Standard-Empörungsformular: Veganer
Behörde zur Förderung trendiger Mangelernährung und militanten Gutmenschentums
Hinweis: Werter Veganismus-Gegner. Dieses Formular hilft uns bei der Bearbeitung ihrer Empörung über lästige Veganer und soll ihnen Arbeit
ersparen. Bitte kreuzen sie ihre gewünschten Argumente an und übergeben sie das ausgefüllte Formular an den pflanzenfressenden Auslöser
ihres Ungemachs oder hinterlegen sie ihre Antworten in den grauen Argumenten-Eimer neben der Tür. Sollten wir ihre Argumentation für □
originell und schlüssig halten, werden wir jegliches Belästigungsverhalten wunschgemäß umgehend einstellen.

□□extremistischen □□Ökoterroristen
Ihr □□essgestörten

□□wie die Zeugen Jehovas

□□nervt.

□□Gutmenschen seid □□auch keine besseren Menschen und ihr □□seht schon so blass aus.

□□missionarischen □□Körnerfresser

□□Ernährungs-Faschisten

□□zerstört Arbeitsplätze.

□□intoleranten □□Gemüse-Taliban □□gar nichts vorschreiben!
Ich lasse mir von □□militanten

□□Hipstern

□□Veggie-Day!

□□nicht die Meinung aufzwingen! Ich sag nur □□Hitler!

□□fanatischen □□Vegan-Nazis

□□nicht mein Fleisch vermiesen!

□□Massentierhaltung.

□□normal

□□PETA!
□□lebensnotwendig.

Ich bin auch gegen □□Essensverschwendung. Aber Fleisch essen ist □□natürlich und □□hat uns intelligent gemacht.
□□Tierquälerei.

□□legal

□□Löwen

□□lecker.

□□eh nichts ändern!

Wollt ihr □□„Eskimos“ auch das Fleisch essen verbieten? Ihr könnt □□mich mal!
□□Hunden

□□ja Gras fressen, aber lasst andere in Ruhe!

□□keine anderen Probleme?
Habt ihr □□nichts Besseres zu tun?

□□echte Probleme?
Warum kümmert ihr Euch nicht um □□die Kinder in Afrika?

□□Mangelerscheinungen oder was?

□□euren eigenen Kram?

□□ein ordentliches Stück Fleisch essen!
Ihr solltet mal □□lieber die Regierung kritisieren!

□□mit Extremisten kann man eben nicht diskutieren.
Aber □□darüber denkt ihr natürlich nicht nach.

□□vor eurer eigenen Tür kehren!
□□esst ihr meinem Essen das Essen weg!
Übrigens □□scheißt mein Essen auf eures!

□□das ist euch ja egal.
□□*lol*
□□;)

□□ist "Veganer" indianisch für "schlechter Jäger"! □□*g*

□□Pflanzen sind auch Lebewesen!
Außerdem: □□Leben und leben lassen!
□□Jedem das Seine!

□□jetzt ein saftiges Steak!!! Mmmh!
Ich esse □□drei Tiere für jedes, das ihr nicht esst!
□□auch nur ganz wenig Fleisch vom Bio-Bauer meines Vertrauens, wo ich weiß, dass es den Tieren gut geht!

Name, Datum, Abschlussbeleidigung
Hier ist Platz für weitere individuelle Beschimpfungen. Bei besonders viel Wut und für ausführliche Stammtischfloskeln und umfangreiche □
Rechtfertigungen oder sonstige Kampfbegriffe verwenden sie bitte die Rückseite oder ein Extrablatt.
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