DEPP| Die Pogo-Partei der Mitte

1

file:///D:/+dietmar/_kirves/+involved/Dirk/web/DEPP Die Pogo-Partei...

Kamernossen, Kamernossinen,
Es ist so weit! An diesem Wochenende wird die 3. Pogo-Partei Deutschland ihren Weg in
die Politik finden. Es wird feierlich die DEPP gegründet. Damit die DEPP auch bald
erfolgreich wird, müsst Ihr in die DEPP eintreten, Krebszellen und Landesverbände
gründen!
Gründet Krebszellen, balkanisiert Deutschland und sorgt für frischen Wind in der
politischen Einöde!

Kamernossen, die bereits in APPD oder POP sind, dürfen
kostenlos eintreten.
Die Formulare für den Parteieintritt und die Gründung der Krebszelle findet Ihr hier:

Eintritt in die DEPP

Gründung einer Krebszelle

Dein Name:
Jahrgang 2006

E-Mail-Adresse:

Wie bereits zuvor berichtet, traf sich
der pogo-anarchistische Mob am
Bahnhof Lehe und wurde dort von
drei
Mannschaftswagen
der
Bremerhavener Polizei sehnsüchtig
empfangen, welche Überstunden
machen mussten, damit wir feiern
können. Gemäß dem Motto: „Euch
die Arbeit, uns das Vergnügen“.
Über das Begrüßungskomitee hat
man sich natürlich sentimental und
alkoholisch eingestellt, so dass
einem fröhlichen Abend nichts
entgegenstehen könnte. (Mehr)

Kamernossen,
Liebe Tiere,

1. Bundesvorsitzender Pizzo

Kamernossinen, Kamernossen,
Kamernossinen,

Nachdem sich ja nun die erneute Wir freuen Uns Euch
Spaltung innerhalb der APPD mitteilen zu können, dass
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vollzogen hat, wird die DEPP am wir nun eine 3. und
11. März feierlich in Bremerhaven einzig wahre Pogo-Partei
gegründet!
gründen werden!
Der Grund, weshalb die DEPP ins
Leben gerufen wird, ist ja nun
hinlänglich bekannt. Die APPD ist
nicht mehr in der Lage einen
vernünftigen Bundesvorstand zu
organisieren,
der
sowohl
selbstständig
als
auch
handlungsfähig ist, und die PogoPartei nur aus einer Gruppe von
korrupten Priestern besteht, die mit
ihrer „Pogo-Religion“ die PogoAnarchie ins lächerliche ziehen.
(Mehr)

Viele von Euch werden
sich fragen, warum es
denn nun noch eine dritte
Pogo-Partei geben muss?
Doch meine wertvollen
und treuen Mitficker, Ihr
werdet bald merken, dass
unsere Entscheidung die
Richtige war! (Mehr)

Ein Gespenst geht um in
Deutschland.
Das
Gespenst, der wahren
Pogo-Anarchie.
Alle Mächte des alten
Deutschlands haben sich
zu
einer
heiligen
Hetzjagd gegen eben
dieses
Gespenst
verbündet.
Der
Papst,
die
1.Was ist die Pogo-Anarchistische-Kanzlerin,
ja
sogar
die
Fraktion (PAF)?
Die PAF ist der handelnde Arm der alte pogoanarchistische
pogoanarchistischen Bewegung, er ist
Führungselite (Mehr)
der Pogo-Anarchismus der Straße und
stellt das Gegenstück zur
parlamentarischen Arbeit des Zentralen
Einheitlichen ChaoskomiteE
(ZECKE) dar. Während der Marsch
durch die Institutionen also von der
ZECKE
als eine Stütze des... (Mehr)

