
29.04.2018 

 

Vorbesprechung um 14Uhr .Möglicher  Urlaub in Italien um mit dem Reconquista-Troll-neonazi Illen in 

Italien Flüchtlingen zu helfen um ihn wieder links zu machen. Verschiebung der eigentlichen Sitzung um 

15:30 

 

15:40 Sitzung illen Mias Nicolas 

 

nicolas spielt ungarische chibsi dail in condur halb nackt mit gitare gegen den grossen Austausch. 

Mias deprimiert 10 Fortnite Matches 1 Kill = Suizidgedanken? 

 

15:45 Diskussion über Instagram Account und Post über den grossen Austausch. 

15:57 Kleber mit guten logo mission failed 

Eingrenzen des Zeitraums für Anti-Wasserprivatisierungs-kampagne. 

Klolalpapier oder Kolalpier als Passwort für Instagram. 

diskussion über Stadtratswahlen Illen traurig da er wolf nicht gewählt obwohl seine rechte Familie ihn 

gut findet.. Existenzkriese 

Mias hat Corinne Mauch höchstpersönlich geschrieben das er sie nicht wählt hat sie aber doch gewählt 

was für ein Geniestreich. 

Philosophische Frage: Sind die Söhne vom Wolf im Koch-areal weil ihr Vater nicht mehr für sie kocht? 

Hassrede gegen den Protokollschreiber und seine klackernde Tastatur. 

16:04 Passwort für Instagram-account stimmt noch immer nicht... 

 

Nicolas:über instagram login:  Allah es gaht immer no nanig! 

 

16:07 illen geht auf die Toilette. 

 

16:25 illen und somit der Protokollschreiber ist zurück. 



War er auf rechten Discordservern? 

 

Vollgeldinitiative und abheben des Geldes an einem aktionstag. Glücksspielgesetz. 

illen verspricht einen guten Post und das design der Wasserflasche anzufertigen 

 

16:35 Sind liberträre Menschen? Youtube Kacke über Charles Krüger? Was für Menschen sind libertäre? 

gibt es obdachlose libertäre Nein! Sind libertäre nur geldsüchtige buisnessboys oder naive Menschen mit 

zuviel Vertrauen in die Gesellschaft? 

 

Illen will fortnite spielen aber nicolas will die Sitzung noch weiterführen. 

16:40 diskussion über Lösch dich Doku und über MrWissen2go und Jung und Naiv 

Mias macht coole Fuss posen. Menschenrechte nur für Rechte Menschen? sind rechte Menschen 

Rechts? sind Menschenrechte Rechtsextrem? 

illen logt sich aus langeweile im Emoforum ein. 

Neue Initiative: Sichere Fluchtwege für Unternehmen nacht erhöhung der Unternehmenssteuer.  

 

Sitzungungsende und Protokollvorlesung 17:00 


