Kein Friede mit dem antizionistischen Europa!
Gegen Illusionen in der israelsolidarischen Szene
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In diesem Sinne:

Kampf dem Antisemitismus!
Gegen die pazifistische Kollaboration mit dem Iran!

Georg-Weerth-Gesellschaft Köln | http://www.gwg-koeln.tk | gwg.koeln@yahoo.com | Köln, den 30. August 20008
* Dieser Satz wurde aufgrund berechtigter Kritik nachträglich verändert

