Demosprüche
Thema: Pelz

Wer vom Tiermord profitiert, dem sei die Pleite garantiert!
Stoppt, stoppt, stoppt die Tierausbeutung! Lebt, lebt, lebt vegan!
Es hat gelebt, geatmet so wie wir, Pelz ist ein Stück ermordetes Tier!
Blut, Blut, Blut an euren Händen!
Auch im kleinsten Tierpelzkragen hat einmal ein Herz geschlagen!
Feuer und Flamme der Pelzindustrie! Frieden mit ihr: Nie, nie, nie!
Hände weg! Hände weg von Tieren!
Tiere haben Rechte, Pelz ist Mord!
Stoppt den Profit auf Kosten der Tiere!
Für die Freiheit, für das Leben!
Pelzladen verpiss dich, keiner vermisst dich!
Leute, die noch Pelze tragen, braucht man nicht nach Geist zu fragen!
PELZE  perverse Mode, denn man quält Tiere bis zum Tode!
Nieder mit der Herrschaft, für die Anarchie. Befreiung der Tiere, jetzt oder nie!
Ihr habt den Tieren den Krieg erklärt  glaubt ja nicht, dass sich keiner wehrt!
Ob Pelz oder Leder  Mord bleibt Mord!
All die Toten schon vergessen? Saufen, kaufen und vergessen!
Pelzhandel – Todeshandel!
Der Pelzhandel gehört abgeschafft!
Für den Profit umgebracht – fühlende Wesen zu Pelz gemacht!
Pelz heißt Tod, Pelz heißt Schmerz – Ob Chinchilla, Fuchs oder Nerz!
Pelz heißt Mord, an jedem Ort – schließt das Pelzgeschäft sofort!
Glaubt nicht den Lügen der Pelzindustrie – Millionen Tiere sterben für sie!
Sieben Monate Gefangenschaft und dann erstickt – so werden Nerze in den Tod geschickt!
Erstickt, vergast oder erschlagen – für die Mode Mord und Qualen!
Pelz – Mord, Pelz – Terror, Pelz – Gewalt!
Raus mit den Pelzen aus den Regalen – die Tiere müssen mit dem Leben bezahlen!
Terroristen, das seid ihr – Rache für jedes ermordete Tier!
Könnt ihr die Schreie der Tiere nicht hören? – wir müssen eure Ruhe stören!
Schluss mit dem Profit auf Kosten der Tiere!
Tiere fühlen – Tiere leiden!
Für die Tiere steh’n wir hier – eure Gewalt verachten wir!
Bürger lasst das Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein!
Respekt statt tausendfachem Tiermord, Empathie statt Tierquälerei – Respekt statt tausendfachem
Tiermord, Veganismus und alle werden frei!
Tierbefreiung, Menschenrecht – ein Kampf, ein Gefecht!
One struggle, one fight – human freedom, animal rights!
Fur is murder, fur is death – free the animals, ALF!
What do you want?– animal liberation, when do you want it? – now, do you wanna fight for it? – yeah,
do you wanna live for it? – yeah!

