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Generation XXX
Tammy verliert ihr Mobiltelephon und alle Welt sucht danach. Naja, nicht direkt nach dem Handy, aber die darauf
befindlichen Filmchen, die die werte Dame bei intimer Interaktion mit ihrem Freund zeigen, scheinen begehrt zu sein.
Ich will ja nichts sagen, aber das gestern von mir noch auf des H4xors kundige Menschen beschraenkte "need to get
laid" scheint wahrscheinlich doch auf grosse Teile des Internets zuzutreffen. Wer die Filme wirklich sehen moechte,
findet hier den entsprechenden Download Link. Wirklich viel zu sehen ist aber nicht.
Passend dazu vielleicht auch der Artikel von Johnny vom Spreeblick zum Thema Bounceometer als Kommentar zur
Webseite eines Anbieters von Shockadsorber-BHs. Lesenswert. Aber liebe männlichen Teenies ... wenn ihr an diesem
Bewegungssimulator fuer bestimmte Konglomerate aus Fett- und Druesengewebe eure libidonoesen Phantasien
auslasst: A und B sind wesentlich häufiger als FF. Seid also nicht zu enttaeuscht, wenn ihr beim "get laid" dann in
irgendeiner fernen Zukunft zum Resezieren der Oberbekleidung eurer Angebeteten schreitet.
Posted by Joerg Moellenkamp in German, lost and found at 13:00
NYP-Tammy ist TOT! Selbstmord!
Tammy von der NYP aus Singapore hat sich das Leben genommen weil ein Video, daß sie beim Sex zeigt, im Internet verbreitet
worden ist.
Das geht jetzt aber wirklich zu weit, viel zu weit!!!
Vor allem deutsche Blogger geilen sich an dieser Geschichte auf und zwar durch die Bank, ALLE , überall, auf jedem Blog findet man
mehr oder weniger scheinheilige Posts über "Tammy", "Tammy-Download", "Tammy-NYP", usw.
Da kann MANN mal sehen, wie wenig sich die sogenannten "Qualitäts-Blogs" von den anderen unterscheiden: Garnicht nämlich!
Überall sitzen die Schwänze vor ihrem Schirm, geifernd nach Sex und Traffic!
Jetzt hat diese Schwanzgesteuerte Selbstsucht auch noch ein Menschenleben gekostet, das von Tammy nämlich, die nichts weiter
gemacht hat als ein unschuldiges Sex-Video aufzunehmen mit ihrem Handy!
Und diese widerlichen deutschen Blogger machen einfach schamlos weiter als ob nichts gewesen wäre!
Es ist zum kotzen!
Am fiesesten ist leider auch noch Fettisch.de, den ich ansonsten sehr mag, aber der macht sich jetzt auch noch weiter lustig über die
Geschichte und schreibt: "NYP Tammy Tot wie TokioHotel" und bietet zu allem Überfluß immer noch einen "Download-Link zum
Tammy-Video" an!
Wenn das nicht der Gipfel der Verdorbenheit ist!
Pfui!
Anonymous on Mar 7 2006, 00:18
Du bist nicht besser .... BTW: Haettest wenigstens trackbacken koennen. So als schwanzgesteuerter Mann ist mann ja immer auf
seinen Googlerank bedacht
Anonymous on Mar 7 2006, 06:58
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