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Winfried Sobottka, ein deutscher Anarchist

Zu den schmutzigen Methoden des Christian
Gerstl, Attnang, und seinem zeitwort.at, Teil 2
Der österreichische Staatsschutz-Agent Christian Gerstl, der angeblich idealistisch motiviert das
zeitwort.at Forum als Staatskritiker betreibt, hat sich wissentlich an übelsten Machenschaften BR-deutscher
Staatsschützer und ihres Umfeldes beteiligt!

Nur ein USER hatte den unter zeitwort.at den Mut, in klaren Worten zu schreiben, was aufgrund
meines Schreibens dort geschehen war!
Screenshot auf US-Server, erst den Link, dann solange das Bild anklicken, bis es lesbar wird:
http://i326.photobucket.com/albums/k406/WinfriedSobottka/positive%20stimmen/tor-am18-10-2008.jpg
Doch auch die Worte des Christian Gerstl, der vor dem Lesepublikum nicht alles aus dem Stand auf
den Kopf stellen konnte, waren einwandfrei entlarvend: Wäre er ein idealistisch motivierter Staatskritiker,
dann hätte er nicht mich, sondern diejenigen hinsichtlich ihrer Schreibrechte reduzieren und letztlich sperren
müssen, die mit unglaublich üblen Methoden gegen mich mobbten, dabei unbestreitbar und auch
offensichtlich verleumdeten und beleidigten, dass die Wände wackelten!
Den Zugang zu den meisten Beiträgen, in denen Asy/Christian Gerstl oder HerrAbisZ, alias Andreas
Zehetbauer, Wien, sich entlarvend äußerten, hat Asy bereits abegschnitten. Neben den Screenshots, die ich
von jenen Beiträgen auf einem US-Server gesichert habe, habe ich dennoch die ursprünglichen Adressen
angegeben. In einem Falle war ein Thread gestern noch erreichbar, von dessen Google-Cache-Version habe
ich vorsorglich eine Kopie unter freegermany.de abgestellt, beide Adressen dafür sind angegeben.
Bei den Screenshots bitte erst den Link, dann solange das Bild anklicken, bis der Text lesbar wird!

Hier belegt Asy/Christian Gerstl, Administrator des Forums unter http://zeitwort.at , dass
„Das_Gewissen“ in seinem Forum nichts anderes zu tun hatte, als mich unsäglich zu diffamieren:

http://freegermany.de/asy/postings-chronologisch.htm
Bisher noch auch erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Thread&threadID=7881
Hier bescheinigt Asy mir wichtige soziale Kompetenzen und den BRD-SS-Satanisten
(„Das_Gewissen“,“wanderer“,“derphaetonsack“,“Krieger“, „Sobottkafan“) sie hätten Öl ins Feuer
gegossen):
http://i374.photobucket.com/albums/oo190/anarchist23-2008/asy/asys-einsichten/zwischendingalpha.jpg
ursprünglich erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Th...138#post146138
Hier erklärt Asy, ich hätte im Gegensatz zu den SS-Satanisten wenigstens die Tiefsinnigkeit von
Postings verstanden und (deshalb) werde es immer klarer, warum die SS-Satanisten mich so hassten:
http://i374.photobucket.com/albums/oo190/anarchist23-2008/asy/asys-einsichten/sobottka-verstand-wenigstens.jpg
ursprünglich erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Th...283#post146283
Hier erklärt der Teilnehmer „HerrAbisZ“ alias Andreas Zehetbauer, Wien, , den ich aufgrund seiner
Beiträge als einen Heuchler und Diener des Staatsschutzes/der österreichischen SS-Satanisten bezeichnet
hatte, er mache es mir zum Vorwurf, dass ich nicht einfach die Ignorierfunktion eingeschaltet hätte, um
die Beiträge von „Das_Gewissen“ usw. einfach für mich unsichtbar zu machen. Man stelle sich vor:
Alle anderen hätten die Beleidigungen und Verleumdungen meiner Person dann noch sehen können,
doch ich nicht – ich hätte also nicht einmal reagieren können!!!
http://i374.photobucket.com/albums/oo190/anarchist23-2008/asy/asys-einsichten/zehetbauer-ignorierfunktion.jpg
ursprünglich erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Th...474#post146474
angebliche Non-Profit-Tätigkeit Asys:
http://i374.photobucket.com/albums/oo190/anarchist23-2008/asy/asys-einsichten/freibrieffrstalker.jpg
ursprünglich erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Th...254#post146254
Mobber- und Stalkertruppe nach Aussagen von Asy/Christian Gerstl:
http://i374.photobucket.com/albums/oo190/anarchist23-2008/asy/asys-einsichten/mobberundstalkertruppe.jpg
ursprünglich erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Th...300#post146300

zorniges "Genie", dem man gern die Luft nehmen würde:
http://i374.photobucket.com/albums/oo190/anarchist23-2008/asy/asys-einsichten/zornigesgenie.jpg
ursprünglich erreichbar unter:
http://zeitwort.at/index.php?page=Th...442#post146442
von WinfriedSobottka @ 18.01.09 - 13:10:24

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/18/schmutzigen-methoden-christian-gerstl-attnang-zeitwort-at-teil-5

Die Pflicht zur Information und die schreckliche
Wahrheit in BRD und Österreich
Angela Merkel hat vor wenigen Monaten noch die deutsche Presse gelobt - wie wichtig doch "unsere"
angeblich frei und unabhängig agierende Presse für "unsere funktionierende Demokratie" sei.
Dabei ist die Wahrheit eine andere, wie jeder weiß: Wir haben weder Demokratie noch freie Presse, und
die Presse belügt und manipuliert das Volk im Sinne der Mächtigen. Dabei liegt die Presse an Fesseln: Ohne
Werbeeinnahmen, an die die Presse sich längst gewöhnt hat, wäre jede Zeitung, jede Zeitschrift in kürzester
Zeit pleite. Und so haben die Großkonzerne alle Medien an das süße Gift der Werbeeinnahmen gewöhnt, um
sie fest an der Kette zu haben: Wer Sachen publiziert, die den Mächtigen nicht gefallen, dem werden
Werbeanzeigen entzogen. Dann kann er dicht machen.
Peter Turi ist kein übler Bursche, so wie ich es sehe. Aber auch ihm bleibt aktuell nichts anderes übrig, als
sich seinen Werbungs-Gönnern zu beugen, weshalb er irgendwann nahezu alle Kommentare rückwirkend von
mir löschte. Ich konnte es ihm kaum wirklich verübeln - und schrieb das auch auf meiner Page, weil mir seine
Abhängigkeit und die seiner Familie klar war. Er bedankte sich in einer Email an mich für mein Verständnis.
Schließlich war ich auch damals nicht irgendwer, sondern einer, der die geballte Unterstützung der
AnarchistINNen an seiner Seite hat, solange er das tut, was ihnen gefällt.
Und so sind die nicht-kommerziellen Blogs und Foren im Internet im Grunde die einzige Plattform der
freien Information, was den Mächtigen natürlich ein Dorn im Auge ist.
In meinen Beiträgen über Christian Gerstl und sein zeitwort.at Forum habe ich mit unbestreitbaren
Beweisen untermauert belegt, mit welch schmutzigen Methoden Staatsschutz und Forenbetreiber im
Grundsatz gegen freie Kritiker vorgehen, um deren Stimmen zu unterdrücken und die Kritiker öffentlich zu
verunglimpfen.
Ich möchte heute auf einen weiteren Fall hinweisen, der deshalb besonders infam ist, weil der Betreiber
sich als jemand darstellt, dem es gerade darum geht, unsägliche Verschwörungen aufzudecken!
Es handelt sich um Kai Blitz, Treuenbrietzen, FDP-nahe, Inhaber von Ask1.org (so wird er im Internet
zumindest genannt) und Betreiber unter anderem des Forums unter www.weltverschwoerung.de .
Auch er unterdrückt freie Information in Wahrheit mit schmutzigen Mitteln, auch er beteiligt sich an
der Verunglimpfung von Staatskritikern, nachweislich zumindest in einem Falle, und so warne ich
ausdrücklich davor, auf seinen Präsenzen zu schreiben!
Hier geht es zu den Belegen für die Wahrheit meiner Worte:
http://freegermany.de/kai-blitz/kai-blitz-ask1-weltverschwoerungs-forum.html
von WinfriedSobottka @ 20.01.09 - 19:28:41

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/20/pflicht-information-schreckliche-wahrheit-brd-oesterreich-54135

Freie Information nicht über deutsche Blogs
möglich?
Dass die Foren im deutschsprachigen Raum stark zensiert werden, dass kritische Schreiber dort von
"Stammpersonal" gemobbt und zudem sehr schnell gesperrt werden, ist für viele nichts Neues. Im Grunde
wissen das zumindest alle, die selbst einmal versucht haben, in Internet-Foren politisch zu diskutieren.
Aktuell stellt sich aber die Frage, ob diese Informations-Friedhofskultur auch die deutschen Blogs
betrifft, wie zum Beispiel blog.de.
So muste und muss ich feststellen, dass das Blog.de - Mitglied "Das-Gewissen", das mich aus vielen
deutschen Foren mit übelsten Mitteln hinausgemobbt hat, offensichtlich mit staatlicher Lizenz, mich
beliebig zu beleidigen und zu verleumden, auch hier sein Unwesen gegen mich treiben darf, ohne dass
Blog.de sich daran zu stören scheint - obwohl in zweifacher Weise von mir darauf hingewiesen
(Blogmeldung und Hinweis über ds Hilfe-Forum).
Weiterhin erhielt ich gestern eine Mail, ich solle mich endlich mal wieder auf Blog.de anmelden - ich hätte es
seit 120 Tagen nicht getan. Das ist unwahr - ich habe in den letzten Wochen sehr viel hier geschrieben,
Kommentare wie Artikel.
Ein heute gesetzter Artikel von mir über Kai Blitz wurde zwar abgespeichert, aber gesetzte tags wurden,
trotz der Meldung, pings werden gesendet, offenbar nicht an die Suchmaschinen weitergeleitet.
Ein Verwandter hat den selben Artikel später mit kurzem Vorwort unter wordpress.com (nicht. de....) gesetzt,
mit exakt den selben tags.
Den wordpress.com-Beitrag findet man in den Suchmaschinen, den blog.de-Beitrag, der deutlich früher
abgespeichert wurde, nicht.
So stellt sich die Frage, ob blog.de überhaupt eine geeignete Plattform für den ist, dem es um freie
Information, nicht um Schreiben nach dem Willen des Kapitals eines ihm hörigen Staates geht.
Wir werden sehen.
Googeln Sie selbst, dann finden Sie den wordpress- Beitrag, den blog.de-Beitrag aber nicht:
Googeln unter:
blog.de kai blitz treuenbrietzen
Ich werde die deutsche Internetöffentlichkeit auf dem Laufenden halten, und möchte jetzt schon ganz klar
sagen: Wordpress, blogtext.org und overblog.com würde ich nicht missen wollen.
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten!
von WinfriedSobottka @ 20.01.09 - 21:58:48
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/20/freies-information-deutschen-blogs-moeglich-5414929/

Feedback für den Eintrag"Freie Information nicht über
deutsche Blogs möglich?"
cYzzie team
http://www.blog.de
20.01.09 @ 22:17
das ist ja mal absurd ... das ist doch völliger zufall wann artikel in suchmaschinen erscheinen ... ruf doch mal
bei google an und frag ... die werden dir auch sagen es kann bis zu 7 tage dauern ... zufall ..., die frequenz wie
oft google einzelne seiten absucht ist nicht festgelegt ... manchmal dauert es nur ein paar minuten bis ein
artikel online ist, manchmal dauert es ein paar tage, schliesslich werden die artikel nicht an suchmaschinen
"übermittelt" sondern die suchmaschinen kommen dann und wann vorbei und wenn sie was neues finden
nehmen sies auf, dann dauerts nochmal nen tag eh das auf alle google server verteilt ist (i.e. jemand der in
süddeutschland sucht bekommt andere ergebnisse als jemand der in norddeutschland sucht, ja - das ist
wirklich so)

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
21.01.09 @ 12:57
Ich habe es mittlerweile auch von anderer Seite erfahren, dass Sie Recht haben, was die Eintragungen in die
Suchmaschinen angeht.
Sie dürfen mir glauben, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ich in die Welt hinausrufen könnte:
"Es gibt eine Basis freier Meinung und freier Information im deutschen Internet und auf einem deutschern
Server! Blog.de steht dafür!"
Aufgrund umfassender Erfahrungen mit anderen Präsenzen auf deutschen Servern werden Sie meine Skepsis
allerdings sicherlich verstehen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der USER "Das-Gewissen" sich auf
blog.de im Grunde das selbe herausnehmen kann, wie er es auf anderen Plattformen durfte, worauf ich ja
schon mehrfach hingewiesen habe.
Dass ich nach meinen bisherigen Erfahrungen vorsichtig bin und womöglich dazu neige, Dinge vorschnell
falsch zu interpretieren oder überzubewerten, werden Sie sicherlich verstehen.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten.
| Zeige diesen Thread
mayadeeltirano pro
http://venezuela-reise.blog.de/
07.02.09 @ 07:39
hallo Winfried,
mein Mann und ich haben jeder einen computer und wenn er bei google was eingibt und ich dasselbe eingebe
bekommen wir tatsächlich unterschiedliche ergebnisse. das finde ich schon mal recht befremdlich. hbe eine
Kommentar von dir gelesen, den fand ich gut, bei simone
lade dich mal herzlich ein auf meinem blog. http://ab-nach-venezuela.blog.de/ ein wenig zu "stöbern".
lieben Gruss
| Zeige diesen Thread

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
07.02.09 @ 10:53
Hallo, mayadeeltirano, ich könnte dicke Bücher über alls das schreiben, was mir im Internet schon als
befremdlich erschienen ist. Derzeit muss ich die blog.de Buttons entweder zweimal anklicken oder irre lange
warten, auch war Dein Kommentar oben nicht sofort nach Freigabe zu sehen, und bisher auch nicht, ohne dass
ich selbst angemeldet war.
Nicht so sehr in Dänemark - im Staate Deutschland ist sehr viel faul. Tatsächlich gab und gibt es oft
Versuche, mir den Zugang zu bestimmten Seiten (vor allem zu eigenen) abzuschneiden, doch bisher haben
unsere wundervollen Hackerinnen und Hacker dem Staatschutz das Spiel immer wieder zunichte gemacht und
mich freigekämpft. Diese tollen und zumeist jungen Leute tun mehr für die Freiheit der Information in
BR-Deutschland und Österreich als alle anderen zusammen.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, einer von United Anarchists.

Fürchten Sie sich nicht!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Seitdem ich hier ein wenig schreibe, stelle ich wiederum fest, dass unsere Botschaften stärkeres Interesse
wecken, als es denen lieb ist, die unsere Welt an die Wand fahren. In diesem Monat hat mein Blog
Winfried-Sobottka-Anarchist bereits mehr Besucher gehabt,als in irgendeinem ganzen Monat seit Gründung
im Juni 2008, nämlich 350 gegenüber dem bisher besten Monatsergebnis von 330 (Juli 2008). Der
Sexualaufklaerung-blog hat vom 13.01. bis einschließlich 22.01.2009, also binnen von zehn Tagen, 185
Besucher verzeichnet.
Nun, diese Zahlen sind nicht gewaltig, doch vor dem Hintergrund, dass sich hier bis vor ein paar Wochen
nicht viel bewegte, sich auch seitdem nicht sehr viel bewegte, ich schreibe ja nicht täglich Artikel hier, ist die
Zahlenentwicklung durchaus ermutigend. Natürlich ist es nicht meine stärkste Internet-Präsenz (von ca. 20) auf Freegermany.de z.B. habe ich seit Gründung Anfang August bereits über 20.000 Besucher, schreibe dort
aber auch täglich und nicht nur in Deutsch, sondern auch vieles in Englisch.
Da wir AnarchistINNen international alle die selben Vorstellungen haben, kurz und knapp gesagt,
Gerechtigkeit und Vernunft pur, finden sich auf meiner Page Freegermany.de also auch Leser aus aller
Welt ein: Aus bisher über 50 Ländern.
Dabei ist mein Lesepublikum durchaus hochkarätig: Nicht nur Anarchistinnen udn Anarchisten lesen bei mir,
diese sogar eher am wenigsten: Ein paar von denen lesen bei mir, kopieren die Inhalte und verbreiten sie am
Staatsschutz vorbei. Manche arbeiten bei Siemens oder so, manche sabotieren als HackerINNen schmutzige
Machenschaften im Internet - und solche Leute lesen natürlich lieber um ein paar Ecken herum, was zum Teil
auch eine Erklärung für viele Besucher aus den U.S.A. ist: Unsere Hackerinnen und Hacker, oft Physiker oder
Mathematiker, aber auch andere Wissenschaftler, die häufig zu uns gehören, haben sehr gute Beziehungen zu
unseren Pendants in den U.S.A.
Aufklärungsfaxe über die wahren Zustände in Deutschland, die an mittlerweile über 30 Botschaften, viele
Journalisten, Medienleute usw. gingen, viele wurden mehrfach angeschrieben in den letzten Jahren, sorgten
dafür, dass hochrangige Leute im Aus- wie Inland, vor allem aus den Bereichen Politik und Medien,
regelmäßig schauen, was ich so veröffentliche.
Unsere Hackerinnen und Hacker wiederum sorgen über die Suchmaschinen dafür, dass Leute hinsehen und
zumindest über aussagekäftige Eintragungen hingewiesen werden, bei wem und wo was faul ist.
Wenn Sie sich die Inhalte ansehen, welche Dokumente ich etwa über Willkürjustiz ins Netz gestellt habe,
welche Informationen ich über Sex und Liebe liefere, Informationen, die Sie aufgrund herrschender
Informationsunterdrückung und Meinungsmanipulation sonst nirgendwo anders bekommen, dann wird Ihnen
klar, dass meine Präsenzen derzeit die Nummer 1 in Sachen Aufdeckung von Mißständen und Aufklärung in
Sachen Sexualität und auch anderen Bereichen sind ("Wissenschaften"/Kirche/Politik, z.B.).
Wir Anarchistinnen und Anarchisten haben gemeinsam mehr bewegt, als es ohne weiteres sichtbar ist:
Zum Beispiel war der Papst-Besuch 2006 noch Ende 2005 als eine gigantische Deutschland -Show geplant,
sollte ein Medienspektakel vergleichbar der Fußball-WM werden. Zugleich hatte der Benediktiner-Chef
Notker Wolf geplant, den Papst-Besuch für eine Werbe-Kampgane zur Senkung von Hartz-IV pauschal um
ein Drittel zu nutzen!
Nun, gemeinsam mit meinen anarchistischen Schwestern und Brüdern machte ich damals eine
Informationskampagne über das Sexualschema, schrieb offene Briefe an den Papst im Internet, klagte die
Verbrechen der Kirche an, trug solche Dinge in Gästebücher von Kirchenkritikern ein usw., rief auf zu
Massendemos usw. - und aus der geplanten Giga-Show des Papstes wurde nur noch ein bescheidener

"Privat-Besuch" in Bayern...
Auch das Vorhaben des Notker Wolf waren wir sehr offensiv angegangen - man hörte nie mehr etwas davon,
dass die Kirche für eine Kürzung von Hartz-IV predigen wollte.
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer, wenn wir Deutschland und die Welt retten wollen, dann reicht es
schon, wenn alle ein wenig Mut zeigen und ein wenig dazu tun.
Ganz besonders wichtig ist die Verbreitung des Sexualschema und der Inhalte unter
http://Sexualaufklaerung.blog.de
Die selben Inhalte finden Sie mit etwas Verzögerung übrigens stets unter:
http://sexualaufklaerung.over-blog.de/
Es ist einfach so, dass es in Deutschland zu wacklig ist, auf eine einzige Präsenz zu setzen, und so nutze ich
meist verschiedene Präsenzen , auch, um es den Betreibern von blogs leichter zu machen: Ist ein Inhalt auf
verschiedenen Präsenzen zu finden, dann senkt das natürlich den Druck auf jeden einzelnen, den die
Mächtigen ausüben könnten.
Wundervolle Frauen und Männer, die Ehe ist die kleinste zu sozialer Autarkie fähige Zelle menschlicher
Gemeinschaft. Der Zustand der Ehen bestimmt den Zustand eines Landes, und wer bessere Zustände will,
muss bessere Ehen wollen und dafür kämpfen.
Jeder kann in seinem Kreise damit anfangen, auf meine Veröffentlichungen in Sachen Sex hinzuweisen und
mit wirklich vertrauten Leuten auch darüber zu reden und dafür zu sorgen, dass die Dinge, die uns allen das
Leben schön und viel leichter machen können, auch Eingang in die Gesellschaft finden.
Würde man mir die BILD-Zeitung geben, dann wäre Deutschland binnen Jahresfrist ein anderes. Ich habe
aber kein Geld, sondern nur Idealismus und Mut - und die Unterstützung meiner geliebten Schwestern und
Brüder, solange, wie sie sich sagen: "Das, was der Winfried will, ist das, was wir wollen! Und was er tut,
zeigt in die richtige Richtung!"
Damit wissen Sie alle nun endlich, was Anarchie in Wahrheit bedeutet: Wir wollen Lebensglück und
Vernunft rundum, keineswegs Gesetzlosigkeit oder Chaos.
Für Gesetzlosigkeit stehen in Wahrheit die, die uns immer als gesetzlos bezeichnen.
Darum: Geben Sie der Vernunft und der Gerechtigkeit eine Chance, helfen Sie uns und allen, indem Sie bei
mir lesen und andere darauf hinweisen, wie wichtig es ist, bei mir zu lesen!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten!
von WinfriedSobottka @ 23.01.09 - 00:48:29
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/22/fuerchten-5427960/

Hallo Ausland: Die Bundesrepublik Deutschland
zeigt ihr wahres Gesicht!!!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Unter:
http://freegermany.de/index-lyndian.html
und unter
http://freegermany.de/expose.html
können Sie ein paar Highlights des Terrors der BRD gegen mich nachlesen, mit Links, die zu Beweisen
führen.
Unter:
http://alltagsphilosophen.blog.de/2009/01/17/satanismus-illusion-verdeckte-wirklichkeit-5396017/
kann man sich ansehen, wie Das-Gewissen/Das_Gewissen/Peter Müller, mich seit Jahren in übelster Weise im
Internet terrorisiert. Dabei muss er (siehe Links unter www.freegermany.de/expose.html) praktisch der
Dortmunder Gerichtspsychiater Dr. med. Bernd Roggenwallner sein, der als "unabhängiger Experte" in einem
Gerichtsverfahren darüber entscheiden soll, ob ich lebenslang in der Psychiatrie verschwinde, oder nicht.
Dass man mich mit rechtswidriger Polizeigewalt überfallen, misshandelt und zu Unrecht in die Psychiatrie
verschleppt, zudem meines EDV-Equipments beraubt hat, können Sie hier nachlesen:
http://freegermany.de/polizeiueberfall-u-lwl-klinik-04-12-2007.html
Dass anschließend (z.T. Monate später...) nachweisliche Falschaussagen der Polizei präsentiert wurden, um
mich als gemeingefährlichen Irren abstempeln und wegsperren zu können, können Sie mit Belegen hier
nachlesen:
http://freegermany.de/staatsanwaltschaft-dortmund-02-2008.html
Das alles nutzt diese Person, "Das-Gewissen" jetzt noch aus, um mich mit willkürlicher Staatsgewalt zu
bedrohen!
Hier die Kopie eines Privatnachrichten-Verkehrs, dessen veröffentlichung jedenfalls nicht gegen berechtigten
Interessen des blog.de-Mitgliedes "Das-Gewissen" verstößt, weil strafbare Handlungen nicht unter den Schutz
der Privatsphäre fallen.
Und auch, weil ich ein berechtigtes Interesse daran habe, mich durch Veröffentlichung solcher
Machenschaften vor staatlichen SS-Methoden zu schützen, soweit dies möglich ist.
Und auch, weil die Öffentlichkeit im In- wie Ausland ein berechtigtes Interesse daran hat, zu erfahren, was
von der BRD in Wahrheit zu halten ist!
Die oberste Nachricht ist von mir an "Das-Gewissen" gerichtet, darunter antwortet er zweimal:
Ich erteile Ihnen Schreibverbot im Blog...

Alle Nachrichten zusammenfassen
*
o WinfriedSobottka
o 23.01.09
Ihre schmutzig ekeltreibende Art hat dort nichts zu suchen.
Sollten Sie dort noch einmal schreiben, beginne ich, Faxe nach Dortmund zu senden. Ich schwöre Ihnen, dass
würde einer Menge von Leuten gar nicht gefallen. Und denen würde ich es mitteilen, dass ich das nur deshlab
täte, weil sie im Sexualaufklärungsblog herumkotzen.
Verstanden, Sie Missgeburt der Hölle?
*
o Das-Gewissen
o 14:52
Wieder werden die wahnhaften Vorstellungen eines ganz offensichtlich Irren bestätigt. Mag er doch wieder
nach Dortmund faxen. Die nächste Hausdurchsuchung ist schon angesagt. Einer der von Sex nicht die
geringste Ahnung hat macht einen Sexualaufklärungsblog auf
Zumindest ist der Einfallspinsel bei blog.de genauso einsam, wie auf seinen übrigen Seiten.

*
o Das-Gewissen
o 15:00
Und schon wieder Ärger bei blog.de.
besucher (Besucher)
2009-01-22 @ 12:38:06
Keine Fehlermeldung. Es wird angezeigt, dass es unter blog.de nichts zum Thema Sexualaufklärung gibt. Das
heißt, die zum Thema Sexualaufklärung hier gesetzten Tags wurden von blog.de deaktiviert.
Schön, dass man auf diesen Wahnfried ein Auge wirft.
***************
Ich teile mit, dass ich dargelegte triftige Gründe habe, ein wiederholtes Vorgehen der Dortmunder
Staatsschutz Polizei gegen mich als einen verbercherischen Akt zu werten, der mein Leben und meine
Freiheit unmittelbar massiv bedrohte.
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anachistinnen und Anarchisten.
von WinfriedSobottka @ 23.01.09 - 19:22:56

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/23/hallo-ausland-bundesrepublik-deutschland-zeigt-wahres-gesicht-

Wichtige Botschaft an das DEUTSCHE VOLK:
www.sexualaufklaerung.at ist ONLINE!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Die Domain www.sexualaufklaerung.at ist seit etwa 1 Stunde online. Damit wird in Gesamtdeutschland, das
heißt, in BRD und Österreich, nun erstmalig eine vollständige Domain dem für uns wichtigsten Thema
gewidmet, der wahren Liebe zwischen Frau und Mann, ihren Grundlagen, ihren Problemen in der heutigen
Zeit, und natürlich nicht zuletzt dem Angebot zur Hilfe in allen Fragen der Partnerschaft.
Um allen die Gelegenheit zu geben, Fragen anonym zu äußern, werde ich heute noch einen Blog zuschalten,
unter der URL:
http://fragen-zu-sex-und-liebe.sexualaufklaerung.at
der selbstverständlich auch von der Startseite der Domain aus zu erreichen sein wird. Ich würde mich sehr
freuen, wenn dieses Angebot von Ihnen angenommen würde, denn damit würden Sie auch allen helfen, die
ähnliche oder gleichartige Probleme haben, weil die Antworten natürlich veröffentlicht werden.
Selbstverständlich bedeutet das nicht das Ende dieses Gruppenblogs. Er wird weitergeführt werden, und
selbstverständlich können Sie auch hier Ihre Fragen stellen, in Form von Kommentaren, die Sie ja auch
anonym senden können.
Ich mache darauf aufmerksam, dass ich im oberen Teil der Domain sexualaufklaerung.at ganz bewusst
geschrieben habe:
Gesamtdeutsches Ministerium für Gesundheit, Lebensglück und eheliche Treue,
denn tatsächlich verstehen wir deutschen (inkl. Österreich) Anarchistinnen und Anarchisten uns als die wahre
Vertretung der Volksinteressen in der BRD und Österreich, denn wir haben und fühlen uns verpflichtet, den
Volksinteressen, doch sonst niemandem zu dienen. Das bedeutet allerdings zugleich, weil im Volksinteresse,
dass wir uns zu herzlichen Beziehungen zu allen anderen Menschen auf der Welt ebenfalls zu mühen
verpflichtet fühlen, weil das deutsche Volk wahre Freunde, nicht Sklaven oder Feinde braucht.
Ich mache darauf aufmerksam, dass das BR-deutsche Bundesministerium für Gesundheit etc. die Domain
www.sexualaufklaerung.de betreibt, die ein reines Verschleierungsinstrument ist, den Zusammenhang
zwischen Liebe und Sex völlig ausklammert. Dort wird auch ein Forum angeboten, in dem ich vor Jahren
auftrat. Als ich auf den Zusammenhang zwischen Liebe und Sex hinwies, wurde ich von
StammschreiberINNEn beleidigt und gemobbt, schließlich von der Administration gesperrt, und alle
meine Beiträge wurden gelöscht. Dabei hatte ich absolut nichts geschrieben, was wahrlich zu beanstanden
gewesen wäre, es war eindeutig nur darum gegangen, wahre Aufklärung über den Zusammenhang von Liebe
und Sex mit rüden Mitteln tozuschlagen. Gelöscht wurden Texte wie zum Beispiel die schöne Geschichte vom
Schokoladenpudding, nachlesbar hier:
http://autorenblog.blog.de/2009/01/09/frauen-mann-schokoladenpudding-5346664/
Nachtrag vom 02.02.2009:
Der Autorenblog-Inhaber Wilhelm Rupert Frieling hat diese schöne Geschichte mittlerweiel
auch gelöscht, nachdem er zudem extreme Unverschämtheit mir gegenüber bewiesen hatte,
siehe:

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/01/warnung-autorenblog-5489327/
allerdings ist der Schokoladenpudding natürlich nachlesbar, und zwar hier:
http://www.sexualaufklaerung.at/texte-00/schokoladenpudding.html
Wir männlichen Anarchisten wollen nicht bestimmen, das wollen wir allen gerechten und vernünftigen Frauen
überlassen. Wir Anarchisten verstehen uns allesamt als Oppositionspolitiker, die für Ideeneinbringung und
Kritik zuständig sind.
Dass ich es nun beanspruche, das wahre Gesamtdeutsche Ministerium für Gesundheit, Lebensglück und
eheliche Treue zu vertreten, ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass ich das nur mit Kraft kann, wenn und
solange ich die Unterstützung der Anarchistinnen und Anarchisten dabei habe. Die aber habe ich genau so
lange, wie sie zu dem, was ich tue, aus tiefstem Innern "Ja!" sagen können. Somit sind, solange sie mich
unterstützen, meine Worte auch im Sinne aller Anarchistinnen und Anarchisten gesprochen/geschrieben, so
dass wir gemeinsam das Gesamtdeutsche Ministerium für Gesundheit, Lebensglück und eheliche Treue
bilden.
Da wir uns über das Internet längst und klar hinsichtlich unserer gemeinsamen Grundlagen verständigt haben,
da wir aus tiefstem Innern und mit absoluter Überzeugung in allen grundsätzlichen Fragen das selbe wollen,
fällt es mir nicht schwer, auf dieser Basis jeweils das zu schreiben, was unseren gemeinsamen Willen
verkörpert. Unter anderen Umständen würde ich es auch nicht tun: Sie würden mich sofort fallen lassen, wenn
sie meinten, ich sei nicht geeignet, für uns alle aufzutreten, und wenn sie wahre Gründe hätten, sich von mir
verraten zu fühlen, dann würden sie mich umlegen. Sie haben alle sehr viel gewagt und sehr viel geleistet, um
gemeinsam mit mir im Sinne des Volkes zu kämpfen, sie tun alles für mich, solange ich alles für das Volk tue,
das ist unsere Basis. Die Basis gesunden Umganges von Mensch zu Mensch, die auch in den Ehen gilt, wenn
sie gesund sind.
Manche von Ihnen mögen sich denken: "Was wagt der Sobottka sich eigentlich, der legt sich ja mit den
Mächtigsten und den Schrecklichsten an!" Diejenigen unter Ihnen, die das denken, täuschen sich. Wir
Anarchistinnen und Anarchisten sind mächtiger, weil wir das verkörpern, was in den menschlichen Genen als
Grundverhalten eingebaut ist, und das heißt Miteinander im Sinne aller, jede und jeder für jede und jeden.
Diejenigen aber, gegen deren Vorgehen wir uns richten, setzen auf Spaltung, auf Gegeneinander, auf jeder
und jede gegen jede und jeden. Damit haben sie dann verloren, wenn wir mit wahrer Aufklärung
durchkommen.
Zudem sind sie auch trotz ihrer Bösartigkeit und ihrer Macht nicht die schlimmsten Feinde, die man sich
denken kann: Berechtigte Wut ist die stärkste Motivation, die man gegen einen Gegner oder Feind richten
kann. Berechtigte Wut setzt aber voraus, dass man nach gesundem menschlichem Empfinden im Rechte ist.
Und so ist es wahrlich keine Lüge, wenn ich sage, dass sie mich umlegen würden, wenn ich, der ihnen immer
wieder versichert, im gemeinsamen Sinne alles geben zu wollen, diese gemeinsamen Interessen verriete: Sie
würden kochen aus berechtigter Wut auf mich. Vor ihnen hätte ich dann wahre Angst, eine Angst, die ich vor
den Terrorherrschern der Gesellschaft niemals haben könnte.
Seien Sie mit uns, und wir werden gemeinsam ein Gesamtdeutschland schaffen, das von glücklichen und
zurecht stolzen Frauen und Männern besiedelt sein wird!
Im Namen der Anarchistinnen und Anarchisten in der BRD und in Österreich:
Ihr
Winfried Sobottka

von WinfriedSobottka @ 24.01.09 - 14:42:38

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/24/wichtige-botschaft-deutsche-volk-www-sexualaufklaerung-at-on

Gibt es ein geheimes KZ in Dortmund, in dem u.a.
Menschenversuche gemacht werden?
Den folgen Beiträgen, aufrufbar über LINKS, sollten Sie mit Unbefangenheit und Besonnenheit nachgehen.
Dabei sollten Sie berücksichtigen, wie Dortmunder, Hammer und Lüner Justiz, Dortmunder und Lüner Polizei
und Dortmunder Psychiatrie bisher mit mir umgegangen sind:
www.freegermany.de
www.freegermany.de/expose.html
www.freegermany.de/index-lyndian.html
und auch, was im Mordfalle Nadine O. geschah, nachlesbar über vier Links, die sich direkt unter dem
Blogbild finden auf:
http://tagebuch.freegermany.de
Nun zur Sache, berücksichtigen Sie dabei bitte, dass der Betreiber des zeitwort.at-Forums, Christian Gerstl,
Attnang (Googeln unter diesem Namen), meinen Avatar.Text und meine Signatur verfälscht hat, so dass ein
verleumderischer Avatar-Text und eine gefälschte Signatur ("Ich, Winfried Sobottka, habe einen
Dachschaden") in all meinen Beiträgen dort nun zu sehen sind!
Zwar ist der KZ-Thread unter zeitwort.at noch zu erreichen, doch niemand weiß, wie lange noch, so dass ich
unten dessen Kopien, abgestellt auf meiner Domain, angebe. Der Vollständigkeit halber auch die URL des
Originalbeitrages, der natürlich auch von Christian Gerstl verfälscht werden kann:
http://zeitwort.at/index.php?page=Thread&threadID=7937
Es sind nicht mehr als 5 oder 6 Din-A-4 Seiten zusammen,eher weniger. Aber wer nicht blöd ist, der stellt
fest, dass sie es in sich haben.
http://freegermany.de/geheimes-kz-dortmund/search-google-seite-01.htm
http://freegermany.de/geheimes-kz-dortmund/search-google-seite-02.htm
http://freegermany.de/geheimes-kz-dortmund/bunkerstadt-unter-dortmund.html
Bittermark:
http://freegermany.de/bunker-nrw/bittermark/bittermark.php.htm
Meine Vorstellung im Bunkerforum:
http://freegermany.de/bunker-nrw/viewtopic.php.htm
Mein ganzer Vorstellungs-Thread bis zum Abschied, wobei mein Startbeitrag bereits zensiert war:
http://freegermany.de/bunker-nrw/thread-ende.htm
Nicht nur ich - sondern auch alle echten Anarchistinnen und Anarchisten, die meinen Namen kennen, sind

davon überzuegt, dass es dieses Geheim-KZ gibt. Das haben unsere Hackerinnen und Hacker immer wieder
über Beitragspositionierungen in den Suchmaschinen klar gestellt.
Im Namen der deutschen Anarchistinnen und Anarchisten in Österreich und der BRD:
Winfried Sobottka, einer unserer Sprecher.
von WinfriedSobottka @ 26.01.09 - 02:17:46

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/26/gibt-geheimes-kz-dortmund-u-a-menschenversuche-gemacht-544

Offener Brief an NRW-Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter, CDU
Offener Brief an Roswitha Müller-Piepenkötter, Justizministerin NRW, CDU
Hallo, Frau Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter!
Ich weiß es ja, dass es Ihnen sehr unangenehm ist, von mir öffentlich angeschrieben zu werden. Sie hatten
natürlich drauf gesetzt gehabt, dass die Dortmunder Willkürjustiz im Verein mit verbrecherisch agierender
Staatsschutz Polizei Dortmund und dem offensichtlich schwer geistesgestörten Dr. med. Bernd
Roggenwallner mich unauffällig weg gesperrt bekäme:
http://freegermany.de/index-lyndian.html
http://freegermany.de/expose.html
Hat aber bisher nicht geklappt, so dass ich Sie, wie schon mehrfach vor längerer Zeit geschehen, darauf
hinweisen möchte, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, die Polizei Hagen, die Hagener
Justiz und die Justiz am OLG Hamm sehr offensichtlich in einen Grauensmord verstrickt sind und
wissentlich und zum Teil absichtlich herbeigeführt oder gedulded haben, dass ein Unschuldiger zum
Schutze der wahren Täter, aber auch zur Beruhigung der Öffentlichkeit, falsch wegen dieses Mordes
verurteilt wurde:
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/nadine-o-strafanzeigen-abschmettern.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mord-nadine-o.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mordablauf-nach-tatsachenlage.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
Frau Ministerin, wir Anarchistinnen und Anarchisten wollen uns immer noch nicht damit abfinden, dass
deutsche Polizei mordet, deutsche Justiz das Recht nach Strich und Faden bricht, dass Staatskritiker
von einer perversen Psychiatrie weggesperrt werden, dass in Ihren, Frau Ministerin, Gefängnissen
Menschen verschwinden, misshandelt und vergewaltigt werden, gelegentlich auch umgebracht werden.
Als ein Beispiel verweise ich auf den Foltermord von Siegburg, zudem möchte ich eine kurze dpa Meldung
aus 2007 zitieren:
*********
25.10.2007, 11:59 Uhr
Ermittlungen gegen vier Wärter nach mysteriösem Gefängnisausbruch
Düsseldorf (dpa) - Nach dem mysteriösen Verschwinden eines Häftlings aus dem Krefelder Gefängnis wird
gegen vier Gefängniswärter ermittelt. Es bestehe der Verdacht der Gefangenenbefreiung, sagte
Nordrhein-Westfalens Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter im Landtag. Der Gefangene hatte seine
besonders gepanzerte Zelle verlassen dürfen, weil er angeblich einen anderen Häftling auf dessen Zelle
besuchen wollte. Dort soll er aber nie angekommen sein. Tagelang waren keine Spuren des Ausbruchs
entdeckt worden.
******
Vor allem finden wir, dass das Volk diese Dinge wissen sollte, wissen sollte, was von Ihnen zu halten ist.
Deshalb dieser kleine offene Brief an Sie, um den meine wundervollen Schwestern und Brüder, die
wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten, mich gebeten hatten.

Bevor ich es vergesse: Vor den Gesamthintergründen gehen wir Anarchistinnen und Anarchisten
begründet davon aus, dass in Dortmund ein geheimes KZ im heimlichen Auftrag des Staates geführt
werde – unterirdisch. Darauf hatte ich vor Jahren erstmals glaubhafte Hinweise erhalten, mittlerweile
haben sich starke Indizien verdichtet:
http://kzdortmund.wordpress.com/
Roswitha Müller-Piepenkötter, ich sehe ein schreckliches Ende für Sie voraus, wenn das Volk Sie in seine
Hände bekommt. An Ihrer Stelle würde ich gutmachen, soviel es möglich wäre, bevor es zu spät für Sie ist.
Im Namen der Anarchistinnen und Anarchisten
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten.
PS:
http://kungfutius.blog.de/2007/07/31/die_politik_des_drogenfaschismus~2733399/
von WinfriedSobottka @ 28.01.09 - 23:52:55

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/28/offener-brief-nrw-justizministerin-roswitha-mueller-piepenkoette

Hilfefruf an die Hackerinnen und Hacker!
Liebe Schwestern und Brüder!
Über Google und Yahoo bekomme ich, egal, welchen Suchbegriff ich wähle, nur noch Eintragungen mit dem
Hinweis: "Diese Website kann Ihren Computer beschädigen.", und die Einträge können nicht aufgerufen
werden.
Natürlich kann ich Webseiten aus dem Browser-Fenster aufrufen, aber dazu muss ich natürlich die URL
kennen. Zudem fürchte ich natürlich, dass mir auf dem Wege leichter Phishing-Seiten vorgegaukelt werden
können.
Ich liebe Euch und baue auf Euch!
Euer
Winfried
von WinfriedSobottka @ 31.01.09 - 15:45:29
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/31/hilfefruf-hackerinnen-hacker-5481409/

Vielen Dank, wundervolle Hackerinnen und
Hacker! Thank You, Wonderful Hackers!
Liebe Schwestern und Brüder!
Dear Sisters and Brothers!
Die Satanisten handeln aus höchster Verzweiflung, doch sie haben keine Chance gegen Eure Hochklassigkeit
und Euren entschlossenen Willen!
The Satanists are acting driven by despair, but they get no chance because of Your absolutely highest
perfection and because of Your absolutely decided will!
Ihr seid wahrhaft wundervoll, das habt Ihr soeben wieder einmal gezeigt!
You are really wonderful, You have demonstrated that again just right now!
Ich kann die Suchmaschinen wieder nutzen!
I am able to use the search engines again!
Ich danke Euch allen aus tiefstem Herzen, und genau so liebe ich Euch auch!
I thank You all from the bottom of my heart and just the same way I love You all, too!
Euer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Your !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Winfried
von WinfriedSobottka @ 31.01.09 - 16:42:48

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/31/vielen-dank-wundervolle-hackerinnen-hacker-thank-you-wonder

Words to my true Sisters and Brothers and to the
World to join us! Worte an meine wahren
Schwestern und Brüder und die Aufforderung an
die Welt, sich uns anzuschließen!
Now first in American/English, then in German language./Nun zunächst in Amerikanisch/Englisch, dann auf
Deutsch, for a better reading/zur besseren Lesbarkeit!
Dear Sisters and Brothers!
Our common attacks in Internet against criminal structures of the SS-Satanists are giving a pression to them as
never before. That matches with the rising of other problems they have, for instance on the economical sector,
and all those problems are bounded in the feelings and minds of the people.
Furthermore our message of the last word of the righteous and reasonable women in all affairs at the end of all
discussions is an appeal to the hearts and minds not at last of the righteous and reasonable women. There are
some signals that they have waken up behind the stages and that they have begun to say "No!" to those who
want to shut my words and me down. Signals, that some of them have begun to say:"No, it is enough!
Whatever Sobottka may have done in his life, his message is true and he is right that there is no other
way! We women have tolerated male crazyness much too long, and now that has come to an end!
Having understood?"
The more righteous and reasonable women we can win for that decision the more the gates of heaven on earth
will open and the more crazyness and evilness will vanish!
We men have to fight down all restistances the women cannot handle with at this time, but the better we are
fighting, the more the women will take the control over mankind!
We are on the right way, and the highest Deity, wonderful Goddess Anarchy, also called Freedom or Freya, is
with us!
I love You all!smileysmileysmiley
Your!!!
Winfried
Liebe Schwestern und Brüder!
Unsere gemeinsamen Attacken im Internet gegen kriminelle Strukturen der SS-Satanisten setzen die
SS-Satanisten unter stärkeren Druck als je zuvor. Das geschieht zur selben Zeiten wie ein Ausufern anderer
Probleme, mit denen sie sich konfrontiert sehen, zum Beispiel im wirtschaftlichen Sektor, und all diese
Probleme wirken gebündelt auf die Stimmungen und Gedanken im Volke.
Weiterhin ist unsere Botschaft des letzten Wortes der gerechten und vernünftigen unter den Frauen in allen
Dingen am Ende aller Diskussionen nicht zuletzt ein Appell an die Herzen und Köpfe der gerechten und
vernünftigen unter den Frauen. Es gibt einige Zeichen, dass sie hinter den Kulissen aufgewacht sind und
begonnen haben zu sagen:“Nein!“ zu denen, die meine Worte und mich ausschalten wollen, dass einige von
ihnen sagen:“Nein, es reicht! Was auch immer Sobottka jemals getan haben sollte, seine Botschaft ist
wahr, und er hat Recht damit, dass es keinen anderen Weg gibt! Wir Frauen haben männlichen Irrsinn
viel zu lange geduldet, und jetzt ist damit Schluss! Verstanden?“

Je mehr gerechte und vernünftige Frauen wir in diesem Sinne gewinnen können, desto mehr werden sich die
Tore des Himmelreiches auf Erden öffnen, und desto mehr werden Irrsinn und Bösartigkeit verschwinden!
Wir Männer müssen alle Widerstände niederkämpfen, mit denen die Frauen zur Zeit noch nicht passend
umgehen können, doch je besser wir kämpfen, desto mehr werden die Frauen die Kontrolle über die
Menschheit in ihre Hände nehmen!
Wir sind auf dem richtigen Wege, und die höchste Gottheit, unsere wundervolle Göttin Anarchie, auch
Freiheit oder Freya genannt, ist mit uns!
Ich liebe Euch alle!smileysmileysmiley
Euer!!!
Winfried
von WinfriedSobottka @ 31.01.09 - 20:06:49

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/31/words-to-my-true-sisters-and-brothers-and-to-the-world-to-join-u

To the Anarchists and Hunters of the World: There
mustn´t be any doubt concerning our all
decidedness, or mankind will be lost forever!
Dear Sisters and Brothers!
If there should be no one among You without a brain in her respectively his head, and I think, that is the fact,
then we all are knowing that we are in war with a very powerful and very horrible enemy.
That means, that everyone of us has always known that she respectively he could be killed in action.
Of course many or most of us would prefer another way of transforming society, I have written about that in
the last days, for instance:

(German language):
http://sexualaufklaerung.blog.de/2009/01/31/erklaerung-wichtigkeit-ntuerlichen-sexuallebens-aufruf-verbreitung-54813
and (American/English and German language):
http://tagebuch.freegermany.de/#post594
but the SS-Satanists seem to be decided to press down our affords in that direction by criminal acting:
(in German language):
http://liebeundfreundschaft.blog.de/2009/01/29/gewinnen-ganze-liebe-herz-gehoert-teil-5471060/#c8969708
and so we must be prepared to use a strategy adapted to that:
(American/English):
http://tagebuch.freegermany.de/#post597
Not only we all, but all mankind will die if we should not be prepared to do that was is necessary. Youn all
ought to know that, as I do kno that. I am prepared to die in action. And in cases of my switching off You
should be absolutely sure that no one will dare to do what I have done up to now, and You should be sure that
no one would be able to get more success than I. You will find a situation of fear and ducking, when I will be
dead. And that means that You will have to do just that what we had hoped to be able to avoid.
The destiny of mankind will ly in Your hands.
I love You!
Our wonderful Goddess will be with You, when You are doing right!
Your
Winfried
von WinfriedSobottka @ 01.02.09 - 15:42:06

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/01/to-the-anarchists-and-hunters-of-the-world-there-mustnt-be-any-

Löschen von "Freunden".
Ich habe von 5 "Freunden", die ich unter Blog.de maximal insgesamt hatte, bisher 4 gelöscht. Es liegt daran,
dass ich bestimmte Dinge nicht akzeptieren kann, dass Freundschaft für mich Freundschaft bedeutet, nicht
einfach, die eigene Seite mit möglichst vielen USERinnen-Links voll zu bekommen.
Zu DragoB möchte ich etwas sagen: Ich konnte seine z.T rassistische Kritik an Obama nicht akzeptieren, er
kann es nicht akzeptieren, wenn Kommentare zu seinen Artikeln eine andere Meinung als seine darstellen.
Ich habe diese kurze Erklärung für nötig gehalten, damit nicht der Eindruck entsteht, mein Handeln oder
Angst vor dem Verbrecher-Staat sei der Anlass gewesen.
Herzlichst!
Winfried Sobottka
von WinfriedSobottka @ 01.02.09 - 19:24:22
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/01/loeschen-freunden-5487747/

Warnung vor Autorenblog.
Ich hatte dort mehrere Beiträge als Gruppenmitglied veröffentlicht, die ausnahmslos ohne Beanstandung
durch den Bloginhaber gebliebn waren.
In den letzten Tagen aber begann das Blog.de-Mitglied "Das-Gewissen", das mich sehr weitgehend stets
dorthin verfolgt, wo ich schreibe, auch unter blog.de, um mich zu verleumden, zu beleidigen und zu
terrorisieren, genau das auch unter Autorenblog zu tun. Ablesbar an folgendem Artikel- und
Kommentarstrang:
http://freegermany.de/autoren-blog-de/apokalypse20xx-auszug-autorenblog.htm
Weiterhin hatte ich in selbst einen Kommentar zu einer Selbstbelobhudelei einer Teolnehmerin geschrieben,
die sich zur einsamen Heldin erklärte - sie sei mutige Gegenstormschwimmerin, doch nur sie allein. Nun, ich
mag Leute, die gegen einen falschen Strom schwimmen, aber ich kenne leute, die da tatsächlich tun und dafür
sehr viel auf sich nehmen. Solche Belege blieb die teilnehmerin schuldig, nahm dennoch für sich in Anspruch,
die einzige solcher Art zu sein.
Darauf reagierte ich mit einem Kommentar, in dem ich LINKS angab zu beweisen schwren staatlichen
Unrechts, die zugleich Dokumente echter Gegenstromschwimmer waren.
Diesen Kommentar, der schwere staatliche Verbrechen mit LINKS zu Dokumenten belegte, löschte der
Bloginhaber mit fadenscheiniger Begründung, darin, dass "Das-Gewissen" mich als "Wahnfried" bezeichnete,
mir wahnhafte Störungen andichte usw. wollte er hingegen keine Beleidigungen erkennen.
Schlimmer noch: Er tat mir gegenüber so, als sei es meine Schuld, dass "Das-Gewissen" auftrat, um mich
öffentlich zu terrorisieren!
Für mich ist es nun klar, das der Bloginhaber nur einen Vorwand gesucht hatte, um meine zwar nicht
anstößigen, aber stets staats- und gesellschaftskritischen Texte löschen zu können, was er offensichtlich auch
getan hat.
Insofern warne ich alle davor, auf jenem Blog zu schreiben: Es sieht nach Staatsschutz-Spitzelei aus,
jedenfalls war das Vorgehen des Bloginhabers grob unverschmämt, wie sich aus dem kopierten
Artikel-Kommentarstrang (siehe LINK oben) und dem folgenden PN-Verkehr ergibt:
http://freegermany.de/autoren-blog-de/autoren-blog-01.html
Ich mache darauf aufmerksam, dass es keine Verletzung von Persönlichkeitsrechten darstellt, wenn ich PN
veröffentliche, in denen ich beleidigt werde.
von WinfriedSobottka @ 02.02.09 - 00:45:43
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/01/warnung-autorenblog-5489327/

Hello, World! All Anarchists are called to fight
down German Satanism in Community, and I am
absolutely convinced that United Anarchists will
win!!!
Wonderful Women, dear Men!
I have sent out the signal on http://www.freegermany.de and I am sure they all will hear me and they all will
think and feel as I do. True Unity is the true Power of Anarchy.
German SS-Satanists are always writing in Internet: "Sobottka, You are not an Anarchist and there is no
Anarchist with You!"
I tell You proudly that I do belong to the World Wide Community of Anarchy, and I tell You proudly that the
World Wide Community of Anarchists knows very well what I am fighting for: For the fulfilling of our all
true wishes which is the same as for the fulfilling of all true wishes of whole mankind!
And all of them are knowing our enemy in Germany, the SS-Devil! They all know very well what he has done
and what he is able to do!
I would not need to write in American/English for being sure that my words would be heared by my
wonderful Sisters and Brothers especially in the U.S.A.! There are enough of us being able to understand
German, furthermore our German Hackers all are able to translate very well and quickly and are tied strongly
together with all our wonderful Sisters and Brothers in the World.
I often use American/English to demonstrate that we Germans do not want leadership, but Sister- respectively
Brotherhood. And of course I want that all people around the World should have the same mother-tongue, and
I myself have voted für American/English, indeed. Every human being shall be able to talk to any other, that
is my wish concerning that.
Anyway the SS-Satanists should know that my German words have reached our Sisters and Brothers
worldwide as well as my English ones.
That means for instance the U.S.-hackers have taken why many of their Uncles and Grandfathers had to die in
Germany when there was no chance for a German victory anymore: Because of the evilness and crazyness of
the SS.
That means for instance the U.S.-Hackers have taken that not all coloured U.S.-soldiers who were thougt to
have been killed in action were really. They have understood that coloured prisoners of war had been abused
for pervert medicinal experiments not only in a few cases and the had to die in horrible ways.
And they have understood that the same ghost who was accountable for that is living yet and is doing his
diabolic crimes furthermore.
***************
To German SS-Satanists: the U.S.-Army has beaten Your fathers and grandfathers, and the bravest people of
the U.S.A. are as decided to fight down the SS-Devil in Germany as their fathers and grandfathers had been.
SS-Satanists, Your under average Internet-Experts should work day and night beginning at this moment. The
time in the U.S.A./Eastcoast is around 15.33 p.m. right now, the time in the U.S.A./Westcoast is around 12.35
p.m. right now.
I am sure they will demonstrate what they are thinking of coward and cruel murderers.

SS-Satanists, You should be reasonable before it will be too late for You.
***************
Wonderful Women, dear Men, I am very confident, all Anarchists are knowing what there is to do.
Your
Winfried Sobottka, a speaker of the wonderful Anarchists and very proud to belong to us!
von WinfriedSobottka @ 02.02.09 - 21:43:49

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/02/hello-world-all-anarchists-are-called-to-fight-down-german-satan

An das Deutsche Volk.
Wundervolle Frauen, , sehr geehrte Männer!
Sie alle sind Zeitzeugen des wichtigsten Geschehens unserer Tage. Wir deutschen Anarchistinnen und
Anarchisten führen mit Unterstützung unserer wundervollen Schwestern und Brüder in aller Welt einen
entschlossenen Kampf für die Durchsetzung wahrer Informationsfreiheit im deutschen Internet, für die
Entlarvung heimlich betriebener schwerer Staatsverbrechen und für die wahre Sexualaufklärung, weil
nur sie wahrhaft erfüllende Ehen auf der Basis unverbrüchlicher gegegenseitiger Liebe erlaubt. Letzteres ist
nicht nur ein romantisches Anliegen, wobei wir Anarchistinnen und Anarchisten natürlich sehr viel für wahre
Romantik übrig haben, wir sind sehr gefühlvolle Menschen, dem Guten und Schönen sehr zugetan.
Nein, es geht dabei auch um politisches: Jede Gesellschaft ist wie ein Haus, und die Steine, aus der eine jede
Gesellschaft gebaut ist, sind die Ehen bzw. Partnerschaften von Frau und Mann. Man braucht über eine
vernünftige Politik also gar nicht nachzudenken, wenn man nichts tun will, um die Ehen/Partnerschaften zu
festen und gesunden Steinen des Hauses Gesellschaft zu machen. Die besten Gesetze und scheinbar
demokratische Wahlsysteme nutzen nichts, wenn die Steine des Hauses Gesellschaft verdorben und brüchig
sind, und das hat vor rund 2000 Jahren schon der römische Geschichtsschreiber Tacitus erkannt, der in seinem
Werk "De Germania" u.a. folgende Worte über ursprünglich lebende Germanenstämme schrieb
(Hervorhebung durch Fettdruck von mir vorgenommen):
gefunden unter:
http://www.wurzelwerk.at/thema/landgodhtru07.php
Noch besser freilich steht es bisher bei den Stämmen, bei denen nur Jungfrauen heiraten und
es mit der Hoffnung und dem Wunsch der Gattin ein für alle Mal abgetan ist. So erhalten sie
einen Gatten, ebenso wie einen Leib und ein Leben, auf dass kein Gedanke darüber
hinausreiche, sich kein Verlangen weiter erstrecke, damit ihre Liebe nicht dem Gatten,
sondern der Ehe gelte. Die Zahl seiner Kinder fest zu begrenzen und eines der nachgeborenen
zu töten gilt als schandbar; und mehr vermögen dort die guten Sitten als anderswo gute
Gesetze.
Nun, wundervolle Frauen und sehr geehrte Männer, Ihnen allen ist klar, dass die besten Architekten hilflos
sind, wenn man ihnen nur das schlechteste Baumaterial gibt, morsche Steine, brüchige Pfeiler und so weiter.
Und so ist unser Angriff auf die faulen Grundfesten einer Gesellschaft, die Menschen nicht zum
Miteinander, sondern zum Gegeneinander treibt, die Menschen unterscheidet nach reich und arm, die
allen suggeriert, nur die klügsten, schönsten und so weiter hönnten ein glückliches Leben führen, die
größte Bedrohung, der sich das Unrecht jemals gegenübergestellt sah.
Entsprechend werde ich mit übelsten Mitteln bekämpft, neben schlimmster Justizwillkür, Polizeiwillkür und
sonstiger Behördenwillkür gehören auch schlimmste Verleumdungen und Beleidigungen im Internet dazu.
Sie sollten sich Ihr eigenes Bild machen, und ich weiß, dass Sie das auch tun. Und so werden Sie immer
dreistere Versuche zu meiner Diffamierung sicherlich auch als das einzuschätzen wissen, was sie sind:
Signale der Verzweiflung und Hilflosigkeit der wahren Verbrecher in unserer Gesellschaft.
Ich darf Ihnen stolz verkünden, dass es uns Anarchistinnen und Anarchisten gelungen ist, eine weltweit
geführte Offensive gegen das deutsche Unrechtssystem einzuleiten. Eine Offensive, die das
Unrechtssystem nicht überstehen wird. WIr wissen nicht, wielange wir benötige werden, das hängt davon
ab, wieviele Menschen im Volke bereit sind, mit uns heimlich oder offen an einem Strange zu ziehen.

Aber wir wissen, dass wir siegen werden.
Und wir wissen, dass wir gemeinsam mit Ihnen ein Deutschland bauen werden, in dem alle Menschen
des Volkes sich gut aufgehoben fühlen und sicher und glücklich leben werden. Tatsächlich stehen alle
Genies dieser Welt auf unserer Seite, wir werden gemeinsam mit allen anderen alle Probleme ideal lösen,
wobei insbesondere den Frauen eine letztlich entscheidende Rolle zufallen wird: Sie sind hirnorganisch auf
Vernunft und Gerechtigkeit im Sinne aller festgelegt, das ist der Grund, warum wir ihnen in allen Fragen am
Ende aller Diskussionen das letzte Wort lassen wollen und werden. Das hört sich nicht romantisch an, aber
das heißt nicht, dass wir diesen Punkt nicht auch romantisch betrachten würden: Gerecht und vernünftig
eingestellte Frauen sind für uns wundervoll, wahrhaft göttlich!
Im Namen der göttlichen Anarchistinnen und der wundervollen Anarchisten
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka
von WinfriedSobottka @ 03.02.09 - 14:12:13
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/03/deutsche-volk-5498960/

Informationen an die chinesische Regierung über
deutsche Staatsverbrechen zeigen Wirkung!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Im Jahre 2008 informierte ich erstmals auch die chinesische Botschaft mehrfach über das
SS-Rechtstotschlags-Willkürverfahren, mit dem Dortmunder Justiz mich im Verein mit dem OLG-Hamm
und dem klaren Segen von NRW- und Bundesjustiz- und Innenministerien aufgrund nachweislich falscher
Beschuldigungen durch die Dortmunder Staatsschutz Polizei, Kommando KOK Neuberg, nach § 63 in einem
zweifellos nicht öffentlich geführten Strafverfahren wegsperren wollte.
Worum es dabei in etwa ging, kann folgenden LINKS entnommen werden, die zu Belegen führen, die man
sonst nicht zu sehen bekommt:
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/nadine-o-strafanzeigen-abschmettern.html
http://freegermany.de/claus-plantiko.html
http://www.freegermany.de/expose.html
http://www.freegermany.de/index-lyndian.html
Ich hatte gewusst, was geschehen wurde, und es ist auch geschehen: Hatte Merkel vorher international die
Menschenrechtsverletzungen in China angeprangert, um der Weltöffentlichkeit und dem eigenen Volke zu
suggerieren, dass in der BRD ein einwandfreier Rechtsstaat herrsche, so wagte sie das anschließend nicht
mehr. Die Chinesen werden ihr sicherlich diskret gesagt haben: "Wer im Glashaus sitzt...."
Nun ist die Sache eine Runde weiter: Die Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, SPD, lobt die
rechtsstaatliche Entwicklung in China!
In einem Land, in dem es Millionen von Zwangsarbeitern in KZ gibt, in dem Widerstand totgeschlagen wird,
in dem der Internet-Verkehr stärker eingeschränkt ist als irgendwo anders, abgesehen von durchgedrehten
Zwergenstaaten wie Norkorea usw. usf. Selbst in Internetcafés patroullieren Schnüffel-Polizisten in China,
dass bloß niemand eine Seite aufruft, die er nicht aufrufen soll.
Das Lob der Brigitte Zypries spricht nicht für China. Es entlarvt Brigitte Zypries und den deutschen Staat nur
noch in anderer Weise, als wir Anarchistinnen und Anarchisten es bisher geschafft haben.
Hier der Link, ich werde die Seite natürlich auch noch unter freegermany.de abspeichern, den Link dazu dann
noch hier nachtragen: Es verschwinden gelegentlich Seiten, auf die ich hingewiesen hatte...
http://www.china-observer.de/index.php?entry=entry090128-125706
Herzlichst!
Ihr
Winfrid Sopbottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten.
von WinfriedSobottka @ 04.02.09 - 22:31:55

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/04/informationen-chinesischen-regierung-deutsche-staatsverbrechen

Es ist 1 vor Zwölf. Teil 1.
Wundervolle Frauen und sehr geehrte Männer!
Heute werde ich noch mehrfach in diesem Blog schreiben, weil es um etwas ausgesprochen wichtiges geht,
das uns alle betrifft. Sie müssen, Sie alle, möglichst viele Leute dazu bewegen, sich die Beiträge in diesem
Blog zum Thema "Es ist 1 vor Zwölf" anzusehen, darüber in Ruhe nachzudenken, mit möglichst vielen
anderen darüber zu reden und möglichst viele dazu bewegen, ebenso zu handeln!
Wir haben keine andere Chance!
Lesen Sie selbst, was der mittlerweile verstorbene Carl-Friedrich von Weizsäcker, ein genialer Mann und
hoch angesehener Physiker und Gesellschaftskritiker, im bereits im Jahre 1983 geschrieben hatte (nach Aufruf
des Links das Bild einmal anklicken, dann wird es lesbar):
http://data5.blog.de/media/557/3206557_4da5951a4f_o.jpeg
Dann sollten Sie sich noch ansehen, welch herzliche Gefühle der Staat BRD für den usbekischen
Geheimdienst hegt, der mitverantwortlich dafür ist, dass usbekisches Volk, das gegen Folter und Willkürhaft
protestierte, von usbekischen Soldaten wahllos zusammengeschossen wurde - es hatte hunderte von Toten
gegeben(nach Aufruf des Links das Bild einmal anklicken, dann wird es lesbar):
http://data5.blog.de/media/749/3202749_2e8e52f4bd_o.jpeg
Dann sollten Sie sich noch einmal überlegen, was es in Wahrheit bedeutet, dass die Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries China nun für einen angeblich unumkehrbaren Weg zum Rechtsstaat lobt:
http://www.china-observer.de/index.php?entry=entry090128-125706
Und Sie sollten sich noch einmal in Ruhe ansehen, was ich der NRW-Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter in einem offenen Brief gschrieben habe, der seit Tagen Dank der wundervollen
Hackerinnen und Hacker unserer weltweiten Organisation United Anarchists
auf Google-Seite 1 steht für:
Roswitha Müller-Piepenkötter

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/28/offener-brief-nrw-justizministerin-roswitha-mueller-piepenkoette
Und Sie sollten sich noch einmal folgende Beiträge ansehen, die aktuell auf Google-Seite 1 stehen für:
Polizei Dortmund
http://sexualaufklaerung.blog.de/tags/polizei-dortmund/
http://de.wordpress.com/tag/staatsschutz-polizei-dortmund/
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer, wir deutschen Anarchistinnen und Anarchisten in der BRD und in
Österreich kämpfen mit all unseren Kräften und mit vorzüglicher Unterstützung unserer geliebten Schwestern
und Brüder in aller Welt im Verbund von United Anarchists für eine bessere Welt und das zunächst in
Deutschland. Wir kämpfen seit Jahrzehnten, haben
schreckliche Opfer zu beklagen, haben sehr viel auf uns genommen, wir haben aber auch einiges erreicht,
nicht zuletzt, mit dem Irrtum aufzuräumen, man könne "gegen die da oben" "ja gar nichts machen".

Doch nun ist es höchste Zeit, dass Sie nicht mehr nur zusehen, sondern helfen, unsere Botschaften zu
verbreiten und uns als Ihre Speerspitze die Kraft zu geben, das Böse und den Irrsinn reformatorisch im Sinne
aller zu beseitigen.
Bleiben Sie nicht weiter passiv, sonst wird alles vergeblich gewesen sein, was wir jemals taten!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, ein Sprecher von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 05.02.09 - 16:08:41
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/05/1-zwoelf-teil-5513114/

German Anarchists need help from United
Anarchists urgently!
German Anarchists need help from
United Anarchists urgently!
Dear Sisters and Brothers of United Anarchists around the whole World!
We have reached a breaking point in Germany and we can break a wall. But we need any support by the
whole Community of United Anarchists for that!
So I have opened a site just for that, You can get there by the main-page of freegermany.de:
http://www.freegermany.de
It isn´t a German affair only: Germany is the starting point only, and it is absolutely necessary that the whole
world will see what is the power of United Anarchists!
The German SS-Satanists are writing again and again in Internet: “There are no Anarchists who are fighting
for the positions which Sobottka does declare! He is standing just alone and he is crazy only!”
Dear Sisters and Brothers, please use all Your means to spread my call for help, and please give Your own
best: Only in true Community we are able to fight down the Devil and to open holy Gates on Earth for
mankind, but in true Community we will get that both!
I love You!
Your
Winfried Sobottka, a speaker of German Anarchists in FRG and Austria and a member of United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 05.02.09 - 19:45:03

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/05/german-anarchists-need-help-from-united-anarchists-urgently-55

Es ist 1 vor 12, Teil 2.
Wundervolle Frauen und sehr geehrte Männer!
Lesen sie bitte zuerst den folgenden Beitrag:

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/06/deutsche-volk-kenntninahme-welt-to-the-german-people-and-for
Natürlich wollen viele etwas gegen das herrschende Terror- und Lügensystem tun, doch viele meinen, sie
könnten nichts dagegen tun.
Ich möchte hier zunächst einen Beitrag einstellen, den ich vor Monaten in einem österreichischen Forum
publiziert habe, als Aufruf an die deutsche Intelligenz.
Binnen der nächsten 24 Stunden werde ich das in einem weiteren Beitrag genauer erläutern!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten und ein Mitglied von
United Anarchists.
*************
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir sind uns längst einig, dass es verantwortungslos ist, in diesem Deutschland aus Österreich und BRD
Kinder in die Welt zu setzen, solange wir keine grundlegende Änderung der Verhältnisse in Richtung
Vernunft und Gerechtigkeit haben herbeiführen können.
Dabei ist uns klar, dass es vor dem Hintergrund der Internet- und Medienzensur ein großes Problem ist,
deutliche Teile des Volkes auf diese Linie zu bekommen.
Nach meinem derzeitigen Eindruck muss man auch die Annäherung an die Nationalen als gescheitert
betrachten, sie wollen offenbar etwas ganz anderes als wir.
Zwar haben wir enorme Probleme, die Zeugungsverweigerung auf breiter Front zu instrumentalisieren, aber
zweifellos werden wir in der Lage sein, die Zeugungsverweigerung in Kreisen der Intelligenz zum generell
praktizierten Mittel zu machen.
Dann hätte die Intelligenz keine Kinder mehr, die der Verbrecherstaat ihnen im angeblichen Namen des
Kindeswohles wegnehmen könnte, keine Kinder mehr, die er wie Nadine O., Bojan Fischer, Karl Koch,
Gesine Krüger, Boris F. und so weiter morden könnte.
Andererseits würden wir dem deutschen Satanismus damit natürlich den Todesstoß versetzen: Ohne
Intelligenz können sie einpacken, restlos einpacken. Der Versuch, ausländische Intelligenz hereinzuholen, ist
erwartungsgemäß gescheitert: Intelligenz ist notwendigerweise mit geistiger Freiheit verbunden, die
ausländischen Intelligenzler halten es in diesem irren und perversen Deutschland nachweislich nicht lange
aus.
Und so rufe ich Euch auf, selbst konsequent die Zeugungsverweigerung zu praktizieren und in den Kreisen
der Intelligenz dafür zu werben, dass alle sich anschließen!

Weiterhin rufe ich Euch auf, Planungen für einen Wechsel ins Ausland aufzunehmen, in ein Land, wo Ihr
Kinder noch zeugen könnt, wo Ihr noch freie Luft atmen könnt, und von dort aus den deutschen Satanismus
zu bekämpfen.
Es gibt kein anderes Wasser, was wir ihnen besser abgraben können, als unsere Intelligenz.
Wir müssen es tun! Gebt Euer Bestes!
Ich liebe Euch,
Euer
Winfried
von WinfriedSobottka @ 06.02.09 - 00:04:28
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/05/1-12-teil-5516432/

An das Deutsche Volk und zur Kenntnisnahme der
Welt! To the German People and for information of
the World!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
In Deutschland geschehen seit langer Zeit grauenhafte Dinge. Ich bin ein Sohn des Deutschen Volkes und
ein Sprecher der wundervollsten Weltgemeinschaft, die es jemals gegeben hat. Diese Weltgemeinschaft ist
nicht mehr bereit, das Grauen und das Unrecht in Deutschland hinzunehmen.
Wir rufen Euch, wundervolle Frauen und sehr geehrte Männer des Deutschen Volkes, zur
Aufmerksamkeit und zur Besonnenheit auf. Es ist nicht mit zwei Worten zu erklären, worum es geht.
Darum will ich Sie zunächst auf Worte des hoch geschätzten verstorbenen Physikers, Politologen und
Gesellschaftsforschers Carl Friedrich von Weizsäcker hinweisen, die Sie hier nachlesen können (bitte
das Bild nach Aufruf solange anklicken, bis der Text lesbar wird:
http://www.blog.de/community/profile_photo_sizes.php?item_ID=3206557&size=o
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer, vieles davon ist wahr geworden, und in Deutschland ist, von den
systemhörigen Medien vertuscht und verschleiert, eine schreckliche Diktatur im Sinne der Superreichen
errichtet worden. Bewahren Sie die Ruhe! Nur mit Besonnnenheit und Mut zugleich werden wir gemeinsam
schwersten Schaden für unser Volk und Land vermeiden können!
Zunächst sollen Sie etwas mehr über uns erfahren, für die ich spreche, und über mich, ich zitiere aus einem
Beitrag, den ich vor Monaten in ein österreichisches Internet-Fotrum gesetzt habe, in dem ich mit übelsten
Mitteln bekämpft wurde:
Meine Worte über solche Leute könnten von einigen vernünftigen Leuten fehl interpretiert
werden, deshalb hier einige Klarstellungen:
1. Ich bin selbst nicht der Klügste und selbst nicht fehlerfrei, wir Anarchistinnen und
Anarchisten bewerten Menschen auch nur nach einem einzigen Maßstab: Ehrliches gutes
"Herz", ja oder nein. Das ist der uns angeborene Maßstab der Bewertung von Menschen, alles
andere ist für uns Anarchistinnen und Anarchisten unerheblich.
2. Das bedeutet, wir kennen kein Leistungsprinzip. An meinem Beispiel will ich das erklären:
Es macht mir nicht nur nichts aus, sondern ich bin heilfroh, dass es viele Anarchistinnen und
Anarchisten gibt, die weitaus mehr Grips in ihren Köpfen haben als ich. Sie wollen doch
exakt das selbe wie ich, sie setzen ihre Genialität doch für das ein, für das ich meinen
Verstand auch einsetze! Deren Genialität arbeitet also in meinem Sinne, als wäre es meine
eigene Genialität! Wäre ich mit meinem verhältnismäßig bescheidenen Verstand aber bereits
der Klügste unter uns - dann würde es wirklich verdammt schlecht für uns aussehen.
3. Anarchie hat nichts mit Gesetzlosigkeit usw. zu tun, wir wollen nur
gerechte/basisdemokratische Wege zu Entscheidungen und Beschlüssen im Sinne aller.
4. Anarchie hat auch nichts mit Rücksichtslosigkeit zu tun, wir leben nach den Regeln der
menschlichen Natur, und die heißen: "Gehe mit anderen so um, wie Du es willst, dass andere
mit Dir umgehen!" u.a. also auch: "Was Du nicht willst, was man Dir tu´, das füg´auch
keinem anderen zu!"

Bezogen auf die Lebenspartnerschaft heißt das übrigens: "Liebe Deinen Nächsten wie Dich
selbst!"
5. Dass ich aufgrund staatlicher Schwerstverbrechen, die BRD nutzt den technisch sicheren
DNA-Beweis nach Lage der Dinge, um selbst zu morden und diese Morde Unschuldigen in
die Schuhe zu schieben, zu äußerst provokanten Vorgehensweisen gegriffen habe, stimmt.
Doch das war nötig gewesen, um das wahrlich schreckliche Wesen des BRD-Staates,
insbesondere seine Justiz betreffend, bis zur Beweisfähigkeit aufzudecken.
Zu dem Vorwurf, die BRD morde und verurteile absichtlich falsch zur Verdeckung solcher
Morde:
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 (gleicher Inhalt auf anderem Server)
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/inhalts-vz.html
und zusätzlich das Verhalten der deutschen Bundesjustizministerin Brigitte Zypries dazu:
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
Zu nachweislich extremer Justizwillkür an mir, u.a.:
www.freegermany.de/expose.de
und
http://www.freegermany.de/index-lyndian.html
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten in
Österreich und der BRD-Deutschland, die zusammen unser deutsches Mutterland für uns
sind.
_________________
"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!"

Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer, ich würde nicht mehr frei sein, nicht einmal mehr leben, und
schon gar nicht jetzt in dieser Weise zu Ihnen sprechen können, wenn nicht die wahrhaft Besten der Welt in
allen Dingen (!) felsenfest an meiner Seite stünden. Wenn sie nicht mit absoluter Entschlossenheit das selbe
wollten, was auch ich will: Ein gerechtes Deutschland, in dem alle ihren Platz haben, an dem sie glücklich
und in Recht und Freiheit leben können.
Ich werde mich bald wieder melden, ich habe in den letzten 25 Stunden nur zwei Stunden (im Sitzen)
geschlafen.
Informieren Sie möglichst alle, die Sie kennen, und sagen Sie allen, dass Sie diese Worte lesen sollen!
Herzlichst!

Ihr
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollsten Weltgemeinschaft, die es jemals gegeben hat, ein
Sprecher von United Anarchists.
***************
Wonderful Women and dear Men around the World!
The Community of United Anarchists has enabled me to speak to German People using the first Page of
Google for POLIZEI DORTMUND. I have given an explanation above in German language that German
State is doing horrible crimes, but that the people should keep considerateness, should inform as many people
as possible and should wait for further messages.
Futhermore I have told them about our aims we are fighting for: For a Germany living in peace and true
friendship with all other nations and for the happiness of all it´s inhabitants in true freedom and true justice.
For a Germany that doesn´t try to walk over other people, neither by military means, nor by economical
means or any others, for a Germany that gives it´s best to win the hearts of all other people. We have made
experiences with things like that - we German Anarchists as members of United Anarchists. We only know
one measure for the worth of human beings: Honest and righteous, or not. And we know that all human beings
who are not honest and righteous can get sublimation and so can get honest and righteous. That is our all aim the aim of United Anarchists. And we are absolutely decided to fight for that at any costs, if possible, without
any damage to anyone.
Some words to my wonderful Sisters and Brothers of United Anarchists: It is so very, very greatful to
belong to You! You are fighting so gloriously, You are so very brave and You are demonstrating the World
one thing that has been dead for a long time: The true Unity of human hearts and minds! And just that is the
way the whole mankind has to go!
I love You all very, very much!
Your all
Winfried Sobottka, very proud and delighted to be a member of United Anarchists!!!
von WinfriedSobottka @ 06.02.09 - 12:37:33

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/06/deutsche-volk-kenntninahme-welt-to-the-german-people-and-for

Hallo, Landeskriminalamt NRW und Polizei
Dortmund.
Ich rede einmal nicht von meiner Sicht der Dinge:
In dem Moment, in dem den Anarchistinnen und Anarchisten klar war,was im Mordfalle Nadine O.
geschehen war, war es klar, dass sie das niemals hinnehmen würden:
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mord-nadine-o.html
In dem Moment, in dem ihnen klar war, was in Fällen wie dem des Rüdiger Jung und dem des Claus
Plantiko geschehen war, war klar, dass sie das niemals hinnehmen würden:
http://www.freegermany.de/claus-plantiko.html
In dem Moment, in dem sie sahen, wie ich mit massivstem Unrecht zerstört und weggesperrt werden
sollte, war klar, dass sie das niemals hinnehmen würden:
http://www.freegermany.de/index-lyndian.html
http://www.freegermany.de/expose.html
Manche mögen meinen, ich hätte es geschafft, die Anarchistinnen und Anarchisten in Deutschland zu einen.
Nun, meine Veröffentlichungen zum artgerechten Menschenleben haben der anarchistischen Bewegung in
Deutschland ganz zweifellos eine klare Zielrichtung gegeben.
Doch die enorme Motivation, die uns alle in recht kurzer Zeit zur Einigkeit brachte, ging nicht von mir
aus.
Sie ging von einem schwerverbrecherischen Staat aus, dessen Verbrechen nach gesundem
Menschenempfinden absolut nicht mehr tolerabel sind, sondern jeden gesund eingestellten Menschen zu
höchster Empörung und zum Widerstand treiben.
Sie, LKA NRW und Polizei Dortmund, haben Verbrechen auf dem Gewissen, die absolut unerträglich sind.
Wir lassen uns von Ihrer Brutalität und Menschenverachtung nicht beeindrucken, wir werden kämpfen, bis die
Zustände in Deutschland sauber sind.
Wir stehen dabei nicht allein: Zu uns gehören die Intelligentesten, die Mutigsten, die Kreativsten - weltweit.
Und wir sind uns alle unverbrüchlich einig in dem, was wir wollen, und auch in dem, was wir auf gar
keinen Fall zu dulden bereit sind.
Wir fordern die Vernünftigen unter Ihnen zur Säuberung in den eigenen Reihen auf, vor allem
erwarten wir die Freilassung des absichtlich unschuldig verurteilten Philipp J. sowie seine
Rehabilitierung, weiterhin warnen wir vor weiteren Morden und Entführungen durch den Staat, vor
weiterem willkürlichen Wegsperren, vor weiterem Polizeiterror gegen Kritiker, vor weiteren
Menschenrechtsverletzungen auf Polizeiwachen und in JVA usw.
Wir werden siegen, welchen Preis Sie dabei zahlen werden, das liegt an Ihnen.
Im Namen von United Anarchists

Winfried Sobottka, einer von uns.
von WinfriedSobottka @ 06.02.09 - 20:43:40
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/06/hallo-landeskriminalamt-nrw-polizei-dortmund-5521165/

Hallo, Roswitha Müller-Piepenkötter! Hello,
Roswitha Mueller-Piepenkoetter!
Hier geht es zu einem Offenen Brief an Roswitha Müller-Piepenkötter, der zu Hinweisen und Beweisen
unerhörter Verbrechen führt, derer Roswitha Müller-Piepenkötter höchstverantwortlich mitschuldig
ist:

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/28/offener-brief-nrw-justizministerin-roswitha-mueller-piepenkoette
Hallo, Roswitha Müller-Piepenkötter! Hello, Roswitha Mueller-Piepenkoetter!
Wir deutschen Anarchistinnen und Anarchisten sind verdammt stolz darauf, zur Weltgemeinschaft von United
Anarchists zu gehören und von ihnen vorzüglich im Kampfe gegen staatliche Schwerverbrechen in
Deutschland unterstützt zu werden!
We German Anarchists are very, very proud to belong to the World-Wide Community of United Anarchists
and to get their excellent support for fighting against most evil crimes of State in Germany!
Im Namen der deutschen Anarchistinnen und Anarchisten
and
By the name of United Anarchists
Winfried Sobottka, one of us
http://freegermany.de/polizei-dortmund/search-06-february-2009-polizei-do-22.55-uhr.html
http://freegermany.de/polizei-dortmund/search-06-february-2009-lka-nrw-22-55-uhr.htm
von WinfriedSobottka @ 06.02.09 - 23:33:29

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/06/hallo-roswitha-mueller-piepenkoetter-hello-roswitha-mueller-pie

Problem scheint erledigt!!! Danke!
/Serverüberlastung oder Angriff des
Staatsschutzes?
Ich kann mein Password zwar scheinbar ändern, es wird auch Vollzug gemeldet, doch das neue Password
wird dann nicht akzeptiert.
Das alte Password hat auf diesem Wege 4 Änderungsversuche überstanden, in der letzten halben Stunde.
Dass meine Beiträge unter blog.de dem Staatsschutz aktuell mehr auf die Nerven fallen als bisher, ist
aufgrund der Arbeit unserer wundervollen Hackerinnen und Hacker nicht zu bezweifeln.
Winfried Sobottka, einer von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 07.02.09 - 11:35:16
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/07/serverueberlastung-angriff-staatsschutzes-5524168/

Die BRD soll ein Informationsfriedhof werden. Die
Diktatur geht die letzten Schritte.
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Dass die Medien uns die schlimmsten Wahrheiten verheimlichen und uns darüberhinaus in der
Gesamtrichtung täuschen, indem sie uns wahrheitswidrig eine funktionierende Demokratie und einen
insgesamt sauberen Rechtsstaat vorspiegeln, haben viele begriffen.
Dass ernst zu nehmende Kritiker gemordet oder mittels von Willkürverfahren und einer als Scharlatanerie
betriebenen Psychiatrie weggesperrt werden, haben zumindest schon so manche begriffen.
Unsere Vorgehensweise, Staatsverbrechen im Internet aufzudecken und Verbrecher des Systems an
den Pranger zu stellen, soll demnächst auch per Internet kurz und klein geschlagen werden, wie ein Beitrag
unter turi-2,den ich vorsorglich auf einen dänischen Server kopiert habe, zeigt:
http://freegermany.de/turi-2/turi2-cyber-space.htm
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer, wir Anarchistinnen und Anarchisten kämpfen an vielen
Fronten und mit verschiedenen Mitteln.
Doch es wäre eine völlige Fehleinschätzung anzunehmen, wir könnten den Kampf ganz allein zu einem Erfolg
führen.
Wenn nicht viele zumindest bereit sind,andere zu informieren und auf unsere Seiten aufmerksam zu machen,
dann wird es im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass die Kämpferinnen und Kämpfer Deutschland verlassen
oder von dem teuflischen System im Unrecht ausgeschaltet werden.
Dann können alle "Daumendrücker" sehen, wo sie bleiben, oder sie können es dann ja versuchen,
selbst als Frontspitze zu kämpfen.
Ich rufe Sie alle dringend auf, andere aufmerksam zu machen, nicht eine Person pro Jahr, sondern
jeden Tag welche, die das dann auch so machen sollen.
Ansonsten werden Sie alle in einer vollständigen Herrenmenschen-Sklaven-unwertes_Leben-Gesellschaft
landen, von etwas ähnlichem wie Lebensglück braucht dann niemand mehr von Ihnen zu träumen.
Dieser Link ist derzeit einer der wichtigsten, weil er auf viele schreckliche Dinge hinweist, die auch über
Links mit Belegen/Beweisen versehen sind:

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/28/offener-brief-nrw-justizministerin-roswitha-mueller-piepenkoette
Fürchten Sie nicht um Ihre Leben, denn die werden, Pardon, nur noch einen Scheißdreck wert sein,
wenn die Tyrannen ihre Pläne vollenden können.
Im Namen der Weltanarchistengemeinschaft United Anarchists:
Winfried Sobottka
von WinfriedSobottka @ 08.02.09 - 01:37:08

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/08/brd-informationsfriedhof-diktatur-geht-letzten-schritte-5528154/

Es ist 1 vor zwöf, Teil 3
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
War der 2. Weltkrieg ein Segen für Deutschland?
Ich weiß, die Frage klingt in vielen Ohren unerhört, hat der 2. Weltkrieg doch unerhörtes Leid über viele
Völker gebracht, hat er doch Millionen Menschenleben gekostet, hat er doch Millionen Deutsche, aber auch
Polen um ihre Heimat gebracht.
Wie, so mögen manche von Ihnen denken, kann dieser Krieg möglicherweise ein Segen für irgendwen
gewesen sein?
Dabei liegt die Antwort doch auf der Hand: Der zweite Weltkrieg befreite Deutschland inklusive Österreich
von der Hitlerdiktatur.
Diese hatte bereits vor dem Polenfeldzug solche Züge angenommen, dass, was den meisten nicht einmal
bekannt ist, Teile der Wehrmachtsführung gegen Hitler hatten putschen wollen.
Der damalige Stadtkommandant der Wehrmacht von Berlin, Erwin von Witzleben, so war es geplant
gewesen, hatte mit seinen Truppen in Berlin den Staatsstreich ausführen sollen (Quelle: "Hitler" von Joachim
C. Fest).
Doch die Wehrmachtsführung traute sich plötzlich nicht mehr: Nach dem unblutigen Anschluss von
Österreich, Böhmens, Mährens und der Tschechei an das Reich war Hitlers Popularität im Volke so groß, dass
die Wehrmachtsführung davon ausging, nicht die moralische Unterstützung durch das Volk zu haben.
Ich kann Ihnen auch noch den Grund dafür nennen, warum diese historische Tatsache nicht besonders
bekannt gemacht wird:
Weil die Westmächte, angestiftet insbesondere von Großbritannien, Hitler grünes Licht für die
völkerrechtswidrige Annexion Österreichs und der Tschechei gegeben hatten, zuletzt durch das Münchner
Abkommen im Jahre 1938, bei dem der britische Premier Chamberlain, der französische Premierminister
Daladier, der italienische Diktator Mussolini und der deutsche Diktator Hitler gemeinsam beschlossen, Hitler
dürfe Böhmen und Mähren, damals Tschechoslowakisches Staatsgebiet, annektieren.
Man stelle sich diesen ungeheuerlichen Vorgang einmal vor: Es ist im Prinzip nicht anders, als würden
Russland, USA, Grobritannien und BRD gemeinsam beschließen, die Bundeswehr dürfe nach
Elsaß-Lothringen einmarschieren und es als deutsches Staatsgebiet in Besitz nehmen.
Die Tschechoslowakei war im Jahre 1938 mit Russland verbündet. Ein Bündnis eher aus Not: Russland
wurde, wie auch schon zu Zeiten des ersten Weltkrieges, als panslawische Macht verstanden, als großer
Bruder aller Slawen. Gegen Hitlers Annexionsgelüste hatte die Tschechoslowakei keinen anderen
Bündnispartner gefunden.
Weder die Tschechoslowakei noch die Sowjetunion saßen mit am Tisch, als ein Brite, ein Franzose, ein
Italiener und ein Deutscher beschlossen, der Tschechoslowakei einen beträchtlichen Teil des Staatsgebietes zu
enteignen.
Das bedeutete nicht nur den Verlust des Staatsgebietes: Die Tschechoslowakei hatte in Anbetracht des
aggressiven Nachbarn Deutschland enorme Anstrengungen unternommen gehabt, um seine Grenzen
gegenüber Deutschland mit einem militärischen Verteidigungsgürtel, etwa nach Art der französischen
Maginot-Linie, zu schützen. Diese Schutzanlagen befanden sich in Folge des Münchner Abkommens plötzlich

auf deutschem Reichsgebiet - die Tschechoslowakei war plötzlich nackt und ungeschützt von deutschen
Angriffen bedroht.
Was hatte die Briten bewogen?
Die offizielle politische Linie in Großbtritannien selbst in den ersten Jahren der Hitlerzeit war es, Deutschland
den Rang der stärksten europäischen Kontinentalmacht zukommen zu lassen. So "deutschfreundlich" hatten
die Briten vormals nie gedacht - ihnen war stets an einem ausgeglichenen Verhältnis unter den
Kontinentalmächten gelegen gewesen.
Doch Hitler hatte aus Sicht der Mutternation des Kapitalismus einen attraktiven Vorzug zu bieten: Er war
ausweislich seiner Erklärungen und seiner Taten entschlossen, dem Marxismus den Garaus zu bereiten. Dass
er Kommunisten mordete und in KZ sperrte, kam bei den britischen Kapitalisten sehr gut an - dieses
Deutschland war nach ihrer Ansicht das
rechte Bollwerk gegen die Sowjetunion, die ideologisch ausgelegt war, die ganze Welt für ihren
"Sozialismus" zu erobern.
Man kann es auch so sagen: Den Briten machten Hitlers Verbrechen erst etwas aus, als ihnen klar
wurde, dass er letztlich auch den britischen Kapitalismus gefährdete, weil er eben keine Grenzen seiner
Eroberungspolitik kannte und die deutschen Wirtschaftskonzerne auf dem Wege zu übermächtigen
Konkurrenten der britischen Konzerne zu werden drohten.
Hätte Hitler den Krieg gegen Polen nicht gestartet, hätten wir vermutlich heute noch ein Hitler-Deutschland,
denn innenpolitischer Widerstand schien in dem System ja schon vor dem Kriege nicht mehr möglich zu sein.
War es also ein Segen, dass Hitler den Krieg begann?
Diese Frage ist heute wieder von Bedeutung. Weil wir kurz vor einer totalitären Diktatur in
Deutschland stehen, aus der uns möglicherweise wiederum nur ein Krieg befreien könnte. Ein Krieg,
den Deutschland verlieren müsste, damit das deutsche Volk gewinnen würde.

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/01/28/offener-brief-nrw-justizministerin-roswitha-mueller-piepenkoette

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/04/informationen-chinesischen-regierung-deutsche-staatsverbrechen

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/08/brd-informationsfriedhof-diktatur-geht-letzten-schritte-5528154/
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, deutscher Anarchist und Mitglied von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 08.02.09 - 10:25:26
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/08/1-zwoef-teil-5529034/

GEZ-Gebührenzahlung verweigern!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Fast alle von Ihnen zahlen nicht wenig Geld dafür, dass die Öffentlich-rechtlichen Rundfunksender das
Volk mit gesiebten und zum Teil falschen Informationen versorgen, die Hirne des Volkes waschen, indem sie
unterschwellig maßgebliche Irrtümer zu Lasten des Volkes in ihm aufbauen!
Dass tun die öffentlichen Rundfunksender widerrechtlich: Nach dem Rundfunkstaatsvertrag sind sie
verpflichtet, eine Information des Volkes über alle wichtigen Themen in angemessener Weise sicherzustellen.
Nur die Erfüllung dieser Pflicht berechtigt die Zwangsgebühr all derer, die Rundfunksempfangsgeräte bereit
halten!
Ich verweigere seit zwei Jahren die Zahlung von GEZ-Gebühren mit dem Hinweis darauf, dass der
Rundfunk seiner Informationspflicht nicht gerecht wird. Ich hatte auch Strafanzeige bei der StA Köln
wegen versuchten Betruges gegen die ARD erstattet, weil diese mir trotz Hinweis auf den bezeichneten
Mangel suggerieren wollte, die Pflichtgebühr sei jedenfalls bereits dadurch fällig, dass ich
Rundfunksempfangsgeräte empfangsbereit hielte.
Von der per Fax an die Staatsanwaltschaft Köln gerichteten Strafanzeige habe ich bis heute nichts
gehört.
Die GEZ hat bis heute nicht versucht, die Zahlung von Rundfunksgebühren durch mich gerichtlich
durchzusetzen.
Ich hatte den Schriftverkehr und die Hintergründe damals in einem Forum des Thomas Vogel, Tengen,
eingestellt. Der Thread ist kopiert und auf einem dänischen Server einsehbar. Die dort angegebenen Links
stimmen allerdings zumeist nicht mehr - Dank Thomas Vogel, Tengen, der sich letztlich als
Staatsschutz-Spitzel entlarvt hat.
Hier können Sie die Sachen von damals einsehen:
http://freegermany.de/gez/murat-kurnaz-viewtopic.php.html
Ich rufe Sie alle auf, mit den selben Begründungen die Zahlung der GEZ-gebühren zu verweigern und
diesen Tipp weiter zu geben! Wer GEZ Gebühren entrichtet, bezahlt für den Weg in ein totalitäres
Deutschland!
Im Namen von United Anarchists
Winfried Sobottka, einer von uns.
von WinfriedSobottka @ 09.02.09 - 13:47:43
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/09/gez-gebuehrenzahlung-verweigern-5537577/

Feedback für den Eintrag"GEZ-Gebührenzahlung
verweigern!"
Bruderschaft-der-Nacht [Mitglied]
09.02.09 @ 15:32
Danke für diese Information
Liebe Grüsse
Ruben

Achtung! Achtung! Hacker bereiten Lahmlegung
der BRD vor!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Nach meinem Eindruck bereiten sich die TOP-EDV-Spezialisten der Welt darauf vor, den elektronischen
Überwachungsstaat in Deutschland kurz und klein zu schlagen. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche.
Ich glaube das aber nicht:
http://www.robtex.com/dns/lka.nrw.de.html
finden Sie derzeit auf Google-Seite 2 für LKA-NRW.
Offenbar wollen unsere Mädels und Jungs nicht darauf warten, dass Schäuble seine Internet-Force erst
aufstockt, bevor es richtig losgeht.
Wenn Sie also noch irgendwelchen Behördenkram zu erledigen haben - Sie sollten sich beeilen.

Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 10.02.09 - 01:59:52
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/10/achtung-achtung-hacker-bereiten-lahmlegung-brd-5541350/

1 vor 12 Uhr, Teil 4: Dieter Wiefelspütz,
SPD-"Sicherheitsexperte" und der "Rechtsstaat"
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Auch in diesem Falle werden Sie wiederum feststellen, dass Sie von den Medien schlichtweg verar...
werden, dass Ihnen ein einwandfrei totalitär eingestellter Politiker als Gralshüter der Demokratie verkauft
wird. Die Medienleute kennen natürlich die Wahrheit - zig-tausende von verzweifelten Opfern
brachialer BRD-Willkürjustiz- und sonstiger Behördenwillkür wenden sich, zunächst meinend, wir
hätten im Grunde einen Rechtsstaat und freie Medien, die darüber wachten, jährlich an sie.
Dieter Wiefelspütz, infamerweise ein Mitglied einer sich "sozialdemokratisch" nennenden Partei, der so
hehre Menschen wie Kurt Schumacher und Willy Brandt angehört hatten, ist kein Demokrat und auch kein
Verfechter des Rechtsstaates. Er ist ein williger Knecht derer, die eine
Herrenmenschen-Sklaven-unwertes_Leben-Gesellschaft wollen, das muss als bewiesen angesehen werden:
Als Lüner Bürger habe ich ihn anlässlich eines Termines in seinem SPD-Büro persönlich
kennengelernt, dabei hat er unzweifelhaft Farbe gezeigt:
http://board.gulli.com/thread/1282065-datenklau-spd-innenexperte-dieter-wiefelsptz-fordert-datenschutzpolizei-/#5
http://board.gulli.com/thread/1282065-datenklau-spd-innenexperte-dieter-wiefelsptz-fordert-datenschutzpolizei-/#6
http://board.gulli.com/thread/1282065-datenklau-spd-innenexperte-dieter-wiefelsptz-fordert-datenschutzpolizei-/#8
Auch ist er ein guter Parteifreund des Lüner Rechtsanwaltes Andreas Gesterkamp, der mich als
Pflichtverteidiger verraten und belogen hatte:

http://freegermany.forumandco.com/rechtsanwalt-andreas-gesterkamp-lunen-f9/rechtsanwalt-andreas-gesterkamp-hat-m
Mittlerweile ist mir ein zweiter Fall bekannt, in dem die Lüner Justiz einem Staatskritiker diesen Andreas
Gesterkamp als Pflichtverteidiger aufgezwungen hat, zugleich ist der unglaubliche Dr. med. Bernd
Roggenwallner (Googeln) diesem Mann als Gutchater im Verfahren vorgesetzt! Hier sind eingespielte
Systematiken erkennbar! Wie auch ich in meinem Falle sollte er allein zu Dr. Roggenwallner gehen,
anschließend hätte Dr. Roggenwallner ihn per Willkürgutachten in die Psychiatrie stecken können!So
geht die bundesdeutsche Justiz mit Kritikern um!
Zu dem, was ich mit Dr. Roggenwallner hatte erleben müssen:
http://freegermany.forumandco.com/dr-med-bernd-roggenwallner-f4/
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer, verbreiten Sie diese Dinge bzw. sagen Sie möglichst vielen
anderen, dass sie meine Artikel hier lesen und den LINKS nachgehen sollen! Der weitaus größte Teil des
Volkes ist noch nicht informiert, das muss sich unbedingt ändern!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 10.02.09 - 13:47:22

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/10/1-12-dieter-wiefelspuetz-spd-sicherheitsexperte-rechtsstaat-5545

1 vor 12 Uhr, Teil 5: Wir haben schon längst die
Diktatur!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Von Demokratie kann in Deutschland absolut keine Rede sein, wie im
Falle z.B. der Hartz-Gesetze in bereits unverfrorener Weise offen
bewiesen wurde.
Man beachte den politischen Weg, den Sozialkürzungspolitik nimmt, in
unserer angeblich vom Volke beherrschten Staatsgesellschaft:
Die Hartzgesetze:
1. Ferdinand Piech erklärte dem Peter Hartz, wie mit Arbeitslosigkeit und Arbeitslosen umgegangen werden
sollte.
2. Peter Hartz erstellte Gesetzesvorlagen nach den Wünschen Piechs.
3. Peter Hartz gab die fertigen Gesetzesvorlagen bei Bundeskanzler Gerhard Schröder ab.
4. Gerhard Schröder stellte sich vor seine Fraktion und sagte:"Diese Gesetzesvorlagen sind der Durchbruch,
das Allheilmittel gegen alles, aber wir müssen es ohne Abstriche durchsetzen!"
5. Politischer Widerstand in SPD und bei den Grünen wurde mit Mobbing und Rücktrittsdrohungen von
Gerhard Schröder und Joschka Fischer ausgeschaltet.
7. Im Ergebnis kann man feststellen, dass der "politische Meinungsbildungsprozess" betreffend Hartz-Gesetze
ausschließlich im Kopfe des Ferdinand Piech stattgefunden hatte. So wurde das
bedeutsamste Verelendungs - und Entrechtungsgesetz für Arbeitslose praktisch von einem der reichsten
Männer Deutschlands allein bestimmt, mit tagtäglichen Konsequenzen für Millionen Arme!
Was wiederum von Piech zu halten ist, kann man sich nach der Lopez/Opel Affäre und nach der sexuellen
Erpressung von Arbeitnehmervertretern sicherlich denken (nach Linkaufruf Bild anklicken, bis Text lesbar
wird):
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3223168&size=l
**************
17.04.2008: Die Bundesregierung und das "Frühjahrsgutachten" der "Wirtschaftsforscher"
(URL: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/gutachten10.html )
Was sagen die "Wirtschaftsforscher" der Regierung? Sie sei zu lasch
geworden, müsse die "Arbeitsmarktreformen" vorantreiben. So würden in
der Arbeitsmarktpolitik die Anreize, eine Beschäftigung aufzunehmen,
durch die Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für ältere
Arbeitnehmer verringert, heißt es im "Gutachten". Wie immer: Alles, was
Hungerlöhnen im Wege steht, lässt sich als "fehlender Anreiz zur
Arbeitsaufnahme" verurteilen, und nichts anderes erfolgt hier unter dem

Deckmantel scheinbarer Wissenschaftlichkeit. Damit werden
Sklaven-Halter-Ambitionen auf Kosten des Steuerzahlers, denn natürlich
bezahlt der das "Frühjahrsgutachten", zu angeblich unbestreitbarer
wissenschaftlicher Erkenntnis erhoben.
Diese "wissenschaftliche" "Erkenntnis" ist dann die
Handlungsgrundlage für die Politiker, die sich dann auf
"Expertenurteile" stützen können.
****************
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 10.02.09 - 23:04:06
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/10/1-12-teil-5-schon-laengst-diktatur-5548759/

Winfried Sobottka in eigener Sache an die
SS-Satanisten.
SS-Satanisten!
Ich weiß es nicht, worüber ich mich mehr wundern soll: Über Eure Blödheit, oder darüber, dass ein
ganzes Volk vor Euch stramm steht, was ja im Grunde heißen muss, dass das Volk noch blöder ist als Ihr.
Was ich mir nicht einmal vorstellen kann - dass das geht, blöder zu sein als Ihr, meine ich.
Während WANDERER alias KOK-Neuberg immer noch meint, er könne mich von meiner
Aufklärungsarbeit über Eure Verbrechen abhalten, indem er mir mit Eurer perversen Staatsanwaltschaft und
Euren geisteskranken Richtern droht:
http://bruderschaft-der-nacht.blog.de/2009/02/12/zitat-tages-5558988/#c9093581
beweist Ihr mir doch selbst an anderer Stelle, dass Ihr auf diesen Weg, mich auszuschalten, längst nicht
mehr vertraut!
D
Weshalb sonst bekomme ich Kontaktwünsche von Frauen serviert, die nichts von mir zu wissen scheinen, mir
aber scheinbar alles bieten wollen?
Seid Ihr auf die Lügen des pervers-irren Dr. Roggenwallner hereingefallen, der zu verbreiten pflegt, ich hätte
nur mit einer Frau in meinem Leben Kontakt gehabt, sei von der auch noch verlassen worden?
Also, die Schlafzimmer-Augen auf den Bildern mögen manche ja überzeugen, aber, Leute, Ihr macht es in
meinem Falle viel zu auffällig!
Dieses Mal eine zweifellos sexuell attraktive 24-jährige, deren Eltern aus politischen Gründen gemordet seien,
die nun hoffnungslos in einem UN-Camp in Afrika sitzen würde - wenn es mich nicht gäbe! So in etwa
schreibt sie es tatsächlich...
Kontaktiert wurde ich über ein österreichisches Forum, das nur in Deutsch geführt wird - aber sie kann kein
Deutsch. Der Kontaktwunsch kam zweisprachig in Niederländisch und Englisch in Form einer PN.
Ich könnte locker ihr Vater sein - viel zu junges Gemüse für mich. Wie sie, in Afrika lebend, darauf kam,
mich über ein österreichisches Forum zu kontaktieren, mir bereitwillig ein Bild zuschickte (wäre es
elektronisch möglich gewesen, hätte sie vermutlich noch etwas Vaginalsekret als Duftprobe
mitgeliefert...), das will sie aber nicht verraten...
SS-Satanisten, wie verblödet seid Ihr eigentlich? *LOL*
Euer heiß geliebter Lieblingsanarchist
Winfried Sobottka
PS: Die nächsten Dinger dieser Art werde ich einfach sofort löschen. Wenn ich es nur halb so nötig hätte, wie
Ihr es zu meinen scheint, dann hätte ich mir solche Nüsse, wie Ihr sie mir bietet, schon zehn Mal von der
Straße geangelt.

von WinfriedSobottka @ 13.02.09 - 02:44:48
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/13/winfried-sobottka-eigener-sache-ss-satanisten-5563657/

Roswitha Müller-Piepenkötter --- der Fall /The affair
Roswitha Müller-Piepenkötter
Beneath the German text Words in American/English!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Wäre die BRD samt ihrer Parteien, Institutionen und Medien nicht so restlos verkommen, dann hätte das,
was durch die Medien bekannt wurde, schon mehrmals gereicht, um Roswitha Müller-Piepenkötter aus
ihrem Amt als Justizministerin Nordrhein-Wetsfalens zu entfernen. Aber die wahren Herrscher in der
BRD brauchen solche Müller-Piepenkötters in höchsten Justizfunktionen für die Vorantreibung ihrer
teuflischen Herrschaftswünsche.
Darum wird das, was ihr eigentlich vorzuwerfen ist, von den Medien auch unterdrückt.
Aktuell ist ein Teil davon allerdings dreimal über die Googleseite 1 für Roswitha Müller-Piepenkötter
erreichbar! Dank unserer wundervollen Hackerinnen und Hacker, aber auch Dank wikio.de, die offenbar
die Notwendigkeit erkannt haben, solche Informationen nicht zu unterdrücken - anders als Wikipedia und
wikinews, die eindeutig zu den systemhörigen Internet-Machwerken gehören!
Da sich Positionen auf Goggleseiten schnell ändern, habe ich eine Kopie der aktuellen Google-Seite 1 auf
Freegermany.de abgestellt - die drei Positionen, die zu dem Offenenn Brief an Roswitha Müller-Piepenkötter
führen, sind, weil von mir schon einmal aufgerufen, etwas dunkler als die übrigen:
http://freegermany.de/roswitha-mueller-piepenkoetter/search-am-13-02-2009-14-32-uhr.htm
Wie lange kann die BRD, wie lange können die Medien sich noch doof und blind stellen?
Das liegt nicht zuletzt an Ihnen! Je mehr Aufrufe dieser Positionen durch verschiedene Leute, je mehr Leute
bei den Medien anrufen und sagen: "Hören Sie mal, ich habe da und da das und das gelesen...", detso größer
der Druck auf das Verbrechersystem!
Entsprechend sollten Sie helfen, diese Dinge zu verbreiten! In Ihren Kreisen, per Mundpropaganda!
Herzlichst!
Ihr Winfried Sobottrka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten, United Anarchists.
Wonderful Sisters and Brothers of United Anarchists!
Our work in community is very successful up to now:
The Google-Search for Roswitha Müller-Piepenkötter, most criminal Minister of Justice in
Nordrhein-Westfalen, leads three times to a Public Letter to her which accuses some of the evilst crimes she is
responsible for!
Later more on http://tagebuch.freegermany.de !
We German Anarchists love You all and thank You very, very much! Please continue standing with us!
Your

Winfried Sobottka
von WinfriedSobottka @ 13.02.09 - 14:55:46

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/13/roswitha-mueller-piepenkoetter-fall-the-affair-roswitha-mueller-

Lassen Sie sich nicht von den SS-Satanisten
ermorden!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Mut ist gut, Unwissen und Leichtsinn sind schlecht. Wer Bescheid weiß, kommt im Leben besser zurecht weshalb ich noch lebe und noch in Freiheit lebe, obwohl ich staatliche Mörderbanden schwer anklage.
Tatsache ist, dass wir alle einpacken können, wenn wir uns einschüchtern lassen. Tatsache ist, dass die
SS-Satanisten mit eigenen Mordopfern zahlen, wenn sie morden und es hinreichend bekannt wird. Nach Lage
der Dinge gehe ich z.B. davon aus, dass der Transrapid-Unfall kein Unfall war, und ich gehe auch davon aus,
der Adels-Sohn, der im Brunnen seiner Großeltern ertrank, Opfer eines Vergeltungsmordes wurde.
Natürlich erfahren Sie aus den Medien nichts über Hexenjäger - ihre Morde werden vertuscht oder
verschwiegen, weil man darüber nicht berichten könnte, ohne zugleich das Licht auf den SS-Satanismus zu
werfen.
Also: Kopf hoch und Augen auf, dass Recht ist stärker als das verkommene Dreckspack der feigen und
perversen SS-Satanisten!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, United Anarchists

Folgenden Beitrag hatte ich unter zeitwort.at gesetzt, zitiert wird ein längst gelöschter beitrag, der von
mir im Jahre 2006 im Gesellschafter-Forzum gesetzt war:
Zwei regelmäßige Schreiber unter www.diegesellschafter.de verschwanden plötzlich aus dem Blickfeld der
Forumsöffentlichkeit, nachdem sie dem registrieretn USER "Peter Müller" dadurch auf die Nerven gegangen
waren, dass sie mich gegen seine Beleidigungen und Verleumdungen verteidigt hatten.
Es leider kein schlechter Spaß.
Anmeldedatum: 01.03.2007
Beiträge: 6932
Wohnort: Lünen BeitragVerfasst am: 03.03.2007, 16:41 Titel: Lassen Sie sich nicht von Satanisten ermorden!
Antworten mit Zitat
Aus: www.diegesellschafter.de , Themenforen/ ANDERES
Lassen Sie sich nicht von Satanisten ermorden! von Winfried Sobottka SEXUALSCHEMA (Gast)
06.09.06, 10:49 Uhr Bojan Fischer, damals 18-jähriger Gymnasiast aus Dortmund, verschwand vor ein paar
Jahren spurlos auf dem Weg zur Schule. Boris F., Tron, verschwand vorübergehend spurlos, bis er dann
ermordet wieder auftauchte. Der Pfarrer aus Hattingen, der neulich in der Ruhr ertrank, wurde ebenfalls
ermordet. Bojan Fischer ist tot, und vor seinem Tode gedemütigt und gefoltert worden. Boris F. wurde
massiver Hirnwäsche unterzogen und war am Ende so fertig, dass er zum Scheinselbstmord gezwungen

werden konnte. Der Pfarrer wurde vermutlich mit einem Elektroschocker lahm gelegt, bevor man ihn in die
Ruhr warf. Das sind die Szenarien, von denen wir ausgehen. Was hatten sie alle gemein? Sie wirkten
tatsächlich so, dass es dem satanistischen System gefährlich werden konnte. Hier kurz die wichtigsten
Überlebensregeln:
1. Situationen meiden, die man selbst nicht sicher kontrollieren kann.
2. Niemandem trauen, für den man nicht wirklich (!) die Hand ins Feuer legen kann.
3. Nichts zu sich nehmen, das gezielt manipuliert sein könnte.
4. Zu niemandem ins Auto steigen, dem man nicht sicher trauen kann.
5. Keinem Kind und keiner noch so schwächlichen Frau irgendetwas aus einem Keller Holen oder ihnen zur
Hilfe dorthin folgen.
6. Mit absolut jeder noch so schrägen Heimtücke rechnen, sich niemals auf etwas oder irgendwen einlassen,
wenn man dabei ein ungutes Gefühl im Bauche spürt.
7. Fernsehkonsum, besonders Spielfilme und Serien meiden: Dort wird nur geschauspielert, sieht man viel
fern, so legt das die Instinkte lahm: Die Gefühlslüge wird zur erlebten Normalität, Gefühlslügen in der
Realität werden nicht mehr als solche empfunden.
- Fortsetzung gleich als »Antwort« - Antwort auf diesen Beitrag verfassen
Re: Lassen Sie sich nicht von Satanisten ermorden! von Winfried Sobottka BOJAN FISCHER MORD (Gast)
06.09.06, 10:51 Uhr
8. Sich in Lagen, in denen heftige Reaktionen massive Wirkung zeigen können, konzentriert vor Ablenkung
schützen. Beispiel: Man fährt mit dem Auto eine Strecke, die man schon 1000 Mal gefahren ist. Man ist mit
den Gedanken woanders, fährt um eine Kurve, und plötzlich wird einem aus starken Strahlern voll in die
Augen geleuchtet, oder es fliegt einem ein weicher, aber reißfester Gegenstand vor die Windschutzscheibe.
Instinktiv reagiert man und es lässt sich sogar sicher sagen wie. So kommt es, dass Menschen scheinbar
grundlos plötzlich in Brückenpfeiler oder Bäume hineinfahren, ungebremst.
Das wäre zunächst das Nötigste, und jedem muss absolut klar sein: Entweder, er tut nichts wirksames, oder er
muss auf sich aufpassen, wenn es auffällt.
Da Satanisten aufgrund ihrer völlig absurden Einstellungen nur mit höchstens 30% ihrer maximalen geistigen
Kapazitäten operieren können, da sie, ebenfalls aufgrund ihrer absurden Einstellungen, sehr feige sind, sobald
sie auch nur den Willen zur entschlossenen Gegenwehr spüren, hält sich das Maß der Bedrohung durch sie in
Grenzen, solange man keine Fehler macht. Wer heute vor den Satanisten Angst hat, wird morgen noch mehr
Angst vor ihnen haben müssen, abgesehen davon, dass diese Leute wirklich alles kaputt machen. Im Namen
der wahren Anarchisten und der geistigen Weltelite Winfried Sobottka Antwort auf diesen Beitrag verfassen
Der gesamte Beitrag ist heute aktueller denn je!!! von Winfried Sobottka Winfried Sobottka (Gast)
02.10.06, 20:43 Uhr [...] [-- Anmerkung der Moderation: Solche Beiträge verstoßen ebenfalls gegen die
Diskussionsregeln, insofern sie zum Crossposting anregen... --]
von WinfriedSobottka @ 14.02.09 - 17:03:29
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/14/lassen-ss-satanisten-ermorden-5573269/

Ingo Wolf - Offener Brief an den
NRW-Innenminister, FDP
http://www.wikio.de/article/91248255
Offener Brief an Ingo Wolf, Innenminister NRW, FDP
Hallo, Innenminister Dr. Ingo Wolf!
Ich weiß es ja, dass es Ihnen sehr unangenehm ist, von mir öffentlich angeschrieben zu werden. Auch Sie
hatten natürlich darauf gesetzt gehabt, dass die Dortmunder Willkürjustiz im Verein mit verbrecherisch
agierender Staatsschutz Polizei Dortmund und dem offensichtlich schwer geistesgestörten Dr. med. Bernd
Roggenwallner mich unauffällig weg gesperrt bekäme:
http://freegermany.de/index-lyndian.html
http://freegermany.de/expose.html
Es ist nicht das erste Mal, dass ich es erleben musste, dass in NRW Staatskritiker mit faulen Lügen und
Willkürjustiz als angebliche Psychopathen weg gesperrt werden, wie dem folgenden Zeitungsbericht zu
entnehmen ist:
http://i46.servimg.com/u/f46/12/66/18/71/ruhrna10.jpg
Hat bei aber bisher nicht wirklich bei mir geklappt, so dass ich Sie, wie schon mehrfach vor längerer Zeit
geschehen, darauf hinweisen möchte, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, die Polizei Hagen,
die Hagener Justiz und die Justiz am OLG Hamm sehr offensichtlich in einen Grauensmord verstrickt sind
und wissentlich und zum Teil absichtlich herbeigeführt oder gedulded haben, dass ein Unschuldiger zum
Schutze der wahren Täter, aber auch zur Beruhigung der Öffentlichkeit, falsch wegen dieses Mordes verurteilt
wurde:
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/nadine-o-strafanzeigen-abschmettern.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mord-nadine-o.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mordablauf-nach-tatsachenlage.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
Innenminister Wolf, wir Anarchistinnen und Anarchisten wollen uns immer noch nicht damit abfinden, dass
deutsche Polizei mordet, deutsche Justiz das Recht nach Strich und Faden bricht, dass Staatskritiker von einer
perversen Psychiatrie weggesperrt werden, dass in NRW- Gefängnissen Menschen verschwinden, misshandelt
und vergewaltigt werden, gelegentlich auch umgebracht werden. Als ein Beispiel verweise ich auf den
Foltermord von Siegburg, zudem möchte ich eine kurze dpa Meldung aus 2007 zitieren:
*****
25.10.2007, 11:59 Uhr
Ermittlungen gegen vier Wärter nach mysteriösem Gefängnisausbruch
Düsseldorf (dpa) - Nach dem mysteriösen Verschwinden eines Häftlings aus dem Krefelder Gefängnis wird
gegen vier Gefängniswärter ermittelt. Es bestehe der Verdacht der Gefangenenbefreiung, sagte
Nordrhein-Westfalens Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter im Landtag. Der Gefangene hatte seine
besonders gepanzerte Zelle verlassen dürfen, weil er angeblich einen anderen Häftling auf dessen Zelle
besuchen wollte. Dort soll er aber nie angekommen sein. Tagelang waren keine Spuren des Ausbruchs

entdeckt worden.
**
Die Zustände in der Polizei des Landes NRW, Innenminister Wolf, sind u.a. auch an folgendem ablesbar:

http://freegermany.forumandco.com/deutsche-polizei-engel-oder-satanisten-f27/polizei-hagen-besturzende-dpa-meldun
http://www.blog.de/community/profile_photo_sizes.php?item_ID=3216755
Vor allem finden wir Anarchistinnen und Anarchisten, dass das Volk diese Dinge wissen sollte, wissen sollte,
was von Ihnen zu halten ist.
Deshalb dieser kleine offene Brief an Sie, um den meine wundervollen Schwestern und Brüder, die
wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten, mich gebeten hatten.
Bevor ich es vergesse: Vor den Gesamthintergründen gehen wir Anarchistinnen und Anarchisten begründet
davon aus, dass in Dortmund ein geheimes KZ im heimlichen Auftrag des Staates geführt werde –
unterirdisch. Darauf hatte ich vor Jahren erstmals glaubhafte Hinweise erhalten, mittlerweile haben sich starke
Indizien verdichtet:
http://kzdortmund.wordpress.com/
Dr. Ingo Wolf, ich sehe ein schreckliches Ende für Sie voraus, wenn das Volk Sie in seine Hände bekommt.
An Ihrer Stelle würde ich gutmachen, soviel es möglich wäre, bevor es zu spät für Sie ist.
Im Namen der Anarchistinnen und Anarchisten
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten.
Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka, Karl-Haarmann-Str. 75, 44536 Lünen, Tel.: 0231 986 27 20
von WinfriedSobottka @ 15.02.09 - 00:17:00
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/14/ingo-wollf-offener-brief-nrw-innenminister-fdp-5575446/

Offener Brief an Jürgen Rüttgers, CDU,
NRW-Ministerpräsident, betr. ungeheuerlicher
Machenschaften!!!
Der folgende Brief ist aktuell bereits über die Google-Seite 2 für Jürgen Rüttgers zu finden:
http://www.wikio.de/article/91255740
Offener Brief an den Ministerpräsidenten von NRW, Jürgen Rüttgers, CDU.
Hallo, Jürgen Rüttgers!
Wir kennen uns ja schon ein wenig länger, wissen Sie noch, was ich im Internet angestellt habe, als Ihre
Landesregierung die Kampagne „666 Künstler für die NRW-Schulen“ gestartet hatte?
Genau. Ich war der, der im Internet darauf aufmerksam machte, wofür die Zahl 666 steht, und wofür Leute zu
stehen pflegen, die diese Zahl hoch halten. Zudem hatte ich erklärt, dass Gewalt an den Schulen Ursachen
habe, die es auszuräumen gelte, dass Schauspiel und Gesang Probleme so wenig änderten wie das Beten zum
Teufel. Sehr schnell hörte man nichts mehr von Ihrer glorreichen Kampagne...
Jürgen Rüttgers, es gibt viele, die Sie am liebsten zum Mond schießen würden, weil Sie für eine
ungeheuerliche Politik stehen.
Nur am Rande möchte ich auf jemanden aufmerksam machen, der seit Jahren minutiös beweisen kann, dass er
ein Opfer von Verbrechen ist – die von der NRW-Staatlichkeit gedeckt werden:
http://www.endzeiter.350.com/
Auch diese Person macht Sie persönlich verantwortlich, Jürgen Rüttgers.
Doch das ist längst nicht das Schlimmste.
Ich verweise insofern auf die ungeheuerlichen Zustände, die in den Argen NRWs herrschen, in denen
organisierter Betrug an den Ärmsten der Gesellschaft praktiziert wird, zudem Psycho-Terror und Nötigung.
Unterstützt wird das ganze durch die Sozialgerichte in NRW, in unglaublicher Weise wird Rechtsbruch
betrieben.
Was man in Verantwortung des NRW-Justizministeriums, dem die Anwaltskammern untergeordnet sind, mit
dem Rechtsanwalt Claus Plantiko gemacht hat, weil er nicht bereit war, vor den verbrechen einer
Willkürjustiz die Augen zu schließen, war und ist Justizdiktatur.
Auch dafür sind Sie höchst verantwortlich, Jürgen Rüttgers.
Weiterhin verweise ich auf zwei Offene Briefe, die im Internet nachlesbar an die NRW-Justizministerin
Roswitha Müller-Piepenkötter und an den NRW-Innenminister Dr. Ingo Wolf gerichtet sind.
Dabei beide weitgehend den selben Inhalt haben, hänge ich den an Dr. Ingo Wolf gerichteteten Offenen Brief
an dieses Brief an, der Inhalt gilt, da Sie ja der Regierungschef in NRW sind, in gleicher Weise für Sie.
Im Namen der deutschen Anarchistinnen und Anarchisten und im Namen von United Anarchists:
Winfried Sobottka, Karl-Haarmann-Str. 75, 44536 Lünen, Tel. 0231 986 27 20

Offener Brief an Ingo Wolf, Innenminister NRW, FDP
Hallo, Innenminister Dr. Ingo Wolf!
Ich weiß es ja, dass es Ihnen sehr unangenehm ist, von mir öffentlich angeschrieben zu werden. Auch Sie
hatten natürlich darauf gesetzt gehabt, dass die Dortmunder Willkürjustiz im Verein mit verbrecherisch
agierender Staatsschutz Polizei Dortmund und dem offensichtlich schwer geistesgestörten Dr. med. Bernd
Roggenwallner mich unauffällig weg gesperrt bekäme:
http://freegermany.de/index-lyndian.html
http://freegermany.de/expose.html
Es ist nicht das erste Mal, dass ich es erleben musste, dass in NRW Staatskritiker mit faulen Lügen und
Willkürjustiz als angebliche Psychopathen weg gesperrt werden, wie dem folgenden Zeitungsbericht zu
entnehmen ist:
http://i46.servimg.com/u/f46/12/66/18/71/ruhrna10.jpg
Hat bei mir bisher aber nicht wirklich geklappt, so dass ich Sie, wie schon mehrfach vor längerer Zeit
geschehen, darauf hinweisen möchte, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, die Polizei Hagen,
die Hagener Justiz und die Justiz am OLG Hamm sehr offensichtlich in einen Grauensmord verstrickt sind
und wissentlich und zum Teil absichtlich herbeigeführt oder gedulded haben, dass ein Unschuldiger zum
Schutze der wahren Täter, aber auch zur Beruhigung der Öffentlichkeit, falsch wegen dieses Mordes verurteilt
wurde:
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/nadine-o-strafanzeigen-abschmettern.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mord-nadine-o.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mordablauf-nach-tatsachenlage.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
Innenminister Wolf, wir Anarchistinnen und Anarchisten wollen uns immer noch nicht damit abfinden, dass
deutsche Polizei mordet, deutsche Justiz das Recht nach Strich und Faden bricht, dass Staatskritiker von einer
perversen Psychiatrie weggesperrt werden, dass in NRW- Gefängnissen Menschen verschwinden, misshandelt
und vergewaltigt werden, gelegentlich auch umgebracht werden. Als ein Beispiel verweise ich auf den
Foltermord von Siegburg, zudem möchte ich eine kurze dpa Meldung aus 2007 zitieren:
*****
25.10.2007, 11:59 Uhr
Ermittlungen gegen vier Wärter nach mysteriösem Gefängnisausbruch
Düsseldorf (dpa) - Nach dem mysteriösen Verschwinden eines Häftlings aus dem Krefelder Gefängnis wird
gegen vier Gefängniswärter ermittelt. Es bestehe der Verdacht der Gefangenenbefreiung, sagte
Nordrhein-Westfalens Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter im Landtag. Der Gefangene hatte seine
besonders gepanzerte Zelle verlassen dürfen, weil er angeblich einen anderen Häftling auf dessen Zelle
besuchen wollte. Dort soll er aber nie angekommen sein. Tagelang waren keine Spuren des Ausbruchs
entdeckt worden.
**
Die Zustände in der Polizei des Landes NRW, Innenminister Wolf, sind u.a. auch an folgendem ablesbar:

http://freegermany.forumandco.com/deutsche-polizei-engel-oder-satanisten-f27/polizei-hagen-besturzende-dpa-meldun
http://www.blog.de/community/profile_photo_sizes.php?item_ID=3216755

Vor allem finden wir Anarchistinnen und Anarchisten, dass das Volk diese Dinge wissen sollte, wissen sollte,
was von Ihnen zu halten ist.
Deshalb dieser kleine offene Brief an Sie, um den meine wundervollen Schwestern und Brüder, die
wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten, mich gebeten hatten.
Bevor ich es vergesse: Vor den Gesamthintergründen gehen wir Anarchistinnen und Anarchisten begründet
davon aus, dass in Dortmund ein geheimes KZ im heimlichen Auftrag des Staates geführt werde –
unterirdisch. Darauf hatte ich vor Jahren erstmals glaubhafte Hinweise erhalten, mittlerweile haben sich starke
Indizien verdichtet:
http://kzdortmund.wordpress.com/
Dr. Ingo Wolf, ich sehe ein schreckliches Ende für Sie voraus, wenn das Volk Sie in seine Hände bekommt.
An Ihrer Stelle würde ich gutmachen, soviel es möglich wäre, bevor es zu spät für Sie ist.
Im Namen der Anarchistinnen und Anarchisten
Winfried Sobottka, ein Sprecher der wundervollen Anarchistinnen und Anarchisten.
Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka, Karl-Haarmann-Str. 75, 44536 Lünen, Tel.: 0231 986 27 20
von WinfriedSobottka @ 15.02.09 - 09:31:56

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/15/offener-brief-juergen-ruettgers-cdu-nrw-ministerpraesident-betr-

In eigener Sache: Die Ziele von United Anarchists..
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Bereits in einem österreichischen Forum und im Blog des Südtirolers Markus Lobis habe ich unsere
grundsätzlichen Prinzipien erklärt:
Ein Beitrag unter:
http://www.politik-forum.at/klarstellungen-zur-anarchie-u-zu-mir-von-winfried-sobottka-t10350.html
Mehrere Kommentare unter:
http://markus-lobis.blog.de/2008/05/08/anarchie-ist-kein-chaos-erich-kofler-fuc-4147939/
Dass diese beiden URLS stets zu den TOP-Positionen unter Google für:

Sobottka Anarchie
gehören, heißt nichts anderes, als dass meine wundervollen Schwestern und Brüder unserer
anarchistischen Gemeinschaft allen und mir stets damit sagen:
"So sehen wir das auch, so wollen wir das auch, und solange Sobottka sich nicht dämlich anstellt und
auf dieser Linie bleibt, ist er unser Sprecher!"
Dabei war die Liste nicht ganz vollständig, es gibt nämlich noch etwas, womit wir Anarchistinnen und
Anarchisten uns gar nicht anfreunden können, was wir also gar nicht zu akzeptieren bereit sind:

Tierquälerei.
Ich möchte Sie auf einen Spot aufmerksam machen, den Sie auf der rechten Bildschirmseite (dort
dunkler Bildschirm) starten können, wenn Sie:
http://www.fondationbrigittebardot.fr/site/accueil.php
aufrufen. Sie sollten sich das ansehen. Zweifellos ist die ganze Seite sehr empfehlenswert, aber leider in
Französisch, was ich selbst auch nicht beherrsche.
Jedenfalls ist Brigitte Bardot eine wundervolle Frau, nicht wegen ihrer Attraktivität, sondern wegen ihrer
Einstellungen ist sie eine wahre Diva, eine wahre Göttin.
Wir teilen die Ansichten von Brigitte Bardot, sie ist eine Anarchistin.
Anders als sie kämpfen wir Anarchistinnen und Anarchisten im Verbund von United Anarchists allerdings
nicht mit aller Kraft gegen irgendwelche separaten Probleme an, sondern für eine Gesamtlösung aller
Probleme.
Wir wollen zwar einen Sturz der irrsinnigen herrschenden Verhältnisse, aber wir sind keine Robespierres:
Nicht Köpfe sollen fallen, sondern falsche Verhaltensweisen sollen richtigen Verhaltensweisen im Sinne aller
weichen.

Ein Zitat, das den Grund allen Übels liefert, habe ich dem Blog eines meiner Blogfreunde entnommen:
"Die Erde bietet genügend, um die Bedürfnisse eines jeden zufrieden zu stellen! Das Universum jedoch
reicht nicht einmal für die Gier eines Einzelnen "
Deew
Das entspricht eindeutig unserer Sicht der Dinge: Unerfüllte Triebe führen zu sog. Kompensationshandlungen,
die aber niemals Trieb erfüllend wirken, entsprechend unendlich gierig machen! Darum brauchen wir
Trieberfüllung, um die endlose Gier abzustellen, zudem sind trieberfüllte Menschen außerhalb echter
Notlagen lieb und absolut sozial verträglich: Sie quälen weder Mensch noch Tier!
Entsprechend setzen wir auf die Sexualaufklärung, die wir unter anderem über den
sexualaufklärungsblog unter:
http://sexualaufklaerung.blog.de
und unter
www.sexualaufklaerung.at
bieten, verfügen darüber hinaus über das Wissen, wie man selbst übelste Sünder einwandfrei läutern kann,
sie so einstellen kann, als ob sie niemals böse, sondern immer lieb und gut gewesen wären.
Und so braucht uns niemand zu fürchten, der nicht im Bösen gegen uns vorgeht, wir wollen keine Rache,
sondern das Lebensglück aller.
Sollte aber kein Weg an einem Bürgerkrieg vorbeiführen, um absolut notwendige Änderungen
herbeizuführen, dann werden wir auch zeigen, was echte Männer und Frauen sind.
Auch diesen Sachverhalt betreffend habe ich ein Zitat zu bieten, das ich auf der Seite des selben Blogfreundes
fand:
"Ein Mensch, der für nichts zu sterben gewillt ist, verdient nicht zu leben."
Martin Luther King
Wir meinen es also wirklich ernst, und wir deutschen Anarchistinnen und Anarchisten sind bei all dem nicht
allein, sondern Kämpfer in einer Gemeinschaft der Weltelite, der Besten in allen Disziplinen, in der
Gemeinschaft von United Anarchists, die nun entschlossen ist, den Kampf für die Rettung der Welt in
Deutschland zu beginnen und damit auch begonnen hat:
http://freegermany.de/united-anarchists/united-anarchists-give-power-15-february-2009.html
Was mich angeht: Ich will in einer Welt der Vernunft und Harmonie leben, keine Extrawurst in irgendeiner
Form gebraten bekommen, aber auch nicht schlechter behandelt werden als irgendein anderer, solange ich
mein bestes für alle gebe. So denken wir tatsächlich alle, wir bilden uns auf überdurchschnittliche Fähigkeiten
nichts ein, wir bewerten auch niemand gering, wenn er über geringere Fähigkeiten verfügt - solange er sein
Bestes für alle zu geben bereit ist. Das ist, siehe auch meinen Beitrag im österreichischen Forum, der einzige
Maßstab für uns, und dazu habe ich auch schon ausführlich erklärt, warum das so ist: Weil tatsächlich jeder
Mensch bei genauer Betrachtung für irgendetwas wichtiges die geeignetste Person ist - wenn man sich an dem
orientiert, was wahrhaft wichtig ist!

Ich hoffe, nun hinreichend erklärt zu haben, was man von uns zu erwarten hat, dass man uns zu fürchten
hat, wenn man meint, dem Wohle der Menschheit im Wege stehen zu müssen, dass uns niemand zu fürchten
braucht, der das nicht meint. Wir werden uns vor jeden stellen, der zur Vernunft bereit ist, werden es auch
nicht dulden, wenn diejenigen, die bisher ängstlich und feige waren, unter dem Eindruck anderer Verhältnisse
meinen sollten, sich im Blut- und Racherausch an solchen vergehen zu dürfen/können, die einmal Sünder
waren, sich aber bereits eindeutig kehrungswillig gezeigt haben. Wir werden überhaupt kein Unrecht dulden.
Doch die, die bis zur letzten Sekunde im Bösen kämpfen, die soll das Volk nach den Regeln seines Beliebens
behandeln.
Und nur ein einziges Gesetz wird uns unumstößlich sein:
"Die Menschheit richte sich nach dem, was die gerechten und vernünftigen unter den Frauen am Ende
des freien und für alle offenen Streites der Argumente wollen, im Kleinen, im Großen, in Allem!"
Im Namen von United Anarchists:
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, ein deutscher Anarchist in der Gemeinschaft von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 15.02.09 - 15:06:44
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/15/eigener-sache-ziele-united-anarchists-5578551/

Steigendes Interesse für Anarchie.
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Obwohl ich auf freegermany.de fast nur noch in amerikanischer/englischer Sprache schreibe, haben sich die
Zahlen gegenüber Dezember und Januar leicht verbessert, und mehr als halb so viele Besucher wie aus der
BRD kommen aus den U.S.A. !!!
In diesem Blog war der Januar bisher der Monat mit den meisten Besuchen - bereits jetzt, also am 15. Februar,
ist die Gesamtzahl der Besuche des Monats Januar überschritten worden!
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3236621&size=l
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3236620&size=l
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3236619&size=l
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3236618&size=l
Natürlich lesen bei mir nicht politisch uninteressierte Leute - im Gegenteil. Das ergibt sich schon aus den
Inhalten. Das gilt für diesen Blog, das gilt für freegermany.de.
Wie üblich kamen aus Schweden mehr Besuche als etwa aus Spanien oder aus China nach Freegermany. Das
erfreut uns Anarchistinnen und Anarchisten sehr, weil wir natürlich hoffen, dass eine wundervolle
ex-Deutsche, die mittlerweile allerdings Schwedin ist, zu denen gehört, die uns die Daumen drücken - und
vielleicht auch etwas mehr. Zu ihrer Moral und ihren Einstellungen würde das sehr gut passen.
Noch sind die absoluten Zahlen bescheiden, doch je größer sie werden, desto mehr Einfluss werden wir
ausüben können. Wenn Sie also wollen, dass unsere Ziele verwirklicht werden, dann verbreiten Sie doch
einfach, wofür wir stehen, wogegen wir kämpfen, und wie man uns im Internet findet!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, ein deutscher Anarchist in der Gemeinschaft United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 15.02.09 - 19:23:42
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/15/steigendes-interesse-anarchie-5580012/

SS-Satanisten: Schmutzige Touren anstelle von
Vernunft.
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Nachdem blog.de der organisierten und gwohnheitsmäßigen Verleumdung und Terrorisierung meiner Person
durch Ausschluss eines registrierten Mitgliedes und durch Löschung vieler Kommentare dankenswerter Weise
Einhalt geboten hat, setzen die SS-Satanisten ihre schmutzigen Touren nun anderweitig im Internet fort.
Auf einem Eintrag von blog.de unter Googel tauchen die Worte "scheiße" und "Punk" als Schlüsselworte auf,
mit denen ich angeblich irgendetwas zu tun hätte:
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3237223&size=l
Nun, das ist jedenfalls ein klares Zeichen dafür, dass die SS-Satanisten an ihren Verbrechen festhalten wollen,
unter anderem daran, den im Mordfalle Nadine O. Wetter/Ruhr absichtlich falsch verurteilten Unschuldigen
Philipp J. weiterhin in Haft zu behalten, aber auch, mich weiterhin mit schmutzigsten Mitteln zu bekämpfen.
Sie sind der Vernunft noch nicht näher gekommen.
Wir werden damit unmzugehen wissen.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 15.02.09 - 21:47:19
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/15/ss-satanisten-schmutzige-touren-anstelle-vernunft-5580843/

Aufruf an das Deutsche Volk vom 16.02.2009
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Wir deutschen Anarchistinnen und Anarchisten kämpfen seit Jahren unbemerkt von dem größten Teil der
Öffentlichkeit gegen das perverse, verrückte und bösartige Herrschaftssystem an, das der endlosen Gier
superreicher Kapitalisten alles andere unterordnet. Dabei hatten wir von Anfang an auch Verbindungen zu
ausländischen Kreisen der Anarchie inklusive der Hochintelligenz.
Die Parteien, auch eindeutig die Linkspartei, haben die Superreichen in ihren Händen, die Medien, die
Kirchen, die Gewerkschaften - tatsächlich alles, was offiziell organisiert ist.
Weit Jahren ist und Anarchistinnen und Anarchisten das bekannt, bereits die terroranschläge der RAF
richteten sich gegen dieses Irrsinnssystem, das jeden demokratischen Dialog totschlägt, das den Rechtsstaat in
Wahrheit nie beinhaltete, das sich alle offiziellen Institutionen untergeordnet hat.
Wir Anarchistinnen und Anarchisten haben ein Konzept dagegen, das auch jedenfalls zum Erfolg führen wird,
ausgearbeitet von der absoluten Hochintelligenz dieser Welt. Ich nenne es einmal Omega.
Omega zielt auf die Auflösung innerlich verankerter Irrtümer in der breiten Masse, man kann auch sagen
darauf, alle Menschen psychisch und sozial ideal einzustellen. Das ist mit einem enorm guten Lebensgefühl,
höherer Leistungsfähigkeit, kerngesundem Selbstbewusstsein und nicht zuletzt wesentlich besserer
Gesundheit verbunden als die von Irrtümern, überflüssigen Ängsten und überflüssigen Hemmungen gequälten
Seelen, die derzeit der Normalzustand sind.
Omega zielt also auf eine Hirnwäsche im Sinne der Menschen, und wir machen daraus auch kein Geheimnis:
Wir sagen ganz klipp und klar, was die Ergebnisse dieser Hirnwäsche sein sollen, das kann man allen Texten,
die ich aus dem Programm Omega bisher veröffentlicht habe, einwandfrei entnehmen.
Unter anderem:
http://www.freegermany.de/apokalypse20xx.html
http://www.sexualaufklaerung.at/texte-00/sexualschema-des-menschen-nach-seinen-trieben.html
http://www.sexualaufklaerung.at/texte-00/carina-und-ronen.html
http://www.sexualaufklaerung.at/texte-00/schokoladenpudding.html
Ich tue seit Jahren Dinge, bei denen so manchen der Atem stockt, weil sie sich fragen: "Wie kann der so mutig
sein? Wie schafft er es, gegen solchen Terror und solche Bedrohungen, denen er ausgesetzt ist, nicht
unterzugehen?"
Die Antwort ist: Omega. Ich wurde selbst im Rahmen dieses Programmes konditioniert.
Lassen Sie zwei Wochen lang den Fernseher kalt und lesen Sie die vier oben angegebenen Texte in der Zeit
mindestens jeweils drei Mal, und Sie werden feststellen, dass sich in Ihrem Denken und Fühlen schon einiges
zu IHREM Vorteil geändert haben wird.
Entsprechend wichtig ist es, diese Dinge zu verbreiten, denn ein von Irrtümern, Ängsten und Frustrationen
geplagtes Volk kann gar nicht demokratisch organisiert sein, ein solche Volke kann nur diktatorisch
beherrscht/in Schach gehalten werden, und das wollen wir doch sicherlich alle nicht?

Wir kämpfen für ein selbstbestimmtes Volk, doch das muss seelisch gesund sein und ganz klar wissen, was es
in Wahrheit will!
Wieterhin rufe ich auf, die verlogenen Verbrechermedien zu boykottieren, die schlimmste Staatsverbrechen
verheimlichen, uns einen Rechtsstaat und eine Demokratie vorgaukeln, obwohl der Staat in schlimmster
Weise verbrecherisch agiert, die sich zudem nioch dazu hergeben, in wahrer Stürmer-Manie gegen diejenigen
zu agitieren, die wirklich eine bessere Welt wollen.
Dazu gehören tatsächlich Leute wie Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, aber auch Leute wie zum Beispiel
Peter Sodann, der Bundespräsidenten-Kandidat der Linkspartei.
Lesen Sie selbst, swie der Stern im Interview mit ihm umgegangen ist, wobei er bereits in der Überschrift
klargestellt hat, dass Peter Sodann nur eine Kommödie oder eine Tragödie sein könne!!!!
Wenn Sie also Stern, SPIEGEL, FOCUS, FAZ, DIE ZEIT, BILD oder ws auch immer kaufen, bezahlen Sie
Stürmer-Propaganda und Volkes Hirnwäsche im Sinne der Superreichen und im Sinne einer totalitären
Diktatur!
Hier die drei Seiten des unsäglichen Stern-Interviews, nach Aufruf des Bilde solange das Bild anklicken, bis
der Text lesbar wird:
http://data5.blog.de/media/420/3238420_8f26c0ce14_o.jpeg
http://data5.blog.de/media/423/3238423_23d6c9281f_o.jpeg
http://data5.blog.de/media/421/3238421_d8f4078824_o.jpeg
Und: Machen Sie möglichst viele Leute auf diesen Blog und auch auf folgende Präsenzen aufmerksam:
www.sexualaufklaerung.at
http://sexualaufklaerung.blog.de
Herzlichst!
Im Namen von United Anarchists:
Ihr
Winfried Sobottka
von WinfriedSobottka @ 16.02.09 - 11:19:42
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/16/aufruf-deutsche-volk-16-02-5584629/

Wikio.de hat sich den SS-Satanisten gebeugt.
Wikio.de hat sich dem Druck des verbrecherischen BRD-SS-Satanistensystems gebeugt, drei Offene
Briefe von mir, einen an Jürgen Rüttgers, einen an Roswitha Müller-Piepenkötter, einen an Ingo Wolf, die
unter TOP-TEN bei Google gelistet waren, gelöscht und mein Account gesperrt.
Mit den Verantwortlichen sollte meines Erachtens ein klares Wort geredet werden, zudem sollte
wikio.de von allen Anständigen boykottiert werden. Feige Ratten, die den SS-Satanisten in die Är...
kriechen, haben wir in Deutschland wie Sand am Meer, wir brauchen davon wahrlich nicht noch mehr.
Sollte hinter allem eine lediglich taktische Maßnahme von Anfang an stecken, so sollten sich die Urheber
darüber im Klaren sein, dass die Schlacht um Freiheit für Deutschland nicht für immer und ewig
vollständig nur auf Präsenzen von Winfried Sobottka ausgefochten werden kann. Es ist unter
PR-Aspekten ein erheblicher Unterschied, ob bestimmte Informationen nur auf meinen Präsenzen oder auch
auf denen anderer angeboten werden.
Das müssten eigentlich auch die mit Abstand Blödesten allmählich kapieren.
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 16.02.09 - 15:37:01
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/16/wikio-de-ss-satanisten-gebeugt-5586426/

Aktuell: Schnauze voll von Drecksland
Deutschland.
Aufgrund des unappetitlichen Vorgehens von wikio.de, siehe letzten Eintrag in diesem Blog, habe ich die
Schnauze derzeit voll:
Allein die BRD hat 80 Millionen Einwohner, Österreich noch einmal ca. 8 Millionen. Zusammen fast 90
Millionen.
Diese 90 Millionen halten seit rund zweieinhalb Jahren ihre Schnauzen dazu, dass die BRD in einen
üblen Grauensmord verstrickt ist und zu dessen Verdeckung einen Unschuldigen falsch wegen Mordes
verurteilt hat, einen nun ca. 22-Jährigen, der deshalb einsitzt. Dazu wurden Beweismittel mit DNA verfälscht
und ihm untergeschoben, dazu wurde ein haarsträubendes Verfahren hinter verschlossenen Türen geführt,
flankiert alles von den SS-satanistischen Medien. Gemeint ist der Mord an der damals 15 jährigen Nadine
O. in Wetter an der Ruhr und die darauf folgende Falschverurteilung des unschuldigen Philipp J. unter
Missbrauch des DNA-Beweises durch LKA NRW und Polizei Hagen zur Verfälschung von
Beweismitteln!!!
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/nadine-o-strafanzeigen-abschmettern.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mordablauf-nach-tatsachenlage.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/mord-nadine-o.html
http://www.freegermany.de/brd-verbrechen/brigitte-zypries.html
Ich bin bisher der einzige, der dazu seine Schnauze aufmacht. Obwohl ich zig Medien, zig Personen des
öffentlichen Lebens, Politiker usw. usf. angeschrieben habe und diesen Fall seit September 2006 mit aller
Vehemenz im Internet publiziere! Statt eines öffentlichen Aufschreies stoße ich überall auf verkommene
Arschkriecher, die meiner Publizierung im Sinne der Verbrecher entgegenwirken!
Auch die Auslandspolitiker und Auslandszeitungen scheißen sich in die Hosen oder lassen sich lieber
korrumpieren.
Von dem korrupten Zentralrat der Juden, der sich von den Nachfolgern der Massenmörder an den
Juden und auf Knochen Millionen ermordeter Juden korrumpieren läßt, ganz zu schweigen!!!
Mir reicht es zunächst. Ich mache nun eine Woche Arbeitsstreik als AO-Kämpfer und als Sprecher der
Anarchistinnen und Anarchisten.
Es gibt ja noch zig-Millionen andere, die die Schnauze voll haben und keinen mordenden Staat wollen,
der Unschuldige unter Missbrauch des DNA-Beweises zur Beweismittelverfälschung als Mörder
wegsperrt, oder?
Wenn nicht, dann ist es mir auch scheißegal, was aus diesem Drecksland wird.
Meinetwegen können die blog.de-leser sich auch an den "empfohlenen Blogs", an Megahoschi, Tara-Anne,
Sensitiv und so weiter orientieren, der Rest kann dann Petitionen schreiben, mit denen die Politiker sich dann
ihre Ärs... abputzen werden.
Winfried Sobottka, dieses Mal ganz persönlich.

von WinfriedSobottka @ 17.02.09 - 00:16:06
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/16/aktuell-schnauze-voll-drecksland-deutschland-5589406/

Feedback für den Eintrag"Aktuell: Schnauze voll von
Drecksland Deutschland."
RiotofRats pro
17.02.09 @ 00:26
Diese Stimmung kenn ich nur warum machen es dann doch so Wenige?

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
17.02.09 @ 02:17
Weil das deutsche Volk das erbärmlichste und dabei noch das arroganteste auf der ganzen Welt ist, denke ich.
Wie wäre es mit Dir? Ich schreibe einen guten Bericht mit guten Belegen über den Mordfall Nadine O.,
veröffentliche ihn in meinem Blog, und Du veröffentlichst ihn auch in Deinem. Das wäre immerhin ein
Anfang.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
Chris [Besucher]
http://truthhunter.blog.de
17.02.09 @ 11:55
[ Meinetwegen können die blog.de-leser sich auch an den "empfohlenen Blogs", an Megahoschi, Tara-Anne,
Sensitiv und so weiter orientieren, der Rest kann dann Petitionen schreiben, mit denen die Politiker sich dann
ihre Ärs... abputzen werden. ]
Gewalt erscheint mir nicht als richtiges Mittel zur Lösung, daher setze ich mich dafür ein, dass die
Gesellschaft mental zum Aufwachen kommt.
Was bringt es wenn man gewalttätige Aufmärsche startet, welche von V Männern infiltriert sind, um sie durch
deren gewaltbereite Initiative niederschlagen zu können?
Nichts.
Dann hat die Obrigkeit nur wieder ein medienwirksames Schauspiel von wegen wie gefährlich doch die
Bürger seien.
Das ist nicht in meinem Sinne! Man muss diverse Institutionen entmachten, aber das geht mit Ignoranz besser
als mit Gewalt.
Wenn sich keiner mehr Genehmigungen holt, für was auch immer, dann wird sich das schnell verflüssigen.
Man könnte noch darüber nachdenken im Kollektiv, per Youtube Videobotschaft, alle Rechte und Pflichten
welche einem der deutsche Staat auferlegt, "einzufrieren" bis selbiger sich zu jenem demokratischen
Rechtsstaat entwickelt hat, welcher uns ständig suggeriert wird.
Liebe Grüsse

Christoph
| Zeige diesen Thread
WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
17.02.09 @ 13:13
Wenn Du meine Texte gelesen und verstanden hättest, dann wüsstest Du auch, dass wir Gewalt nicht als ein
Mitteln ansehen, das man jedenfalls einsetzen sollte.
In Lagen, in denen nichts anders mehr hinreichend hilft, muss man sie einsetzen.
Irgendwetwas sagt mir, dass Du uns etwas anderes einreden willst, Christoph.
| Zeige diesen Thread
Zedilicious pro
17.02.09 @ 13:29
Lieber Winfried,
etwas lesen und etwas verstehen, sind zweierlei.
Ist es nicht selbstverständlich, dass man nicht alles sofort für bare Münze nimmt? Für mich hat sich bewährt
auf die Bestätigung zu warten.
Und das in unserer Lage nichts anderes mehr hilft als Gewalt, empfinde ich eindeutig nicht so.
Wir, die Bürger, sind immerhin extrem in der Mehrheit.
Was sollte ich "euch" denn einreden wollen?
Ich sage nur meine Meinung und da stimmen wir ja wohl überein, dass das ein freiheitliches Grundrecht ist.
Anarchie bedeutet meines Erachtens nach nicht Anomie!
Liebe Grüsse
Christoph
P.s. hatte die Rücknahme der Freundschaft einen bestimmten Grund? Ist etwas unverständlich für mich.
| Zeige diesen Thread
WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
17.02.09 @ 15:02
Für moch bedeutet Freundschaft u.a. Interessenkonformität in Grundsatzfragen.
Offenbar hast Du weder meine Worte in diesem Blog gelesen noch über meinen letzten Kommentar oben
nachgedacht, oder wie kommst Du zu der Unterstellung, dass ich Anarchie mit Anomie verwechselte?
Weitere Kommentare von Dir werde ich nicht veröffentlichen, wenn sie wiederum zu verstehen geben sollten,
dass Du uns eine Gesinnung unterschieben willst, die wir nicht nur nicht haben, sondern die auch etwas
anderes ist als das, was ich hier unzweifelhaft klar erklärt habe.

Wir wollen den Dialog, doch der wird mit Mord, Wegsperren von Kritikern, Terror im Internet und
Verweigerung der Teilhabe an Foren-Diskussionen usw. bekämpft.
Offenbar gehörst Du zu denen, denn wie sonst könntest Du in der aktuellen Lage ein so rosiges Bild zeichnen,
und wie sonst kämest Du dazu, uns Dinge unterschieben zu wollen, von denen wir uns klar distanziert haben?
Schreibe doch lieber bei Megahoschi, DragoB, Sensitiv, Tara-Anne, Frieling, FuchsiBerlin, Ksana usw., denn
dort scheinst Du ja hin zu gehören.
| Zeige diesen Thread
Zedilicious pro
17.02.09 @ 16:13
Lieber Winfried,
wie gesagt wollte ich dir/ euch weder etwas unterschieben noch sonst in irgend einer Weise schaden.
Dass du in der von dir geschilderten momentanen Lage niemandem trauen kannst, kann ich durchaus
nachvollziehen, gib mir jedoch trotzdem etwas Zeit mich in die Thematik einzulesen und mir eine Meinung zu
bilden.
Liebe Grüsse
Christoph
| Zeige diesen Thread
WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
17.02.09 @ 17:47
Keine Sorge, aktuell denkt kein Antisatanist daran, Dir etwas anzutun. Auch wenn Dein Verhalten keinen
Interpretationsspielraum lässt. Wir versuchen, möglichst viel zu erreichen, ohne dass Morde nötig werden.
Wir haben die Kapazität, in großem Stile zu morden. Wir lehnen das nicht generell ab. Aber wir wollen das
nicht, wenn es anders geht. Weder die Anarchistinnen und Anarchisten noch die Jäger wollten einen
Heißsporn als SprecherIN.
gelöschter User [Besucher]
18.02.09 @ 20:56
Wer hat dich eigentlich zum "Sprecher der Anarchistinnen und Anarchisten" ernannt, als der du dich überall
ausgibst?

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
18.02.09 @ 21:33
Zunächst einmal sind alle echten Anarchistinnen und alle echten Anarchisten unsere Sprecher. So habe ich
mich auch nie als DER Sprecher der Anarchistinnen und Anarchisten bezeichnet.
Weiterhin hat es einen langen Prozesss der Abstimmung gegeben, dessen Ergebnisse Du Dir zum Beispiel
ansehen kannst, wenn Du unter SOBOTTKA ANARCHIE googelst. Dort machen unsere Hackerinnen und
Hacker sehr deutlich, welche Positionen wir gemeinsam haben und dass sie mich aufgrund der gemeinsamen
Positionen als unseren Sprecher akzeptieren.

Sonst noch Fragen?

Warnung an alle, die freie Information behindern,
insbesondere an die BRD.
In der letzten Nacht war meine Verbindung zu meiner eigenen HP Freegermany.de zweimal unterbunden einmal die zur eigentlichen HP, ein weiteres Mal zu dem zugehörigen BLOG, der über eine eigene
Verbindung erreichbar ist.
Ich gehe davon aus, dass unsere wundervollen Hackerinnen und Hacker es waren, die mir den Zugang wieder
verschafften.
Ich gehe allerdings auch davon aus, dass es mittlerweile zu aggressiven Vorgehensweisen des Staates
gegen unsere Netzwerke gekommen sein dürfte: Unsere Hacker haben den Robtex-Eintrag mit allen
Serverangaben betreffend LKA NRW von der zweiten Google-Seite für LKA NRW sehr deutlich auf die
erste Googleseite für diesen Search gesetzt.
Ich würde das so interpretieren, dass man bereit ist, die Netzwerke des deutschen Staates im
internationalen Verband von United Anarchists massiv anzugreifen.
Wir wollen eben keinen mordenden schwerverbrecherischen Staat, der uns auch noch das Maul stopft.
Der Verrat von wikio.de, die Löschung Offener Briefe von mir an Jürgen Rüttgers, Roswitha
Müller-Piepenkötter und Ingo Wolf sowie einer Stellungnahme von mir zu Dieter Wiefelspütz, alles
nachlesbar auch in diesem Blog, und die Sperrung meines Accounts haben, hat noch am selben Tage,also
gestern, dazu geführt, dass wikio.de dieser Verrat an Recht und Freiheit auf der ersten Googleseite für
wikio.de vorgehalten wird.
Es liegt in der Logik der Dinge, dass eine Niederkämpfung von Information über Unrecht und von freier
Diskussion zur Ausräumung von Unrecht nicht nur zu massiven Schlägen gegen staatliche
Internet-Netzwerke führen kann, sondern auch zur Auslösung eines Vorgehens der Ultima Ratio, bei
dem freie Information durch Morde erkämpft wird.
Wir wollen keinen verbrecherischen Mörderstaat, unter gar keinen Umständen!
Im Namen von United Anarchists
Winfried Sobottka
von WinfriedSobottka @ 17.02.09 - 11:17:50

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/17/warnung-freie-information-behindern-insbesondere-brd-5591943

Warnung an alle: Schwarzliste von United
Anarchists.
Frauen und Männer!
Es ist keine Kleinigkeit, Veröffentlichungen über das SEXUALSCHEMA zu blockieren, es ist ein
Schwerstverbrechen zu Lasten des Volkes, denn das Volk zahlt dafür mit Selbstmorden,
Eifersuchtsmorden, unsäglichem Leid in den Ehen und infolgedessen mit geprügelten und vernachlässigten
Kindern.
Wir Anarchistinnen und Anarchisten sehen das also sehr, sehr ernst.
Wir halten es auch nicht für eine Kleinigkeit, sich der Information über staatliche Verbrechen zu
widersetzen, auch nicht, uns oder mich zur Informationstotschlagung zu diffamieren.
Es ist nicht meine Aufgabe, zu verurteilen. Dafür sind andere zuständig.
Es gehört aber zu meinen Aufgaben, anzuklagen.
Entsprechend wird es in Kürze zur Veröffentlichung einer Schwarzliste mit Namen von Organisationen,
Personen und Belegen für Vorwürfe, die ihnen gemacht werden, kommen.
Diese Schwarzliste wird nicht unter blog.de veröffentlicht werden, aber auf mehreren anderen
Präsenzen. Sie können sich sicher sein, dass sie sehr gut über die Suchmaschinen präsentiert werden
wird.
Ich mache darauf aufmerksam, dass jeder, der sich auf der Schwarzliste befinden wird, grundsätzlich dort
gelöscht werden kann, wenn er den Grund zurücknimmt und ein entsprechend anderes Verhalten zeigt.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 17.02.09 - 15:54:35
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/17/warnung-schwarzliste-united-anarchists-5593650/

Verena Fischer ist tot.
Sie war sieben Jahre alt, ein überdurchschnittlich aufgewecktes Mädchen, das seine Mutter innig liebte und
von ihr geliebt wurde. Ihre Mutter hatte sich mit den Behörden angelegt: Sie hatte Vergiftungserscheinen,
konnte nachweisen, dass eine benachbarte Fabrik giftige Schadstoffe abgab, die ihren Vergiftungssymptomen
entsprachen. Die Fabrik gehörte ganz oder in Teilen der Stadt oder dem Kreis Aurich.
Von da an setzten Jugenamt und Vormundschaftsgericht ihr zu, wollten sie für irre erklären und ihr die
Tochter wegnehmen, Verena.
Als Barbara Fischer im Krankenhaus lag, schlug man zu.
Für beträchtliches Pflegegeld übernahm ein Auricher Polizist das Kind, ich meine, es seien rund 2.000 Markl
im Monat gewesen.
Mindestens bis zum 12. Lebensjahr wollte Verene unbedingt zu ihrer Mutter, dafür gibt es Zeugen.
Sie durfte nicht.
Als Verene 18 war, hatte man sie soweit gebracht, dass sie es nicht mehr wagte, mir ihrer Mutter Kontakt
aufzunehmen.
Nun ist Verena tot, vom Zug überfahren. Angeblich Selbstmord. Sie wird eingeäschert.
Ich habe Vereneas Mutter nie gesehen, auch nicht Verena. Aber ich habe hunderte von Stunden mit Verenas
Mutter telefoniert, denn ihr Kind war Opfer des selben Unrechtes, sogar des selben Richters, wie meine
Kinder:

http://freegermany.forumandco.com/vorwort-von-dipl-kfm-winfried-sobottka-deutscher-anarchist-f15/warum-ich-ein-f
Barbara Fischer war von Rechtsanwalt Plantiko vertreten worden.
Das Unrecht hätte nicht schlimmer sein können.
Richter Gleibs sitzt seit Jahrzehnten im Kirchenvorstand wie im Lions-Club. Und war oder ist Vorstand im
Verein Eltern helfen Eltern oder so ähnlich.
Dem Daniel Eggert aus Konstanz am Bodensee will ich an dieser Stelle eines sagen: MIr ist nicht mehr
danach, mit SS-Satanisten zu spaßen. Gar nicht mehr. Merke Dir das, Du Verbrecherschwein.
Und heute ist mir nach absolut gar nichts mehr.
Aber ich habe mir geschworen, dass das perverse Dreckssystem weg muss. Und wenn es mich selbst Kopf
und Kragen kostet.
Nebenbei: Täglich werde 70 Kinder in Deutschland aus ihren Familein gerissen. So gut wie nie geht es dabei
um Kinder, denen es wirklich schlecht geht - da sehen Jugenamt und Vormundschaftsgericht sehr gern weg:
http://www.curare-ev.org/45991.html
Nein, es geht darum, gesunde Sozialstrukturen kurz und klein zu schlagen, für eine
Herrenmenschen-Sklaven-unwertes_Leben-Gesellschaft.

SS-Satanisten, es reicht mir mit Euch, von nun an gibt es Saures, wenn Ihr noch meint, dreist und frech sein
zu müssen. Wer mir etwas sagen will, kann gern vorbei kommen. Dann machen wir das klar.
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 17.02.09 - 20:56:05
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/17/verena-fischer-tot-5596441/

Feedback für den Eintrag"Verena Fischer ist tot."
Elvira Wörn [Besucher]
18.02.09 @ 13:31
Ich denke an die Mutter deren qualvolles Leid über Jahre hinweg, man behandelte beide, das Kind die Mutter
wie Dreck!
Ein Kurzgedicht:
An mein Kind:
Deine Tränen seh`ich fliessen,
Weis welch`bittere es sind;
Denn, was dir das Herz zerrissen,
Schmerzt mich tiefer noch mein Kind.
So zum Jugendamt und Gerichte:
Gerne wollten sie verspielen
Deines ganzes Lebens Glück;
Ihren Vorteil zu erzielen,
Scheuen sie vor nichts zurück.
Ja gern möchten sie verdrängen
Dich vom Platz, der dir gebührt;
Über dich ein Los verhängen,
Das dich in die Fremde führt.
Der Mutter Barbara wünsche ich an dieser Stelle:
O glücklich, dem gnädig die Götter versagen
Zu tiefes Empfinden, wo Wunden sie schlagen;
Ihn wird nicht das Schicksal erbittern, entmuten,
sein Herz nie an giftigen Pfeilen verbluten.
Barthold Olbers [Besucher]
http://homepage.hamburg.de/menschenrechtsbund/kinderstrafe.html
18.02.09 @ 16:23
Zu den schlimmsten Strafen, die man einem Kind zufügen kann, gehört die gewaltsame Trennung von den
Eltern!
Aus eigener Erfahrung bezeuge ich: Diese Gewalt gegen Kinder in Deutschland findet in vielen Fällen statt.
Es ist leider wahr, dass unschuldige Kinder von Behörden mit dem Einsatz von Gewalt gezwungen werden,
nicht bei der geliebten Mutter zu leben!
Einige Kinder in Deutschland müssen jahrelang ohne einen normalen Anschluss an ihre Familie leben, und
die zuständigen Behörden nehmen es in Kauf, dass diese Kinder lebenslange psychische Schäden davon
tragen.
Sind Sie skeptisch? Dann überprüfen Sie zusammen mit uns, was wirklich passiert!
Sind Sie der Meinung, dass solche oben beschriebenen Zustände nicht sein dürfen? Dann überlegen Sie
gemeinsam mit anderen Menschenrechtlern, was zu tun ist.

Ich bin Barthold Olbers, Tel. 040-65 39 00 63, und gehöre zum Vorstand der 1914 von Albert Einstein
gegründeten Deutschen Liga für Menschenrechte. Im März 2009 wollen wir unseren Vorstand auffrischen und
einige wichtige Beschlüsse
fassen. - Man kann etwas tun!
| Zeige diesen Thread
WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
18.02.09 @ 16:31
Ich sehe es etwas anders: Den Behörden geht es tatsächlich darum, gesunde Sozialstrukturen zu zerschlagen,
demnach nehmen sie nicht billigend in Kauf, wie Sie es formulieren, sondern handeln absichtlich mit denkbar
bösestem Vorsatz. Ich habe Kinder und Erwachsene aus solchen Gründen weinend zusammenbrechen
gesehen. Im Falle der Kinder waren es meine eigenen.
Und ansonsten ist es für uns Anarchistinnen und Anarchisten überhaupt keine Frage, dass man wirksam
handeln kann. Wir verstehen unter wirksam allerdings wirksam, und wir sind der Überzeugung, dass man
wirksam handeln müsse!!!
Das heißt auch, dass alle, die ändern wollen, gemeinsam handeln müssen!
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.

Königin Silvia schämt sich für Deutschland!
Deutsche Frauen und Männer!
Während wahrlich satanistische Medien das Volk belügen, ihm wichtigste Informationen vorenthalten und es
in Irrtümer führen, herrscht, wie in vielen Beiträgen in diesem Blog mit Verweisen zu Belegen ausgeführt ist,
in Deutschland der verheimlichte Schrecken!
Das Ausland hingegen ist längst und lange informiert, der Brief, den Sie samt Adressatenliste hier einsehen
können, war keineswegs der erste:
http://www.freegermany.de/deshalb-danmark.html
Schon im Jahre 2007 sagte der damalige polnische Ministerpräsident Kaczynski, ausgiebig von mir
informiert:
"In Deutschland geschieht derzeit sehr Ungutes, und wie schon in den 30-ger Jahren wagen die europäischen
Länder es nicht, den Mund aufzumachen!"
Stimmt. Das wagen sie bis heute nicht. Aber immerhin hat sich die EU die deutschen Großkonzerne
vorgeknüpft, immerhin haben einige couragierte Länder die EU-Verfassung scheitern lassen.
Oskar Lafontaine ließ mir über seine Sekretärin ausrichten, dass er sich für Morde des Staates an
deutschen Mädchen nicht zuständig fühle. Gregor Gysi ließ mir einen üblen Lügenbrief zusenden, in dem
falsch behauptet wurde, ich sei ja selbst von der Schuld des Philipp J. im Mordfalle Nadine O. überzeugt. Der
Brief kann hier eingesehen werden:
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3244445&size=l
Das also sind die Hoffnungsträger derer, die sich bessere Verhältnisse wünschen: Ein Feigling und ein
Lügner.
Dabei sollte man doch annehmen, dass die finanziell saturierten und im öffentlichen Rampenlicht
stehenden Personen Oskar Lafontaine und Gregor Gysi es weitaus eher wagen könnten, ihren Mund
aufzumachen als ich, ein Hartz-IV-Empfänger.
Was die anderen Parteien angeht - von denen habe ich nicht einmal Antworten erhalten. Sie gehören samt und
sonders zu den Verbrechern!
Und so ist es kein Wunder, dass die schwedische Königin Silvia, die wir Anarchistinnen und Anarchisten sehr
schätzen, weil sie sich sinnvoll für viele gute Dinge einsetzt, sich nicht dazu hergibt, Merkel oder Köhler zu
empfangen und ihnen vor der Weltöffentlichkeit Glanz zu verleihen.
Auf freegermany.de waren per heute Morgen 18 Tagesbesuche im Februar verzeichnet, die aus Schweden
kamen. In vergleichbarer Größenordnung ist Schweden stets dabei. Wir Anarchistinnen und Anarchisten
gehen davon aus, dass sie es selbst ist, weil sie wissen will, was in Deutschland in Wahrheit geschieht, und
vielleicht auch, weil sie uns dieses Zeichen setzen will, um uns Mut zu geben. Schließlich können wir uns
über ein zuviel an Solidaritätsbekundungen ja leider nicht beschweren, weil sich alle die Hosen voll machen!
Dabei sind wir die einzigen, die ungeschminkt die Wahrheit präsentieren und uns vor niemandem zu beugen
bereit sind, außer vor der Vernunft und der Gerechtigkeit, denen liegen wir zu Füßen.

Deutsche Frauen und Männer, aufgrund der verbreiteten Feigheit in unserem Volke bin ich selbst
derzeit nicht besonders gut auf mein eigenes Volk zu sprechen. Wir Anarchistinnen und Anarchisten
reißen uns Arme und Beine aus, das gilt keineswegs in erster Linie für mich, ich bin nur sichtbarer als andere,
und wir deutschen Anarchistinnen und Anarchisten haben eine stärkere Unterstützung durch unsere
ausländischen Schwestern und Brüder als durch das eigene Volk, für dessen Befreiung aus einer
Terrorherrschaft wir kämpfen!
Dass Anarchistinnen und Anarchisten ihre Zuneigung zu einer Königin erkennen, weil diese den Spitzen
eines Staates Begegnungen verweigert, hat zweifellos Seltenheitswert. Dass eine Königin zu dem Bewusstsein
gelangt, dass Rettung nur noch von der Anarchie zu erwarten sei, hat zweifellos noch größeren
Seltenheitswert.
Deutsche Frauen und deutsche Männer, Sie sollten langsam anfangen zu zeigen, dass Sie überhaupt
Frauen und Männer sind! Ich schäme mich längst für mein eigenes Volk, und nach Lage der Dinge kann
kein Zweifel daran bestehen, dass es der Königin Silvia nicht anders geht, denn sonst würde sie sich anders
verhalten!
Die Zahlen für winfried-sobottka-anarchist.blog.de und für freegermany.de sind gegenüber den Vormonaten
im leichten Aufwärtstrend, bei freegermany.de ist das insofern bemerkenswert, als dass ich dort fast nur in
Englisch schreibe.
Für winfried-sobottka-anarchist.blog.de hat sich eine relativ starke Steigerung vor dem Hintergrund absolut
niedriger Ausgangswerte ergeben, das ist zum einen auf unsere vor allem durch US-Hacker verstärkte
Internetpower in den Suchmaschinen, zum anderen aber sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass nach den
letzten Aufrufen manche erkannt haben, dass sie andere auf unsere Präsenzen hinweisen müssen:
Jeder Aufruf von winfried-sobottka-anarchist.blog.de, sexualaufklaerung.blog.de, freegermany.de,
sexualaufklaerung.at ist ein Votum für ein freies und gerechtes Deutschland!
Deutsche Frauen, deutsche Männer, zeigen Sie, dass Sie Frauen und Männer sind, für die sich weder wir
deutschen Anarchistinnen und Anarchisten schämen müssen, noch sich die deutschstämmige König der
Schweden schämen muss!
Für ein freies und zurecht stolzes Deutschland!
Winfried Sobottka, ein deutscher Anarchist in der Gemeinschaft von United Anarchists.
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3244356&size=l
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3244355&size=l
Hier sind die bisherigen Monatsergebnisse des Anarchisten-Blogs seit Juni 2008 (Start) zu sehen:
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3236618&size=l
Hier sind die bisherigen Monatsergebnisse und die Gesamtergebnisse von freegermany.de seit Start am
02.08.2008 zu sehen, per 15.02.2009:
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3236621&size=l
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 10:37:38
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/koenigin-silvia-schaemt-deutschland-5599493/

Schande über Deutschland - wir müssen kämpfen!
Deutsche Frauen und deutsche Männer!
In meinem ersten Beitrag heute, "Königin Silvia schämt sich für Deutschland!" habe ich dargelegt, wie wir
uns alle aus unbestreitbaren Gründen fühlen müssen:
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/koenigin-silvia-schaemt-deutschland-5599493/
Tatsächlich kommen wir aus der Terrorherrschaft geisteskranker Superreicher und aus dem
Jammertal nur heraus, wenn wir alle etwas dagegen tun. Das bedeutet nicht, dass alle Todesmut zeigen
müssen. Für uns Anarchistinnen und Anarchisten ist es selbstverständlich, dass diejenigen, die über
bevorzugte Fähigkeiten verfügen, mehr zu leisten haben als andere.
Da zu uns tatsächlich die Hochintelligenz und die besten Experten in allen Bereichen gehören, sind wir eben
auch bereit, die Speerspitze gegen das Unrecht und den Irrsinn zu bilden.
Wir wollen eine Lage herbeiführen, in der den aktuell Mächtigen nichts anderes mehr bleibt, als aufzugeben.
Das können wir mit Ihrer Unterstützung schaffen.
Dann wollen wir sofort für eine demokratische Kontrolle aller staatlichen Funktionen im Sinne des Volkes
sorgen. Das können wir mit Unterstützung vieler gerecht und vernünftig eingestellter Frauen aus dem Volke,
aber auch mit den unglaublichen Fähigkeiten unserer EDV-Experten aus der ganzen Welt schaffen, die in der
Lage sind, ein Kontrollsystem in kurzer Zeit aus dem Boden zu stampfen, das der Demokratie dient, anstatt
der Diktatur:
Wir brauchen keine Kontrolle des Volkes durch einen Staat, der ein williges Marionettensystem
durchgeknallter Superreicher ist, sondern wir brauchen eine Kontrolle des Staates durch das ganze
Volk!
Wir anarchistischen Männer wollen nicht herrschen, das wollen wir letztlich allen Frauen des Volkes
überlassen. Wir Männer werden aber eine öffentliche und konstruktive Opposition bieten - nicht mit dem
Ziele, die Herrschaft der Frauen infrage zu stellen, sondern, um dafür zu sorgen, dass die Frauen nichts falsch
machen, was wir als falsch erkennen.
Wir wollen einen sanften, aber vollständigen Wandel. Dazu müssen wir alle Schichten des Volkes
einbeziehen, weshalb ich persönlich auch hoffe, dass die einzige mir bekannte Frau mit deutschem Blut in
den Adern, die nicht nur sehr intelligent und höchst moralisch eingestellt ist, sondern die auch Sympathie auf
allen Seiten der deutschen Bevölkerung ebenso wie einen sehr hohen Bekanntheitsgrad genießt, sich in einer
Lage, in der die wahre Opposition in Deutschland sich als entsprechend stark erweist, als eine Schlüsselfigur
für die Herstellung von Vernunft und Besonnenheit in Deutschland zur Verfügung stellen wird.
Sie wird es tun, wenn die Lage danach ist und wenn wir sie darum entsprechend bitten werden.
Entsprechend müssen wir zunächst die notwendige Lage dazu schaffen.
Das heißt zunächst: Informationsverbreitung, Informationsverbreitung, Informationsverbreitung!
Dabei können alle mithelfen, was ist es schon, auf Internetadressen aufmerksam zu machen und aufzufordern,
sich diese Dinge anzusehen und selbst wieder andere aufmerksam zu machen und so weiter?
Andererseits ist es unsere einzige Chance.

Auch wenn wir nicht das große Geld im Rücken haben, so sind wir doch die einzigen, die kompromisslos für
das Recht und die Vernunft kämpfen, während die etablierten Politiker entweder selbst zu den Verbrechern
gehören, oder feige sind!!!
Um es Ihnen allen zu ermöglichen, Hinweise auf unsere Internetpräsenzen weiterzugeben, werde ich im
Laufe des Tages zwei Domains, die man sich sehr leicht merken kann, so einrichten, dass man von dort zu den
wichtigsten Beiträgen per Links gewiesen wird:
www.az-start.de
www.abccba.de
Wir Anarchistinnen und Anarchisten geben unser Bestes, alle, die ein sauberes, gerechtes und vernünftiges
Deutschland wollen, stehen in der Pflicht, uns zu unterstützen!
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 14:00:07
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/schande-deutschland-kaempfen-5600739/

www.diegesellschafter.de
Deutsche Frauen und deutsche Männer!
Das Forum unter www.diegesellschafter.de, firmierend unter Das Gesellschafterprojekt, soll Ihnen allen
suggereiren, dass ein Interese an Ihren Meinungen bestehe, dass Sie dort diskutieren und gesellschaftlich
mitgestalten könnten.
Die Wahrheit ist eine ganz, ganz andere. Das ist in diesem Falle besonders bemerkenswert, weil hinter dem
Projekt viele "namhafte" Organisationen stecken.
Was ich mit Belegen nachweisbar im Zusammenhange mit dem "Gesellschafterprojekt" bzw.
www.diegesellschafter.de habe erleben müssen, kann ich nur als hochkriminell bezeichnen.
Mich interessiert das nicht mehr, wenn diese Präsenz sich nun von einer anderen Seite zeigen sollte.
Sollte sie das nicht tun, werde ich dezidiert über die Verbrechen berichten, die dort stattgefunden haben und
im Falle fehlender besinnung sicherlich auch weiterhin dort stattfinden werden:
http://www.blog.de/community/profile_photo_sizes.php?item_ID=3245161
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/17/warnung-schwarzliste-united-anarchists-5593650/
http://schwarzelisteofua.wordpress.com/
(Schwarze Liste of United Anarchists, vorerst für BRD und Österreich)
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 15:53:21
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/www-diegesellschafter-de-5601366/

United Anarchists kämpfen für Freiheit und Recht
in Deutschland!
Deutsche Frauen, deutsche Männer!
Ich habe eine Übersichtsseite mit wichtigen Links fertigstellt, über die sich jede und jeder über unsere Ziele
und unser Vorgehen informieren können.
Sie muss noch getagged werden, für die Suchmaschinen, dann werde ich dafür sorgen, dass sie über:
www.az-start.de
und über
www.abccba.de
erreichbar sein wird.
Da ich derzeit in Deutschland für United Anarchists schreibe, habe ich es mir erlaubt, ein einfaches Logo für
United Anarchists farblich zu gestalten.
Dabei spielte es einerseits eine Rolle, dass es nach meinem Geschmacke schön aussehen musste. Andererseits
aber wollte ich auch den Umständen Rechnung tragen, dass Amerikanisch/Englisch die internationale Sprache
unserer Gemeinschaft ist, dass die stärkste nationale Community von uns in den U.S.A. lebt und dass keine
andere nationale Community Menschen so vieler verschiedener ethnischer Herkünfte vereinigt wie die der
U.S.A.: Im Grunde ist in der Community alles an ethnischen Wurzeln enthalten, was es überhaupt auf der
Welt gibt. Sogar Holländer!

http://freegermany.de/united-anarchists/overview.html
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 17:58:04

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/united-anarchists-kaempfen-freiheit-recht-deutschland-5602013/

Feedback für den Eintrag"United Anarchists kämpfen für
Freiheit und Recht in Deutschland!"
Ensman [Besucher]
http://www.dugarun.de
18.02.09 @ 19:22
Hallo Anarchisten,
eine kruze Symptiebekundung von einem Bruder im Geiste...
und ein hinweis auf einen blog: http://www.dugarun.de/
wir sind nicht allein. wir sind bald ALLE!
| Zeige diesen Thread
WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
18.02.09 @ 19:33
Nun, Ich bin wahrlich kein Buddhismus-Experte, aber ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass Buddha
auch auf Harmonie, auf Einklang aller mit allem, setzte.
Allerdings - ich habe einen kurzen Blick auf Deine Seite geworfen - sind die Verdienste des Jesus von
Nazareth tatsächlich höher zu schätzen, denn nach Lage der Dinge hatte er das artgemäße Sozial- und
Sexualleben erkannt gehabt und verbreitet (auf keinem anderen Wege wäre z.B. die Läuterung der
ursprünglich restlos verkommenen Maria Magdalena möglich gewesen).
Insofern: Wir Anarchistinnen und Anarchisten setzen nicht auf ein Kompendium kluger Weisheiten, sondern
auf ein paar ganz banale, deren Berücksichtigung aber alles andere auf den den rechten Weg bringt:
Googeln und lesen unter SEXUALSCHEMA
und lesen unter:
www.sexualaufklaerung.at
http://sexualaufklaerung.blog.de
Wenn man als Probleme nur das ansieht, was man nicht aus der Welt schaffen kann, dann heißt die Losung:
Hakuna Matata!
Aber es müssen eben viele an einem Strang ziehen.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
Ensman [Besucher]
19.02.09 @ 14:49

Jesus höher als Buddha zu schätzen? Oh, da muss ich wohl was verpasst haben, nicht dass ich etwas gegen
Jesus oder seine Lehren habe, aber muss er doch graviernde Fehler in der Unterichtung gemacht haben um so
eine Religion zu hinterlassen die seine Lehren schamlos missbraucht hat.
Hier hat Buddha eindeutig besser gearbeitet, denn seine Lehren sind bis heute so rein wie sie früher waren.
Buddha hat das Menschsein und den Weg zur Freiheit von Leid erklärt und so den Grundstein gelegt. Jesus der arme Thor - setzte auf ein abstraktes übergordnetes Befehlswesen - ganz ganz böser Fehler wie man sieht.
Gott befiehlt nicht! Jeder befehlende Gott ist ein falscher Gott. Jesus hat in der Wüste den Teufel nicht
besiegt...

WinfriedSobottka [Mitglied]
http://www.freegermany.de
19.02.09 @ 15:30
Ja, Sie haben etwas verpasst. Nämlich, Jesus zu verstehen.
Er ist verklärt und zu einer Märchenfigur gemacht worden, um seine Botschaften zu unterdrücken, und die,
die wussten, was er in Wahrheit gewollt hatte, brachte man um, wenn man sie ausfindig machen konnte.
Jesus betete die Göttin der Schöpfung als höchste Gottheit an, damit brachte er die patriarchalen Juden zum
Kochen. Diese Wahrheit musste im Sinne der Mächtigen totgeschlagen und durch Lügen ersetzt werden.
Jesus hatte die Grundlagen artgerechten Menschenlebens vertanden gehabt, Buddha hatte sie nicht verstanden
gehabt.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists

Enzyklopädie der deutschen Anarchisten.
Vor fast einem Jahr wurde die Essenz des folgenden veröffentlicht:
Die Enzyklopädie der Deutschen Anarchisten
Nein, jetzt werden nicht hunderte von Namen oder Büchern aufgeführt, sondern nur das, was wirklich wichtig
ist, die Essenz der Anarchie. Auch, dass ich das jetzt hier schreibe, hat nur den Grund, dass ich aktuell für die
Anarchie schreibe. Nicht den, dass ich etwas Besonderes unter den Anarchistinnen und Anarchisten wäre.
Besonders ist nur das, was wir wollen: Es ist besonders gut, alternativenlos, das einzig Vernünftige.
So vernünftig, dass es nicht in starre Formen passt, es ist kein Rezept für eine bestimmte Situation, sondern
ein Rezeptschöpfungsprogramm für alle Situationen, keine Lösung für bestimmte Probleme, sondern eine
Lösungsschöpfungsmaschine für alle Probleme.
Das kommt uns Anarchisten und auch mir sehr gelegen, denn so brauchen wir keine dicken Bücher zu
schreiben, um die Essenz der Anarchie, das Wesen der Anarchie, anderen zu vermitteln.
Unsere Philophie ist die Philosphie der Natur, wir haben uns einfach gesagt, einem so hoch entwickelten
Wesen wie dem Menschen hat die Natur alles für alle Lagen gegeben, und das müssen wir so einfach, kurz
und bündig auf den Punkt bringen, dass jede und jeder es verstehen können und dass es alles enthält, worauf
es wirklich ankommt.
Es ist das einzige wirklich göttliche Gesetz für uns Menschen, dessen Anwendung die ideale Lösung wahrlich
aller Probleme ermöglicht, wozu es allerdings keine einzige sinnvolle Alternative gibt. Und so gilt ab hier das
selbe, was ich auch schon in der Anarchisten-Bibel niedergeschrieben habe:
Die Deutsche Anarchisten-Bibel
19.04.2008
Ich, Winfried Sobottka, erkläre das folgende Gesetz in höchstem göttlichem Auftrage * und im Einverständnis
mit der deutschen Intelligenz * und im Einverständnis mit der übrigen Weltintelligenz * für das höchste und
einzige, dem unbedingt zu folgen ist und dem alle anderen Gesetze unterzuordnen sind:
"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!"
Dieses Gesetz soll ich Euch von der höchsten Gottheit verkünden, von der Göttin der Schöpfung, der
Vernunft, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, die unser aller Mutter ist.
Dieses Gesetz wird von der deutschen Intelligenz als wahr anerkannt, und ich sage, ein jeder Mensch kann es
selbst erkennen, dass es wahr ist. Zudem habe ich es wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Modell exakt dem
Modell der Optimierung menschlicher Intelligenz entspricht. Diese Seite wird spannend und aufschlussreich
werden.
Winfried Sobottka, Messias der höchsten Gottheit und auch der Luzifer, der die Anhänger Satans aus dem
Dunkel befreien soll.
Hier zum besseren Verständnis der ersten Botschaft, ich habe noch viel mehr dazu sagen als nur das, doch
zunächst das grundsätzliche zum allgemein besseren Verständnis:

Die Probleme der Welt wurden seit Tausenden von Jahren im Grunde bedenkenlos aufgetürmt, mit immer
größerer Geschwindigkeit: In den letzten 200 Jahren haben wir die Welt mehr zerstört als in den letzten
10.000 Jahren zuvor. Entsprechend gross sind heute die Probleme. Wir können sie nur dann beseitigen, wenn
es für uns nichts wichtigeres gibt, als sie zu beseitigen. So, wie wenn wir gezwungen wären, einen echten
Verteidigungskrieg zu führen, um unsere Leben zu retten. So entschlossen. Aber das reicht nicht: Wir
brauchen die optimale Ausnutzung der menschlichen Intelligenz für diesen Zweck. Menschliches Denken
funktioniert aber nicht unter allen Bedingungen ideal, sondern nur unter ganz bestimmten.
Lesen Sie selbst, dann werden Sie es selbst als richtig erkennen, dass menschliches Denken nur unter ganz
bestimmten Bedingungen perfekt funktioniert:
These: Sowohl Frau als auch Mann sind für sich allein hirnbeschränkt, optimales menschliches Denken setzt
UNBEDINGT eine harmonische Kooperation weiblicher und männlicher Intelligenz voraus!!!
Die Rollen der Geschlechter
Frau und Mann sind nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich verschieden gebaut. Das betrifft nicht nur die
Geschlechtsteile, sondern auch z.B. die Gewebestruktur, und vor allem auch das Hirn.
Dabei gibt es keinen einzigen ernstzunehmenden Hinweis auf unterschiedliche Rationalität/logische
Fähigkeiten, was naturgemäß auch nicht sein kann: Die Natur gestaltet bekanntermaßen ideal, und es wäre
wahrhaft tragisch, wenn eines der beiden Geschlechter zu dumm wäre, die Gedanken des anderen nachzuvollziehen.
Worauf sich aber jede Menge Hinweise finden, ist, dass Frau und Mann ihre Intelligenz verschieden nutzen:
Hochleistungsforschung z.B. wird von Männern betrieben, während man den Frauen Besonnenheit und
Verantwortungsbewusstsein zuschreiben muss.
Man kann es knapp so auf den Punkt bringen: Der Mann denkt stürmisch und bedenkenlos, die Frau sieht
alles verantwortungsbewusst in Gesamtzusammenhängen und fragt sich immer: “Was könnte schief gehen?
Was bringt es in Wahrheit? Welche Folgen hat es für die, für den, für alle und alles?“
Sofort fällt jeder klugen Person, ob Frau, ob Mann, auf, dass beides im Sinne des Überlebens der Art von
höchster Notwendigkeit ist, um die Art flexibel und verantwortungsbewusst auf alles einzustellen. Ebenso
fällt
auf, dass beides nicht zugleich im selben Hirn stattfinden kann: Man kann nicht gleichzeitig stürmisch und
bedenkenlos denken, um neuartige Ideen zu produzieren, und dabei verantwortungsbewusst stets alles andere
vor Augen haben.
So sind im Grunde beide Geschlechter für sich allein geistig beschränkt: Der Mann hat viele revolutionäre
Ideen, doch er übersieht ihre Auswirkungen in den Gesamtzusammenhängen nicht. Ließe man ihn machen,
dann hätte man das, was wir heute haben: Scheinbare Supertechnik, die oft katastrophale Folgen hat und
unsere Welt in die sichere Totalkatastrophe führt.
Frauen hingegen sind in der Lage, die Ideenproduktion des Mannes auf den idealen Prüfstein zu stellen und
die Vorschläge des Mannes ideal auf wahre Tauglichkeit zu untersuchen, vergessen dabei wirklich nichts, was
von Bedeutung wäre. Ließe man Frauen aber ohne männliche Intelligenz auskommen, dann wären wir
womöglich noch in der Steinzeit, weil ihre eigene Ideenproduktion von ihren eigenen Bedenken blockiert
würde.
Lässt man aber beides ideal zusammenwirken, dann ist das menschliche Denken ebenso perfekt wie alles
andere in der Natur.

Das ist die Wundertüte, aus der heraus wir Anarchisten die Lösung aller Probleme weltweit zapfen wollen.
Und bereits aus der Art dieses Zusammenspieles ergibt sich, wenn auch längst nicht nur daraus, dass es
vernünftig und gerecht eingestellte Frauen sein müssen, die in allen Fragen das letzte Wort haben MÜSSEN.
Daraus wiederum ergibt sich, dass vernünftig und gerecht eingestellte Frauen die wahren Göttinnen der
Menschheit sind: Wer die Geschicke der ganzen Menschheit verantwortlich lenkt und das im Sinne aller tut,
der ist eine Gottheit, denn niemand auf der Welt steht über ihm, und niemand auf der Welt stiftet der
Menschheit einen größeren Segen.
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 20:04:30
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/enzyklopaedie-deutschen-anarchisten-5602982/

www.diegesellschafter.de auf dem Teststand.
Werden sie es wieder wagen, saubere Aufklärung durch Informationstotschlag zu behindern?
http://diegesellschafter.de/diskussion/forum/thread.php?fid=13&nid=136352
Wenn, dann sind sie nach Christian Gerstl die ersten auf der schwarzen Liste.
Hier ist der Screenshot des Beitrages oben:
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3246126&size=l
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 21:37:03
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/www-diegesellschafter-de-teststand-5603585/

United Anarchists haben mich als ihren Sprecher
bestätigt.
Deutsche Frauen, deutsche Männer!
Vor kurzer Zeit habe ich hier die Ziele von United Anarchists publiziert. In deutscher Sprache, was aber
im Grunde egal ist, weil unsere deutschen Hackerinnen und Hacker unseren Schwestern und Brüdern im
Ausland solche Sachen natürlich übersetzen, zudem gibt es jedenfalls in den U.S.A. auch eine Menge von uns,
die Deutsch und Englisch beherrschen.
In einem Kommentar hatte heute jemand nachgefragt, wie ich denn dazu komme,mich als einen
Sprecher der Anarchistinnen und Anarchisten zu bezeichnen. Ich hatte ihm geantwortet, dass alle echten
Anarchistinnen und alle echten Anarchisten unsere Sprecher seien und dass ich über den Googleeintrag für
SOBOTTKA ANARCHIE jeweils bestätigt bekomme, dass sie hinsichtlich der von mir verkündeten
grundsätzlichen Ziele das selbe wollten wie ich und dass ich insofern auch von ihnen als Sprecher akzeptiert
würde.
Nun, das hat sich aktuell offenbar geändert, auch wenn man unter SOBOTTKA ANRACHIE den Hinweis
noch finden kann, doch offenbar haben unsere ausländischen Schwestern und Brüder Wert darauf
gelegt, in aller Deutlichkeit zu zeigen, dass die neulich von mir verkündeten Grundlagen nicht nur
diejenigen deutscher Anarchisten, sondern die Ziele unserer Weltgemeinschaft United Anarchists sind.
Unter deutlich mehr als 700.000 Eintragungen, die Google für United Anarchists anzeigt, sehen Sie die von
mir neulich hier verkündeten Ziele TOP auf Nummer 1.
Ich habe diese Ziele nicht erfunden, die sind unseren Genen angelegt. Aber immerhin dürfte nun wirklich klar
sein, dass es nicht nur die Ziele von Winfried Sobottka sind.
Ich habe den Google-Search kopiert und auf freegermany.de abgespeichert:
http://freegermany.de/united-anarchists/search-united-anarchists-18-february-2009.htm
Herzlichst!
Winfried Sobottka, ein Sprecher von United Anarchists!
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 23:01:11
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/united-anarchists-sprecher-bestaetigt-5604055/

To my wonderful Sisters and Brothers of United
Anarchists!
Wonderful Sisters and Brothers!
German State´s Protection and other SS-Satanists seem trying to make the people believe I would rock up the
search-engines by using an old C64 and a free-ware-program written in the sixties of last century in
expectation that C64 and Google would come!
I had been absolutely sure that all true Anarchists round the World would see, feel an think as I do when I
published the aims of United Anarchists recently. But the SS-satanic Block-Heads are unable to believe that
there could be only two persons on Earth who have exactly the same convictions and feelings. So it has been
very good to put my explanation of our common aims to top of Google-List for United Anarchists, and I thank
You all very much for that!
I think it is more than a sign to the satanic Blockheads, too: I think that is the official sign of the true
beginning of our true Unity in Community, we all are one, and we will act driven by the same spirit that is
really the spirit of Jesus of Nazareth! Nothing will ever divide us! And we will fight up to the point of total
rescuing mankind and of total Unity of whole Mankind for the sake of everyone in this World!
I love You all from the deepest bottom of my heart, this moment is a very great one, a historical one, and I am
very proud that I was allowed to write what we all are willing!
http://freegermany.de/united-anarchists/search-united-anarchists-18-february-2009.htm
Your!
Winfried, one of us!
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 23:23:24

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/to-my-wonderful-sisters-and-brothers-of-united-anarchists-56042

SS-Satanisten, United Anarchists sind zum
Weltkrieg gegen Euch bereit!
Ich rate es Euch ganz dringend, zur Vernunft zu kommen. Sonst wird es einen dritten Weltkrieg gegen Euch
geben. Ihr führt seit Jahrzehnten einen unerklärten Weltkrieg gegen alle, das ist nun verstanden worden.
http://freegermany.de/united-anarchists/search-united-anarchists-18-february-2009-02.htm
Man wird Euch auf der ganzen Welt das Leben schwer machen, man wird Euch hetzen und jagen, und von
Euch wird nichts mehr übrig bleiben, wenn Ihr es wirklich wissen wollt.
Im Namen von United Anarchists
Winfried Sobottka, einer von United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 18.02.09 - 23:50:53
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/18/ss-satanisten-united-anarchists-weltkrieg-bereit-5604352/

www.diegesellschafter.de - geleitet von
SS-Satanisten
Deutsche Frauen und deutsche Männer!
"Aktion Mensch", "Gesellschafterprojekt" und www.diegesellschafter.de gaukeln Menschlichkeit,
Demokratiefreundlichkeit und andere solch hehrer Bewegungsziele vor, sind in Wahrheit aber übelste
Machenschaften der SS-Satanisten, wie ich in den nächsten Wochen mit Belegen aufdecken werde.
Sie haben es tatsächlich gewagt, folgenden Beitrag zu löschen, weil sie das Volk ganz offensichtlich auch
weiterhin im Sinne der SS-Satanisten ausspitzeln und in Irrtümer führen wollen:
http://www.blog.de/community/profile_photo_sizes.php?item_ID=3246126&size=o
Ich muss gestehen, mir ist das nicht unlieb, bei alldem, was ich selbst mit denen erlebt habe. Ich denke, sie
sind genau die richtigen, um einmal zu zeigen, was wir von Schwerstverbrechern halten, die sich dabei noch
als besonders menschlich geben wollen.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists.
www.sexualaufklaerung.at
von WinfriedSobottka @ 19.02.09 - 09:36:12
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/19/www-diegesellschafter-de-geleitet-ss-satanisten-5606343/

Herzlich willkommen, Rainer Hackmann!
Lieber Rainer Hackmann!
Ich freue mich sehr darüber, dass Sie meine Einladung, meinem Freundeskreis beizutreten,
angenommen haben.
Schließlich gehören Sie zu den mutigen Kämpfern gegen das Unrecht in Deutschland, haben in
aufwendiger Arbeit recherchiert, mit welchen Mitteln die Träger seitens der Mächtigen unerwünschter
Meinungen von der Scharlatanerie Psychiatrie abgedrängt werden, wie teuflisch die Psychiatrie ist, wie ihre
Opfer im Konzert von Behörden usw. gemobbt und abgedrängt werden!
Ihr Blog gehört zu den besten Internetpräsenzen im deutschen Internet, so dass ich auch hier einmal die
Adresse angeben möchte:
http://21061953.blog.de/
Es lohnt sich wirklich, in Ihrem Blog zu lesen, ganz besonders möchte ich auf folgenden Beitrag
aufmerksam machen, was nicht heißen soll, dass die anderen weniger lesenswert wären:
http://21061953.blog.de/2008/07/25/psychiatrie-und-faschismus-4498188/
Lieber Rainer Hackmann, Ihre Beiträge sind viel zu wichtig und zu wertvoll, um nicht bestmöglich
präsentiert zu werden! Ich würde gern eine Inhaltsangabe der Beiträge Ihres Blogs unter freegermany.de
veröffentlichen, wenn Sie bereit wären, eine Inhaltsliste per Word zu erstellen, die alle Beiträge mit Namen,
Linangabe und kurzer Beschreibung des Inhaltes enthielte!
Ich weiß, dass Sie sich oft allein gelassen fühlten, denn ich kann Ihren Kampf gegen das Unrecht aus
eigenem Erleben nachvollziehen! Doch es werden von Tag zu Tag mehr, die hinsehen, und es werden von
Tag zu mehr, die selbst ihren Mund aufmachen, und nun haben wir die Unterstützung der in Wahrheit
mächtigsten Organisation der Welt: Die Unterstützung von United Anarchists! Wir haben die Hochintelligenz
der ganzen Welt auf unserer Seite, die Leute, ohne die letztlich gar nichts läuft!
Herzlichst!
Ihr
Winfried Sobottka, United Anarchists.
von WinfriedSobottka @ 19.02.09 - 10:41:59
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/19/herzlich-willkommen-rainer-hackmann-5607166/

"Denn morgen gehört uns Deutschland,
und nächste Woche die Welt!"
Deutsche Frauen, deutsche Männer!
Die Besuchs-Zahlen auf diesem Blog wie auf freegermany.de, wo ich fast nur in Amerikanisch/Englisch
schreibe, sind deutlich im Steigen begriffen! Ich danke Ihnen dafür, dass Sie auf uns aufmerksam
machen, denn wir brauchen das Prinzip der Teichlinse, um unsere Informationen an den Medien
vorbei zu verbreiten! Jeder kennt die Trickfrage: "Die Anzahl von Teichlinsen verdoppelt sich täglich. Es
wird eine Teichlinse in einen Gartenteich gesetzt, nach 15 Tagen ist er zur Hälfte von Teichlinsen bedeckt.
Wann ist er ganz von Teichlinsen bedeckt?" Manche sagen spontan: "Nach 30 Tagen.", was natürlich falsch
ist: Ist er schon zur Hälfte von Teichlinsen bedeckt, dann brauchen diese sich nur noch einmal zu verdoppeln dafür benötigen sie nur einen Tag!
Helfen Sie mit, wenn Sie ein gerechtes und sauberes Deutschland wollen, in dem alle in Frieden, Freiheit
und glücklich leben können! Machen Sie möglichst viele auf uns aufmerksam!
Die Welt schaut nun auf Deutschland!
Googeln Sie unter United Anarchists und sehen Sie mit eigenen Augen, was Sie unter fast 800.000
Einträgen auf Position Nr 1 finden!
Es gibt keine andere Chance auf bessere Verhältnisse, als uns zu unterstützen! Zu uns gehört die
Hochintelligenz weltweit! Zu uns gehören die besten Experten in allen Disziplinen! Zu uns gehören die
mutigsten und die entschlossensten! Und wir wollen nicht über anderen stehen, sondern Schwesterlichkeit und
Brüderlichkeit unter allen Menschen! Wir wollen die Herrschaft über die Welt den gerechten und
vernünftigen unter den Frauen zu Füßen legen, zu unser aller Wohl!
Herzlichst
Ihr
Winfried Sobottka, United Anarchists.
Statistics per 18th of February 2009:
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3247191&size=l
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3247190&size=l
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3246593&size=l
von WinfriedSobottka @ 19.02.09 - 11:35:39
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/19/morgen-gehoert-deutschland-5607533/

Helfen Sie jetzt alle mit! Deutschland muss der
Welt Anstand beweisen!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Die Entwicklung der letzten Tage ist sehr ermutigend, und nun brauchen wir das Prinzip der Teichlinse,
wie ich es heute schon einmal beschrieben habe:
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/19/morgen-gehoert-deutschland-5607533/
Mittlerweile sind die Domains:
www.az-start.de
und
www.abccba.de
zugeschaltet, das sind Namen, die sich jede und jeder unter Ihnen merken können! Sie haben immer gedacht,
man könne gegen das Unrecht und den Irrsinn nichts tun? Nein, man kann dagegen sehr wohl sehr viel
tun!
Wenn Sie alle mithelfen, dass die oben genannten Domains bekannt werden und aufgerufen werden, durch
Weitersagen, durch Weitergabe von Zetteln, die Sie unter Scheibenwischer klemmen oder in Briefkästen
werfen können, oder wie auch immer, dann bekommen wir das Prinzip "Teichlinse" in Gang!
Dieses Prinzip ist im Rahmen unserer Strategie unverzichtbar, und unsere Strategie wird zum Erfolg
führen, wenn wir dieses Prinzip in Gang gesetzt bekommen!
Sollten wir das nicht schaffen, sollte das deutsche Volk dazu zu träge sein, dann wird es zur Durchführung
eines Alternativplanes kommen, den ich mir sowenig wünsche wie die anderen von uns. Schrecklich scheint
noch untertrieben, und ich möchte ihn hier nicht ausmalen.
Und so rufen wir Sie auf, der Welt zu zeigen, dass das deutsche Volk ein gerechtes, sauberes,
friedliches, glückliches und zu Recht stolzes Deutschland will, das von allen anderen Nationen zu Recht
geachtet und geliebt wird!
Herzlichst!
Im Namen von United Anarchists:
Winfried Sobottka, einer von uns.
von WinfriedSobottka @ 19.02.09 - 13:55:01
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/19/helfen-deutschland-welt-anstand-beweisen-5608390/

Der Email-Text.
Hallo, ...........!
Ich bin über Blog.de auf etwas gestoßen, was ich für sehr interessant und wichtig halte. Wir haben im Grunde
ja immer schon gewusst, dass wir von den Medien nicht die Wahrheit, sondern nur noch schön gefärbte Lügen
erfahren. Darum solltest Du Dir das mal näher ansehen, was Du unter olgenden Domains finden kannst:
www.az-start.de
www.abccba.de
Ich finde, man sollte das verbreiten. Das sollten sich alle in Ruhe ansehen, und dann ihre eigenen Urteile
fällen.
Liebe Grüße
*************
Machen Sie mit! Das setzt den Unrechtsstaat unter Druck!
von WinfriedSobottka @ 19.02.09 - 18:40:22
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/19/email-text-5609978/

Deutschland will einen Wechsel.
Aber Deutschland muss dafür etwas tun.
Die Zahlen auf blog.de sprechen für ansteigendes Interesse - aber noch nicht dafür, dass mein Aufruf zur
Informationsverbreitung schon Fuß gefasst hat.
Wir brauchen jede und jeden, wenn wir einen sanften Wechsel in schneller Zeit herbeiführen sollen.
Ansonsten wird es zu eskalierenden Morden in beide Richtungen kommen. Das kann man tatsächlich
ausrechnen. Und jedenfalls wird es zu weiteren Verschlechterungen für das Volk kommen: Es wird immer
mehr ausgepresst, immer mehr beschnüffelt und bespitzelt, immer mehr in ein Korsett gequetscht. Es wird
nicht besser von allein.
Also für Verbreitung der Informationen unter:
www.abccba.de
www.az-start.de
sorgen! Jeder Tag, an dem man gar nichts tut, um sie zu verbreiten, ist ein Nagel in die Särge unseres
Volkes!!!
Nun zu den Zahlen für Februar 2009 für diesen Blog, bis inklusive des 19.02.2009 waren es 1.273 Besucher,
entsprechend 67 Besucher pro Tag, wobei innerhalb des Monates ein deutlich steigender Trend festzustellen
ist. Für einen privaten Hobby-Blog wäre die Entwicklung super, aber dieser Blog ist erstens kein privater
Hobby-Blog, hier hängen viele Staatsschützer und Auslandsregierungsstellen dran, die im Grunde immer
schon an meinen Beiträgen interessiert waren, zweitens kommen diesem Blog natürlich die guten
Suchmaschinenplatzierungen zugute, die unsere Hacker auf allen möglichen Positionen erkämpfen/halten.
Zudem: Wir brauchen das Teichlinsen-Prinzip, im Grunde eine Verdoppelung mindestens alle drei bis vier
Tage. Davon ist derzeit keine Rede.
Ich werde die nächsten Zahlen dann veröffentlichen, wenn sie auf dem Trend der Verdoppelung mindestens
pro Woche liegen - ab jetzt. Schaffen wir das nie, wird es auf dem Wege nicht zu machen sein. Dann müssen
andere als ich andere Wege gehen, denn das System muss notfalls zu jedem Preis beseitigt werden.
Hier die vorerst wohl letzte veröffentlichte Statistik, es sei denn, das Volk wird wach und bewegt sich:
http://data5.blog.de/media/723/3249723_861a985029_l.jpeg
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists
von WinfriedSobottka @ 20.02.09 - 01:45:59
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/20/deutschland-wechsel-5611974/

Es sind immer die Kleinen, die ihre Schnauze
aufmachen.
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Wie heute mehreren Beiträgen unter blog.de zu entnehmen ist, hat der tschechische Präsident in einer
langen und nicht immer leicht verständlichen Rede ("es ist nicht unanzweifelbar, dass...) zwei zentrale
Positionen der Tschechen vorgetragen, nachdem er sicherheitshalber zuvor erklärt hatte, dass die Tschechen
voll zur EU stünden, kein Tscheche eine Alternative zur Mitgliedschaft in der EU sehe und dass man den 5.
Jahrestag der EU-Mitgliedschaft Tschechiens in der EU gebührend feiern werde:
1. Die EU ist zu einem Willkürinstrument verkommen, das vom Volke weiter entfernt ist als die
nationalen Parlamente, nämlich vollständig.
2. Es ist Unsinn, dass die Abgabe nationaler Entscheidungskompetenzen bis hin zur Selbstaufgabe
nationaler Macht der Länder die EU jedenfalls besser mache und daher als Selbstzweck zu verstehen
sei.
Ja - so kurz und knapp können wir Anarchistinnen und Anarchisten das sagen, wofür der tschechiche
Präsident etwa zehnmal soviele Worte und so umständliche Formulierungen brauchte, dass die
BILD-Redakteure es nicht mehr schaffen, ihn griffig zu zitieren.
Anarchie macht die Welt nicht nur besser, sondern eben auch verständlicher für alle.
Das Gesagte wird den deutschen Superkapitalisten natürlich nicht gefallen, weil es ihrem Ziel absoluter
Herrschaft über alle anderen mittels deutscher Marionettenpolitiker natürlich im Wege steht.
Aber dafür gefällt es uns, und wir sehen es auch so, dass Politik mit dem Willen des Volkes, nicht mit
arroganten und elitären Herrschaftszielen verknüpft sein müsse.
Darum ist es wichtig, die folgenden URLS zu verbreiten, dass möglichst alle erfahren, was überhaupt
gespielt wird, denn nur ein informiertes Volk kann seine Interessen auch vertreten:
www.az-start.de
www.abccba.de
Fangen Sie spätestens heute also damit an, diese URLS zu verbreiten, und sagen oder schreiben Sie
dazu, dass es wichtig sei, dass jede und jeder wenigstens 5 andere Leute (egal wie) pro Tag auf diese
Domains aufmerksam machen!
Denn dann werden wir die Zustände in Deutschland geändert bekommen, wir gemeinsam, Sie, das Volk, und
wir, die wir, soweit deutsch, auch zum deutschen Volke gehören!
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists
von WinfriedSobottka @ 20.02.09 - 10:03:59
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/20/immer-kleinen-schnauze-aufmachen-5613867/

Warum UNITED ANARCHISTS die beste
Gemeinschaft aller Zeiten ist. Why UNITED
ANARCHITS is the best Community of all Times.
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Wonderful Women, dear Men!
Vor etwa drei Jahren gelang es mittels der Publizierung von Grundlagentexten über natürliches Sozial- und
Sexualleben, die Einigkeit unter den Anarchistinnen und Anarchisten in Deutschland inkl. Österreich
herzustellen.
Around three years ago the unity of female and male Anarchists in Germany including Austria was founded
by the publishing of basical texts about the natural social life and the natural sexuality.
Heute können wir Anarchistinnen und Anarchisten stolz sagen, dass wir uns weltweit einig sind.
Today we female and male Anarchists are proud to say that we are united by the same spirit all over the whole
world.
Ich hatte die Grundlagen der Einigkeit deutscher Anarchistinnen und Anarchisten in den letzten Jahren immer
wieder in groben Zügen auf ausländischen Anarchie-Präsenzen erklärt.
In the last years I had explained the basics of the common spirit of German Anarchists, both female as male,
repeatedly on the sites of foreign Anarchists in the internet in brief.
Das hat uns alle zusammengebracht, und ich bin sehr froh und stolz, dass ich das tun durfte.
That has unified us world-wide, and I am very delighted and proud, that I was allowed to do that.
Nun habe ich eine Menge Arbeit vor mir, doch ich werde sie von Herzen gern tun!
Now there is a lot of work I have to do, but I shall do it from the bottom of my heart and with delightness!
http://www.sexualaufklaerung.at/united-anarchists/home/home.html
Herzlichst!
Best wishes from the deepest bottom of my heart!
Ihr/ Your
Winfried Sobottka, United Anarchists
www.abccba.de
www.az-start.de
von WinfriedSobottka @ 20.02.09 - 13:23:01

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/20/united-anarchists-beste-gemeinschaft-zeiten-why-united-anarchi

Hallo, Ausland! BRD zeigt ihr wahres Gesicht, Teil
2!!!
Wundervolle Frauen, sehr geehrte Männer!
Während Dr. med. Bernd Roggenwallner nach Lage aller Dinge der Mann sein muss, der mich unter
"Das_Gewissen"/"Das-Gewissen"/"Der_Durchblicker"/"Peter Müller" und anderen Pseudonymen seit Jahren
im Internet verfolgt, mich als Kinderschänder verleumdet, als gemeingefährlichen Psychoten und so
weiter und so fort, worum sich deutsche Staatsanwalstcahften natürlich auch im Falle von Anzeigen nie
gekümmert haben, kümmert die Staatsanwaltschaft Dortmund, eine maximal verbrecherisch agierende
Staatsanwaltschaft in allen mich betreffenden Dingen, nun darum, dass ich mich im Internet u.a. gegen die
Verleumdungendes DR. Roggenwallner zur Wehr setze!
Deutschland ist ein restlos verkommener satanistischer Drecksstaat, das sollte Ihnen allen mittlerweile klar
sein.
Damit sollte Ihnen auch klar sein, was Sie selbst von diesem Deutschland zu erwarten haben: Hinterlist und
gnadenlose Bösartigkeit, sonst nichts.
http://www.blog.de/srv/media/media_zoom.php?item_ID=3251260&size=l
Ich habe meinen Anwalt bereits informieren lassen. Diese Sache wird ausgefochten werden, und darüber
werde ich dezidiert berichten.
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists
www.abccba.de
www.az-start-de
von WinfriedSobottka @ 20.02.09 - 16:39:01
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/20/hallo-ausland-brd-zeigt-wahres-gesicht-teil-5616037/

Achtung! Meine Inhalte auf blog.de sind gefährdet!
Attention! My contents on blog.de are in danger!
Wonderful Sisters and Brothers!
I have gotten an email from blog.de that they would delete my whole blogs, articles and comments if I would
use the word "SS-Satanist" anymore against others.
I cannot understand that cause blog.de had told me by an earlier Email it would be the affair of
"Das-Gewissen" and of mine only if "Das-Gewissen" would defame me any way.
I have lost my belief in this German blog.de and will write in most cases on word-press furthermore, here only
exceptionally.
I have enough of the servants of the XX-Xatanists and of dirty procedures of any kind. If free information and
fair conditions are dead in whole Germany then that is a thing we will be able to handle with.
I love You all!
Your
Winfried
von WinfriedSobottka @ 20.02.09 - 17:34:25

http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/20/achtung-inhalte-blog-de-gefaehrdet-attention-my-contents-on-blo

Feedback für den Eintrag"Achtung! Meine Inhalte auf
blog.de sind gefährdet! Attention! My contents on blog.de
are in danger!"
zionstochter [Mitglied]
http://maria.gmxhome.de
20.02.09 @ 23:04
hej winfried,
gib nicht auf, halt die ohren steif, nicht kleinkriegen lassen.
du schaffst es!
schöne grüße
M.

Feiges und verblödetes Deutschland.
www.freegermany.de
www.abccba.de
www.az-start.de
http://belljangler.wordpress.com
Winfried Sobottka, United Anarchists
von WinfriedSobottka @ 20.02.09 - 20:23:45
http://winfried-sobottka-anarchist.blog.de/2009/02/20/feiges-verbloedetesdrecks-deutschland-5617121/

Feedback für den Eintrag"Feiges und verblödetes
Deutschland."
Der Hammer [Besucher]
20.02.09 @ 21:02
hier könnte man dich auch gebrauchen!
http://infokrieg.nine.ch/forum/

Häßliche Willkürjustiz in Deutschland - zwei Fälle
zum Vergleichen.
Hier der erste Fall:
http://www.vgt.ch/news_bis2001/011125.htm
7. Dezember 2001/ VN2002-2
Monsterprozess/Schächtprozess Nr 2
Staatsterror:
9 Monate Gefängnis für VgT-Präsident Erwin Kessler
(nicht rechtskräftig)
Mit beispielloser politischer Justizwillkür ist VgT-Präsident Dr Erwin Kessler in einem
menschenrechtswidrigen, jeder Rechtsstaatlichkeit spottendem Inquisitions-Verfahren zu 9 Monaten
Gefängnis unbedingt (ohne Bewährung) verurteilt worden. Lesen Sie hier, was sämtliche regimehörigen
Medien - allen voran Tages-Anzeiger, NZZ und Staatsfernsehen - wie üblich verschwiegen haben.
Das Berzirksgericht Bülach hat vorsätzlich Entlastungszeugen nicht einvernommen, wichtige Beweisakten
nicht beachtet, Tatsachen grob verdreht und das Recht gebeugt, um Erwin Kessler - koste es was es wolle - zu
Gefängnis zu verurteilen. Verantwortlich für dieses Inquisitions-Urteil sind die Bülacher Bezirksrichter
Andreas Fischer, Peter Begni und Armin Seger.
Dieser Staat schreckt offensichtlich vor gar nichts zurück, um die haratnäckigen Enthüllungen des VgT über
den Nichtvollzug des Tierschutzgesetzes und die KZ-artigen Zustände im ganzen Land zu unterdrücken. So
wurde VgT-Präsident Erwin Kessler nun zu 9 Monaten Gefängnis unbedingt verurteilt
- wegen Verletzung der "Privatsphäre" und wegen Hausfriedensbruch, weil er illegales Schächten in einer
türkischen Metzgerei gefilmt hat und obwohl mehrere nicht einvernommene Zeugen bestätigen könnten, dass
es kein Hausfriedensbruch war [mehr dazu in den VgT-Nachrichten VN2001-3 auf Seite 30, im Internet unter
www.vgt.ch/vn/0103/lengnau.htm];
- weil er lebenslänglich angekettete Kühe bei Landwirt Demuth in Rümlang von der Kette befreit habe, so
dass sie eine Nach lang (im Stall) herumgehen konnten, zum ersten mal in ihrem Leben (Der stellvertretende
Zürcher Kantonstierarzt Dr Dolder, der für diese Dauerankettung eine illegale Sonderbewilligung erteilt hatte,
wurde freigesprochen, gegen Demuth selber schon gar nicht erst eine Strafuntersuchung eröffnet. Verurteil
und mit Gefängnis bestraft wurde einmal mehr nur Tierschützer Erwin Kessler [mehr dazu in den VN2002-1
auf Seite 28, im Internet unter www.vgt.ch/vn/0201/demuth-leisi-burkhalter.htm]);
- wegen Körperverletzung mit einem Pfefferspray, obwohl ein nicht einvernommener Zeuge bestätigen
könnte, dass der betroffene Bauer Erwin Kessler beim Eindunkeln in den Wald verfolgt hatte und der
Pfeffersprayeinsatz in Notwehr erfolgte;
- wegen Rassendiskriminierung, weil er in den VgT-Nachrichten VN1998-6 auf Seite 15 zitierte, was der
beliebte und für seine Tiergeschichten bekannte deutsche Dichter Manfred Kyber über das Schächten schrieb
[mehr dazu unten];
- wegen Rassendiskriminierung, weil er veröffentlicht hat, weshalb er im Schächtprozess verurteilt worden ist;
- wegen Äusserungen zum Obergerichtsurteil, die klar und unbestritten der Wahrheit entsprechen;
- wegen angeblichen Äusserungen gegen die Juden, welche vom Gericht erfunden wurden und nicht einmal in
der Anklageschrift stehen;
- wegen angeblicher Rasssendiskriminierung, weil er etwas tat, was gemäss Strafgesetzbuch ausdrücklich
straffrei ist, nämlich wahrheitsgemässe Berichterstattung über öffentliche Gerichtsverhandlungen. Nicht
einmal die Willkürjustiz behauptet, die Berichterstattung sei nicht wahrheitsgemäss gewesen, sondern
begründet die Verurteilung damit, mit dieser Berichterstattung sei der Inhalt der Gerichtsverhandlung über das
unmittelbar anwesende Publikum hinaus einem weiteren Kreis bekannt gemacht worden - was ja
definitionsgemäss Sinn und Zweck einer Berichterstattung ist! Die Willkürjustiz bestraft mit Gefängnis, wer
wahrheitsgemäss über ihre Machenschaften berichtet. Was hier abläuft - von allen etablierten Medien
verschwiegen - ist Nazi-Justiz.
Dieses Urteil hat mit Rechtsprechung nichts mehr zu tun, das ist reine Inquisition. Die Hexenprozess - bis vor

200 Jahren auch in diesem Land noch üblich - wurden damals auch von studierten Juristen und gewählten
Richtern betrieben. In ähnlicher Weise spielen Recht und Gesetze in den politischen Prozessen gegen Erwin
Kessler keine Rolle mehr. Die Urteile stehen im vornherein fest und dienen dem politischen Zweck, Erwin
Kessler einerseits durch Kriminalisierung und Rufmord ("staatlich festgestellter Rassist") zu isolieren und ihm
dadurch die Unterstützung durch die VgT-Mitglieder zu entziehen, und andererseits durch psychische
Zermürbung mit Gefängnis. Zum Glück und als Chance für die im Elend dahinvegetierenden wehrlosen
"Nutztiere" gibt es aber immer mehr Menschen, welche die Machenschaften dieses korrupten Staates
durchschauen. Die Mitgliederzahl des VgT nimmt deshalb nicht ab, sondern weiterhin rasch zu und beträgt
zur Zeit bereits 17’000. Ausführliche Informationen über den ganzen Inquisitionsprozess, laufend aktualisiert
und mit dem Plädoyer von Erwin Kessler im vollen Wortlaut im Internet unter
www.vgt.ch/justizwillkuer/schaecht-prozess.htm.
Mehr dazu:
> Anklage
> Plädoyer von Erwin Kessler.
> Übersicht über den ganzen Prozess
*
Erwin Kessler wurde wegen angeblicher Rassendiskriminierung zu Gefängnis verurteilt, weil er in den
VgT-Nachrichten eine Seite aus dem Buch "Tierschutz und Kultur" des beliebten und für seine
Tiergeschichten bekannte deutsche Dichter Manfred Kyber abdruckte.
*************
Und nun zu einem anderen Fall:
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dolo/topnews/Dortmund;art930,468880
Prügel-Polizist: Acht Monate Haft auf Bewährung Von Martin von Braunschweig am 29. Januar 2009 16:43
Uhr DORTMUND Im Prügel-Prozess gegen einen 27-jährigen Polizisten der Nordwache hat das Landgericht
am Donnerstag acht Monate Haft auf Bewährung verhängt. Der Angeklagte hatte im Januar 2007 während
eines Einsatzes in der Nordstadt einen betrunkenen Randalierer in den Bauch getreten. Außerdem hatte er
sechs Monate später seine Freundin im Streit brutal zusammengeschlagen und –getreten. In der
Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende Richter Helmut Hackmann von einem „fulminanten Faustschlag“
ins Gesicht der 30-Jährigen.
Mehr zu diesem ThemaArtikel: Vergewaltigungs-Prozess wird sich verzögern
Artikel: Körperverletzung im Amt: Polizisten vor Gericht
Der ursprünglich ebenfalls erhobene Vorwurf der Vergewaltigung wurde im Prozess dagegen fallen gelassen.
Zwar hatte die Ex-Freundin des Polizisten von einer Sex-Attacke gegen ihren Willen gesprochen. Allerdings
erlitt sie während des Prozesses einen Nervenzusammenbruch und konnte deshalb nicht zu Ende befragt
werden.
Freispruch im Fall der Vergewaltigung
Da sie auf absehbare Zeit nicht mehr verhandlungsfähig geworden wäre, verzichteten alle Beteiligten auf eine
weitere Befragung. Folglich musste der Polizist in diesem Zusammenhang freigesprochen werden. D
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Deutsches Volk!
Deutsche Frauen, deutsche Männer!
Die XX-Xatanisten (wahre Namensnennung auf deutschen Internetpräsenzen verboten - siehe zum
Vergleich Verbot der Nennung des Namens "Lord Voldemort" bei Harry Potter) sagen:
"Wir können mit dem Volke machen, was wir wollen! Wir können die klügsten Töchter und die klügsten
Söhne des deutschen Volkes morden und wegsperren, damit der Rest des Volkes niemals dahinter kommt,
dass wir es restlos versklaven wollen und welche Verbrechen wir in Wahrheit begehen!"
Die XX-Xatanisten (wahre Namensnennung auf deutschen Internetpräsenzen verboten - siehe zum
Vergleich Verbot der Nennung des Namens "Lord Voldemort" bei Harry Potter) sagen:
"Wir können mit unserer Willkürjustiz das Recht brechen, wie wir wollen, das Volk wagt es nicht, seinen
Mund aufzumachen!
Die XX-Xatanisten (wahre Namensnennung auf deutschen Internetpräsenzen verboten - siehe zum
Vergleich Verbot der Nennung des Namens "Lord Voldemort" bei Harry Potter) sagen:
"Wir können unserem Bund der XX-Xatanisten alles Geld und alles Vermögen zuspielen, mit ungerechten
Gesetzen, mit Willkürjustiz, mit Betrug und so weiter. Das Volk lässt sich alles gefallen!"
Die XX-Xatanisten (wahre Namensnennung auf deutschen Internetpräsenzen verboten - siehe zum
Vergleich Verbot der Nennung des Namens "Lord Voldemort" bei Harry Potter) sagen:
" Das Volk ist dumm und feige, mit dem können wir alles machen!"
Wir von United Anarchists sagen: "XX-Xatanisten, einer von uns ist stärker als Tausend von Euch, und wir
werden nicht durch Angst und Korruption, sondern durch tiefste gemeinsame Überzeugung und wahre
Herzensliebe zusammengehalten! Wir werden Eurem Irrsinn und Eurem Schrecken so oder so ein Ende
bereiten, es fragt sich nur, welchen Preis Ihr und das Volk dafür zahlen werdet!"
Deutsche Frauen, deutsche Männer, wenn Ihr Euch nicht bewegt, indem Ihr unsere Botschaften und
Informationen verkündet, dann wird bald ganz Deutschland von Angst und Schrecken beherrscht werden,
von einer Angst und einem Schrecken, die wahrlich beispielslos sein werden. Wenn wir den Sturz der
XX-Xatanisten ohne die Unterstützung durch das Volk betreiben müssen sollten, dann werden wir alle
Register ziehen müssen. Wir sind dazu betreit und darauf vorbereitet.
Verbreiten Sie also unbedingt nach Kräften:
www.abccba.de
www.az-start.de
Herzlichst!
Im Namen von United Anarchists
Winfried Sobottka
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24.000 Besucher überschritten auf freegermany.de
Deutsche Frauen, deutsche Männer!
Seit dem ersten Tag ihres Bestehens, dem 02.08.2008, war die HP unter www.freegermany.de dem
verbrechersichen deutschen Staat ein Dorn im Auge.
Heute hat sie, noch vor 17.00 Uhr, die 24.000-Besucher-Linie überschritten.
In diesem Monat Februar 2009 waren es bisher Besucher aus 36 Ländern, die auf freegermany.de waren. Die
drei Länder mit den meisten Besuchern: BRD, USA und Österreich. Auf 100 BRD-Besucher kamen im
Februar 54 USA-Besucher und 8,5 Österreich-Besucher.
In den letzten vier Tagen hatte dieser Anarchist-blog im Durchschnitt etwas mehr Besucher als
freegermany.de, hochgerechnet auf einen 30-Tage Monat über 5.000. Rechne ich andere Blogs hinzu, liegt die
aktuelle rechnerische Monatsbesucherzahl deutlich über 10.000, wobei noch die Domain
www.sexualaufklaerung.de hinzukommt, die noch am Anfang steht, in den letzten Tagen aber immerhin auch
schon 30 bis 49 Tagesbesucher hat. Insbesondere für diese Domain www.sexualaufklaerung.de ist ein starker
Anstieg der Besucherzahl zu erwarten, weil sie stückweise auch vollständig ins amerikanische/englische
übersetzt wird, bereits jetzt ist die Anzahl der BRD und USA-Besucher praktisch identisch auf jener Domain.
Ich habe auf meiner Linie die Unterstützung der besten Hackerinnen und Hacker der Welt, ansonsten wären
auch die aktuellen Zahlen nicht möglich, wenn ich die Unterstützung des Volkes bekomme, dann werden
noch ganz andere Sachen möglich sein!
Soeben habe ich vermutlich eine Chance versaubeutelt, für etwas PR zu sorgen. Ich hatte einen eingehenden
Anruf, hörte nur Musik. Ich fragte zweimal nach ob jemand dran sei, misstrauisch, weil ich schon mehrfach
blöde Anrufe hatte, hörte dann die Frage, ob ich Alexander sei. Antenne 7 sei am Apparat und eine mir
nahestehende Person wolle mich grüßen lassen. Ich erwiderte, dass ich mich über Grüße von mir
nahestehenden Personen immer freute, vor allem, wenn diese Personen meinen Namen nicht wüssten. Ich war
auf einen solchen Anruf nicht eingestellt, sonst hätte ich natürlich gesagt: "Wunderbar, und ich habe extra
eine Super-Web-Seite für alle Antenne 7 - Hörer im Programm, nämlich...."
Scheiße, es ist ärgerlich, wenn man sich blöd verhalten hat. Es reicht eben nicht, wenn man nur auf bestimmte
Muster eingestellt ist, man muss in jeder Lage flexibel reagieren. Ich habe das in diesem Falle nicht getan, in
anderen Lagen kann ein solches Versäumnis teuer werden.
Na ja, die Welt ist nicht untergegangen. Für die, die die gute Idee hatten, tut es mir leid: Ich war zu blöde,
weil ich auf etwas ganz anderes eingestellt gewesen war. Vor allem zu skeptisch und zu defensiv.
Nicht nur für alle Antenne 7-Hörer:
www.abccba.de
www.az-start.de
www.freegermany.de
www.sexualaufklaerung.at
Herzlichst!
Winfried Sobottka, United Anarchists
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Informationstotschlag durch blog.de auf Wunsch
der XX-Xatanisten.
Die SS-Satanisten haben es wieder einmal geschafft, Informationen über das natürliche Sexualleben aus einer
Internetpräsenz zu verdrängen:
Hallo WinfriedSobottka,
dein Blog "sexualaufklaerung" auf blog.de wurde
aufgrund der folgenden Probleme gesperrt:
Sonstiges (
bewerben von sex mit minderjährigen in richtung pädophilie, ein blog von winfried sobottka, sehr suspekt).
Wenn du möchtest, dass dein Blog wieder entsperrt wird, wende dich bitte an unseren Support:
http://www.blog.de/srv/support.
Your blog.de-team
--------------------------------------mokono GmbH, blog.de, blog.fr, blog.co.uk
Oranienstr. 183, 10999 Berlin, Germany
Tel.: +49-30-322955-0, Fax.: +49-30-322955-299
Web: http://www.mokono.com
Registergericht: HRB 103446, Managers: Florian Wilken, Vasco Sommer
***************
Die Email von blog.de täuscht einen falschen Sachverhalt vor: Ich habe versucht, mich zu Zwecken der
Entsperrung des blogs an die genannte Email-Adresse zu wenden, daraufhin erhielt ich am Bildschirm die
Mitteilung, dieser Support stehe nur Pro-Mitgliedern zu.
Ich müsste also erst eine pro-Mitgliedschaft anmelden, um dann versuchen zu können, den Blog entsperrt zu
bekommen - mit ungewissem Ausgang.
Der Vorwurf der Pädophilie ist jedenfalls unrichtig: Ich hatte an keiner Stelle einen Zweifel daran
gelassen, dass Sex von Erwachsenen mit Kindern abzulehnen sei. Hier liegt insofern eindeutig
Verleumdung vor.
Ich werde es einmal mit der blog-support Email-Adresse support@blog.de versuchen. Denn den Pädophilie Vorwurf bin ich nicht bereit, auf mir sitzen zu lassen.
Winfried Sobottka, United Anarchists
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Freunde des Autors
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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.
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