
Gästebuch gegen Brot

Willkommen...

(Insgesamt 179 Einträge) [Eintrag erstellen...]

von Verbietet-Brot-Admin am 24.04.2021 17:21

Da der Hoster dieses Gästebuchs seit neustem auf den Abo-Hypetrain aufgestiegen ist, und nun
monatlich Geld für das simple hosten von uralter Gästebuchsoftware will, wurde das Gästebuch
bildschirmgeschusst und als statische readonly-Version in die Seite integriert. 

So ein schlimmer Verlust ist das aber auch nicht, weil wer nutzt heute noch Gästebücher? Ausser
vielleicht einigen Spambots. 

Cheers

von Kramer am 28.08.2019 18:20

Homepage: https://t.me/s/potenzmittelrezeptfrei

abbruch Vielen lieben Dank für die professionelle Betreuung!
Du bist der beste! potenzmittel rezeptfrei
potenzmittel rezeptfrei

von Prof. Dr. Englishman aus Great Britain am 13.11.2018 15:41

Homepage: http://english.com

I wish you a good day fine sirs,

we in England have finally come to the same conclussion.
After extensive research and development, which was funded by the government. 

Only to find out that the german scientists have already surpassed us in every way. 

You have saved our country, probably the entire world. 

von Bernd aus Kastenbrotregalhausen am 20.05.2018 20:00

Homepage: http://Bernddasbrot.de

Ich als ganz normales, harmloses Brot fühle mich zu tiefst diskriminiert! Unzählige Menschen lebten
und leben ein Leben mit Brot ohne ihren Mitbroten Schäden zu zu fügen! Brot ist die Grundsubstanz
des menschlichen Seins!! Free Brot!!!

von rptr am 18.06.2014 15:10

DIESE SEITE IST SEHR LÖBLICH!!!!!! WEITER SO!!!!!! GEFÄLLT MIR!!!!!!!!! LASST UNS ZUSAMMEN
GEGEN DEN SATANISCHEN UND VERGIFTENDEN EINFLUSS DES BROTES AUF DIESE GESELLSCHAFT
ANGEHEN!!! GESEGNET SEIEN ALLE LÖBLICHEN FREIGEISTER UND AUF EWIG VERFLUCHT SEIEN ALLE
BROT-GLÄUBIGEN SCHAFE!!! SEE YOU IN HELL! nein, Moment.

von brörd aus Hambrot am 18.05.2013 01:20

dann wären es aber die 13!! gebrote

-.-*

von Hobbybrotist aus Brotanien am 18.05.2013 01:19

DIESE SEITE HAT MEIN LEBEN VERÄNDERT! ES GIBT UND WIRD NIE ETWAS VERGLEICHBARES
GEBEN: MEINE GESAMTE EXISTENZ WERDE ICH VON NUN AN NUR NOCH DER BEKÄMPFUNG VON
BROT WIDMEN
warte nein brot ist cool ich liebe brot über alles! 

(btw wäre es cooler wenn das sieben "Gebrote" heißen würde"

von Brotfanatiker aus Brotingen am 18.05.2013 01:18

Warum in aller Welt habt ihr die 13 Gebote nicht 13 Gebrote genannt? Das wäre doch genial gewesen,

aber so bin ich einfach nur in meiner Liebe zu dieser Seite und Brot enttäuscht. 

von Anonym am 16.05.2012 16:25

Jaja, da gibt es Dealer, die tun in ihren Brotküchen sogar Rosinen und Schokostückchen in die Brote.
Die wollen natürlich die Kinder schon anfüttern und sie abhängig machen. Sind ja schließlich die
Kunden von Morgen.

von nooB am 06.10.2011 20:40

Neuste Erkenntnisse japanischer Wissenschaftler: Brot verursacht globale Erwärmung
Der sogenannte 'Teig' wird durch von Mikroben hergestelltes CO² aufgebläht. Dieses wird Millionen von
Bäckereien auf der ganzen Welt freigesetzt und verursacht dadurch den Treibhauseffekt.

von S. J. am 02.05.2011 23:54

hab durch die HP bock auf frisches Brot bekommen und mir erstmal n Schnittchen gemacht :-)

von Necro am 18.03.2010 16:56

...ben wird - nicht etwa weil die Notwendigkeit fehlt, sondern weil die oben beschriebene Lobby dies
verhindern wird. 
Allen vorran die konservative CDU, mit ihrer Speerspitze im Innenministerium. Man würde es gerne in
Wahrheitsministerium umbenennen, um einfach jeglichen Zweifel an den Aussagen des zuständigen
Wahrheitsministers im Keim zu ersticken. 
Der (Wolfgang S.) hat nämlich heute(12.03.) in der Tagesschau schon klar gemacht, dass das
Waffengesetzt sowas von perfekt ist, dass über Änderungen nachzudenken eigentlich schon strafbar
ist. 
Wenn sich etwas ändert, dann im kosmetischen Rahmen. Das bedeutet Anhebung von Altersgrenzen
oder vielleicht wird die maximale Zahl von Schusswaffen in einem Haus auf 10 beschränkt... 
________________________________________ 

Ich finde diesen alten Text 100 Mal besser als den ganzen Neuen Kram!!! 

lg Necro

von Necro am 18.03.2010 16:52

Aus Nostalgiegründen der alte Text: 

Nach dem schockierenden Amoklauf von Emsdetten fragen sich nicht nur Politiker nach den Ursachen.
Ich jedoch frage nicht mehr nach den Ursachen, sondern habe sie dingfest gemacht. Schuld ist der
Brotkonsum. Wie sich herausgestellt hat, war Sebastian B. ein bekennender Brotkonsument. Mehrmals
pro Woche konsumierte er Brot. Wer fühlt sich jetzt nicht an Robert Steinhäuser, den Amokläufer von
Erfurt erinnert? Auch er war ein starker Brotkonsument. Wie die Polizei feststellte, konsumierte er an
manchen Tagen sogar mehrmals Brot. Diese Zusammenhänge erkennend, machte ich mich auf die
Recherche im Internet und musste mit Bestürzung feststellen, dass auch die Amokläufer im
amerikanischen Littleton von der Polizei als Brotkonsumenten eingestuft wurden! 
Es ist also offensichtlich, dass Brot zur Verrohung von Menschen führen kann. Schon seit
Jahrhunderten findet man Brotesser involviert in die schlimmsten Verbrechen. 
Es ist an der Zeit Brot zu verbieten! Wer kann sein Kind noch ruhigen Gewissens auf die Straße lassen,
solang das Brot in Deutschland nicht verboten wurde? Es ist eine Schande, dass erst wieder eine solch
unmenschliche Tat auf die massiven Probleme, die vom Brotkonsum ausgehen, hinweisen muss. 
Verwunderlich ist in diesem Zusammenhang, die mangelnde analytische Schärfe von führenden
Politikern. Die sonst durch äusserste Kompetenz und ihren messerscharfen - ja geradezu
rasierklingenscharfen - Verstand brillierenden Spitzenpolitiker, verschließen die Augen vor der
Wahrheit. Deswegen fordere ich alle besorgten Mitmenschen auf, mit ihrem Namen für das Verbot von
Brot einzustehen. Es ist an der Zeit etwas gegen diese haarsträubenden Missstände zu tun. Die Politik
ist zum handeln aufgefordert, bevor der Brotkonsum aus noch mehr Menschen Gewaltverbrecher
macht! 
Doch nicht nur psychologische Schäden sind auf den Brotkonsum zurückzuführen. Führende Biologen
haben erst vor kurzem bewiesen, dass bisher alle Menschen die Brot gegessen haben gestorben sind!
Eine toxische Wirkung, die mit keiner bekannten Chemikalie vergleichbar ist. Brot ist tödlich! 

Update: Wieder erschüttert ein Amoklauf die Welt. Und im Handumdrehen stehen die üblichen
Verdächtigen auf der Matte. Ein allseits beliebter Kriminologe beglückt die Medien wieder mit seiner
massiven Fehleinschätzung und sogar der rheinland-pfälzische Philologeverband nimmt den Amoklauf
in Virginia als Aufhänger für seine geradezu absurde Forderung nach einem Verbot von so genannten
Killerspielen. Dabei verschließen sie, genauso wie der allseits beliebte Kriminologe, die Augen vor der
Wahrheit! Denn wie die US-Polizei mitteilte, wurden in der Küche von Cho Seung-Hui Brotreste
gefunden... 

Hintergrund: 

Die Forderung nach dem Verbot von Brot, soll die Forderung mancher selbsternannter Experten -
insbesondere aus dem Bereich der Politik - gewisse Computerspiele zu verbieten, parodieren. Die
Forderung nach dem Verbot von millionenfach gespielten Ego-Shootern seitens mancher Politiker zeigt
einfach nur ihr absolutes Unvermögen. Menschen, die den Computer maximal zum Email-Versand oder
zum tippen sinnbefreiter Reden verwenden, haben offensichtlich nicht die Kompetenz im Umgang mit
den &quot;neuen Medien&quot;. Doch gerade diese Menschen, die quasi aus einer anderen Zeit
stammen, lenken die Geschicke einer Gesellschaft, deren Jugend schon lange in Welten abgetaucht ist,
die unseren Spitzenpolitikern so unvertraut wie bedrohlich erscheinen. Da mir im wahrsten Sinne die
Worte fehlen um eine derart schwachsinnige Forderung auch nur einigermaßen angemessen zu
charakterisieren, habe ich zu dieser Parodie gegriffen. 
Mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht der erste bin, der einen Zusammenhang zwischen Brot und

Gewaltverbrechen sieht  

Nach ca. drei Jahren wird es aus gegebenem Anlass mal wieder Zeit diese Seite aufzufrischen. 

Mein erster Gedanke war: „Hoffentlich hat er nicht Counter-Strike installiert gehabt.“ Ja, ich bin total
zynisch und sowas darf man ja in dem Moment gar nicht denken... 
Dummerweise war es wohl nebst Crysis installiert. Damit ist glücklicherweise die Ursache für Christian
Pfeiffer und seine Spießgesellen geklärt und wir können uns nun Gedanken über die wahren
Problematiken machen. 

So lesen wir auf Spiegel Online Zitat-Anfang:„Dass der 17-Jährige auf der Flucht noch weiter um sich
geschossen hat, ist ein Verhalten, das Jugendliche auch in Spielen wie Counter-Strike oder Crysis
lernen können“, sagte der Präsident der Deutschen Stiftung für Verbrechensbekämpfung, Hans-Dieter
Schwind. Zitat-Ende 
Es ist also total unwichtig wo er den Umgang mit realen Waffen - der sich deutlich vom Umgang mit
virtuellen Waffen unterscheidet - gelernt hat. Und wo hat er überhaupt die Waffen her? 
Vermutlich originalgetreu einer Counter-Strike-Waffe in stundenlanger Handarbeit nachgebaut... Die
Welt kann so einfach sein wenn man Hans-Dieter oder Christian heißt. 

Ich heiße jedoch nicht so und darum stelle ich mir die Frage: warum lagern bei Familie K.
legalerweise(!) 16 Handfeuerwaffen? Und wieso kann ein 17-Jähriger offenbar gezielte Kopfschüsse
verteilen? 
Liegt es vielleicht an den Schützenvereinen in Deutschland? Oder doch eher am studenlangen Counter-
Strike Training auf de_dust? 
Jeder der seine Bundeswehrzeit absolviert hat weiß, dass der Mensch nicht von Geburt an auf 20m
Fleck schießt. 

Mal abgesehen von sozialen Problemen, die bei solchen Taten immer eine Rolle spielen, möchte ich
dazu anregen über legale Schusswaffen in deutschen Privatwohnungen nachzudenken. 
Rund 10% aller Morde werden mit legalen Schusswaffen begangen(Wikipedia), jedes Jahr werden
mehrere 100 legale Schusswaffen geklaut - die danach vermutlich als illegale Waffe in den
Verbrechensstatistiken auftauchen. Alles nachzulesen auf der Webseite des BKA. 
Wer besitzt all diese legalen Waffen? Abgesehen von den Leuten die sie zur Ausübung ihres Berufs
(Polizei, Geldtransport, Personenschutz) brauchen, sind das wohl die unzähligen Sportschützen und
Jäger. Elitäre Hobbies, mit langer Tradition, tief verwurzelt in der Gesellschaft und daher mit großer
Lobby. 
Warum können Sportschützen nicht einfach mit Kleinkaliber und Luftdruckwaffen ihrem Sport
nachgehen? Es gibt absolut keine Notwendigkeit für 9mm-Waffen in der Hand von Sportlern! 
Bei Jägern mag es etwas anders sein, da es in der heutigen Umweltsituation notwendig ist, gewisse
Tiere zu jagen. Jedoch muss man ganz klar feststellen, dass die Zahl der Jäger in Deutschland und die
Zahl ihrer Waffen, in keinem sinnvollen Verhältnis zu den jagbaren Tieren in unseren Wäldern steht.
Auch hier sollte deutlich restriktiver gehandhabt werden, wer wieviele Waffen besitzen darf. 
Man kann sich jedoch ausmalen, dass es keine Verschärfung des Waffenrechts geben wird - nicht etwa
weil die Notwendigkeit fehlt, sondern weil die oben beschriebene Lobby dies verhindern wird. 
Allen vorran die konservative CDU, mit ihrer Speerspitze im Innenministerium. Man würde es gerne in
Wahrheitsministerium umbenennen, um einfach jeglichen Zweifel an den Aussagen des zuständigen
Wahrheitsministers im Keim zu ersticken. 
Der (Wolfgang S.) hat nämlich heute(12.03.) in der Tagesschau schon klar gemacht, dass das
Waffengesetzt sowas von perfekt ist, dass über Änderungen nachzudenken eigentlich schon strafbar
ist. 
Wenn sich etwas ändert, dann im kosmetischen Rahmen. Das bedeutet Anhebung von Altersgrenzen
oder vielleicht wird die maximale Zahl von Schusswaffen in einem Haus auf 10 beschränkt...

von Decryphe am 08.11.2009 14:28

Es gibt jetzt noch ein Argument gegen Brot, siehe: http://winfuture.de/news,51222.html

von Ich am 29.10.2009 21:42

Ja ich gebs zu, ich bin brotabhängig  
klasse seite..

von jonas am 26.10.2009 16:31

selten so eine dämliche seite gesehen

von David Buschendorff aus Lübeck am 08.10.2009 13:21

Ist Pizzateig ebenso gefährlich wie Brotteig?

von Anja aus Kölle Alaaf! am 04.10.2009 18:24

Hehe... 
die seite macht mir noch mehr hunger auf brot! aber witzige idee^^

von Victor Lustig am 10.09.2009 17:38

aber bernd kanns nicht gewesen sein. 
der hatt ja viel zu kurze arme

von Nakorius am 09.07.2009 03:33

carcharoth und schildi.. das wohl bekannteste duo der wow welt ;D

von Finnününününüüüü aus "hier" am 18.06.2009 12:05

Toll, nun habe ich Angst vor Brot.  
Aber der Wurst habe ich schon lange abgesagt! 

Btw: Klasse Seite, hoffe, dass Herr der Brote irgendwann mal weitergeht. Vielleicht auch eine
Verfilmung? ;D 
Das wird ein Blockbuster! xD 

Lots of greetings, 
die Finny* ^-^

von Brotabhängig am 12.06.2009 10:19

Oh mist, ich sollte sofort aufhören Brot zu essen 0.o 

Ich will doch nicht zu so harten Drogen wie Käse oder Wurst greifen

von sky91 am 12.06.2009 01:20

kommt ne fortsetzung von der heer der brote wenn ja da wär toll find total lustig XD^^

von thomi aus bern am 28.05.2009 17:04

Ich habe die Befürchtung, unsere Politiker sind durch ihr Brotkonsum 
total verblödet! 

Dieser Umstand lässt vermuten: 
Brot wirkt Neurotoxisch!!! 

Der Welt würde es schon viel besser gehen wenn man den Politikern das Brotessen verbieten würde. 

Gruss Thomi

von ConnyCuruba aus die gefährlichste stadt des landes am 24.05.2009 10:23

ENDLICH spricht mir mal wer ausm herzen =D 
brot ist etwas so abgrund tief böses, dass es sofort sofort SOFORT verboten werden muss *__* 
und dieser teig.. der verleitete schon kleine kinder davon zu naschen... 
neinneinnein...-.- 
nja ich unterstütze euch! 

weiter so  
bis dann 
connycuruba

von Kit-Kat am 19.05.2009 19:19

So geil die 13 Gebote ! 

(oder Gebrote ?  ) 

Komme nicht aus dem Lachen herraus 

von Bonbon aus Wurst am 16.05.2009 05:00

Mich stören vor allem diese Brot esser die auf Nichtbroter keine Rücksicht nehmen, sie überall
vollkrümeln und auch noch die Gehwege mit ihren zertretenen Brotrinden beschmutzen. 
Gute Seite aber bitte noch das Streitthema Passivbroten zu Wort bringen!

von ESEL am 13.05.2009 23:05

So ne Drecksseite..nichts besseres zu tun?

von Örpli aus Wolfurt am 11.05.2009 22:33

Homepage: http://yahoo.com

Benennt die 13 Gebote doch in die 13 Gebrote um. 
Dass noch keiner auf die Idee kam...

von Ralf am 10.05.2009 21:42

Top Seite !!!

von Zerebro am 07.05.2009 13:31

Oh ... Oh.... 

mein Brot-Suchtlevel ist wohl schon fortgeschritten. 
Nicht dass ich mein Brot schon mit Wurst esse.... 
NEIN .. ich esse meine Wurst sogar schon ohne Brot ... 

HÜLFAAAAHHH

von Stefan am 20.02.2009 19:07

einfach nur LOL

von Anonym am 01.11.2008 19:40

Hallo Freunde! 

Super Seite! so macht das Internet einen Riesen spass! 
besucht doch meine Seite: unter wwwbrot gibt's alle Infos! 

Gruss, euer Walti. Lang lebe das Brot! oder in anderen worten: &quot;Brot ahoi!&quot; 
wwwbrot

von lottikarotti am 30.10.2008 00:38

Ich würde diese Seite recht amüsant finden, wenn sie sich nicht hier und da selbst in's Lächerliche
ziehen würde. Ich liebe Ironie die mit so viel Ernsthaftigkeit wie möglich rübergebracht wird und sich
nicht selbst entkräftet. Ciao.

von TheRock am 24.10.2008 06:29

die seite is einfach zu geil!!  

von Grills Angel am 09.10.2008 13:56

Hoch lebe das Schnitzelbrot!

von Brotgegner am 12.09.2008 21:37

Sehr gelungene Seite. Mein Lieblingsgebot ist definitiv das mit Käse und Wurst xD 

Genialer Gedanke! *Daumen hoch* 

An meinen Vorposter: Vater schreibt sich mit &quot;V&quot; du Nap ^^

von fuckyou am 31.08.2008 01:51

fick dich du huerensohn, geh arbeiten, scheiss langweilliger spasti du wixxer, ichfick deine mutter, und
deinen fater 

von Anti-Fan des Brotes aus Brotzilla am 27.08.2008 21:15

Diese Seite hat mir wirklich die Augen geöffnet... NIEDER MIT DEM BROT!!! 

von ja ja aus da wo kein brot gibt am 24.08.2008 01:50

Homepage: http://nööööööö

nö nö 
konfuzius sagt kein brot läuft schneller 
als der kleine osterhase 
konfuzius sagt kein brot ist klüger 
als meine kleine schwester 
und 
konfuzius sagt brot das war sein letztes wort 

und 

der mörder is immer das brot

von wayne aus ka am 08.08.2008 16:56

Homepage: http://lal.com

&quot;Wayne Interssierts&quot; Mich interessiert diese website! 

Kennschd Wayne?

von Teddyhunter aus WIEN am 21.03.2008 18:38

AAAAAAAAAAAHHH ich habe brot gegessen!!! 

Ich werde sterben!!! Das war der größte fehler meines lebens xD      

von der gewaltmann aus im puff am 29.02.2008 01:21

Homepage: http://www.dergewaltmann.de.vu

das tunrt mich an: 
www.dergewaltmann.de.vu

von Udo am 09.02.2008 21:13

Schnellkost ja, Brot nein!

von Problem am 01.02.2008 23:13

Ich hab mir den Arm gebrochen und am Frühstück davor hab ich Brot konsumiert. 
Da seht ihr wie Gesundheitsgefährdet das ist!!!!!!

von iownu aus jahaa am 12.12.2007 13:31

joa is ganz nett aber hällt sich auch in Grenzen.

von Sumas Breadslayer am 27.11.2007 20:06

Die Meschheit geht vom Brote ein, 
es muss wieder Friede auf Erden sein! 

von Whitecat am 15.11.2007 18:54

brot is böööse xDDD 
genial die seite =)

von Anonym am 14.11.2007 16:31

Das ist echt haaaammer GEIL!!!!!!^^  
einer der lustigsten Seiten die ich je gesehen habe!!!^^

von Robby aus chemnitz am 14.11.2007 11:20

Schönes ding ich finds lustig da wird mein Infounterricht glei viel schöner... 

weiter so hoffe dir fällt nochwas ein das wäre echt der hammer... 

HDL Brot und damit tschü XD

von Fastfood am 13.11.2007 20:36

 ..erstmal richtig so und 2. 

DAS BROT MUSS WEG , DAS BROT MUSS WEG !!! 

FASTFOOD AN DIE MACHT!!! FASTFOOD AN DIE MACHT !!!! 

von Stefan am 12.11.2007 22:27

Also ich find Obst ja noch viel schlimmer....

von Yorghan am 11.11.2007 20:38

Homepage: http://www.weltweit.name

Einfach genial die Seite! 
Hab ewig nichts so cleveres mehr im Netz gefunden. 
Werd die Seite sofort per Rundmail an mein Adressbuch weiterempfehlen! 
Weiterso! 

Tip: Tshirts mit dem Slogan &quot;Keine Macht den Broten!&quot;, oder &quot;Brote - leb ohne!&quot;
wären ein guter Gag und würden die Seite sofort bekannt machen ;-)

von E aus Plettenberg am 11.11.2007 16:12

Was die Stufe nach LOL? 
Rofl. 
Und den nicht nur einmal xD 
Super Seite. 
Ein bisschen Spaß muss sein- wobei die Fakten erschreckend einfach sind so wie wohl wahr. 
Nieder mit dem Brot! 
*site in den weblog steck 

E

von Franky aus Wetter am 10.11.2007 12:07

die seite ist echt geil, super gelungen weiter so ^^

von Ich aus Vorhelm am 07.11.2007 02:23

Also ich mus sagen, dass ich die Seite echt gelungen finde. 

Aber wo man das Gästebuch durchliest, merkt man, dass was niemand checkt das es um das Politikum
mit dne Killerspielen geht. 

mfg Ich 

Hier in Mexiko ess eich sowie fast nur Takkos die kennen sich hier aus.

von Marius aus das Land der Brote am 06.11.2007 20:13

Das Brot verführte mich einst vor Jahren..., nein nicht vor Jahren, gar vor Jahrzehnten ich habe jeden
tag dagegen angekämpft und lag auch schon einmal FAST unheilbar in meinem Krankenbett, doch da
es im Krankenhaus kein Brot, sondern nur angetrocknetes Gemüse zum Mal gab wurde ich wieder
gesund und führe heute ein FAST schönes Leben xD 

PS: Schöne Seite!

von nico aus neverland ;) am 06.11.2007 19:55

JAAA.. nieder mit brot.. 
es hat mich auch verführt, ich gebs ja zu 

ich WAR ihm verfallen,.. 
aber jetz 

die REVOLUTION hat begonnen!^^ 

coole site 

von FuFu aus Greven am 24.10.2007 12:58

Joa, Brot ist sehr sehr gefährlich -.- 
Ich ess selbst keins mehr *g* nachher lauf ich auch noch amok oder so -.-

von ALAdiN am 14.10.2007 01:38

Gute Seite. 

Zeigt wirklich, wie gefährlich Brot ist und wie sehr es schon Einfluss auf die Gesellschaft hat. 

Aber wenn ich es recht bedenke, rote Beete ist noch viel schlimmer !!! :-D

von Brotkilla aus Brothausen am 11.10.2007 23:17

also erstmal ein fettes daumen hoch für den, der die seite gemacht hat  
is ma sau geil!!!! 

Nieder mit Brot!!!  

von Fettes Brot am 03.09.2007 20:09

DIE 10 GEBROTE  

top seite

von Beta Destruction am 22.08.2007 22:52

jez aber mal ernsthaft (der vorige beitrag war von mir  ) die seite is geil^^ hab mir halb den arsch
abgelacht. 

wenn dir wieder mal langweilig is, wie wärs mit ner seite gegen rote beete....

von Korny am 22.08.2007 22:49

Brot ist wirklich das allerletzte, meine brüder und schwerstern, sie wurden erst von den feldern geholt,
dann zu mehl verarbeitet (ich kann nicht hinsehen) und schlieslich auch noch bis das letzte fünkchen
leben aus ihnen wich in der hitze gelassen, nur damit andere &quot;brot&quot; essen können. 

ich habe angst, dass ich auch bald dran bin 

von Fleisch an die Macht! aus Baar am 14.08.2007 23:55

Seit gestern steht so eine Fabrik , in welcher dieses &quot;Brot&quot; produziert direkt 50m neben
meinem Haus!! Was soll ich nur tun? Die haben schon geklopft bei mir!! 

Hilffee!!!!

von penis am 28.07.2007 22:35

BROT!! 

gestern musste ich am eigenen leibe erfahren wie es ist schmilliges brot zu essen. sowas muss man
stoppen.

von Ozelot am 28.07.2007 21:23

ROFL!

von ich aus meiner Stadt am 28.07.2007 21:09

Tolle Homepage! Hab mich halbtot gelacht!

von xxx aus xxx in xxx auf xxx für xxx wegen xxx in www am 28.07.2007 20:47

Homepage: http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de

Hahahahahahahahahahahahahaha hihihi hohoho 
*sich auf dem boden rollt* 

soll man jeden Tag Briosch essen, 
oder vielleicht direkt bei seinem 
Kaninchen einziehen 

ODER ..... *überleg...überleg* 
Sich EINSCHLÄFERN!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

----------------------------------------- 
Ich mag Ironie - auch wenn man sie nicht sieht 
----------------------------------------- 
Eine gute Idee erkennt man daran,dass 
ihre Verwirklichung von vornerein 
ausgeschlossen scheint--Albert Einstein 
------------------------------------------ 
----------------------------------------- 
Hoffe meine Nachricht wird richtig gedeutet. 

UND ZU GUTERLETZT: 
wer rechtsschreibffffehler Fiindet Daarf sie behialten. 

Euer Anonymus 

von ivo aus schweiz am 03.07.2007 09:45

Homepage: http://erzaehler.ch.vu

haha, muss ja echt extrem langweilig gewesen sein... 
danke, dass du mit dem Ergebnis deiner Langeweile wenigstens kurz die meinige vertrieben hast... 
weiter so!!!! 
ivo

von Mhenlo aus BW am 25.06.2007 19:35

Ich hab noch einen Fakt: Annähernd 100% (!) aller Amokläufer haben regelmäßig Brot konsumiert! 

Ach ja: Laut Statistik sind fast 80% aller Statistiken frei erfunden  So! Das musste mal gesagt
werden

von haufen aus kackstadt am 19.06.2007 14:48

eine gegenaktion für &quot;brot für die welt&quot;? 
ALLES KLAAAA^^ 
naja wenn man es durchziehen würde dann würden ja die leute arbeitslos werde die das brot
verkaufen und herstellen.... 
aber trotzdem ich könnte mir ein leben ohne brot vorstellen...ausgenommen pizzateig!!!! 
man sollte die ganze welt mit pizza füttern ein gutes beispiel is amerika! 
deutschland hält sich schlecht dazu, zu jedem bier kommt ein bretzel oder zu jedem leberkäs kommt
eine scheibe schwarz-BROT! 

nun trotzdem wünsche ich dir viel erfolg mit deiner aktion

von Brot aus - am 08.06.2007 00:05

Homepage: http://www.brots-world.de.ki

Ich heiße seit 2 Jahren BRot und liebe meinen Namen gg meine Freunde haben mich so getauft weiß
net ma warum aber ich finde den namen gut und dann seh ich die page omg!!! 

^^ MfG Brot

von Beneroth aus Schweiz am 07.06.2007 23:54

Homepage: http://www.beneroth.ch

Vielen Dank für diesen Herrlichen Beitrag An Die Erleuchtung Der Menschheit. 

Super gmacht ! Genial! 

Ich ernenne Dich hiermit, und alle anderen Gäste und Mitleser zu diskordischen Päpsten! Was das ist

darf jeder selber rausfinden  

Weiter So! Verbietet Schulen!

Kommentar:
Nieder mit dem Diskordianismus! Lang lebe der Diskordianismus! 

Btw. ich hoffe du isst deine Hot Dogs ohne das Brot...

von gh0sthunter am 07.06.2007 11:49

xD Viel zu geil ! Heute beim Frühstück bekam ich fast anfälle als ich das Toastbrot gesehen hab
^^&quot;. 
Ich steig auf Cornflakes um...Hoffe es gibt da keine Verbindung zwischen Br0t und C0rnflakes ??? (Bis
auf das 0 *g* ) 
Ach ja, deine Kommentare zu den Beiträgen sind auch der HAMMER (plöd -&gt; geballte
Argumentsammlung ^^&quot;&quot; ), hoffe auf noch mehr davon ^^ 
Absolut n1 die site =)

Kommentar:
Danke Schnuckelchen :> 

Und nein, Cornflakes sind ungefährlich 

von schnoeter aus NDH am 07.06.2007 10:01

Ich beglückwünsche dich recht herzlich zu dieser unwahrscheinlich geilen blödelei- echt coole seite, ich
habs grad in meinem mailverteiler mal rund gehen lassen.. 

... Bilbrot Winbeutel.... ROFL!!! 

Kommentar:
Ach von DIR kommen die 300 Besucher vom 7. Juli? Normal hab ich ca. 10-15 Besucher pro Tag... *g*

Danke 

von anonym aus - am 04.06.2007 14:29

geile seite, vor allem der heer der brote is lustig  

ich konnt echt nich mehr, nachdem ich das gelesen hatte 

Kommentar:

Thx 

von 1.0 am 02.06.2007 13:30

Sonne, Sissi, Sacchertorte - Aber kein BROT!!!!!

Kommentar:
Braves Österreich

von So wie du nicht heißt aus Irgendwo nur nicht da, wo du bist! am 24.05.2007 17:43

Echt lolige seite!^^ naja was sollten wia sonst essön?! *bauchgegrummel* xD 

-VERBIETET BROT!!-  

Kommentar:
Kuchen!

von Manfred Mist aus dem Mülleimer am 05.05.2007 17:32

Homepage: http://www.fredl.com

Ich brauche B.R.O.T.!!! 

soll heissen: 
Brot-Robben-Obst-Torte! 

*gg*

Kommentar:
A baby seal walked into a club.

von bernd aus roggenburg am 15.04.2007 13:29

Homepage: http://rockt-das-brot.de

hallo mein name ist bernd, und ich bin brotoholiker! 
wo kann ich mich über das 12 schritte programm der anonymen brotoholiker und selbsthilfegruppen in
meiner umgebung informieren??? 

brot ist ein werkzueg dEs satan, aber ich bin schon zu geschwächt um mich der sucht allein zu
entziehen - ICH BRAUCHE HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kommentar:
Betreffend der Zwölf Schritte möchte ich dir die Band "Dream Theater" ans Herz legen. Und zwar
folgende Lieder: 
Lie, The Mirror, The Glass Prison, This Dying Soul, The Root of All Evil, Repentance

von 3 + 3 = 33 hmm macht irgendwie sinn^^ aus hier und dort, aber nie dort drüben am
14.04.2007 14:31

Ich muss feststellen das deine Seite genau den Punkt unseres Abhängigkeitsproblem trifft. Ich besitze
weder einen Duden noch den nötigen Intellekt um hier was Sinnvolles zu schreiben. So jetzt esse ich
irgend eine scharfe Speise denn das macht spitz und schwängere meine Freundin und bekämpfe damit
die demographische Krise, anstatt die ganze Zeit dumm Brot zu kauen.

Kommentar:
Gib dem Kind aber bitte kein Brot...

von starrox am 12.04.2007 22:16

extrem coole seite! kompliment!

Kommentar:
Danke :>

von Ron aus Brothausen am 11.04.2007 00:33

Homepage: http://fdf.de

Brot is geil mit butter und BLUT  schmeckt echt geil ^^

Kommentar:
UND VERGIB IHNEN IHRE SÜNDEN DENN SIE WISSEN NICHT WAS SIE TUN OH HERR!!

von Prister der Brote aus Reich der Brote am 10.04.2007 23:09

Vater der Bäcker in der Backstube 
geheiligt werde dein ofen 
dein brot komme 
dein brot werde gebacken 
wie im ofen so in der backstube 
unser tägliches brot gib uns heute 
und vergib uns unserem kaio 
wie auch wir vergeben unserem kaio 

Brotamen

Kommentar:

Ketzer 

von razere am 10.04.2007 22:59

In großen Teilen Europas ist Brot ein wichtiger Bestandteil der jeweiligen Kultur. In diesem Kapitel soll
die Vielfalt und regionale Unterschiede aufgezeigt werden. 

Es werden zwei Grundarten von Brot unterschieden: 

* gesäuertes Brot, das mit Hilfe von Triebmitteln (Sauerteig [2] oder Hefe) hergestellt wird, wodurch
es eine lockere Konsistenz bekommt 
* ungesäuertes Brot, das gebacken wird, noch bevor die Sauerteiggärung beginnt, oft als Fladenbrot. 

Daneben werden Brotsorten unter anderem nach dem verwendeten Getreide (z. B. Weizen, Dinkel,
Kamut oder Roggen), der Mehlart (Auszugsmehl oder Vollkornmehl, fein oder grob gemahlen) bzw.
speziellen Zutaten (z. B. Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne) eingeteilt. 

Deutschland gilt als das Land, in dem die meisten Brotsorten gebacken werden. Rund die Hälfte des
verzehrten Brots ist Mischbrot, das aus einer Mischung von Roggen- und Weizenmehl gebacken wird.
Allein im deutschen Sprachraum werden über 600 verschiedene Schwarz- und Weißbrotsorten
angeboten. Dabei werden die Bezeichnungen „Schwarzbrot“ und „Graubrot“ häufig synonym
verwendet. 

Andere Backwaren werden regional häufig mit dem Suffix Brot bzw. verwandten Begriffen bezeichnet,
sind jedoch kein Brot im engeren Sinn: 

* Stockbrot – ein Brotteig, wird um einen Stock geformt und am Lagerfeuer gebacken 
* Knäckebrot – ein Trockenflachbrot, welches meistens aus Vollkornerzeugnissen hergestellt wird und
das nur sehr wenig Wasser enthält (max. 10 %) 
* Früchtebrote – z. B. Hutzelbrot oder Kletzenbrot mit getrockneten Früchten 
* Kekse, Plätzchen – z. B. Russisch Brot, Belgrader Brot, Thomasbrötchen, Orangenbrötli 
* Löffelbrot – ein relativ flüssiger Teig, oft mit Maismehl gemischt, wird langsam in der Pfanne
gebacken

Kommentar:
Widerlich und zugleich faszinierend. Aus dem gleichen Grund stupst man tote Tiere auch immer mit
nem Stock.

von FAMer am 10.04.2007 22:56

PFERDE STINKEN!!!!!!!!!!!!!! 
RETTET DIE WALE!!!!!!!!!!!! 
TÖTET DIE HAIE!!!!!!!!!!!!! 
FINDET NEMO!!!!!!!!!!!!! 
ANGELA MERGEL IST MEINE FRAU!!!!!!!!! 

(so das wollte ich mal los werden)

Kommentar:
UND KNUT IST EIN BÄR!!!! *g*

von Daihatschi am 23.03.2007 14:01

Ketzer! 
Das Heilige Brot wird kommen! 
Ich habe es in meinem Träumen gesehen! 
Es wird kommen und uns alle Tööteen! 
Ihr werdet Brennen, und dann von Brotteig erstickt werden! MuHaRhArHaRhArHaR 
Niemand kann das Brot aufhalten *rote augen bekommt* 
NIEMAAAAAAAND.... 
*mit ner zwangsjacke weggeschleppt wird* 
NiEmAaAaAaAnD!

Kommentar:
Du meinst sicher Weissbrot? Wenns vom Papst gegessen wird, wirds zu heiligem Stuhl *fg*

von belgarda am 17.03.2007 13:47

Ich esse jeden Tag Brot, bin ich ein Brotoholiker?

Kommentar:
Nein, du bist ein Selbstmörder!

von Besserwisser am 17.03.2007 05:30

&lt;!-- Quelltexte angucken macht blind! --&gt; 

Trift bei deinem zu leider  
Btw gibt es 1000 bessere Brotseiten -.-

Kommentar:
Was guckst du auch in den Quelltext... btw. das ist eine ANTI-Brot-Seite...

von Hallo am 07.03.2007 00:09

Ein Tipp für all die die mit dem Brot aufhören wollen. 

Bier liefert die gleiche menge Energie und ist wesentlich ungefährlicher. 

Greez

Kommentar:
Wobei in Bier auch "Hefe" enthalten ist... ratet mal wo man das Zeugs noch benutzt....

von Reaven am 13.02.2007 18:39

Ich bin ein bekennender Brotkonsument &gt;:3 
Für einen agressiven Start in den Tag &gt;: D

Kommentar:
KILLERSPIELESPIELER!

von Stefan am 06.02.2007 21:14

Warum schleußt Du einen PUP auf meinen Rechner ein, wenn ich die Deine Seite besuche du Penner!

Kommentar:
Einen PUP? Flatulenzen oder was? PopUp? Hä? *g*

von Tobislaf aus Rie******* am 06.02.2007 19:32

Ich bin für das absolute Brotverbot in der gesamten Welt, und wenn wir schon dabei sind, wollen wir
Afrika denn mit der Aktion &quot;Brot für die Welt&quot; denn vergiften? 

Nein ich bin absolut gegen den Brotkonsum und seine Folgen

Kommentar:
Das Afrikaproblem kann man auch anders lösen. Wir verfüttern die Obdachlosen an die Hungernden
und schwups sind zwei Probleme gelöst.

von Kisa am 29.01.2007 17:55

aber das wichtigste hatte ich vergessen zu erwähnen ....ihr anführer....... ein mürrisches Kasten brot,
dass sich auch Berd das Brot nennt...... ein skandal, eine riesenverschwörung!

Kommentar:
Der ist bereits seit längerer Zeit unter unserer Beobachtung...

von Kisa am 29.01.2007 17:48

ja .... ich gebe euch allen recht wir anti brotesten sollten brotestieren... zum wohle der Menschheit....
aber nicht nur wir auf der erde sind betroffen , denn was ist wenn es doch auserirdisches leben gibt
und sie in einem abgestüztem Raumschiff von der Erde gemixtes Brot in tuben finden.....was dann ,
wird dann eine Ganze Nation wegen uns Vom Brot befallen...?????

Kommentar:
Wer weiss.. aber wer Raumschiffe bauen kann, kann sicher auch Brot vernichten.

von Flo am 26.01.2007 09:21

Es gibt Leute, die nix zu tun haben! ;-)

Kommentar:
Wo gibts denn sowas? *g*

von Kukki am 25.01.2007 16:15

sollten wir uns nicht einfach alle von Keksen ernähren? 
o,o' &lt;--hat seit heute panisch angst ,allein beim anglick von brot 

xDDDD geile seite!! 

Kommentar:

Kekse enthalten auch Mehl. Sei vorsichtig 

von Mühlmeister aus Mühlstadt am 16.01.2007 11:49

@Brotesser aus Brotstadt die Afrikaner haben was anderes, ....Hirse; Und die Afghanen haben ihr

(Schlaf-)mohnbrötchen...  :-P 

Müller

Kommentar:
Da sieht mans wieder... Mohnbrötchen = Pöses Teufelszeugs!!

von Bella ^-^ am 15.01.2007 18:05

was gail OO so einen genialen schwachsin hab ich noch nei gelsenen x) bei den geboten sind mir die

tränen gekommen .. vor lachen    macht wieter so   

die armen kinder ! rettet sie vor den tücken des brotes 

Kommentar:

Danke  

Aber ich frag mich immernoch wieso man von mir in der Mehrzahl spricht... o.O

von Brotesser aus Brotstadt am 15.01.2007 14:29

Du bist behindert. Was würden die armen Leute in Afrika ohne Brot machen? die haben doch nix
anderes!!! Fies!!

Kommentar:

Psychisch oder Physisch behindert?  

Das Hungerproblem könnte man übrigens ganz einfach lösen. Man verfüttert einfach die Obdachlosen
an die Hungrigen, und schwups: Zwei Probleme gelöst.

von Der-Masterkonsolero am 14.01.2007 02:59

hm... 

Die Seite is krank und genial zugleich  
Is echt amüsant, sich den ganzen Kram durchzulesen xD 

naja weiter so 

Kommentar:
Danke =)

von slicer am 12.01.2007 10:55

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

Editiert am: 20.01.2007 01:08 von Administrator

Kommentar:
CAPS LOCK IS CRUISE CONTROL OF AWESOMENESS

von 123 am 09.01.2007 14:51

besonderst an Schulhöfen wird Brot konsumiert

Kommentar:
Ja, und weiter? ^^

von serpenTis isst kein Brot! aus AntiBrotestan am 07.01.2007 17:33

Homepage: http://www.dirty-gaming.de

Deutsche sollten sich beim Backen oder besitzen von Brot strafbar machen! 

the best site i've ever seen!

Kommentar:
Nicht nur Deutsche.. auch alle andern Erdenbürger!

von ffp aus #sft am 29.12.2006 12:29

Homepage: http://www.5fp.de.vu

Schöne Seite! 

Genmanipuliertes Brot: 
http://www.kika.de/fernsehen/a_z/b/berndivent/folgen/brot_neujahr/_img/teaser/mt_brot_neujahr.jpg



http://www.kika.de/fernsehen/a_z/b/berndivent/folgen/brot_neujahr/_img/teaser/mt_brot_neujahr.jpg

Kommentar:
Schockierend

von ghostmag aus #sft am 29.12.2006 05:53

Naja mein lieber kaioshin, ich muss schon sagen du bist ja eigentlich immer voll blöd und so, auch das

du mich immer kickst finde ich jetzt nicht so toll , aber naja die Seite bringt den Nagel endlich mal
auf den Kopf. Ich sag das ja schon immer, aber wie jeder weiß bin ich ziemlich unbeliebt und daher
glaubt mir nie jemand . Also keine Angst diesmal bin ich voll auf deiner Seite, nur wenn wir alle
zusammenhalten können wir die Menschheit daran hindern sich selbst den letzten Gnadenstoß zu
geben. Also kaio mach mal weiter so und kick mich nie wieder dann hast du auch Chancen als
Bundeskanzler... Naja aber du musst aufpassen das der Stoiber dich nicht überrumpelt und dir deine
Idee klaut, das sehe dann so aus:&quot; 100% aller Amokläufer essen Brot, die CDU

fordert:&quot;Verbietet Brot!&quot;  
Der einzige Kritikpunkt an deiner Seite ist: Es kennen sie zu wenig, ich werde sofort meine Kontakte da
oben spielen lassen um diese Seite ganz groß rauszubringe, also bastel schonnmal an den Bannern . 
Mit viele Grüßen dein Untertan ghost

Kommentar:
Auf die Knie!

von Shiny am 24.12.2006 15:18

Nu, nachdem ich grad meinen Amoklauf zur vollsten Zufriedenheit aller hinter mich gebracht habe
(natürlich war ich voll auf Brot...), werde ich mich vor den Kamin setzen und mir zum relaxen ein
schönes Brot reinziehen. Morgen ist schließlich wieder ein neuer Tag; der verlangt neue Taten... *ggg* 

In diesem Sinne, brotige Weihnachten und so...  

LG, Shiny

Kommentar:
Irgendwas ging bei dem Lauf wohl schief? ^^

von Sal Peter am 19.12.2006 00:06

Brot reimt sich auf Tod...

Kommentar:
Brot reimt sich auch auf einige andere Sachen... und? ^^

von Bibabutzle am 15.12.2006 20:47

Brot ist böööööösee 
Brot kann gefährlich sein!!! 

Brot muss verboten werden!!!

Kommentar:
Ja... o.O 
Danke für die Zusammenfassung o.O

von Payron aus Gladbeck am 14.12.2006 15:09

Alle Amokläufer spielen Killerspiele, also alle, die Killerspiele spielen sind Amokläufern.... 

....Demnach.... 

....Alle Amokläufer essen Brot, also alle, die Brot essen sind Amokläufer.... 

....oder nicht????

Kommentar:
Sag ich doch :>

von Der Brotesser am 14.12.2006 12:41

Ich habe Brot gegessa ich werda morga da Amok laufa und alla Brotessa umbringa. 

Kommentar:
Hier kommt der grüüüün-weiiisse Partybus!

von Sweny aus Hessen am 12.12.2006 22:29

Du hast sowas von RECHT!!! VERBITET BROT !!!!!!!!!!!!!!!! WENN BROT DA ISS DANN LAUFEN DIE
JUGENDLICHEN DOCH AMOK!!!! OMG!!! 

PS: Ich ahbe heute brot gegessen...ich alufe Morgen Amok! &lt;_&gt; 

Kommentar:
Danke für die Ankündigung, Bullen sind unterwegs ^^

von Ich am 10.12.2006 16:40

Die site is ja wohl mal sau geil xD 

Aber was ist den mit &quot;Bernd dem Brot&quot; 

Kommentar:
Bernd das Brot ist für mich ca. dasselbe was der Teufel für die Kirche ist.

von THE TRUTH am 09.12.2006 01:15

Homepage: http://herosofdarktyria.oyla14.de

ALter! Respekt! Das is eine der geilsten seite die ich je im i.net gesehen habe, und das is ja
bekanntlich sehr groß! 

Auf so eine Idee muss man erst mal kommen! weiter so und lass dir noch sowas geiles einfallen! 

THE TRUTH 

Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist geil!^^ In diesem Sinne...

Kommentar:
Danke =)

von bla am 08.12.2006 13:50

wayne interesiert sowas 

Kommentar:
John?

von Katsche am 07.12.2006 21:26

Rezept-Tipp: Ein Brot gelingt am besten, wenn man es kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak

ersetzt... 

Kommentar:

Ich musste lachen. Der war gut! 

von Anonym am 07.12.2006 19:59

seite LANGWEILIG uns SCHEIße

Kommentar:
Konkret alder!

von Anonym am 07.12.2006 18:45

Brot für die Welt! 
Die Wurst für mich. 

Hmm, das müsste doch eigentlich 13 Gebrote heißen, oder? 

Kommentar:
Hihi, das hab ich auch gedacht, aber habs dann wieder verworfen, da die Seite ja _gegen_ Brot ist.

"Gebrote" klingt dann irgendwie widersprüchlich 

von Frech-ke aus hier im allgäu am 07.12.2006 18:33

Uns geht es allen zu gut, sogut das wir sogar Brot essen. Ein altes Sprichwort sagt... in der Not, frisst
man die Wurst auch ohne Brot. 

Politiker macht weiter so und uns allen geht es bald richtig schlecht.. zu unserem Wohl..

Kommentar:
Nieder mit dem Luxus!

von Anonym am 07.12.2006 00:40

plöd

Kommentar:

 
Gegen diese geballte Argumentensammlung kann ich natürlich nichts ausrichten...

von SLC_Balrog am 03.12.2006 17:45

Homepage: http://www.slc-clan.de.gg/

die seite ist spitzenklasse.muss man erst mal drauf kommen,sowas zu machen.

Kommentar:

Danke 

von deine muada ihr andere tochter aus nordkasachstan am 29.11.2006 14:45

Homepage: http://www.lmaa.de

Ihr habt doch alle an schaden!!!

Kommentar:
Find ich auch. Manchmal. Aber nur wenns draussen regnet.

von öhöh... kein Name halt am 28.11.2006 20:22

Erbrotend 

Ich bin völlig verbrotet 

Verbieten wir auch &quot;fettes Brot&quot;? Ich mein das macht ja dich und das wollen wir auch
nicht...

Kommentar:

Natürlich verbieten wir Fettes Brot... normale Menschen hören schliesslich Metal 

von <|StP|> am 25.11.2006 19:43

Homepage: http://stp.de.tt/

Diese Seite ist dumm wie Brot

Kommentar:
Nicht nur diese Seite... *g*

von Gamer am 24.11.2006 14:22

Homepage: http://www.draco-clan.de/stuff/brot.gif

-

von Gamer am 24.11.2006 14:22

http://www.draco-clan.de/stuff/brot.gif

von Caesar aus Berlin am 24.11.2006 11:29

Als Alternative hätte ich vorzuschlagen ab sofort die Ernährung auf die Basis von Steinen umzustellen! 
Damit wäre dem Brot die monopolistische Stellung als Grundnahrungsmittel genommen! 
Falls nicht, auch gut.

Kommentar:
Geht nicht, das linke Gesocks benutzt die Steine bereits um damit andere Menschen zu bewerfen.

von Raico am 23.11.2006 09:02

Homepage: http://www.raico-ebel.de

Ist Toastbroat eigentlich gefährlicher als norales Graubrot oder sind Brötchen nur für den kleinen Kick
zwischendurch?

Kommentar:
Du könntest genausogut fragen ob Heroin weniger gefährlich als LSD ist...

von wishi aus diheime;) am 22.11.2006 19:42

Homepage: http://www.fugb.ch.vu

haha zu geil xD

Kommentar:
Danke :>

von Krümmel am 22.11.2006 01:00

Ich habe ein Brot gegessen, und nun verspüre ich die Lust, jemandem wehzutun, ich kann mich nicht
dagegen wehren..... *arrrrgh*

Kommentar:
Verdammte Amokläufer o.O

von Dave am 21.11.2006 14:55

Rettet die Bäume, esst mehr Biber 

Kommentar:
Hat zwar nix mit Brot zu tun aber... NIEDER MIT DEN BIBERN!

von Dagor am 07.11.2006 18:30

du könntest das Brot-Gedicht komplettieren... 

Ein Brot sie zu knechten, 
sie alle zu kneten, 
in den Ofen treiben 
und ewig zu backen.

Kommentar:

Hihi, mal sehen 

von Boeses aus :O am 02.11.2006 20:53

Ich will ein Brot von dir carcha schatzi

Kommentar:
Ich verkauf keine Brote!!

von *Zero* am 02.11.2006 18:32

hey^^ 
die site hier find ich goil! 

brot raus! *gg* 

Kommentar:
!!

von Jonannes.Penitrat0r aus 133714nd am 14.04.2005 16:33

Homepage: http://www.netzwelt.de

lol. fette Seite haste gemacht. 

^^ 

Kommentar:

Fett? Dabei hab ich doch auf alle unnötigen Ballaststoffe verzichtet 

von milchglass aus bellikon, schweiz am 13.12.2004 20:29

rottet die welt aus! keine macht den broten und dem wasser!

Kommentar:
Genau! Nieder mit Dihydrogenmonoxid!

von nitro aus x-Au am 31.01.2004 21:56

wat ist der sinn dieser site??

Kommentar:
Steht doch dort...

von PaperMario aus nö am 31.01.2004 14:25

Homepage: http://www.n-zone.de

die seite is ok, kaio

Kommentar:
Der Kommentar ist auch OK... o.O

von Bernd am 22.01.2004 18:05

Homepage: http://www.bernddasbrot.q27.de

Och menno!

Ihr rassisten! Was habt ihr denn gegen meine Art?! *mist*

bernd das brot

Kommentar:
Geh weiter Tapeten anstarren!

von SSX-Tricker aus Zollikofen, Schweiz am 08.01.2004 19:02

New echt lustige Site, obwohl Brot ziemlich lecker schmeckt, es sei denn, die Möwen scheissen drauf.

Kommentar:

Lecker Mayonnaise.. 

von Peter Lustig aus Bremen am 24.12.2003 16:33

Homepage: http://peter-lustig.de

hmpfrg...

Macht lieber eine Seite gegen die Superstarts !

Kommentar:
Ich find Superstarts recht praktisch, vorallem in Rennspielen, da beschleunigt man von null auf 100 in
2 Sekunden. 

Falls du die Superstars meinst, da gibts genug Hass-Seiten 

von lol aus kuhstadt am 24.12.2003 01:51

nur 12 % aller verkehrsunfälle geschehen durch Alkohol. Also lasst uns verbieten nüchtern auto zu
fahren.

Kommentar:

Eigentlich ne gute Idee, aber nur mit diesem Beweis lässt sich schlecht ne Seite machen 

von Zero1942 aus NRW am 13.12.2003 16:53

Homepage: http://www.dbdaz.de.vu

hi leutz,

echt geile seite,

geht mal auf meine, suche noch member.

MFG

Zero1942

PS: Ich LIEBE Brot.

Kommentar:
alleine für den letzten satz sollte man dich erhängen...

von Jörch aus Osterburg am 10.12.2003 04:35

Homepage: http://www.hanfstoffe.de

Es ist erwiesen, dass Roland Schill Brotfanatiker ist... und nu guck.  

Besucht auch mal www.hanfstoffe.de

Gruß Jörch

Kommentar:

er ist deutscher, das erklärt einiges 

von Maron21 aus Berlin am 01.12.2003 18:13

coole Seite !!!!!!

*dumm guck*

Maron21

Kommentar:

*auch dumm guck* 

von adi aus schweiz am 23.11.2003 22:07

Homepage: http://www.adi-zone.ch.vu

*auchinteligentenbeitragschreiben*

kaio, wenn du es fertig bringst das es auf dieser Welt kein Brot mehr konsumiert wird gebe ich dir 1
kilo brot zum dank :P

adi

Kommentar:
das wird aber lange dauern bis du wieder dein gedächtnis zurückbekommst...

von Daniel.Gwerder aus CH-5430 Wettingen am 09.11.2003 20:29

Homepage: http://www.clan4free.de/clan.php?clan=12148

Stimmt ja irgendwie schon, aber ist halt ein Grundnahrungsmittel was soll man machen???

Nur noch Cracker essen????

Kommentar:
cracker bestehen auch aus "mehl"....

von Anonym am 21.10.2003 14:29

ja ,brot macht abhängig ist schon richtig scheiße....

aber noch schlimmer ist wasser, ich keine keinen der nicht von wasser abhängig ist , also verbietet
wasser und brot!

Kommentar:
durch brotmangel sind wenige verhungert... aber viele sind wegen wassermangel verdurstet... willst du
die welt ausrotten? geil, ich mach mit ^^

von sim00n aus bbg am 27.08.2003 14:33

sehr gute idee  

lustich zu lesen ... was man mit statistikfaelschung alles machen kann  

klingt eigentlich alles voll logisch

Kommentar:
statistikfälschung? hier? NEIIIIIIIN ^^

von derdendunichtkennst am 25.07.2003 15:00

kaio brot isch gsund u git e guete luun!

Kommentar:
gib dich zu erkennen unbekanntes wesen!

von Zerb aus Olymp am 11.07.2003 16:32

Homepage: http://www.kowl.de.vu

Hoi Kaio,

Goile Seite, Brot, sterbe Ahawebriwetaermbte5!

Zerb

Kommentar:
*zerb mit nem duden hau*

von Raymond aus Obersulm am 10.06.2003 21:42

Homepage: http://www.diebesteseite2002.de.vu

kaio  ~

Du bist krank... wie kommst du auf sowas?  

Trotzdem noch viel "Erfolg" mit der Page. *rofl*

Bis denn

Ray

Kommentar:
wie ich auf sowas komme? ich glaub die schule ist schuld...

von MasterBlaster am 02.06.2003 15:34

Boah letzes wochende hat mir meine Freundin ein brot in den arsch gesteckt!!!

Verbieten

Kommentar:
Und hast du sicher Hämorhoiden?

von MrSatan aus Gütersloh/NRW in Deutschland am 29.05.2003 01:05

C:/Brotelite erstellen

&gt;Brotelite 8Mann erstellt

&gt;Widerstand in NRW/Deutschland

Brot ist wirklich eine echte Bedrohung!  Kämpft dagegen an!Mit allen Mitteln!

Kommentar:

-R MrSatan 

von Sulimo am 29.05.2003 00:48

selten so viel geballte sinnlosigkeit gesehen  

ich werde mich also ab jetzt dem brot abwenden und nur noch wasser konsumieren! 

keine macht dem brot!

 

MfG Sulimo

Kommentar:
Du hast es erfasst =)

von [TAS]Ravenheart am 24.05.2003 02:38

*sich auch mal verewigt*

Sinnlos ist gar kein Ausdruck.  

Aber irgendwie doch lustig. Was in manchen kranken Köpfen doch so rumgeistert. 

Kommentar:

Das krank hab ich mal überlesen 

von pogo_the_monkey aus Schweiz am 15.05.2003 12:17

Gute Seite, aber ein bisschen sinnlos ( Was heisst da ein bisschen? )

MfG pogo_the_monkey

Kommentar:
Sinnlos? Nein! Ich rette hier die Menschheit und du sagst es sei sinnlos... pff

von FlediDon aus Brotstr. 11 am 13.05.2003 14:50

Homepage: http://www.horstpunk.de.am

Hi Kaio!

Finds echt vorbildlich von dir dass du dich so um das Wohlergehen der Menschheit kümmerst. Vielleicht
sollte ich ein Lied gegen Brot machen!?

Aber das Brot von KiKa find ich cool!

Kommentar:

Jo, mach das Lied ^^ ich stells dann auf die Seite 

von links aus Varel am 23.04.2003 11:48

Homepage: http://www.gcnzone.de

NEIN

Sie haben es geschafft!

Das erste lebendige Brot!!!!!

Er hat sogar einen Song!!!

http://www.kika.de/_inhalte/tv/sendungen/t/tolle_sachen/index_bernd.shtml

Wir werden UNTERGEHEN!!!

HILF mir KAIO!!!!!!!

von jpmaster aus Deutschland (bei Bayern) am 15.04.2003 23:23

Homepage: http://www.satiren.net

Nach neuesten Informationen des amerikanischen Geheimdienstes CIA gewährt der Schurkenstaat
Syrien übrigens mehreren tausend Bäckern unterschlupf und gestattet es ihnen (trotz Embargo), in
unterirdischen Geheimlabors weiterhin das von der Weltbevölkerung verhasste Brot herzustellen. 

Colin Powell, dem amiländischen Außenminister, liegen Satelitenfotos vor, auf denen eindeutig die
Existenz dieser von Experten "Bäckereien" genannten Produktionsstätten erkennbar ist. 

Nächste Woche wird UN-Chef-Waffeninspektor Hans Blix eine Reihe von Waffeninspekteueren nach
Syrien entsenden, die dort der Existenz dieser biologischen Kampfstoffe, auch B-Waffen genannt (von
"B" wie "Brot"), nachgehen sollen. 

Unterdessen bereitet sich das amerikanische Militär seit längerem auf eine Entwaffnung Syriens vor.
US-Verteidigungsminister Rumsfeld hierzu: "Wenn wir mit dieser Hochburg des internationalen
Terrorismus fertig sind, wird Al-Kaida kein einziges dieser tödlichen Hefe-Bakterien mehr haben!"

Weitere Informationen finden Sie selbstverständlich auf den Seiten des ... UND?-Magazins, unter
http://www.und-magazin.de erreichbar.

von rcp am 13.04.2003 23:52

kaio ich finde deine seite sowas von &lt;censored&gt; wie kann man nur auf so eine dumme idee
kommen

von Claus am 10.04.2003 15:30

Scheiß Seite!Viel zu wenig Informationen über Brot.

von tobias am 30.03.2003 05:32

endlich mal eine sinnvolle seite, so soll es sein.

von Herr_Deluxe aus HH-City am 27.03.2003 21:23

Homepage: http://www.herrdeluxe.de

Brot...Brot!!!

Ich brauch Brot, bin so süchtig!

Fange schon an Toast zu Essen!

Ich brauche professionelle Hilfe! Muss 0800-ANTIBROT anrufen!!!! AHHH besetzt! 

Was mach ich jetzt bloss, ...oh mein Gott... da liegen Kekse! Eine der härtesten Drogen... NEIN ICH
KANN NICHT... doch ... VERDAMMT... ich hab den Keks aus HEFE gegessen! Ich seh schon alles Grün
und blau! AHHH ... Hmm ... Das ist schön ... meine Sucht ist für die nächste halbe Stunde aufgehoben
... DANKE ANTI-BROT! du hast mir sehr geholfen

Checkt doch mal

kickme.to/gibdashanffrei

www.thebestcontest.de.vu

www.herrdeluxe.de

www.nato2.de.vu (für inselkampf.de)

MFG Herr_Deluxe

von Morgoth am 26.03.2003 20:44

Ein Grund "Brot für die Welt" nichts mehr zu geben, die wollen uns alle töten...

von Rocco der Stecher aus erkandorf am 26.03.2003 16:14

VERBIETET BANANEN, DENN SIE SIND ALLE ALIENS, DIE KONTROLLE èBER UNS HABEN!!!!!

von Jimini_Grillwurst am 25.03.2003 17:51

Homepage: http://www.doener-team.de.vu/

Saugoile Page, einfach totaler hirnloser Schrott, so muss es sein, so liebe ich es!  

Weiter soooooo!!!

MfG Jimini

von jpmaster aus Worpswede in der Nähe von Bremen am 23.03.2003 23:58

Homepage: http://www.satiren.net

Ich hab immer gesagt, dass uns das Brot irgendwann technisch und geistig überflügeln wird, aber
niemand hat mir geglaubt. Nun ist es soweit, dank Brot ist die Welt dem Untergang geweiht. Glaubt ihr
mir jetzt?

von Anonym am 23.03.2003 21:41

lllllol

von crackout am 23.03.2003 20:39

Ahoi!

Naja Brot....ich bin ein BOYZONE-MEMBER!!!!!

von Warrior am 22.03.2003 22:34

Scheisse ist die page geil ;P.

Echtes kompliment, *überweltigt*.

MFG

Warrior

von Brotesser aus Gross Brotannien am 22.03.2003 11:42

Ich liebe Brot, ihr Verf%&t* Ar&%"+er könnt das nicht verbieten

von Legatus aus Hier am 21.03.2003 17:09

Lustisch,

hier schaut euch das mal an: 

http://planetobi.de/brot.gif

Noch ein Argument fürs Brotverbieten

von Soki aus nichtinderschweiz am 21.03.2003 13:57

Homepage: http://www.casemodding-art.tk

Brot statt Böller!

von Anonym am 20.03.2003 21:26

kleiner nachtrag:

wo kann ich den anonymen brotessern beitreten?

welche antibrot organisation existiert in meiner umgebung?

ist weissbrot schädlicher als zb. vollkornbrot?

wie schädlich sind croissants aus dem migros?

ist kartoffel oder maisbrot auch schädlich?

kann brot mich cool machen wenn ich es öffentlich konsumiere?

von Anonym am 20.03.2003 21:16

ich habe brot konsumiert und ich mache es immer noch, meine unbeantworteten fragen sind jedoch:
was sind die auswirkungen von brot, wie verändert brot meine persönlichkeit un vorallem wie kann ich
die sucht stoppen?

mfg ein völlig verzweifelter brotkonsument

von links am 20.03.2003 20:50

Homepage: http://www.gcnzone.de

Kaio keine Macht dem Brot!

Ich liebe dich :X  

Na ja ich glaub ich bin erster *freu*

von Webmaster aus Schweiz am 20.03.2003 19:53

Homepage: http://www.verbietet-brot.ch.vu

So, tragt euch bitte ins Gästebuch ein  Danke!

(Insgesamt 179 Einträge) [Eintrag erstellen...]

Heute wurde dieses Gästebuch 2 mal aufgerufen.
Insgesamt wurde es schon 9260 mal aufgerufen


