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Ich bin weit davon entfernt jeden als Täter zu betrachten, der von unserer Justiz wegen
einer angeblichen Straftat verurteilt wurde. Und ich bin auch weit davon entfernt jeden als
Depp zu betrachten, der von unserer Justiz oder Psychiatrie als solcher abgestempelt
wurde. Natürlich bin auch weit davon entfernt zu glauben, dass Jugendämter nur dort
Kinder in ein Heim stecken, wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
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Ziemlich dumm wäre es jedoch zu glauben, dass jeder verurteilter Straftäter ein
Justizopfer wäre, dass jeder Depp ein Opfer der Psychiatrie wäre, und das jede
Heimunterbringung von Kindern willkürlich erfolgen würde. Manchmal liegen auch unsere
Behörden, Justiz und Psychiatrie halt richtig. Es gibt halt auch Deppen, Kriminelle und
Unfähige in diesem Land, manchmal handeln die Behörden also richtig.
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Dies trifft vielleicht auch auf den selbsternannten Strahlemann der Nation, W. Sobottka zu.
Die letzten Ermittlungs- und Strafverfahren gegen ihn sind eingestellt worden, weil er
bereits von einem netten Doktor den Psychiatriestempel verpasst bekommen hat. In
manchen Blogs wird er auch gerne als Wahnfried bezeichnet.
Normalerweise sollte man mit solchen Menschen hauptsächlich Mitleid haben, aber das
ändert sich, wenn solche Typen meinen rumstänkern zu müssen.
Wahn, äh Sobottka schießt schon seit 2014 gegen mich. Also schon zu Zeiten, als man noch
gemeinsam in Sachen des Marokkaners tätig war. Zwar lobte er meine Arbeit und diesen
Blog hier, aber hinter meinem Rücken hatte er dann regelmäßig behauptet, dass ich als IM
für den Staatsschutz tätig wäre.
Eine seiner Lieblingstätigkeiten ist es ja einen geständigen und verurteilten Mörder als
Justizopfer zu bezeichnen. Justizopfer ist man also bei Sobottka nicht, wenn man
unschuldig verurteilt wurde, sondern wenn Sobottka will, dass jemand unschuldig ist. Auch
ein Dementi oder Geständnis des Täters zählt da nicht. Im Zweifel ist dann auch der Täter
beim Staatsschutz tätig, und behauptet seine Schuld nur, um Sobottka zu schaden.
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Keine Frage, es gibt in Deutschland Geständnisse, die das Papier nicht wert sind, auf dem
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sie niedergeschrieben wurden. Aber in dem von Sobottka betreuten Mordfall ist das
Geständnis sicherlich mehr wert, als das Dummgeschwätz eines selbsternannten
Bestrahlten.
Sobottka behauptet auch immer wieder, dass er in seiner Wohnung von finsteren Mächten
bestrahlt würde. Wenn man sich sein Gesicht ansieht, dann neigt man sogar dazu ihm zu
glauben. Normal sieht irgendwie anders aus.
Ich erlaube mir kein Urteil zu dem Strahlemann. Wenn er glaubt, dass er bestrahlt wird,
dann soll er damit glücklich werden.

3.8.2015 WTM: Angela Masch

Es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder ist die angebliche Bestrahlung eine Wahnvorstellung von Winfried, und dann
darf man getrost an seinem Geisteszustand zweifeln, oder er wird wirklich seit Jahren (un)heimlich bestrahlt, wie er es regelmäßig behauptet.

alle Videos

Ich befürchte, dass die zweite Möglichkeit nicht besser ist. Immerhin hätte ja so eine
heimliche Bestrahlung einen Sinn. Der Sinn so einer angeblichen Geheimdiensttätigkeit
wird sicherlich nicht sein, den Geisteszustand von Sobottka zu erhöhen, obwohl dies
sicherlich dringend nötig wäre. Man findet kaum jemand, der nicht der Meinung ist, dass
der bestrahlte Ex-Lüner nicht ganz dicht ist. Es spricht also einiges dafür, dass die
angebliche Bestrahlung bei Sobottka einen Schaden hinterlassen haben könnte, wenn es
denn die Bestrahlung tatsächlich gäbe.

INFO

So, oder so, der Verdacht dass Sobottka, der immer betonen muss, dass er so was
unspektakuläres wie ein Diplom Kaufmann ist, einen Schaden hat verdichtet sich so oder
so.
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Kategorien

Egal ob die Bestrahlung echt, oder eine Wahnvorstellung ist, spricht dies für einen Schaden,
genauso wie das Ergebnis seiner psychiatrischen Untersuchung, und sein merkwürdiger
Gesichtsausdruck.
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Allgemein

Dem onstration Folterknast

Doch das ist ihm nicht genug. Durch ständige Angriffe auf Gott und die Welt unternimmt er
fast alles, um den Eindruck einer geistigen Störung aufrecht zu erhalten.
Nicht nur dass er bereits seit 2014 hinter meinem Rücken ständig behauptet hat, ich wäre
für den Staatsschutz tätig, wobei für ihn beinahe jeder für den Staatsschutz tätig ist, nein,
seit einige Wochen verbreitet er weiteren Schwachsinn über mich.

FrankAnne Gefängnis

Jugendamt

Justiz

Justizmafia
Justizv ollzugsanstalt Knast
Politik Polizei Talibernd

Vermögenssteuer

Die Parallelen zu dem Marokkaner sind dabei unübersehbar.
Der von uns ehemals unterstützte Marokkaner fing an Schwachsinn zu verbreiten, als ich
einen Kommentar von ihm, ausgerechnet gegen Sobottka, nicht sofort, und nur
abgemildert veröffentlicht hatte.
Auch Sobottka verbreitet Schwachsinn, als hier der Kommentar eines Lesers veröffentlicht
wurde, der sich kritisch zu Sobottka geäußert hatte. Vermutlich bekam Sobottka gar nicht
mit, dass er mit seiner Reaktion genau den Kommentar des Lesers bestätigte. Der Leser
hatte nämlich festgestellt, dass Sobottka keine Kritik verträgt, und dann regelmäßig am
Rad dreht.

patentreferent zu Gustl
Mollath: Bruder stirbt
i…
M.F.S. zu Gustl Mollath:
Bruder stirbt i…

Kaum bekam Sobottka die Kritik zu lesen, und schon drehte er wieder am Rad.
Natürlich wettert der selbsternannte Strahlemann nicht nur gegen mich, sondern gegen
die halbe Nation. Gegen Andreas Ganser bereits seit einigen Monaten, und gegen Frank
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Engelen inzwischen auch. Man muss sich über Andreas Ganser hier nicht unterhalten.
Sicherlich gibt es genügend Leute, die auch AG etwas merkwürdig finden. Aber Ganser im

Anony m ous zu Neuer
Elektrorollstuhl
genehm i…

Vergleich zu Sobottka ist wie eine Handgranate im Vergleich zu einer Atombombe.
Sobottka der „Bestrahlte“ hat mal wieder was veröffentlicht. Der „Anarchist“ mit dem kein
anderer Anarchist was zu schaffen haben will, hat die Vereinigung der „Vereinigten

GSL-Team
SCHUFA-Frei

Sobottkajaner-Anarchisten“ gegründet.
Damit Winnie der Verstrahlte das nicht nur wie üblich für sich geschrieben hat, hab ich hier
den Link. Hier ein Link vom 29.11.2015. Schon die Überschrift ist geil.
Hat Bernd Schreiber, Beamtendumm, eine Minderjährige gestalked?
Was für ein Satz. Was soll ich gemacht haben? Ach egal, Hauptsache ist doch, dass ich
niemand gestalkt habe.
Was genau denn nun gestalked sein soll, und ob ich das gemacht habe, geht aus dem
Beitrag jetzt nicht unbedingt hervor.
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Aber das Schöne an dem Beitrag vom Strahlemann ist doch, dass wir von ihm erfahren,
dass der ursprüngliche Beitrag von Katharina1978 gar nicht mehr existiert. So ist also auch
der bestrahlte Winnie doch noch zu was zu gebrauchen.
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Kom m entar zu Jens Klee

Ein toller Spruch, der nun wirklich auf beide Akteure zutrifft. Auf Katharina1978, die
bekanntlich bereits Inge Hannemann bedroht hatte, und auf den angeblich verstrahlten
Winnie.

Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Polizeibeam ten
LÜGENRHEINER beim Niedern
erwischt.

Beide wohnten 2015 in Dortmund. Das wäre bestimmt das Traumpaar aller Dortmunder
Verstrahlten geworden.

Ide: Dieser Richterin glaube ich
nicht.
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Der zweite Beitrag soll auch nicht verschwiegen werden.
Warum stalked Bernd Schreiber, BEAMTENDUMM, gegen Winfried
Sobottka? /z.K. Antonya Schandorff, Honigmann, Jugendamt,
Lichtenberger, Friedensdemo,Andreas Ganser Aachen, Daniel Jerzy
Lewandowski, Staatsanwaltschaft Essen
Also wieder habe ich angeblich gedingsbumst. Und jetzt schon halb Deutschland. Also
Antonya, den Honigmann, das Jugendamt, und zwar alle, die Friedensdemo, seinen
speziellen Freund Andreas, der sich höchstens von Sobottka gestalkt fühlt, Daniel, und die
liebe gute Staatsanwaltschaft Essen. Jetzt hätte ich doch fast Lichtenberger vergessen.
Ich bin halt ein fleißiges Kerlchen.

GSL-Team
Kleinpreis

Neueste Beiträge
Video zum Kinderklau durch
das Jugendam t Stade
LÜGENRHEINER beim
Niedern erwischt.

Aber eine Antwort auf seine Frage, warum ich das gestalked mache, oder was das sein soll,
erfahren wir wieder nicht. Winnie leidet halt gerade etwas an Strahlenarmut. Bitte die
Dosis verdoppeln.
https://dokumentenblog.wordpress.com/2015/11/01/warum-stalked-bernd-schreiberbeamtendumm-gegen-winfried-sobottka-z-k-antonya-schandorff-honigmann-jugendamtlichtenberger-friedensdemoandreas-ganser-aachen-daniel-jerzy-lewandowski-staats/
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telefonieren oder
m ündlich schreiben?

Der Strahlemann hat mir auch etliche E-Mails zugeschickt.
Sag mal, Du warstv ziemlich enbttäuscht, dass Antonya Dich nicht nicht
einmal umarmnen wollte, nicht wahr?
Häh? Was ist los? Was für eine Antonya wollte mich wann und wo nicht umarmen? Für
brauchbare Fragen ist sein Kleinhirn wohl schon zu weit weggebrezelt. Winnie, nimm den
Finger aus dem Arsch und den Kopf aus der Mikrowelle. Beides ist nicht gut für dich.

Sonnenstaatland.org hat 5
Besucher am Tag.
Kom m entar/Warnung auf
SPORT1
Geschützt: Abgesang
Warum es m anchm al zum
Him m el stinkt.
ADRIANNE fährt m it
Neuer Elektrorollstuhl
genehm igt.
WELTFRIEDENSTAG
Good by e

Ich kenne eigentlich nur eine Antonya. Und die kenne ich seit dem sie 13 ist. Sehr häufig
habe ich die zwar nicht persönlich getroffen, aber immer wenn wir uns getroffen haben,

NIEDERRHEINER schwer
v on Begriff?

dann hat sie mich umarmt. Warum auch nicht?

Seite3

Geschützt: Forum -BackupGeschützt: Forum -Backup-

Bevor der Strahlemann nun wieder auf dumme Gedanken kommt, möchte ich ihn daran
erinnern, er wird es wahrscheinlich schon gar nicht mehr wissen, vom Umarmen wird
niemand schwanger.

Seite2
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wollen sich jetzt

Wenn also Antonya mich immer (freudig natürlich) umarmt hat, wieso sollte ich dann
enttäuscht darüber sein, dass sie mich nicht umarmt hätte?
Aber vielleicht meint ja unser Hirnbruzelmeister eine ganz andere Antonya als ich. Er kann
es uns ja mitteilen, wen er meint.
Vielleicht meint er ja Antonya Hannemann, die in Wirklichkeit Inge heißt, und mich

selbst v erarschen.
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bdf01 bv ogt

bdf03 helm utkarsten

natürlich auch immer umarmt hat, wenn sie mich getroffen hat.
bdf04 m ich1 2 3

Winnie mit einer Hirninnentemperatur wie im Hintern eines Brathähnchen im Grill meint
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vielleicht Antonya W., die im richtigen Leben Ninja heißt.

bdf05perm ail

Ninja hatte vor einigen Jahren bereits Kontakt mit dem Hirnbruzzler, und ihn auch damals

beam tendum m

für unterbelichtet gehalten. Ich gebe zu, ich weiß nicht, ob diese Antonya, also Ninja, mich
jedesmal umarmt hat wenn sie mich getroffen hat, aber zumindest meistens, zuletzt heute

berndv ogt

Abend.
dm y trowicz

Nein, er muss Antonya aus Bochum meinen. Gut auch die heißt nicht wirklich Antonya
sondern hörte bislang immer eher auf Monika. Ich weiß es ganz genau. Bei einer Demo
hatte ich sie mal getroffen, und da hatte sie mich nicht umarmt. Der Bruzzler muss also
diese Anmonikya meinen.
Aber nein, er war damals gar nicht dabei. Edith hat er auch nie kennengelernt. Von allen
hier genannten Frauen hat er bisher nur eine mal zu Gesicht bekommen. Von keiner ist
ihm bekannt, wie oft ich diese treffe, und wir oft die mich dabei umarmen. Ganz nebenbei
geht ihn das auch gar nichts an.
Noch eine Mail vom Winbruzzler.

GSL-Team
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#Antonya #Antonya
Rettungsteam

#Jugendamtsskandal-Demo 1
Befangenheitsantrag

AG

Amtsgericht
Antonia

Antonya S

Antonya Schandorff
Bayern Bayyoud Berlin

Bochum Dav e Möbius Dem o
…Ich erinnere mich daran, wie ich mit 15 Torschlusspanik hatte, weil ich
keine Freundin hatte. Als ich mit 16 den Bogen raus hatte, wurde es
allerdings ein über Jahre recht bewegtes Liebesleben, wobei ich erst recht
spät verstand, worum es eigentlich geht (http://sexualaufklaerung.at).
Heute sehe ich die dinge nüchtern und gelassen, aber, wer weiß, wenn
jemand niemals eine Freundin hatte, so wie Du, …

Demonstration Düsseldorf

Elektrorollstuhl Essen

Folterknast Frankfurt

Fröndenberg Gefä n g n ism edizin

Gelsenkirchen
Hamburg Hartz4 IKK
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Jugendamt

Ju st izv ollzu g sk r a n k en h a u s

Was, ich glaube der verwechselt jetzt eine Mikrowelle mit einer Frau. Obwohl ich beides
schon hatte, aber die Sicherheitsregeln bei der Mikrowelle habe ich beachtet. Stecke nie
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den Kopf darein.

Kinderraub

Weil ich unsere SonnenStaatDeppen gerne an dieses Gerücht glauben, will ich mal auf
meine über 3800 Beiträge hier eingehen. Obwohl mein Liebes- und Sexualleben weder den

Kindesentzug
Kindesraub
Kindesrecht

Kindesentführung

Bruzzelbruzzler noch die eifersüchtige LEELA was angeht, bin ich mir sicher, dass bei dem
ein oder anderem Beitrag, oder dem Video mit Vera am Mittag, über meine Zeit in
Hohenstein-Ernstthal berichtet wurde. Dort hatte ich mit der rothaarigen Petra, ihren 3
Kindern und 2 Hunden, zusammengelebt. Und wir haben nicht nur Karten gespielt. (Das
könnte jetzt LEELA mehr ärgern als Dummfried.) Petra hatte beim Wohnungsamt
gearbeitet. Wohnungen waren dort damals knapp, da war es ganz praktisch, dass ich gleich
bei ihr einziehen konnte. Und Bettzeug brauchte ich auch keins mitbringen.
Auch heute hat die Damenwelt noch durchaus Interesse an mir. Kein Wunder bei so einem
charismatischen, gutaussehende und jung gebliebenem Herrn, dem man den Endfünfziger
nicht ansieht.
Ok, ich habe jetzt vielleicht ein wenig übertrieben. Vielleicht liegt es doch daran, dass bei
mir noch alles ohne Bestrahlung funktioniert. Das sind halt die Unterschiede zwischen mir
und dem Möchtegern-Strahlemann.

Kindeswohl Krawehle
Köln Landessozialgericht

Landgericht LG LifeJugendhilfe LIFE GmbH LSG

Marokkaner m edizinische
Versorgung
Men sch en r ech t sv er t eidig er

Mostafa Mü n ch en

Niedersachsen NRW
occu py OLG OsterholzSchandfleck

OsterholzScharmbeck

Polizeigewalt Polizeiü ber g r iff
Prof. Pr om ot or es Ju st it ia e
Ret t u n g sa k t ion
Selbst m or d

Richterin

SG

Sozialgericht
Staatsanwaltschaft

Thiele

Verfahrensb
Verfahrensbeistand
Verfahrensbeiständin
Sieht nicht nur so aus,

Worpswede Ziemer
GSL-Team

er ist es auch…

Kleinpreis

Sorry, habe mich entschieden doch kein Foto von ihm hier zu veröffentlichen, sonst glaubt
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hier noch einer das sei ein Blog für Horrorgesichter.
Sobottka bestrahlt,
und ihr werdet fündig.
Januar 2016
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Weiß eigentlich einer, was aus Katharina 1978 geworden ist?
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Moorm erland in Bulgarien

Sei der Erste dem dies gefällt.

gefunden
Randalierender Flüchtling seit
Monaten den Behörden bekannt
Flüchtling dem oliert erneut

Ähnlich

Amtlicher Kinderklau in
Deutschland!
In "Jugendamt"

Ermittlungsverfahren gegen
ehemalige ALLMYSTERYUser?
In "Allgemein"

Empfehlung: Cafe Willkür
In "Talibernd"

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein abgelegt und mit Dortmund, Lünen, Strahlemann, Winfried Sobottka

neun Autos m it einer
Eisenstange
Der Soziale Frieden und die
Brandstifter in Gelsenkirchen
Achtjähriger Junge in
Moorm erland v erm isst
Detm old: Flüchtling nach

verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.
← GELSENKIRCHEN: Justizzentrum nimmt Betrieb auf

Autos m it Eisenstange
Randalierer (2 3 ) dem oliert

Strahlemann Sobottka →

4 Antworten zu Auch ein bestrahlter Strahlemann kann mal gute
Nachrichten übermitteln.

Messerstecherei v erurteilt
Prozess gegen Psy chiater gegen
Geldauflage eingestellt
Opfer der Justiz?

Alles ACAB
Bundesv erfassungsgericht hebt

Pingback: Winfried Sobottka an U.A., 201 6-02-27 / z.K. Marco Bülow , SPD-Innenstadt-West, Bernd

Schreiber,Gelsenkirchen,Beamtendumm,Frank Engelen, Duisburg,Andreas Ganser,United Anarchists |
Winfried Sobottka

ACAB-Urteil auf
Verfahren wegen AC-AB
Num m ernschild eingestellt.
ACAB, und ein Am tsrichter m it
Katzenallergie

justizfreund schreibt:
21. Januar 2016 um 12:23 am

Keine Frage, es gibt in Deutschland Geständnisse, die das Papier
nicht wert sind, auf dem sie niedergeschrieben wurden. Aber in dem
von Sobottka betreuten Mordfall ist das Geständnis sicherlich mehr
wert, als das Dummgeschwätz eines selbsternannten Bestrahlten.
Wenn man sich seinen eigenen Artikel zu dem Fall durchliest, dann kommt man
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Verfassungsbeschwerde zu den
geplanten Hartz IV
Verschärfungen
Die Bundesagentur für Arbeit
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eher darauf, dass es kein falsches Geständnis ist. Und irgendwann liest man dann,

Angela Masch

dass der Beweis sei, dass er es anders ganz genau tatsächlich geträumt habe.

Der heiße Hocker m it dem

Winfried hat mittlerweile sehr Vorteilhaft völlig freie Meinungsäusserung gemäss
Artilkel 5 GG.

Auf dem Heißen Hocker, heute
das Bett! 08.08.2 01 6 um

Them a „Fällt der Krieger aus“
und andere Merkwürdigkeiten?

2 0.00 Uhr bei radio EKWO
Der Mensch

Wenn jemand also nun DIE Wahrheit schreiben darf, dann Winfried.
attac
Attac ruft zu

Gefällt m ir

Friedensdem onstration auf: Die
Waffen nieder!

Antworten

Diskussionspapier zu Flucht
und Migration

beamtendumm schreibt:
21. Januar 2016 um 1:02 am

Weiter Steuergeschenke für
Millionäre

Bahn-und-Bus

Das finde ich noch nicht mal so schlimm. Besonders schlimm finde ich,
dass er früher oder später wirklich jeden angreifen muss. Du bist
entweder 150% seiner Meinung, oder du bist beim Staatsschutz etc.
Natürlich ist er auch längst nicht mehr in der Lage sein Verhalten zu
erkennen, geschweige denn zu ändern.
Wirklich brauchbar ist er deshalb nicht mehr.
Er kann zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden, und
macht sich deshalb früher oder später jeden zum Feind.
Letztendlich schadet er damit aber hauptsächlich sich selbst, denn er
findet dann gar keinen mehr, der ihn noch irgendwie ernst nehmen
könnte.
Gefällt m ir
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Busfahrer eigentlich aufgeregt?

BEFREIUNGSTEAM / DIE
BEFREIER
Mostafa Bay y oud: Gleich
zweim al befreit
Antony a S.: Aus den Fängen des
Jugendam ts und der Justiz
befreit
Gustl Mollath-Befreiungsteam

Bruno Schillinger
Die Schande der SPD
Rescue Bruno Stop killing
Krauts

DeppenNET
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Antworten

DeppenNET
Ein Fehler ist aufgetaucht - der
Feed funktioniert zur Zeit nicht.
Probiere es später noch einm al.

Der Verhafter

Schreibe einen Kommentar
Gib hier Deinen Kommentar ein ...

Nachfrage bei der Polizei
PRESSEMITTEILUNG
Gerichtsv erhandlung
2 7 .3 .2 01 3

DIE BEFREIER /
BEFREIUNGSTEAM
Mostafa Bay y oud: Gleich
zweim al befreit
Antony a S.: Aus den Fängen des
Jugendam ts und der Justiz
befreit
Gustl Mollath-Befreiungsteam

Die Nazikeule
Torte für Sahra Wagenknecht
KARNAP: Auch hier hat die
NAZIKEULE wieder v ersagt.
FREMDBEITRAG:
Staatsunrecht oder die
Herrschaft des Unrechts –
wenn die Nazikeule die CSU
trifft

DJ Silvan
Krieg gegen Menschen –
Morgen Mega-Nazi-Tribunal
beim Am tsgericht Köln gegen
m ich geplant –
Prozessbeobachter gesucht!!!
Trauriges Jahresjubiläum der
illegalen Wohnungsräum ung
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und GAG update!
Übersicht der Angriffe v on den
letzten zwei Monaten auf m ein
Leben und ein Missgeschick
v om BND-Schlapphut
Nittkoswki!!!

Eiermann
2 1 : Am Ende gewinnt m al
wieder der Beam tendum m Förderv erein
SPONTANDEMO beendet
Tem plate gewechselt
Frauen in Männerberufen
Warum Eierm ann Blog

FallX
Der Fall Faruk E.
FREMDBEITRAG: Antony a
Schandorff
Der Fall Schandorff

freiwilligfrei
Der Schlüssel der Veränderung
Warum ich nicht gegen einen
Hitler stim m en würde – ‚Das
kleinere Übel wählen‘

HirnFURZis
Ein Fehler ist aufgetaucht - der
Feed funktioniert zur Zeit nicht.
Probiere es später noch einm al.

IQ130plus
News Jobcenter Frechen für
Selbständige
Leichtes Chaos beim Brühler
Markt
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News BAB – Neues v on Brittas
Alkoholiker Bande

KINDERHEIMSKANDAL
Netzwerk Betroffenen Forum
(ehem aliger Heim kinder der …
Prozess am Landgericht
Düsseldorf: Erzieher sollen
autistische Kinder gequält
haben
Kinderheim e geschlossen – bei
Facebook
Nach Missbrauch: Kinderheim
m uss schließen
Erzieherinnen sollen Kinder in
Kloschüssel getaucht haben

NIEDERRHEINERAdventskalender
2 4 . Dezem ber
2 3 . Dezem ber
2 2 . Dezem ber

Propagandaschau
FUNK y ou! – ARD und ZDF
wollen Jugendlichen
„Orientierung“ geben
ARD: Chefin der
„europafeindlichen“ UKIP ist
zurückgetreten
Sy riens heroischer Kam pf
gegen westlichen
Im perialism us – ein
Kom m entar v on Andre Vltchek
Pentagon zahlte $ 500 Mio. an
britische PR-Firm a zur
Produktion gefälschter al Qaeda
Propaganda
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Sy rien: Die Maske fällt, die
Wahrheit kom m t ans Licht

Rheinwiesenlager
Rheinwiesenlager ...
Das Völkerrecht ...
Die Lager ...
Die Zustände ...
Das Sterben ...

Rollstuhl des Grauen
Neuer Elektrorollstuhl
genehm igt.
Gerade wurde er wieder
abgeholt
Am Mittwoch soll der Rollstuhl
wieder in die Werkstatt.

Solarkritik
Eine Rechnung, die sicherlich
nicht jedem gefällt.
Neuer Artikel eingestellt!

Spiegel
Unterkunft für Migranten aus
Calais: Schüsse auf
Flüchtlingsheim in Frankreich
Urteil in Malay sia: BadehosenStrip bei Form el 1 - neun
Australier dürfen aufatm en

Staatsunrecht
Im Schatten des Kölner Dom es –
Gewalt gegenüber Frauen und
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Intoleranz gegenüber
Andersdenkenden
Die neue Chem ielehrerGeneration als schulinterne
Gefahrstoff-Polizei m it
v orauseilendem Gehorsam auf
der Suche nach dem zu
zerstörenden Nichts
Die Schattengerichte der BRDwer hat die Urteile zur
extralegalen Hinrichtung der
RAF-Gefangenen in
Stam m heim 1 9 7 6 und 1 9 7 7
gefällt?

Taxispiegel
TREUER FREUND
Ein Brief v on einer Richterin

Unrechtsverfahren
Die Einstweilige Verfügung –
schnelles Recht oder schnell
zum Unrecht?
Als Opfer v on
ungerechtfertigter juristischer
Verfolgung – was ist zu tun?

WEIHNACHTSAMNESTIE
NRW: Weihnachtsam nestie
2 01 6
BREMEN: Weihnachtsam nestie
2 01 6
Weihnachtsam nestie 2 01 5
Weihnachtsam nestie 2 01 4

GSL-Team
Kleinpreis
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Blogroll
Daily m otion-Videos
facebook
facebook-Bdf
y outube-BalkenTV
y outube-Beam tendum m

Statcounter

Thumber.de
Thum bshots

fb
Bernd Schreiber
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