch nicht vorbei !
ich wähle jetzt schon mit diesem Rezept.
Eigentlich helfe ich „Ab-zu-wählen“.
Wer meine Satire verbreitet, wählt wirksamer ab, als im Wahllokal.
Anlass:
Es begann in Stuttgart 11/2000, siehe: terror14.htm
Schon damals war Infraschall im Spiel, was erst 2018 erkannt wurde.
Es wird vermutet, daß dabei eine Art Islam istenpolizei am werkeln ist, toleriert von unserem Rechtssystem

Übrigens auch unterwegs – bis Heute, siehe Hotel.htm oder Hotel.txt
Nach ½ Jahr Protokoll von Folter & Mordversuch wurde die Ermittlung am 12.7.18 eingestellt.
Jetzt ist es Notwehr.
Lasse mir also nicht gefallen, mit Schallwellen umgebracht zu werden, sondern wehre mich
per Satire:
Wenn die Merkel als Kind in der Nase gepopelt hat, ist sie dann ein Populist?
Wenn Heiko Maas Islampolizei befürwortete, ist er dann in höchsten Ämtern tragbar?
Einen Islamisten in seinem Umfeld als Solchen zu erkennen ist schon Schwer, einen Islamistenstreichler um so mehr...

Darüber empört ? Aha.
Wenn meine Art von Notwehr durch Öffentlichkeit stört, dann bitte ich um Entschuldigung.
Mit freundlichen Grüßen
Schmauss
PS: Unterstützung wird dringlich nötig...
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Rezept zur artgerechten Haltung von Islamisten gemäß Grundgesetz
Satire
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> Prolog:
Damit die Tierschützer bezüglich „Sondergenehmigung zum Schächten“ (Tiere tot-quälen)
stille sind, wurden Diese damit bestochen, daß der Tierschutz ins' Grundgesetz kam.
Die artgerechte Haltung ist somit grundgesetzlich geschützt.
Aus dem Koran ist die Zahl 72 auch den Islamisten „jungfräulich“ bekannt (Sure X/Y).
Der Bedarf von 72 jungfräulichen Ziegen steht allerdings nur Islamisten zu und ist somit
Teil der „artgerechten Haltung“.
Die Merkel schaffte es die ganzen Jahre nicht, pro Islamist 72 Ziegen beizubringen
(50000 Islamisten x 72 = 360000 Ziegen).

Sie bemerkt nicht einmal, daß Diese bei Ziegenmangel frustig werden und Flieger
runterschmeißen, Hochhäuser kaputt machen, auch alte Leute inzwischen mit Infraschall
großflächig krank machen, nur um Platz zu kriegen, für die 72 Ziegen,
welche sie bald von Japan kriegen...

> Zur Sache:
Ging dann der Seehofer. Endlich Licht am Ende des Ziegenmangels!
Er hat erkannt, daß der Islamist zur Ziege muss, wenn die Ziege nicht zum Islamist kommt.

Es braucht Sortierung-Zentren in heimatlicher Ziegennähe, wo aussortiert wird, wer keinerlei
Anspruch auf jungfräuliche Ziegen hat – solange noch ein Pass da ist.
Unsere heimischen Islamisten können leicht aussortiert werden, da sie bei uns ZiegenMangel-Erscheinungen zeigen, z.B.:
-das Terrorisieren von Anderen / Andersdenkenden mit abhören.
-das Desinteresse am geltenden Recht;
-das Interesse am Dienst bei der Islamistenpolizei;
-der Umgang mit Infraschallgeneratoren / Waffen / Sprengstoff;

> Merkel-Kontra:
Damit der Seehofer keinen Islamist zur Ziege bringt, wurde schnell noch unser Außenminister
zwecks „Schadensbegrenzung“ zum Ziegen-betteln rausgeschickt; Echo von:
>>> Erdogan: „Die brauch i selber“
(da war doch 2018 in BILD ein Bild mit dem Text: „Erdogan will Ziege...“)

>>> Japan:

Dann das große Ziegen-Freihandelsabkommen mit Japan! Alle jungfräulich, dafür müssen wir in 7 Jahren alle mit japanischen E-Autos fahren;
Ausnahmen nur für Islamisten:
AB 1. Mord darf er Daimler,
AB 2. Mord darf er Daimler, „mit Spoiler“
AB 3. Mord darf er BMW...

> Epilog:
Außerhalb der EU ist es möglich, ohne gegen ein Rechtssystem zu verstoßen auch einen
Islamisten glücklich zu machen, indem sein Bedarf gedeckt wird:
-Andere Schikanieren
-Kinder verstümmeln
-Frauen unterdrücken
-Tiere totquälen
-Zwangsheirat
-Mehrfach-Heirat

>
>
>
>
>
>

Spezialität einer Islamisten-Polizei;
Eine Selbstverständlichkeit im Herkunftsland;
Er würde dort auffallen, wenn er es nicht täte;
Dort kennen sie es nicht anders;
Mit jungfräulicher Ziege – wieder einer glücklich;
72 - fache Ziegenheirat – mehr Glück geht nicht;

= Seelig.
Inzwischen bekommt man in der Presse mit, dass die Islamisten nicht mehr interessiert sind,
nach einer Schandtat das Zeitliche zu segnen.

Wunderts?

Satire wirkt.

Im Islamistenhimmel stehen sogar Ziegenböcke z. Beglückung bereit...
weiter kopieren =teilen

=empfohlen

