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Winfried Sobottka, ein deutscher Anarchist

http://fix.blog.de/
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/06/29/wer-ich-bin-und-was-ich-will-4380664/


Wer ich bin und was ich will.
Mein Name ist Winfried Sobottka, ich bin stolz darauf, ein Sprecher der Anarchistinnen und
Anarchisten in Österreich und der BR-Deutschland zu sein. Ich wurde am 16.07.1958 um 5.30 Uhr
geboren, kam mit blauem Gesicht, gedrosselt von der Nabelschnur, zur Welt. Noch als ich vier bis fünf
war, hatte ich Angstgefühle, wenn mir ein Pullover mit engem Kragen übergezogen wurde.

Als mit Abstand jüngstes von 5 lebenden Kindern, die Geschwister waren zwischen 6 und 16 Jahre älter als
ich, behütet zudem von einer damals oft überforderten, aber gutherzigen und verantwortungsbewussten
Mutter, lernte ich sehr früh sehr viel. Quer durch alle Bereiche.

Ich wollte Fragen immer soweit beantwortet haben, bis mir die Antworten selbst als richtig plausibel waren.
Worte wie: "Das machen alle so!" oder:"Das war schon immer so!" haben schon in frühester Kindheit mein
Unverständnis geweckt.

Das linke Bild an meinem 3. Geburtstag, an dem mir klar geworden war, dass die ganze Welt verrückt und nur
deshalb böse war. An dem Tage schwor ich mir, das eine Tages gemeinsam mit anderen zu ändern.

Die Fotos rechts zeigen Wunden nach einem Überfall durch Dortmunder Staatsschutzpolizei sowie einen
Siegesgruß an die, die geholfen hatten, mich vor rechtswidrigem Daueraufenthalt in der Psychiatrie zu
bewahren (aufgenommen am 06.12.2007).

*****Bilder - anklicken!******

Lesen Sie dazu bitte auch (anklicken):

Anklageschrift, die sich selbst als Straftat entlarvt

und auch:

28.06.2008 :OLG-HAMM WILL MICH ENTRECHTEN!!!!

und auch, weshalb hochintelligente Menschen es mir abnehmen, dass ich der erwartete
Messias bin:

 Die Botschaften des wahren Messias der höchsten Gottheit, die unser aller Mutter ist!

Ich habe schon vor Jahren über die Rolle der Frau geschrieben, den Anarchistinnen
und Anarchisten gefiel es sofort, der Text war/ist u.a. unter Göttin Frau, Teil 1
publiziert (gewesen):

Warum in jeder Frau eine unschlagbare Heilige steckt,

in jedem Mann ein grausamer und gnadenloser Mörder, und warum der größte Schrecken aller Zeiten bald
weltweit toben wird, wenn die Frauen sich nicht auf ihre wahren Kräfte besinnen, sondern den Lauf der Dinge
den Männern überlassen, anstatt das Schicksal der Menschheit in der rechten Weise in ihre Hände zu nehmen!
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Die Frau - im Naturschema die liebevolle Herrscherin der Gemeinschaft

Das  weibliche Hirn ist rund ein Drittel kleiner als das männliche. Das würde, wäre das weibliche Hirn nur
eine verkleinerte Ausgabe des männlichen, tatsächlich bedeuten, dass die geistige Leistungskraft von Frauen
geringer wäre als die von Männern.

Das ist natürlich Unsinn - es gibt keinen einzigen wissenschaftlich gültigen Hinweis darauf, dass Frauen
dümmer oder klüger seien als Männer, und beides würde auch absolut keinen Sinn machen: Nach dem
Naturschema sind Frau und Mann auf einwandfreies Miteinander ausgelegt, und es wäre natürlich ungünstig,
wenn einer der beiden zu dumm wäre, die Gedanken des anderen zu verstehen. Die Natur - wie aus allen
Bereichen bekannt - gestaltet aber perfekt, und nicht so, dass es keinen Sinn machte.

Die Unterschiede der Hirne liegen daher nicht im rational/kognitiven Bereich, sondern sind Merkmale der
Spezialisierung bezogen auf evolutionär entwickelte Aufgabenteilung. So ist zum Beispiel das
Orientierungsvermögen der Frauen deutlich schlechter ausgebildet als das der Männer, denn während die
Frauen sich zuhause in der Gemeinschaft aufhielten, waren es die Männer, die zur Jagd  gingen und das
Territorium der Sippe vor Eindringlingen schützten.

Andererseits ist die Frau im Naturschema tatsächlich die unbestrittene Herrscherin des Gemeinwohls, die im
Sinne aller dafür sorgt, dass alles in die richtige Richtung läuft. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden,
braucht die Frau besondere Qualitäten im Bereich der sozialen Intelligenz, muß sensibler bewerten können als
der Mann, muss besser in komplizierten sozialen Zusammenhängen denken können, sie im Grunde jederzeit
instinktiv erkennen können. Kein noch so lieb eingestellter Mann könnte der (gesund eingestellten!) Frau an
dieser Stelle auch nur annähernd das Wasser reichen. Zudem ist die Frau weitaus neugieriger, was soziale
Sachverhalte angeht - eine Voraussetzung dafür, dass sie ihre soziale Aufgabe erfüllen kann. Sie muss absolut
alles wissen, was in irgendeiner Form für die sozialen Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft eine Rolle
spielt: Wer hat möglicherweise Grund, auf wen böse zu sein, wer hat möglicherweise Grund, sich traurig zu
fühlen, was bewegt den einen, was bewegt die andere, wo gibt es Probleme oder wo könnte es sie demnächst
geben. Um alles bestmöglich ganz genau zu wissen, ist die Frau tatsächlich getrieben, sich für jedes noch so
geringe Detail sozialer Interaktionen und Zusammenhänge zu interessieren, was bei Männern anders ist.

Dass die Frau die Herrscherin der natürlichen Gemeinschaft ist, ist nur logisch folgerichtig: Sie ist es, die 24
Stunden am Tag bei der Gemeinschaft ist, während Männer oft auch tagelang zur Jagd waren/sind. So ist es in
der natürlichen Gemeinschaft tatsächlich die Frau, die die Kinder UND die Männer erzieht, jedes Mitglied der
Gemeinschaft jederzeit sofort auf Kurs bringt, wenn es aus Sicht der Gemeinschaft aus dem Ruder zu laufen
droht, sich aber auch liebe- und verständnisvoll um jedes Mitglied der Gemeinschaft kümmert. Darauf ist sie
nach dem Schema ihrer Natur spezialisiert, was sich längst im Aufbau ihres Hirnes niedergeschlagen hat. Für
den Mann ist diese Herrschaft der Frau im Naturschema kein Nachteil: Sie herrscht vor dem Hintergrund
wahrer Herzensliebe zu jedem und allen, missbraucht ihre Macht nicht, was ihr auch nicht möglich wäre: Ihre
Herrschaft wird nur solange sicher akzeptiert, wie sie nicht auf die Idee kommt, sie zu missbrauchen - auch
das ist genetisch in allen Menschen angelegt.



Dass diese Rolle der Frau im tiefen Grunde von allen gewünscht wird, bewies ausgerechnet das sonst absolut
sozialfeindliche Medium Fernsehen: Inge Meysel verkörperte in den 60-ger und 70-ger Jahren sehr
authentisch wirkend die natürliche Rolle der Frau, kreuz und quer durch alle Lager und Altersklassen wurde
sie so zur beliebten "Mutter der Nation". Niemand kam auch nur auf die Idee, Schlechtes über Inge Meysel zu
sagen, jeder mochte sie. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn diese Sicht der Dinge nicht in uns angelegt
wäre, Inge Meysel war nicht "Geschmackssache".

Weil die Frau die unbestrittene Herrscherin im Sinne aller war, war sie in dieser Rolle der erklärte Feind all
derer, die Herrschaft wollten, um andere zu knechten. Deshalb wurde sie von der katholischen Kirche, die
absolute Herrschaft für sich selbst wollte, mit wirklich allen Mitteln aus dieser Rolle hinaus getrieben. Doch
nicht nur bei uns: Ãœberall dort, wo Menschen Menschen knechten wollten, musste der Frau zunächst ihre
Rolle ausgetrieben werden. So gut wie immer geschah es mit Berufung auf Gott oder Götter, stets waren es
Religionsführer, die gezielt eine Dämonisierung der gesund eingestellten Frau betrieben und die Grundlagen
ihrer Herrschaft zerschlugen. So ist es auch kein Zufall, dass Gott überall dort, wo geknechtet wird, ein Mann
ist. Bei gesund eingestellten  Naturvölkern ist der letztlich höchste Gott hingegen eine Frau. Auch das hat sich
überliefert: Wir reden von "Mutter Natur", aber von "Vater Krieg".

Heute bietet uns das Fernsehen keine Mutter der Nation mehr. Stattdessen Seifenopern, in denen die
Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Verhalten völlig nivelliert werden, in denen Frauen ihr
Bestes geben, Männer in deren eigenen Domänen zu übertreffen. Diese Tendenz ist absoluter Wahnsinn für
die ganze Art, auf etwas Schlimmeres könnten Frauen sich überhaupt nicht einlassen: Der Mann denkt
grundsätzlich, solange er nicht direkt durch Herzensliebe an einen anderen Menschen gebunden ist, weitaus
unsensibler. Nicht, weil er schlechter ist als die Frau, sondern, weil er einer anderen Rolle gerecht werden
musste, die ebenso nötig war wie die der Frau.

Auch das hat sich im Aufbau des Hirnes, in diesem Falle des männlichen Hirnes, niedergeschlagen, auf
diesem Felde ist der Mann für die Frau unerreichbar.

Er war es, der Jagdbeute auch auf die ganz grausame Art und Weise machen musste, wenn es nötig war, er
war es, der in absoluten Notzeiten auch die Frauen und Kinder anderer Sippen erschlagen musste, all das,
ohne, wenn wahre Not gegeben war, anschließend durch ein schlechtes Gewissen gequält zu werden. Er war
es, der jederzeit darauf eingestellt sein musste, zum Schutze seines eigenen Lebens von einem Augenblick
zum anderen zu einer reißenden Bestie zu werden, mit jedem Gegner genau das zu machen, wovor er
außerhalb wahrer Not selbst blockiert ist. Dieses sozial enorm gefährliche Potential des Mannes auch in
härtesten Zeiten nicht zum Problem für seine eigene Gemeinschaft werden zu lassen, war nur möglich, weil
jede gesund eingestellte Frau über absolut unschlagbare Mittel verfügt, jeden Mann, der nicht aus wahrer Not
handelt,  im Handumdrehen zu einem sanften Lamm zu machen. Das kann heute noch jede Frau an jedem
Mann, der sich tatsächlich daneben verhält, ausprobieren: Sie muss ihm nur entschlossen in die Augen sehen,
darf dabei allerdings keine Angst zeigen, was sie aber auch nicht braucht, und ihn zu fragen: "Was würde Ihre
Mutter dazu sagen, wenn sie Sie jetzt so sehen würde? Meinen Sie wirklich, Ihre Mutter wäre stolz auf Sie?"
Egal, inwiefern ein Mann sich nach gesundem Empfinden falsch verhalten haben sollte - er knickt sofort ein
und wird kleinmütig.

Das hat einen sehr tiefen Grund. Die gesund eingestellte Frau, die wirklich im Sinne aller denkt und handelt,
ist für die Gefühle eines jeden Menschen heilig, weil sie erstens ihre eigenen Interessen nicht höher setzt als
die irgendeines anderen, und weil sie zweitens nach Lage unserer Instinkte und Triebe der oberste Richter der



menschlichen Art ist: Wenn jemand von einer gesund eingestellten Frau nicht mehr zur Vernunft zu bringen
ist, sie möglicherweise gar angreift, wenn sie ihn im Sinne aller und auch in seinem Sinne disziplinieren will,
dann ist er, falls er nicht unter Drogen stehen sollte, hirnorganisch defekt, dann ist er eine Gefahr für seine
eigene Gemeinschaft.

Damit gilt er nach unseren tiefsten Gefühlen als entartet, er muss zum Schutze der Gemeinschaft getötet oder
unter sicherer Kontrolle gehalten werden. Das gilt übrigens keineswegs für jeden heutigen Frauenmörder, für
die mit Abstand meisten Frauenmörder gilt es gerade nicht: Es würden weitaus weniger Frauen zu Opfern
männlicher Gewalt, nämlich fast gar keine, wenn die Frauen sich situationsadäquat verhalten würden: Absolut
keine Angst und auch keinerlei Aggressionsbereitschaft zeigen, sondern auf das in jedem Menschen angelegte
Regelwerk vertrauen, nach dem die Frau, wenn sie als berechtigte Anklägerin auftritt, die ganze Menschheit
hinter sich hat, als Heilige unserer Art handelt! Nur, wenn das nicht zieht, dann wird die Naturfrau instinktiv
brutal, anstatt sich in Wehrlosigkeit verbringen zu lassen, dann schaltet sie jeden männlichen Gegner mit
fürchterlichen Folgen für ihn sicher aus, wenn er nicht selbst aus absoluter Not handelt.

Die Viktimologie, die sich mit der Frage befasst, inwiefern ein Verbrechensopfer selbst einen Beitrag zur
Entstehung des Verbrechens leistet, hat längst empirisch ermittelt, dass gezeigte Angst in jedem Falle absolut
kontraproduktiv ist: Zum einen wird durch Angst signalisiert, dass das Opfer sich gegenüber dem Täter
schwächer fühlt, wodurch dem Täter natürlich Sicherheit gegeben wird. Zum anderen hat Angst aber auch
eine andere Komponente: Setzt der Täter sein Verhalten fort, dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, an
dem das Opfer aus elementarem Selbsterhaltungstrieb ultimative Gefahrenabwehr betreibt - in dem Falle ist
jeder untrainierte Mensch eine absolute Gefahr für jeden noch so guten Kämpfer. An dem Punkt reagiert ein
Mensch nur noch instinktgesteuert, damit weitaus schneller, als wenn er überlegt vorginge. Zudem reagiert er
dann sehr zuverlässig im Sinne der Zerstörung des Gegners: Betrunkene Kolonialisten, die sich an
Naturfrauen vergriffen, fanden sich anschließend mit ausgekratzten Augen, eingeschlagenen Hoden oder
durchgebissenen Kehlen wieder. Wären sie nicht betrunken gewesen, so hätte das nicht passieren können,
weil die Frauen die Männer dann zerstörungsfrei auf Kurs bekommen hätten, selbst dann, wenn sie keine
gemeinsame Wortsprache gehabt hätten. Tatsächlich ist gerade Alkohol eine Droge, die unbedingt verboten
werden sollte, weil sie gesundes Sozialleben unmöglich macht und enormes Gefahrenpotential in sich birgt.
Ganz gezielt wurden und werden Naturvölker asozialisiert, indem man sie "großzügig" mit Alkohol versorgt!

Eine Frau, die einem Manne Angst zeigt, bewirkt damit, außer, wenn er ihre Angst unbedacht erzeugt hat und
ihr ohnehin nichts Böses will, letztlich nur zwei Dinge: Dass der Mann sich sicher fühlt, sie zum Opfer
machen zu können, solange er ihre Notwehrgrenze nicht erreicht, und dass der Mann bis dahin sein Bestes
gibt, sie in einen Zustand der Wehrlosigkeit zu verbringen, an dem es ihm egal sein kann, ob sie die
Notwehrgrenze erreicht. Etwas dümmeres als Angst kann ein Mensch nicht zeigen, wenn er angegriffen wird,
doch Angst ist genau das, was die Frauen zeigten, die einem Frauenmörder zum Opfer fielen.

Bereits gezeigte Angst kann einen potentiellen Frauenmörder, der tatsächlich fast immer nur aus Gründen
massiver Eigenfrustration handelt, zum Frauenmörder werden lassen. Eine zusätzliche Motivation erhält der
Täter, wenn die Frau ihn zuvor irgendwie sexuell gereizt hat, er dabei aber spürte, dass sie gar nichts von ihm
will. Frauen, die sexuelle Reize an Männer senden, von denen sie in Wahrheit nichts wollen, bauen damit
jedenfalls Aggressionspotential in diesen Männern auf. Insofern sind Frauen, die meinen, sich mit weiblichen
Reizen jede Tür öffnen zu können, in Wahrheit jedenfalls mit erheblichem Stress konfrontiert,
schlimmstenfalls mit ernsten unmittelbaren Gefahren.



Eine weiblich selbstbewusst eingestellte Frau kann unter normalen Umständen nicht einmal Opfer des
Versuches einer Vergewaltigung werden, weil sie einerseits kein einziges sexuelles Signal an irgendeinen
Mann außer dem ihren sendet, weil sie andererseits vor absolut nichts und niemandem Angst hat: Sie
bekommt tatsächlich jeden in den Griff, solange er nicht betrunken ist, und selbst dann schafft sie es meist
noch. Die Genialität der Frau liegt in der absoluten Unschlagbarkeit ihres  sozialen Managements, mit
Leichtigkeit löst sie Lagen, in denen selbst für männliche Verhältnisse sozial geniale Männer (Jesus) nicht
ganz ohne Risiko agieren könnten.

Stellen sich zwei Rockerbanden, die meinen (!), sich gegenseitig wie die Pest zu hassen, aggressiv einander
gegenüber, um mit beeindruckenden Waffen aufeinander los zu gehen, so müßte jeder Mann, der schlichten
wollte, bereit sein, zur Not einen oder zwei der Rocker auf die ganz schnelle Art außer Gefecht zu setzen,
diese Bereitschaft müßte er notfalls zum Ausdruck bringen und zur höchsten Not umsetzen.
Höchstwahrscheinlich geht es gut, wenn er hinzu kommt und besänftigend ruft: "Hey, Jungs, macht doch
keinen Mist, laßt uns doch erst einmal in Ruhe reden! Ihr wollt doch gar nicht, dass nachher einem von Euch
ein Auge fehlt!" Aber es ist nicht sicher, dass er die Lage in den Griff bekommt: Erstens kommt es hier genau
auf das an, worin die Frau dem Mann haushoch überlegen ist, zweitens wird er von anderen Männern
natürlich auch nicht als Frau, sondern als Mann angesehen. Damit wird er in der Rolle des Hüters der
Gemeinschaft zunächst nicht einmal  akzeptiert, denn die  Gemeinschaft wird nach unseren tiefsten Gefühlen
von der Frau gehütet.

Kommt aber eine gesund eingestellte Frau, was in diesem Falle ein selbstbewusstes und kluges 5-jähriges
Mädchen sein kann, aber auch eine rüstige 120-Jährige und alles dazwischen, dann managt sie die Lage
absolut sicher, instinktiv, ohne viel zu überlegen. Dabei kann sie forscher auftreten, als ein Mann es könnte,
ohne etwas zu riskieren, sie kann ohne Risiko laut werden: "Seid Ihr wohl alle verrückt geworden? Wollt Ihr
Euch etwa gegenseitig umbringen? Was würden Eure Mütter und Frauen wohl sagen, wenn sie Euch jetzt so
hier sehen würden?" Schlagartig würden alle Rocker stramm stehen, sollte einer etwas anderes signalisieren,
dann würde er von allen anderen instinktiv sofort zur Räson gebracht, sollte er der Frau ernsthaft etwas antun
wollen, dann rissen die anderen ihn in Stücke. Das sitzt ganz tief in jedem von ihnen, als höchstes Gesetz der
menschlichen Art, so dass man es durchaus als göttliches Gesetz betrachten kann.

Dabei geht sie instinktiv konsequent den richtigen Weg, wenn sie gesund eingestellt ist: "Wer von Euch kann
mir einmal erklären, was das hier soll?" Schon zeigen die Rocker mit demütiger Miene auf ihre Anführer,
denn keiner will es dieser Frau selbst erklären müssen.

Dann holt sie sich die beiden, und bringt sie dazu, sich vor allen zu vertragen, und zwar so, wie die Frau es
will, so, dass sie spürt, dass es sitzt. Notfalls wird geübt. Im Handumdrehen bekommt sie jeden absolut klein,
bei dem das nötig ist: "Was haben Sie denn da für einen Knüppel? Mensch, damit können Sie jemandem den
Schädel einschlagen! Sehen Sie mir bitte einmal in die Augen, so, und jetzt sagen Sie mir bitte, was genau Sie
mit diesem Knüppel vorhaben!" Von A bis Z nimmt und hält sie das Heft in der Hand, die Rocker können
instinktiv gezwungen nichts anderes tun, als im Sinne der Frau zu reagieren. Das nehmen sie ihr nicht einmal
übel, denn natürlich ist es in Wahrheit auch in ihrem eigenen Sinne, dem zu folgen, was die Frau an der Stelle
will. Im tiefsten Innern sind sie ihr dankbar und empfinden sie, wenn sie so handelt, als das, was sie dann auch
ist: Eine wahre Heilige aller Menschen, eine wahre Mutter Gottes, eine wahre Göttin des Menschen. So ist
jede Frau, wenn sie gesund eingestellt ist, dann ist sie in solchen Lagen sogar instinktiv zum Einschreiten
gezwungen, was dann aber eben auch kein Problem für sie ist. Sie handelt dann ebenso selbstsicher und ohne
Risiko, als ob sie es mit kleinen Kindern zu tun hätte, die ihr selbst beim bösesten Willen nicht gefährlich



werden könnten. Auch hier der klare Unterschied zu einem gesund eingestellten Mann, der zwar gern
schlichten würde, sich aber nicht instinktiv gezwungen fühlt und der sich des Erfolges auch nicht sicher sein
kann. So kann er die Brisanz der Lage im Verhältnis zu dem, was er sich zutraut, abschätzen und dann
entscheiden, ob er es wagt. Er benötigt in solchen Lagen wahren Mut und sehr viel Raffinesse, muß
tatsächlich gut mit eigener Todesangst umgehen können und äußerst einfühlsam und intelligent agieren, und
ist selbst dann nur eine schlechte Kopie der Frau in dieser Lage.

Der liebe Gott ist eine selbstbewusste und glückliche Göttin, der Teufel ist der ungezügelte und frustrierte
Mann, und des Teufels, nicht der lieben Göttin Befehl ist es,  dass die Frau dem Manne untertan sein soll: Die
Aggressionsbereitschaft und latente Grausamkeit und Gnadenlosigkeit des Mannes jeder gutherzigen
Kontrolle zu entziehen, konnte und kann nur das Werk des Teufels sein!

Dabei fühlt auch der Teufel sich keineswegs wohl: Die liebe Göttin ist es, die Satan zum lieben Gott machen
kann. Das war die Botschaft Jesu, die totgeschlagen und unterdrückt, durch Märchen ersetzt wurde. Der Papst
weiß das, und der Vatikan hetzt "urchristlichen" Schriften mit  aller Macht nach, um sie dann sicher unter
Verschluß zu bringen. Jahrzehnte wurden benötigt, um das "Neue Testament" so zu schreiben, dass es denen,
die wirklich sehen, alles sagt, doch denen, die blind sind, seine wahren Botschaften nicht enthüllt. Nur deshalb
überstanden die wahren Botschaften Jesu die letzten 2000 Jahre. Doch auch das alte Testament enthält
klausulierte Wahrheiten:"Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild!", doch im monotheistischen
System müsste "Adam" dann monogeschlechtlich sein, würde ihm keine "Eva" fehlen! Der Mensch muss
logischerweise einen weiblichen und einen männlichen Gott haben, wenn er nach göttlichem Vorbild
geschaffen ist! Der "Sündenfall", der Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis, das war der Moment, in
dem frustrierte Menschen rational erkannten, dass menschliche Triebe missbraucht werden konnten, um
andere Menschen zu manipulieren und letztlich zu knechten - so ging das Paradies, der Himmel auf Erden
verloren. Wir können das Paradies zurück haben, die einzige Alternative ist die absolute Hölle!

Nachdem ich als Mann bewiesen habe, dass ich den wahren möglichen Wert der Frauen zu schätzen weiß,
dass ich bereit bin, gesund eingestellte Frauen als Herrscherinnen über die Menschheit und damit auch über
mich zu akzeptieren, werde ich Ihnen auch noch einiges andere mitteilen dürfen, was eben so wahr ist:

1.       Falsch eingestellte Frauen, die ängstlich, verklemmt, gehässig, hysterisch auftreten, die sich unterwürfig
verhalten oder destruktive Dominanz ausüben wollen, sind auch nach Lage meiner Gefühle nicht
anbetungswürdige Wesen, sondern Nullen, dumme Hühner, blöde Ziegen, wobei es an ihnen liegt, das zu
ändern, denn das können sie, wenn sie es wollen.

2.    Die Frau kann höchste Wertschätzung nicht nur von allen Männern, sondern von allen Menschen
erfahren, aber auch die Frau muss sich diese Wertschätzung verdienen, indem sie eben ihrer natürlichen Rolle
und ihren natürlichen Pflichten gerecht wird. Wer über gesetzliche Regelungen zur Gleichberechtigung
nachdenkt, wer die Rollen von Frauen und Männern egalisieren will,  oder wer Prostitution als ehrbares
Gewerbe einordnet, bastelt gezielt an der absolut falschen Stelle. Nicht das Stehen am Kochtopf, sondern die
liebevolle Herrschaft über alle bestimmt die natürliche Rolle der Frau, kein Mann ist auch nur annähernd
fähig, die Rolle der Frau an dieser Stelle adäquat auszuüben, sein Hirn taugt gar nicht dazu! 



Ich bin nach Lage unserer Grundeinstellungen und der aktuellen Verhältnisse ein berechtigter Sprecher aller
Menschen, sowohl der Frauen, als auch der Männer, als auch der Kinder, wenn ich die Frauen entschieden
auffordere, ihre für die ganze Art existentiell wichtige Rolle so schnell wie möglich und auf breitester Front
wieder aufzunehmen! Die ganze Menschheit hat ein Recht darauf, das von Frauen zu verlangen, und deshalb
verlange ich es auch von Ihnen im Namen aller Menschen! Legen Sie los, informieren und mobilisieren Sie
Frauen Ihres Vertrauens, und beginnen Sie wieder, alle Menschen in Ihrem engsten Kreise, die Erziehung
nötig haben, im Sinne aller zu erziehen! Konsequent! Lassen Sie sich absolut nichts gefallen, was nicht
wirklich in Ordnung ist!

Das alles können Frauen nur, wenn sie zunächst dafür sorgen, dass sie sich in ihrem eigenen engsten Umfeld
wirklich pudelwohl fühlen, denn nur dann spüren sie die wahre Kraft der Frauen in sich, und nur dann sind sie
auch richtig eingestellt im Sinne aller. Eine Frau, die ihre eigene Ehe und ihre eigenen Kinder nicht liebevoll
im Griff hat, kann auch an anderer Stelle nicht in positivem Sinne herrschen, so dass Frauenquoten bereits
deshalb gar nichts bringen können. In  Geschichte und Gegenwart gibt und gab es viele sozial absurd
eingestellte Frauen, die sich den Beinamen "Die Schreckliche" verdient haben oder hätten, solche Frauen
bringen uns nicht in die richtige Richtung.

Eine Frau, die nicht richtig eingestellt ist, hätte, ebenso wie in dem Falle jeder Mann, zunächst Angst davor,
sich als schlichtender Engel zwischen zwei aggressionsgeladene Rockerbanden zu stellen. Das würde, wenn
sie die Angst nicht restlos überwinden könnte, ein jeder der Rocker spüren. Im günstigsten Falle würde sie
dann ein "Verpiß Dich, Kleine, Du wirst hier nicht gebraucht!" hören, im ungünstigsten Falle würde sie
sexuellen Mißbrauch erfahren. Eine Frau, die sich nicht wirklich glücklich fühlt, ist tatsächlich keine ganze
Frau. Deshalb hat Göttin die Frau so gestaltet, dass es tatsächlich voll und ganz in ihren Händen liegt, selbst
glücklich zu sein: Sie sucht sich den Mann aus, den sie will, er kann gar nicht anders, als ihr ins Netz zu
gehen, sie sichert erst seine Liebe zu ihr, bevor sie sich ihm hingibt, sie kann ihm in gemeinsamem Sinne
absolut alles ein- und ausreden, was sie will, ohne dass er auch nur gewillt wäre, dem etwas entgegen zu
setzen, sie erzieht sich ihren Mann, sie erzieht sich ihre Kinder. Genau das ist der Punkt, der wieder erreicht
werden muss, denn das eine steht und fällt mit dem anderen: Nur die glückliche Frau handelt instinktiv
richtig, und wenn sie das tut, dann sind letztlich alle glücklich, und dann steht tatsächlich die ganze
Menschheit hinter ihr, und wenn Frauen sich dann noch zusammentun, dann erreichen sie absolut alles, was
sie in ihrem wahren Sinne wollen:  In Naturgesellschaften wird kollektives Fraueninteresse notfalls
durchgesetzt, indem die Männer auf Lustentzug und im schlimmsten Falle auch auf Geborgenheitsentzug
gesetzt werden.

Männer, die sich gegen das kollektive Fraueninteresse erklären, werden von absolut allen Frauen der
Gemeinschaft mit absoluter Verachtung bestraft. Das ist für den Mann wahre Folter, sein Einlenken nur eine
Frage der Zeit, deshalb ist dieser Fall nur theoretischer Natur: Selbst Männer, die gegen das kollektive
Fraueninteresse sind, wagen es nicht, das zuzugeben. Damit es nicht bei schönen Worten der Männer bleibt,
werden sie durch Lustverweigerung unter Handlungsdruck gesetzt. Die Frau profitiert dabei vom
Naturschema,  nach dem der Mann immer Lust auf Lust hat, die Frau aber nur dann, wenn sie dem Mann die
Lust zuvor gegeben hat. Solange sie das nicht tut, leidet sie kaum unter Triebdruck, während der Mann
permanent der Gequälte ist. So setzen die Frauen sich in Naturgesellschaften absolut immer durch, wenn es
aus ihrer Sicht nötig ist. Aus Afrika, aber sogar auch aus einem kleinen Dorf in Italien wurden solche Fälle in
den letzten Jahren berichtet. In Afrika erzwangen die Frauen so, dass ein neuer Brunnen aufgemacht wurde,
damit sie das Wasser nicht so weit schleppen mußten. In Italien wollten die Dorffrauen eine Brücke, die
absolut nötig war, für die die Bezirksregierung aber kein Geld herausrücken wollte. Um ihre Männer gegen
die Bezirksregierung zu motivieren, setzten alle Dorffrauen ihre Männer auf Lustentzug.



In Italien wurde das Dorf zum Dorf der unbesiegbaren Frauen, ganz Italien hatte Verständnis für ihr Anliegen.
Die Männer des Dorfes gaben wirklich ihr Bestes, um den Politikern tagtäglich restlos auf die Nerven zu
gehen, alle Männer Italiens standen hinter ihnen. Die Bezirksregierung war absolut chancenlos, dem Begehren
der Frauen zu widerstehen, irgendwann begriff sie es, und die Frauen bekamen ihre Brücke. Unseren Medien
war die Sache nicht viel wert: Nur eine kleine Meldung fand ich in der Zeitung, Frauenzeitschriften
behandelten die Angelegenheit gar nicht!

Es waren teuflisch eingestellte Männer, die der Frau ihre Rolle als Heilige der Art und als Mutter aller
Menschen mit übelsten Mitteln ausgetrieben haben, doch die Frau kann ihre Rolle nur dann zurückgewinnen,
wenn sie diese Sache in ihre Hände nimmt, wozu sie absolut alle Mittel hat, wenn sie sich ihrer Mittel
wirklich im Klaren ist! Kein Mann ist innerlich auch nur in der Lage, eine gesund eingestellte  Frau (denkt an
alle wie an sich selbst, läßt es aber auch nicht zu, ausgenutzt/übervorteilt zu werden) von irgendetwas
abzuhalten! Doch sie muss wissen, was sie will, was sie zu tun hat, und darf dem Mann gar keine andere
Chance lassen, als in der von ihr gewünschten Weise mit ihr umzugehen! Sie muss sich, wo sie nach
menschlichem Empfinden

im Rechte ist, konsequent durchsetzen, dem Manne notfalls solange Verachtung zeigen, bis er einknickt! Kein
einziger gesund eingestellter Mann käme auf die Idee, einer Frau ohne wahren Grund Unbehagen zu bereiten,
denn bereits mit einem zurecht verächtlichen oder zurecht vorwurfsvollen Blick kann sie ihn innerlich foltern,
ohne, dass er sich wehren könnte! Das ist so angelegt in uns, wie wir üblicherweise zwei Ohren haben, gesund
eingestellte Frauen sind absolut unschlagbar!!!

Dabei ist es die Gabe der Frauen, jede Wirkung im Sinne aller möglichst sanft herbeizuführen, und ist ein
Mann knurrig, dann reicht es bereits, wenn eine Frau ihn freundlich anlächelt und dabei sagt:"Komm, mach
doch nicht so ein Gesicht, das steht Dir doch gar nicht!"  Die Gesellschaft sozial auf gutem Kurs zu halten und
den Männern auf die Finger zu sehen, dass sie bei allem, was sie tun, keine Dummheiten machen, das ist die
Aufgabe der Frauen. Erfüllen die Frauen sie weiterhin nicht, dann klatscht die ganze Menschheit vor die
Wand.

Das ist evolutionär entwickelte Arbeitsteilung: Um Ideen frei schöpfen zu können, denkt der Mann kaum an
Nebenwirkungen. So produziert er zu fast 100% blöde Ideen, aber es sind auch ein paar ganz ausgezeichnete
dabei. Was blöd ist und was nicht, erkennt er aber nicht. Darauf ist die Frau spezialisiert:  Sie ist der perfekte
Prüfstein, weil ihr alle Bedenken einfallen, die man haben kann. Kann der Mann alle Bedenken der Frau
soweit ausräumen, dass die Frau ein gutes Gefühl bei einer Sache hat, dann ist die Idee geprüft. Und so sind
beide als Team unschlagbar, während sie einzeln nicht viel taugen würden: Der Mann würde viele blöde Ideen
umsetzen (wie zur Zeit!), der Frau fiele kaum etwas Gescheites ein, weil sie überall sofort Bedenken hat.

Jede Frau, die intelligent genug war, bis hierher alles zu verstehen, hat begriffen, dass sie sich an allem Elend
der Welt mitschuldig macht, wenn sie nicht ihr wirklich Bestes gibt, sich selbst und andere Frauen auf den
richtigen Weg zu bringen!

von WinfriedSobottka @ 29.06.08 - 16:32:24

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/06/29/wer-ich-bin-und-was-ich-will-4380664/
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Feedback für den Eintrag"Wer ich bin und was ich will."

deleted user [Besucher]

29.06.08 @ 16:58
Das klingt ja spannend!!!Die Fan-Gemeinde wartet auf Neues von der Anarcho-Front....;-). Sagt Dir die
Indianer-Kommune noch was? Gruß Charlotte

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
29.06.08 @ 19:12

Also, das klingt nicht nur spannend... Wo Anarchisten sind, knistert es doch immer irgendwie...

Aber ganz ehrlich, wir wollen keinen Unterhaltungsquatsch machen, dafür wären wir alle viel zu faul. Uns
geht es schon um etwas ernstes.

An den Indianer-Kommunismus kann ich mich nicht mehr erinnern, aber jetzt verstehe ich endlich, warum
manche "Rothäute" zu den Indianern sagen.

Schon gesehen, dass unten im Startblock ein Beitrag zur Göttin Frau ist?

Mit unserem Verständnis der Frauenrolle strunzen wir Anarchisten nämlich immer....

Gruß

Winfried

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
07.07.08 @ 01:12

Da meine Informationen und Mitteilungen vom herrschenden System bekämpft werden, habe ich stets viel
Zeit damit verloren, Löschungen von mir genutzter Internetpräsenzen wettzumachen. Man brauchte keinen
Rechtsgrund – man hat erstens überall seine Knechte, andererseits schreckt man auch vor Nötigung nicht
zurück. Aus diesem Grunde, aber auch zur besseren thematischen Gliederung, habe ich derzeit relativ viele
Blogs und HPs zu meiner
Nutzung, wobei ich Wert darauf gelegt habe, dass ein größerer Teil davon im Ausland ist, vor allem in den
USA: Dort hat man ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit als in der BRD
und in Österreich, zudem sind die Leute dort nicht durch Angst vor deutscher Obrigkeit oder vor
gesellschaftlichen Schikanen durch BRD-Bürger zu beeindrucken.

Es lohnt sich wirklich, sich die Blogs/HPs alle einmal anzusehen, weil sie thematisch sehr unterschiedlich
sind, unterhaltsame wie lehrreiche Texte geboten werden, z.B. zum natürlichen Sozialverhalten des
Menschen, zu den Lügen der Kirche und Wissenschaften, zur wahren Liebe und zum gesunden Sex..

http://freegermany.over-blog.com/

(France)

http://www.blogtext.org/Freegermany

http://fix.blog.de/
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(U.S.A)

http://freegermany.wordpress.com/

(U.S.A.)

http://sexualschema.blogspot.com/

(U.S.A)

http://freegermanysobottka.blogspot.com/

(U.S.A)

http://psychiatrie-scharlatanerie.blogspot.com/

(U.S.A)

http://lug-kirche-wissenschaften.blogspot.com/

(U.S.A)

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/

(BR-Deutschland)

www.wir-lieben-berlin.de

(BR-Deutschland)

www.winsobo.de

(BR-Deutschland)

www.winfriedsobottka.npage.de

(BR-Deutschland)

In den USA zwei HPs:

http://freegermany.fortunecity.com

und

http://hstrial-WSobottka.homestead.com

und noch eine in Deutschland:

http://der-wahren-liebe-gewidmet.homepage24.de/
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Achtung: Zum jetzigen Zeitpunkt (Februar 2009) steht es längst fest, dass Thomas Vogel,
Tengen, selbst ein Staatsschutz-Spitzel ist,. der für Geld zumindest fast alles und
möglicherweise alle macht:

http://wir-lieben-thomas-vogel-tengen-nicht.blogspot.com/2009/01/hallo-thomas-vogel-in-tengen-am.html

(dort auch Links zum Mord an Nadine O., in dem Offenen Brief an Roswitha
Müller-Piepenkötter)

Die Links im Beitrag unten wurden alle von Thomas Vogel abgebogen, der mir als
angeblicher Freund Foren zum Schreiben geboten hatte!

Zu meiner politischen Verfolgung sind insbesondere folgende Seiten sehr aussagefähig, auch
wenn sie längst nicht alles schildern:

http://www.freegermany.de/expose.de

http://www.freegermany.de/index-lyndian.de

Und natürlich:

http://www.wir-lieben-urlaub-in-deutschland.de

und, das Forum enthält viele Unterforen mit sehr wichtigen Inhalten:

http://freegermany.forumandco.com

Bemerkenswerte Links zur politischen Verfolgung des
Winfried Sobottka durch die BRD.
Der Grund dafür: Ich habe staatliche Verquickung in einen Grauensmord und darauf aufbauende
Falschverurteilung wegen Mordes aufdecken können. Keine Kleinigkeit: Sie missbrauchen die technische
Sicherheit des DNA-Beweises zur Verfälschung von Beweismitteln, um auf der Basis Morde "aufzuklären":

Achtung: AUFGRUND nachweislicher übelster Intrigen eines nachweislichen
Staatsschutzspitzel ist es zum völligen Zerwürfnis zwischen dem Betreiber von
www.wir-lieben-berlin.de/forum und www.winsobo.de einerseits und mir andererseits
gekommen. Entsprechend sind die LINKS unten
NUR NOCH FÜR REGISTRIERTE USER ERREICHBAR.

Bis ich die entsprechenden Beiträge in ein neues Forum übergestellt
haben werde, kann man die Baustelle dieses neuen Forums besichtigen
- es sind schon interessante Beiträge dort:

http://freegermany.forumandco.com/

************

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/06/29/title-4382362/
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http://freegermany.forumandco.com
http://www.wir-lieben-berlin.de/forum
http://www.winsobo.de
http://freegermany.forumandco.com/


http://www.wir-lieben-berlin.de/forum/viewtopic.php?t=21

Und solche Sachen haben sie mir gegenüber u.a. geboten:
2007, 04./5.12. : Polizeiüberfall und Haft in LWL-Klinik-DO

Mai 2007: Zwei bemerkenswerte Polizei-Besuche.

18.06.07 : "Beweisproduktion" zu meiner Belastung

Anklageschrift, die sich selbst als Straftat entlarvt

Rechtsanwältin Henriette Lyndian.

28.06.2008 :OLG-HAMM WILL MICH ENTRECHTEN!!!!

Schwarze Realsatire, Teil 1: Dr. med. Bernd Roggenwallner

Und das ist ein Spezial, das man nur verstehen kann, wenn
man den LINKS oben wirklich nachgegangen ist und dann
gelesen hat:

23.06.2008 Nur ein Gerücht? Die Folterkammern von Dortmund

von WinfriedSobottka @ 29.06.08 - 23:32:29
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12.07.2008

Ich danke denen, die dafür gesorgt haben, dass die
Domain

http://freegermany.forumandco.com/

wieder erreichbar ist, von ganzem Herzen!

Dort werde ich mich - neben www.winfriedsobottka.npage.de - nun regelmässig äußern, doch dort werde ich
auch entlarvende Dokumente einstellen, womit ich bereits begonnen habe!

*********
10.07.2008

HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nachdem die Intrigen des Dieter Hornemann, Unna, soweit gefruchtet haben, dass alle von mir im deutschen
Netz abgestellten Dokumente, die das staatliche Unrecht an mir belegen, nun unter Verschluss vor der
Öffentlichkeit sind (www.wir-lieben-berlin.de/forum und www.winsobo.de), ist die US-PAGE, die ich als
sicher gewähnt hatte, aus dem deutschen Netz offenbar nicht mehr erreichbar!!!

http://freegermany.forumandco.com/

Es erscheint nur noch eine weiße Seite (blank), unten links in der Ecke der Hinweis: Fertig

Was das bedeutet, kann sich wohl jeder denken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ich werde sofort ein FAX an verschiedene Auslandsbotschaften schicken und Inlandspersonen schicken. Ich
mache darauf aufmerksam, dass Claus Plantiko die wichtigsten Unterlagen hat, ebenfalls Apotheker Stephan
Göbel, Paracelsus-Apotheke Lünen-Brambauer  - und beide werde ich sofort anfaxen, dass ich es wünsche,
dass diese Dinge im Internet veröffentlicht werden, da ich nicht mehr davon ausgehe, dass ich mich selbst
darum kümmern kann!!!

Wo die Bundesrepublik Deutschland damit angekommen ist, das müsste nun wirklich jedem klar sein: jedes
Recht wird ungeniert mit massivsten Folgen für die Opfer gebrochen, jede Information darüber bekommen sie
irgendwie abgewürgt!

Ich rufe alle Anständigen, sich dagegen zu wehren!!!

Winfried Sobottka, Verfolgter eines gnadenlosen Unrechts-Systems.

http://freegermany.fortunecity.com

http://freegermany.fortunecity.com/indexlyndianvorsfalberat.html (Spezial !!!)

http://freegermanysobottka.blogspot.com/

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/07/10/title-4427460/
http://freegermany.forumandco.com
http://www.winfriedsobottka.npage.de
http://www.winsobo.de


http://freegermany.over-blog.com/ (Kommentar ansehen !!!)

http://www.blogtext.org/Freegermany

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de

http://psychiatrie-scharlatanerie.blogspot.com

http://lug-kirche-wissenschaften.blogspot.com

http://sexualschema.blogspot.com

http://freegermany.wordpress.com

www.winfriedsobottka.npage.de (Alle Eintragungen im Gästebuch ansehen!!!)

www.der-wahren-liebe-gewidmet.homepage24.de

von WinfriedSobottka @ 10.07.08 - 02:34:31
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Deutschland: Rechtsbruch und
Informationstotschlag
WICHTIG!

Die Sperre/Löschung von www.winfriedsobottka.npage.de führt dazu, dass ich mich ab heute über die in
Dänemark registrierte Domain www.freegermany.de regelmässig äußere! Allerdings erst ab später - ich habe
nun zu tun!

Positiv: www.der-wahren-liebe-gewidmet.homepage24.de ist offenbar noch im Netz.

Schwestern und Brüder in österreich und er BRD, die ein Deutschland für uns sind: Wir lassen uns nicht
aufhalten! Ich liebe Euch! Euer Winfried

Weil ich aufgedeckt habe, dass die Bundesrepublik Deutschland den DNA-Beweis offensichtlich
missbraucht, um missliebige Personen zu morden und es anderen in die Schuhe zu schieben, im
konkreten Falle sind Polizei und LKA-NRW verwickelt, nach Lage der Dinge mit Billigung der Justiz- wie
Inneministerien NRW wie BRD:

http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/inhalts-vz.html

und als Beispiel: Schreiben an Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und deren Antwort nach zig-facher
Aufforderung zur Antwort:

 www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html

werde ich mit aller Macht politisch/justitiell verfolgt.

Informationen darüber bekomme ich praktisch nicht dauerhaft in deutsche Webpräsenzen, so dass ich auf
US-Webpräsenzen ausweichen musste.

Zudem wird mit ungeheurem Aufwand daran gearbeitet, dass entsprechende Meldungen nicht über die
Suchmaschinen gelistet werden.

Deshalb will ich hier auf Links aufmerksam machen, die zu Beiträgen inkl. beweiskräftiger Dokumente
führen.

betreffend: Rechtsanwältin Henriette Lyndian, Richter Helmut Hackmann, Landgericht und
Staatsanwaltschaft Dortmund sowie OLG HAMM und Generalstaatsanwaltschaft HAMM: Brachiale
Willkür, und zwar mit stichfesten Dokumenten belegt:

http://www.blogtext.org/Freegermany/topic/7752.html 

oder (gleicher Inhalt auf anderem Server)

http://www.freegermany.de/index-lyndian.html

Gerichtspsychiater Dr. med. Bernd Roggenwallner, der offenbar alles zum medizinischen Befund erklärt,
was Staatsanwaltschaft und Gerichte dazu erklärt haben wollen, googeln auch unter:
Bikker Dr. Roggenwallner

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/07/15/deutschland-rechtsbruch-und-informations-4449084/
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http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/07/15/deutschland-rechtsbruch-und-informations-4449084/
http://www.winfriedsobottka.npage.de
http://www.freegermany.de
http://www.der-wahren-liebe-gewidmet.homepage24.de
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/inhalts-vz.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
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http://www.freegermany.de/index-lyndian.html


http://www.freegermany.de/roggenwallner.html

Dr. Matthias Cleef, Amtspsychiater des Kreises Unna, der es eindeutig auch als seine Aufgabe betrachtet,
Kritiker zu Unrecht nach § 9 PsychKG wegzusperren:

http://www.freegermany.de/cleef-und-hornemann.html

Dieter Hornemann, Unna, der sich als Helfer von Staats- und Rufmordopfern anpreist, aber eindeutig als
Staatsspitzel der heimtückischsten Sorte einzustufen ist:

http://www.freegermany.de/cleef-und-hornemann.html

Lüner Amtsrichter Jan Knappmann, der offenbar  auch zum justiziellen Rechtsbruch bereit ist, wenn es um
die Verdeckung staatlicher Verbrechen und die Bekämpfung von Staatskritikern geht:

www.freegermany.de/polit-verf.-winfried-sobottka/jan-knappmann-1.html

Staatsschutzpolizei Dortmund, offenbar eine Truppe, die die Lizenz für alles hat:

www.freegermany.de  

LWL-Klinik Dortmund, Scharlatanerie zur Kritikerbekämpfung:

www.freegermany.de  

LWL-Klinik Dortmund 1992

Fortsetzung folgt in diesem Beitrag!

von WinfriedSobottka @ 15.07.08 - 01:54:54

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/07/15/deutschland-rechtsbruch-und-informations-4449084/
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Feedback für den Eintrag"Deutschland: Rechtsbruch und
Informationstotschlag"

Taste [Besucher]

15.07.08 @ 07:35
Lieber Herr Sobottka,
Sie sollten sich entschließen, den Ärzten zu glauben: Sie haben ein gesundheitliches, kein politisches
Problem.

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
18.07.08 @ 07:00

Erstens bin ich kein "Herr" und kein Mann ist ein "Herr". Oder würden Sie Frauen als "Herrinnen" anreden?

Zweitens würden Sie anstelle von unbegründbaren Beleidigungen Argumente bieten, wenn Sie welche hätten.

Drittens haben Sie Recht, dass ich im Grunde lieb bin.

Viertens kann unter

http://psychiatrie-scharlatanerie.blogspot.com/

jeder nachlesen, dass und warum die offizielle Psychiatrie um nichts besser ist als die Hexen- und
Ketzerjägerei der Kirche es war.

Fünftens kann unter

http://sexualschema.blogspot.com/

jeder nachlesen, welche Informationen von den offiziellen "Verhaltenswissenschaften" ebenso unterdrückt
werden wie von der Kirche.

Sechstens ergeht unter:
http://der-wahren-liebe-gewidmet.homepage24.de/Hallo,%20junge%20Frauen!

(wenn Aufruf nicht ganz klappt - nach rechts in das Menü schauen und "****Achtung, junge Frauen!"
anklicken!)

ein äußerst wichtiger Aufruf an alle Mädchen und jungen Frauen.

Siebtens sind wir Anarchistinnen und Anarchisten in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
aufgestanden, um Deutschland vom SS-Satanismus endgültig zu befreien und dürften all unseren Nachbarn in
Europa damit lieber sein als die undemokratischen Regierungen in Österreich und der BRD:

http://freegermany.forumandco.com/vorwort-von-dipl-kfm-winfried-sobottka-deutscher-anarchist-f15/16072008-fax-im-namen-d-anarchistinnen-u-anarchisten-in-aut-ubrd-an-den-pras-polens-t33.htm

Achtens habe ich das ganze göttliche Gesetz für die Menschheit verkündet und damit die Herzen der
Intelligenz gewonnen, die mich wegen der Verkündung im Grunde einer einfachen Selbstverständlichkeit als
den angekündigten und wahren Messias anerkennt. Dieses Gesetz, was eigentlich jedem Kinde klar ist, heißt:

http://fix.blog.de/
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"Die Menschheit richte sich nach dem, was die gerechten und vernünftigen unter den Frauen am Ende des für
alle offenen und freien Streites der Argumente wollen, im Kleinen, im Großen, in allem."

Neuntens bin ich ein Sohn der höchsten Gottheit, der Göttin Anarchie, die die Göttin der Schöpfung, der
Gerechtigkeit, der Vernunft, der Liebe und des Friedens und unser aller Mutter ist, und auch ihr Messias.

Zehntens bin ich ein Sohn Satans, der nur dann böse wird, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, und der
unser aller Vater ist, und ich bin auch sein Luzifer auf Erden, der die Bösen und die Irrgänger zum Lichte
führen soll:

http://freegermanysobottka.blogspot.com/

Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka, Karl-Haarmann-Str. 75, 44536 Lünen, ein Sprecher der Anarchistinnen und
Anarchisten in Österreich und der BRD, und mein höchster Stolz ist es, zu ihnen zu gehören und von ihnen
geliebt und geschätzt zu werden

http://freegermanysobottka.blogspot.com/
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/07/15/deutschland-rechtsbruch-und-informations-4449084/#c7310999


In der BRD herrscht das nackte Unrecht bestens
verschleiert!

Gemeinsam mit meinen wahren Schwestern und Brüdern,
den Anarchistinnen und Anarchisten in Österreich und der
BRD, die ein Deutschland für uns sind, konnte ich das
Wesen des Unrechtsstaates BRD, der sich gegenüber der
Öffentlichkeit im In- wie Ausland geschickt  das Antlitz
eines Rechtsstaates gibt, aufdecken: Staatlicher Mord,
Missbrauch des DNA-Beweises zur Falschverurteilung
eines Unschuldigen, unter Beteiligung von LKA-NRW und
Polizei Hagen:

http://freegermany.forumandco.com/mord-nadine-o-wetter-ruhr-f3/ 

oder

http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/inhalts-vz.html  

Leider ist es uns bisher nicht gelungen, weitere Unterstützung zu
mobibilisieren: Das Geld und die politische Macht der wahren Herrscher
der BRD- und AUT-Diktaturen sorgen dafür, dass sich niemand wagt,
sein Wort zu erheben.
Das gilt für die Deutschen, aber leider auch für das Ausland und selbst
für starke internationale Organisationen wie die der Juden, die doch
eigentlich ein starkes Interesse daran haben müssten, dass in
Deutschland nicht der Schrecken und die Lüge, sondern das Recht und
die Wahrheit herrschen!

Der damalige polnische Ministerpräsident Kaczynski klagte das bereits
2007, von mir sehr gut über die Vorgänge im Mordfall Nadine O.
Wetter/Ruhr (August 2006) informiert, öffentlich an. Er sagte, was auch
im deutschen Fernsehen gemeldet wurde:

"In Deutschland geschieht zur Zeit sehr ungutes. Und wie schon in den 30-ger Jahren wagen die
europäischen Länder es nicht, dagegen etwas zu sagen."

Alle, die kein Deutschland wollen, dass von Lüge, Trug, Rechtsbruch, Schrecken und Herrschssucht zu
Lasten des eigenen Volkes beherrscht wird, stehen nun vor der Entscheidung: Weiterhin feige zu sein und
dem Schrecken damit das unaufhaltsame Gedeihen zu ermöglichen und es ihm zu ermöglichen, den mutigen
Widerstand, den wir Anarchistinnen und Anarchisten leisten, totzuschlagen,

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/
http://freegermany.forumandco.com/mord-nadine-o-wetter-ruhr-f3/
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/inhalts-vz.html


oder nun ihre Stimmen zu erheben.

Unten finden Sie Einträge aus meinem Tagebuch zum Teil mit LINKS.
Sie sollten Sie lesen, andere darauf aufmerksam machen und die Inhalte verbreiten! Rufen Sie Zeitungen an,
weisen Sie auf das Unrecht hin und fordern Sie Information darüber! Zeitungen, die über solches Unrecht
nicht informieren, haben den Namen Zeitung nicht verdient, denn sie täuschen ihre Leser durch Vorenthaltung
äußerst wichtiger Informationen!

Im Namen der Anarchistinnen und Anarchisten in Österreich und der BRD, die ein Deutschland für uns sind,
und die wir nichts anderes höher setzen als Wahrheitstreue, Vernunft und Gerechtigkeit:

Dipl. Kfm. Winfried Sobottka, Kal-Haarmann-Str. 75 in 44536 Lünen,
winfried_sobottka16@web.de, Tel. 0231 /986 27 20

Aus: http://tagebuch.freegermany.de

Geschrieben von Winfried Sobottka Mi, August 13, 2008 12:53:50
Liebe Schwestern und Brüder in Österreich und der BRD, die ein Deutschland für uns sind!

Die an mir verübten Rechtsbrüche und der an mir verübte Terror des Staates und seiner Knechte sind wahrlich
nicht mehr zu überbieten, die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind das Papier nicht wert, auf das sie
gedruckt sind.

Gegen perfekte Rechtsverweigerung, die eindeutig von der gesamten Justiz gewollt ist, bewiesen in meinem
Falle bereits am Amtsgericht Lünen, Landgericht Dortmund, Oberlandesgericht Hamm, zudem von der
Staatsanwaltschaft Dortmund und der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm, kann ich mich nicht erfolgreich
wehren: Dort, wo Unrecht mit aller Macht zum Richterspruch gemacht wird, nützen die besten Gesetze und
die besten Beweise für das Unrecht gar nichts.

Das ist eindeutig jetzt schon als gegeben zu betrachten.

Dennoch bin ich frohen Mutes, denn nicht ich, sondern sie stehen schwer im Unrecht, und wenn ich auf
diesem Wege zu einem schweren Opfer des Unrechtes gemacht werde, so habe ich dabei doch eines erreicht:
Das wahre Wesen der Bundesrepublik Deutschland entlarvt, und zwar so, dass es mit nichts und absolut gar
nichts mehr schön zu reden oder zu leugnen sein wird. Es wird keiner weiteren Beweise bedürfen, um die
Bundesrepublik Deutschland als einen satanischen Terrorstaat im Sinne der SS des Heinrich Himmler, des
Reinhard Heydrich, des Dr. Josef Mengele und so weiter zu entlarven.

Dabei bin ich mir bewusst, dass diese Dinge entgegen den Wünschen der SS-Satanisten nicht vor den Augen
des Auslandes verborgen bleiben und auch nicht vor den Augen der Besten in unserem Deutschland, derer, die
unter absolut gar keinen Umständen bereit sind, solches zu akzeptieren.

Ich hatte sehr lange gehofft gehabt, dass ich den Weg nicht allein gehen müsste, was das klare Bekenntnis
unter eigenem Namen, aber auch finanzielle Hilfe angeht, hatte auf diese und auf jene gehofft, auf diese und
auf jenen.

Alle haben mich enttäuscht, und nur deshalb konnte es soweit kommen, dass die SS-Satanisten sich sagen:
"Den erledigen wir mit absolutem Rechtsbruch, und dann ist Ruhe im Karton. Es wagt ja niemand außer ihm,
das Wort offen zu erheben, alle anderen und alles andere haben wir ja hinreichend im Griff."

http://tagebuch.freegermany.de
http://iloapp.freegermany.de/blog/tagebuch?Home&user=1


Es ist mir heute egal, dass alle anderen feige und opportunistisch sind, weil es mir egal sein muss, denn ich
will mich nicht mehr quälen, als es sinnvoll ist.

Die SS-Satanisten wollten wissen, ob ich es wirklich auf das Letzte ankommen zu lassen bereit sei, und ich
schreie es ihnen und allen entgegen: Ich bin es! Und niemand wird meinen Stolz brechen, und niemand wird
meinen Willen brechen! Niemand und unter absolut gar keinen Umständen!

Die SS-Satanisten haben ihren Spitzel Hornemann eine Umfrage unter winsobo.de eröffnen lassen, um
herauszufinden, wie ich die Sache sehe. Der Thread ist nach drei Beiträgen von mir kopiert worden und
einzusehen unter:

www.freegermany.de/interim-13-08-2008.html

Die Umfrage-Ergebnisse zu dem Zeitpunkt sind auch einzusehen, es ist für mich sicher, dass Hornemann für
"Alzheimer..." gestimmt hat, die andere Stimme zu dem Zeitpunkt ist von mir.

Alle sollen sich zu Tode schämen, die sich öffentlich als Freunde der Gerechtigkeit und Menschlichkeit
darstellen, doch feige gekniffen haben und mich zum Teil, wie Gregor Gysi, sogar mit infamer schriftlicher
Lüge (angeblich meinte ich ich selbst, Philipp J. sei der wahre Schuldige im Mordfall Nadine O.) abgewiesen
haben. Oskar Lafontaine sah wohl das Problem, Telefonaten mit seiner Sekretärin und einem Mitarbeiter
folgend, hielt es aber nicht für seine Aufgabe als Politiker, es hatte einfach keinen Bezug zu seinem Wirken
aus seiner Sicht. Soviel zu den beiden Hoffnungslichtern der Bevölkerung, die die herrschenden Zustände satt
hat, alle übrigen waren nicht besser, auch Ströbele nicht: "Ich kann nichts zu dem Fall
sagen und habe selbst keine Zeit." Aber dafür tritt er es im Internet breit, dass er von seinem üppigen
Einkommen wenigstens ein bißchen für soziale Projekte abgibt. Dieser Ströbele weiß auch ganz genau,
welche Rechtsfehler die Urteile gegen Mohnhaupt, Klar und so weiter beinhalten. Doch gesagt hat er es nie,
seit über 30 Jahren nicht.

Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es Euch versprochen, mein Bestes in unserem gemeinsamen Sinne zu
geben, mehr als mein Bestes kann ich nicht geben, doch das werde ich geben.

Ich liebe

Euch!

Euer

Winfried

Kommentare(0)http://tagebuch.freegermany.de/#post28• 

13.08.2008 3.02 Uhr aktuelle MitteilungenGeschrieben von
Winfried Sobottka Mi, August 13, 2008 03:32:03
Liebe Schwestern und Brüder in Österreich und der BRD,
die ein Deutschland für uns sind!

Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Justiz in Dortmund auf absolut alles, man kann es nicht anders
ausdrücken, zu scheißen bereit ist.

http://www.freegermany.de/interim-13-08-2008.html
http://iloapp.freegermany.de/blog/tagebuch?NewComment&post=28#comment
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Die Justiz ist das eigentliche Rechtsbruchsorgan der BRD-Diktatur: Liegt ein Gerichtsbeschluss/-Urteil vor,
dann wird das Ding durchgezogen, und wenn es noch so hanebüchen zustandegekommen ist. Kein Politiker
("Die Gerichte sind unabhängig"), kein Petitionsausschuss, kein gar nichts ist willig/bereit, selbst gegen
absolut eindeutige Willkürjustiz zu handeln. Sie waschen ihre Hände samt und sonders alle in Unschuld: "Die
Gerichte sind unabhängig." begründet wird das infamerweise auch noch damit, dass dies ein hohes Gut
unseres Rechtsstaates sei.

Dabei ist die Unabhängigkeit natürlich eine Illusion: Als ob der Lüner Amtsrichter Knappmann, der
LG-Richter Hackmann oder wer auch immer von denen in Wahrheit unabhängig entscheiden könnte!

Das ist im Grunde der größte Betrug in der BRD: Als unabhängig so hoch gehaltene Gerichte, dass deren
Entscheidungen selbst dann heilig sind, wenn sie absolut für jeden erkennbar nichts anderes als absoluten
Rechtsbruch darstellen.

Gerichtliches Unrecht ist ein Tabu für Politiker, für Journalisten, für die Kirchen, die Verbände usw.!

Dabei sind die Gerichte doch die einzigen, die Freiheiten beschneiden, Zwangsmaßnahmen beschließen und
so weiter können! Im Grunde die einzigen, die Entscheidungsgewalt unmittelbar für den Einzelnen haben!
Und gerade deren Handeln ist selbst dann unangreifbar, wenn es erkennbar gesetz- und tatsachenwidrig ist!

Das bedeutet im Grunde: Wir haben bereits die absolute Diktatur!

Dabei macht der Mordfall Nadine O. einwandfrei deutlich, wofür diese Diktatur steht: Von der
Generalbundesanwaltschaft über den BGH, sämtliche angeschriebenen Staatsanwaltschaften usw. musste
allen wirklich klar sein, dass die wahren Mörder frei und ein Unschuldiger zunächst in U-Haft, dann gar
falsch verurteilt war. Nach den Gesetzen hätten sie alle handeln müssen.

Würde Philipp J. sich an den Petitionsausschuss des Landes NRW wenden, so würde er als Antwort erhalten:
"Die Gerichte sind unabhängig, Gerichtsentscheidungen unterliegen nicht dem Wirkungsbereich des
Petitionsauschusses. Mit freundlichen Grüßen...."

Es hat wirklich sehr nachvollziehbare Gründe, dass die br-deutschen Gerichte in den letzten 15 Jahren mit
Eingangskontrollen wie vorher nur aus JVA bekannt ausgerüstet wurden: Das Recht wird immer öfter und
immer schlimmer gebrochen, dagegen ist kein legales Kraut gewachsen, also wächst der Groll, auch der
ultimative.

Wenn sie mich im Rahmen eines solchen restlos rechtswidrigen Verfahrens wegsperren, dann muss entweder
das Ausland wirklich Druck machen, oder es gibt kein anderes Mittel mehr, als die Richter und Staatsanwälte
in personae davon zu überzeugen, dass sie nicht beliebig Recht brechen können, ohne auch nur die geringsten
Folgen fürchten zu müssen.

Was die Medien angeht, so bleiben sie eine satanistische Lügenbande, wenn sie über solche Dinge nicht
berichten, aber dafür scheinbar rechtspolitische Debatten führen. Besonders schlimm das Fernsehen, das
durch Serien- und Spielfilme immer noch das Bild guter Polizei und gesetzestreuer Justiz vermittelt.

Ganz übel wäre es, wenn ich an den Verhandlungstagen praktisch allein mit SS-Satanisten im Gerichtssaal
wäre. Sie werden darauf hin arbeiten, wie man sich denken kann.

Na ja, ich werde mich dem Dreckspack nicht beugen, soviel ist absolut sicher.

Ich liebe Euch,

Euer Winfried
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Liebe Schwestern und Brüder in Österreich und der BRD,
die ein Deutschland für uns sind, und liebe andere Frauen
und Männer!

Unter einem anderen Browser ist es mir nun doch wieder gelungen, einen Screenshot unter imageshack.us ins
Netz zu laden:

http://img208.imageshack.us/my.php?image=12082008allesvlligunerhlm8.jpg

Wer könnte so reagieren, wenn nicht einer der Bullen, denen aufgrund ihrer Falschbeschuldigung, die zur
Anklage geworden ist, die Düse geht?

Ich bin mir seit einiger zeit so gut wie sicher, dass unter r2d2 der KOK Neuberg von der Dortmunder
Staatsschutz Polizei im winsobo-Forum schreibt.

Ich liebe Euch, ich brauche Euch, und gemeinsam werden wir siegen, wenn es noch ein paar Vernünftige
außer uns geben sollte!

Euer

Winfried

Kommentare(0)http://tagebuch.freegermany.de/#post26• 
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Winfried Sobottka Di, August 12, 2008 21:16:26

Neues unter www.winsobo.de

www.freegermany.de/interim-12-08-2008-02.html

(Irgendwie scheint dieser Editor ein paar Kinderkrankheiten mehr zu haben als andere. Es wird Zeit, dass wir
gewinnen, damit die besten aller EDV-Experten, unsere wundervollen Hackerinnen und Hacker, sich endlich
mal um User-SW kümmern können...

)
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Winfried Sobottka

Der Staat und die Diener des Unrechts hassen mich, doch die wundervollsten Menschen, die treu zur Vernunft
und zur Gerechtigkeit stehen, lieben mich! Und ich liebe sie!
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Mo, August 11, 2008 07:33:47

• 

Einloggen

Email:

Kennwort:

Speichern:

Kennwort vergessen?

von WinfriedSobottka @ 14.08.08 - 08:40:39

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/
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Feedback für den Eintrag"In der BRD herrscht das nackte
Unrecht bestens verschleiert!"

h.klossn [Besucher]

02.01.09 @ 15:08
++++++++++++
Ich weiß ja, dass Sie es gewohnt sich, sich ungestraft als satanistisches Oberarschloch aufzuführen.

Allerdings: Einer unserer Wahlsprüche heißt: "Einmal ist immer das erste Mal!"

Das haben schon ganz andere erfahren müssen als Sie, Sie können das z.B. unter

Christian Gerstl (Attnang) (noch im Aufbau)

Dr. (med.) (Bernd) Roggenwallner

Richter Helmut Hackmann

und unter einer Menge anderer Namen derzeit feststellen, unter Google, unter Yahoo und so weiter.

Sie werden von mir eine ganz spezielle PR verpasst bekommen, damit auch wirklich jeder im Internet
nachlesen kann, welch ein Oberarschloch Sie sind.

Winfried Sobottka, ein Sprecher der Anarchistinnen und Anarchisten in Österreich und der BRD
++++++++++++

Solche Drohungen schickt dieser Hirni im Internet herum nachdem er aus Foren geschmissen wird weil er
sich nicht an die Regeln halten kann. Ein verwirrtes Arschloch wie es im Buche steht. Lass dich einweisen du
Gestörter! Du bist ja das Allerletzte! Kommts dir nicht komisch vor das du nirgends gewollt wirst? Nirgends
bist du willkommen, keiner will Umgang mit dir haben. Such dir ein anderes Betätigungsfeld du Gestörter,
z.b. "Der Wachturm" auf der Straße verteilen. Du "Anarchist"...*ausspuck*

P.S. Mach dich auf was gefasst wenn du so weitermachst.

 | Zeige diesen Thread
Winfried Sobottka [Besucher]
http://www.freegermany.de
02.01.09 @ 15:38
Da die Email, aus der von "h. klossn" zitiert wird, an Norbert Perdula gegangen war, den Betreiber des
eindeutig pro SS-satanistischen österreichischen Forums unter:

www.politik-forum.at

kann eigentlich nur Norbert Perdula selbst der schräge Dummkopf gewesen sein, der oben unter "h. klossn"
schreibt und dabei auch noch meint, er können mich beeindrucken... *LOL* ^ 99 !

Perdula, ich werde nur über Dich informieren, aber das wird natürlich schrecklich für Dich sein...

Ein Bild von Dir habe ich ja schon:

http://freegermany.de/norbert-perdula/norbert-perdula.html

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/#c8687585
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/?comment_ID=8687585&comment_level=1#c8687585
http://www.freegermany.de
http://www.politik-forum.at
http://freegermany.de/norbert-perdula/norbert-perdula.html


 | Zeige diesen Thread | Zurück zum Eintrag
h.klossn [Besucher]

02.01.09 @ 19:51
Nein ich bin nicht Norbert Perdula. Nur um das mal klarzustellen. Ich bin ein Mod dieser Seite, genau der der
dich wegen massiven und dauernden Verstößen gegen die Forenregeln rausgeworfen hat. Wenn du nicht fähig
bist dich an gewisse Regeln zu halten bist du eben selbst schuld. So ist das nunmal. Aber anscheinend bist ein
kleiner Querulant der anderen Leuten die nur in Ruhe diskutieren wollen auf die Nerven geht. Wenn es dir
nicht aufgefallen ist...du warst nicht fähig normal zu diskuterien hast gegen Regeln verstoßen und bist
ausnamslos jedem User auf die Nerven gegangen. Hast dich dauernd mit neuen Namen angemeldet und den
Betreiber beschimpft. Was erwartest jetzt? Einen Kniefall vor dir weilst dich nicht zu benehmen weisst?
Arbeite mal an deiner Persönlichkeit, es gibt genug qualifizierte Leute die dir dabei helfen könnten. Notfalls
auch mit starken Psychopharmaka.
************
Massive Verstöße? Den Betreiber beschimpft? Seit wann ist es ein Beschimpfen, wenn man auf
diktatorische Methoden der Moderation hinweist? Ich werde das noch hinreichend mit Belegen
öffentlich darstellen, und besonders bezeichnend war es, dass ein Beitrag gelöscht wurde und sofortige
Sperrung zur Folge hatte, der die Verwicklung der BRD in einen Grauensmord und darauf aufbauend
die absichtliche Falschverurteilung eines Unschuldigen zum Schutz der Täter anklagte.

Wenn ich eine Email an Norbert Perdula schreibe, dann ist es unmöglich, dass jemand ohne Einwilligung des
Norbert Perdula Stellung nimmt. Davon gehe ich sicherlich zurecht aus. Also ist Norbert Perdula für mich der
Urheber dieser Kommentare hier, auch wenn natürlich versucht wird, das ganze anonym zu gestalten. Ihr -
damit meine ich auch alle Moderatoren in dem Forum - seid ein perverses und durchgeknalltes
Satanistenpack, und ich habe hinreichend Belege, die das allen klar machen. Im Übrigen haben Sie ja auch in
Ihren anonym hingeschmierten Kommentaren hier nichts zu bieten, nutzen eine Phantasie-Email-Addy, und
haben einfach eine große und freche Schnauze. Sie würden sich eher das Hemd bis zum Kragen vollscheißen,
als mir gegenüber persönlich frech zu werden, wenn Sie vor mir stünden. Das selbe gilt für den verkommenen
Norbert Perdula, richten Sie ihm das bitte aus, wenn Sie es nicht selbst sein sollten.

Winfried Sobottka

Der Blogautor hat diesen Kommentar zu folgendem Zeitpunkt verändert: 02.01.09 20:03

 | Zurück zum Eintrag

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/#c8687831
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http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/08/14/title-4586436/


Der österreichische Staatsschutz-Agent Christian
Gerstl, Attnang, hat Beiträge von mir unter
zeitwort.at bösartigst verfälscht!!!

Sein Geständnis:

http://freegermany.de/asy/gestaendnis-jpgs.html

Zusammenarbeit mit Verleumdern und Mobbern zu meiner Bekämpfung:

http://freegermany.de/brd-verbrechen/vielen-dank-asy.html

Thema der Woche:

http://freegermany.de/asy/thema-der-woche.html

Dossier über Christian Gerstl:

http://freegermany.de/asy/dossier.html

Geheimes KZ in Dortmund?

Ist der folgende Thread der Grund dafür, dass Christian Gerstl meine Beiträge verfälschte, um mich
unglaubwürdig zu machen, nachdem er mich gesperrt hatte?

http://freegermany.de/brd-verbrechen/geheimes-ss-kz-01-12-2008.html

von WinfriedSobottka @ 01.12.08 - 06:49:08

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2008/12/01/oesterreichsische-staatsschutz-agent-christian-gerstl-attnang-beitraege-zeitwort-at-boesartigst-verfaelscht-5142387/
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Freunde des Autors

E2200

21061953.blog.de

http://www.blog.de/user/e2200/
http://www.blog.de/user/e2200/
http://21061953.blog.de


Über den Autor
WinfriedSobottka (Winfried Sobottka), männlich, 50 Jahre alt, Lünen, , spricht Deutsch (DE)

Ich bin im Grunde ein Mann wie jeder andere auch, nur anders eingestellt, als es in dieser Welt üblich ist. Mir
bedeutet das nichts, ws anderen alles bedeutet: Macht und Geld. Aber dafür kann und will ich nicht ohne
Vernunft, Gerechtigkeit und Liebe leben.

Eigene
Blogs:

winfried-sobottka-anarchist.blog.de
sexualaufklaerung.blog.de
zentralrat-der-juden.blog.de

Co-Autor
Blogs: politik-und-wir.blog.de

Interessen: Gerechtigkeit-und-dazu-passende-Menschen, vernunft,
User-Tags: Anarchie-Anarchistinnen-Anarchisten-Österreich-BR-Deutschland--Deutschland-SEXUALSCHEMA,

PLZ: 44536

Strasse: Karl-Haarmann-Str. 75

Email: winfriedsobottka@yahoo.de

URL: http://www.freegermany.de

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de
http://sexualaufklaerung.blog.de
http://zentralrat-der-juden.blog.de
http://politik-und-wir.blog.de
http://www.freegermany.de


Statistik
Diese Seite zeigt die Seitenaufrufe deines Blogs an.

Statistik gesamt: 2231

Monatliche Historie

Monat Insgesamt Statistik Insgesamt Besucher
Dezember 2008 314 188
November 2008 142 112
Oktober 2008 192 132
September 2008 112 79
August 2008 343 205
Juli 2008 906 330
Juni 2008 222 62


	Table of Contents
	Winfried Sobottka, ein deutscher Anarchist
	Wer ich bin und was ich will.
	Feedback für den Eintrag"Wer ich bin und was ich will."

	
	
	Deutschland: Rechtsbruch und Informationstotschlag
	Feedback für den Eintrag"Deutschland: Rechtsbruch und Informationstotschlag"

	In der BRD herrscht das nackte Unrecht bestens verschleiert!
	Gemeinsam mit meinen wahren Schwestern und Brüdern, den Anarchistinnen und Anarchisten in Österreich und der BRD, die ein Deutschland für uns sind, konnte ich das Wesen des Unrechtsstaates BRD, der sich gegenüber der Öffentlichkeit im In- wie Ausland geschickt  das Antlitz eines Rechtsstaates gibt, aufdecken: Staatlicher Mord, Missbrauch des DNA-Beweises zur Falschverurteilung eines Unschuldigen, unter Beteiligung von LKA-NRW und Polizei Hagen:
	http://freegermany.forumandco.com/mord-nadine-o-wetter-ruhr-f3/ 
	oder
	http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/inhalts-vz.html   Leider ist es uns bisher nicht gelungen, weitere Unterstützung zu mobibilisieren: Das Geld und die politische Macht der wahren Herrscher der BRD- und AUT-Diktaturen sorgen dafür, dass sich niemand wagt, sein Wort zu erheben. Das gilt für die Deutschen, aber leider auch für das Ausland und selbst für starke internationale Organisationen wie die der Juden, die doch eigentlich ein starkes Interesse daran haben müssten, dass in Deutschland nicht der Schrecken und die Lüge, sondern das Recht und die Wahrheit herrschen! Der damalige polnische Ministerpräsident Kaczynski klagte das bereits 2007, von mir sehr gut über die Vorgänge im Mordfall Nadine O. Wetter/Ruhr (August 2006) informiert, öffentlich an. Er sagte, was auch im deutschen Fernsehen gemeldet wurde:
	13.08.2008 3.02 Uhr aktuelle MitteilungenGeschrieben von Winfried Sobottka Mi, August 13, 2008 03:32:03Liebe Schwestern und Brüder in Österreich und der BRD, die ein Deutschland für uns sind!
	12.08.2008 22.18 Uhr aktuelle MitteilungenGeschrieben von Winfried Sobottka Di, August 12, 2008 22:23:02Liebe Schwestern und Brüder in Österreich und der BRD, die ein Deutschland für uns sind, und liebe andere Frauen und Männer!
	12.08.2008 21.12 Uhr aktuelle MitteilungenGeschrieben von Winfried Sobottka Di, August 12, 2008 21:16:26
	Winfried Sobottka

	Feedback für den Eintrag"In der BRD herrscht das nackte Unrecht bestens verschleiert!"

	Der österreichische Staatsschutz-Agent Christian Gerstl, Attnang, hat Beiträge von mir unter zeitwort.at bösartigst verfälscht!!!
	Freunde des Autors
	Über den Autor
	Statistik

