
Zum Inhalt

Suche…  Suche
Erweiterte Suche

Ulla Saure auf Menschenjagd
Forumsregeln
Bitte benehmt euch halbwegs! Wenn ihr einen Beitrag gar nicht ertragen könnt,
meldet ihn mit dem Ausrufezeichen rechts oben im Beitrag und begründet, was
wieso gelöscht werden soll. Oder schickt uns eine Mail an kontakt at
antiveganforum.com.
Antwort erstellen

Thema durchsuchen…  Suche

31 Beiträge • Seite 1 von 2 • 1, 2
Diesen Beitrag melden (./report.php?f=5&p=116477&
sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)
Mit Zitat antworten (./posting.php?mode=quote&f=5&p=116477&
sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116477)
von Info..Info...Info » Di 29. Mai 2012, 09:55

Doggennetz.de berichtet : Jetzt machen Tierrechtler Menschenjagd!!! Bei der Demo
von Ulla Saure - Hennef in Köln im März.2012 kam es zu Beschimpfungen,
Sachbeschädigungen und Körperverletzung. Hinter den mitmachenden Vereinen
wie Tier - Time e.V. oder Deutschland sagt Nein e.V. verbergen sich, die im
Bundesvorstand oder Landesvorstand z.B. 1. stellv. Vorsitzende Sabine-Brigitte
Pankau oder Jens Waldinger. Will sagen, die Tierschutzpartei ist immer mit dabei!
Einstweilige Verfügung gegen Demo im September beantragt.

Am Samstag fand in Köln die erste Demonstration gegen den sexuellen
Missbrauch von Tieren statt. Rund 350 Leute waren bei dem schönen
Wetter in die Kölner Innenstadt gekommen um sich öffentlich gegen

Zoophilie auszusprechen, darunter auch Vertreter des Tierheim
Dellbrück, Tierheim Menschen für
Tiere-Köln-Ostheim, des BMT, der
Tier-Time, Aktion Fairplay, der
Linken, Deutschland sagt Nein,
Tierrechtsinitiative Köln, der
Tierschutzpartei und Schüler für
Tiere.
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Jetzt berichtet Doggennetz.de von der Menschenjagd:

Die Organisatorin Ulla Saure und ihr Team waren sichtlich erfreut über
die große Besucherzahl und die vielen selbst gebastelten Plakate,
bemalten T-Shirts und Banner, die genau das zeigten, wofür die
Tierschützer seit Jahren kämpfen: Eine Änderung der Gesetzgebung zum
Verbot der Zoophilie.

http://www.million-actions.de/2012/03/2 ... on-tieren/
(http://www.million-actions.de/2012/03/26/demonstration-gegen-zoophilie-
in-koln-350-tierfreunde-demonstrieren-gegen-den-sexuellen-missbrauch-
von-tieren/)

Aua656: Saures für Ulla Saure: Einstweilige Verfügung gegen Demo
beantragt

{TS-Kritik}

Zum aktuellen Tagesthema – Wie Tierschützer dem Tierschutz schaden –
gehört auch der Antrag auf einstweilige Verfügung an das
Verwaltungsgericht Köln, die für den 1. September 2012 an Ulla Saure
(Tierleid.org) erteilte Genehmigung für eine Demonstration gegen den
sexuellen Missbrauch von Tieren zurückzunehmen.

Der Antragsteller, ein nicht-zoophiles Mitglied des Vereins i. Gr. ZETA,
begründet seinen Antrag unter anderem damit, dass Ulla Saure im
Internet und auf Facebook unlauter Hetze gegen zoophile Menschen
betreibe. Eindrücklich beschreibt der Antragsteller, zu welchen
Exzessen es bei der letzten genehmigten Demonstration in Köln am
24. März 2012 gekommen sei: Beschimpfungen,
Sachbeschädigungen, Körperverletzung.

Menschenjagd von Welver stärkstes Argument

In dem Antrag gar nicht erwähnt werden die Ausschreitungen der so
genannten Mahnwache in Welver am 19. Mai 2012 (vgl. dazu Aua641,
Aua645, Aua646, Aua649).

Überdies lässt sich inzwischen für die Szene, die sich bei diesem
sensiblen Thema ganz besonders engagiert, [b]Verbindungen zu
gewaltbereiten Personen und kriminellen Organisationen
nachweisen. Ganz abgesehen davon irritiert, dass die genehmigenden
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Behörden offensichtlich nicht einen einzigen Blick auf die mit nicht
nachvollziehbaren Dokumenten und – zumindest bis vor kurzem - mit
manipulativen Videos arbeitende Seite www.tierleid.org
(http://www.tierleid.org) werfen.[/b]

Verschiedene Äußerungen von fanatisierten Usern auf Facebook
zeigen des Weiteren, dass die Hasspredigten und die
Stimmungsmache der hier tätigen „Tierschützer“ in weiten
Bevölkerungskreisen fruchtet.

Auf Facebook etwa verewigt sich eine Geschäftsfrau mit Vor- und
Nachnamen mit folgender menschenverachtender Drohung an einen der
Zoophilen:

Heidi. E.: So Leute .... ich fahre bald persönlich hin, rette den Hund und
zwangsmelke den erbärmlichen Lümmel mit anschliessender Kastration!
Danach kann er meine Stiefel lecken und den Rasen mit den Zähnen
mähen! Obwohl ... nee! - meine Stiefel wehren sich gegen so eine
"Weichei-Zunge" ... sorry, [an dieser Stelle volle Namensnennung des
Gemeinten - von der Red. entfernt] sogar die Schei ... unter meinen
Stiefeln sträubt sich deine Fratze zu sehen!

(Zitat von einer hetzerischen Facebook-Seite eines gewaltbereiten
mehrfach wg. Verletzung von Persönlichkeitsrechten verurteilten
Website-Betreibers, der von weiten Bereichen der Tierschutzszene
nachweislich unterstützt wird; Hervorhebung d. Red.)

Nicht die fäkale Wortwahl ist es, die an diesem Posting erstaunt. Auch
nicht die extreme Gewaltbereitschaft und Menschenverachtung, die sich
hier ausdrückt. Erstaunlich ist vielmehr, dass fanatisierte Bürger
inzwischen ohne Rücksicht auf ihren eigenen Ruf und die juristischen
Folgen solche derben Drohungen öffentlich dokumentieren. Mit Vor- und
Nachnamen ist die hier postende Dame schnell zu recherchieren, zumal
der Familienname recht individuell ist. Sie ist Unternehmerin und betreibt
einen Reitstall.

Tierschützer versemmeln das Thema komplett

An den jüngsten Entwicklungen ist deutlich ablesbar, wie Tierschützer
und Tierfreunde das sensible Thema Zoophilie/Sodomie komplett
versieben. Wer gewaltbereite Gesetzesbrecher, die sich auch auf
ihren Websites bekennend und offen über Recht und Gesetz
hinwegsetzen, duldet, wer nicht einschreitet, wenn brennende
Zigaretten auf Menschen geworfen werden, wer auf Facebook offen
zugibt, dass es bei Mahnwachen nur darum geht, zoophile Menschen
vollständig bloßzustellen und zu verleumden, der kann nicht mehr
Anwalt der Tiere sein.
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116482)
von Gaston » Di 29. Mai 2012, 12:16

Junge Junge, was hat sich denn da für ein Sündenpfuhl geöffnet? Ich bin auch
gegen das unsittliche Berühren (Streicheln) von Tieren.

Wie man wieder sehr schön sehen kann, haben manche Menschen einfach keine
Probleme und müssen auf so was zurückgreifen.
Dabei können sich die Tiere selbst verteidigen: http://www.youtube.com
/watch?v=kO7ROh8ROMA (http://www.youtube.com/watch?v=kO7ROh8ROMA) 
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116487)
von der andere Gast » Di 29. Mai 2012, 12:51

Ist doch klar, dass die Kotsackfetischisten da wieder mal zu einer Menschenjagd
blasen. Als wäre ihre soziale Störung so verschieden oder gar besser.

Zunächst klingt der Ansatz des Berliner Kammergerichtes nachvollziehbar,
welches dem Verein der Zoophilen die begehrte Eintragung ins Vereinsregister
verwehrt hat:

Doggennetz.de wird (neben seinem aufopfernden und unmittelbar
tierprotektiven Einsatz als Werwolf .... = Insider-Gag) insbesondere die
„großen“ Organisationen, die zu dieser Demo aufrufen, dazu befragen,
wie sie sich von den Menschenjägern, gewaltbereiten Gesetzesbrechern
und dem sonstigen faschistoiden Personal, das hier agiert, distanziert.

http://doggennetz.de/index.php?option=c ... &Itemid=53
(http://doggennetz.de/index.php?option=com_content&view=article&
id=835:aua656-saures-fuer-ulla-saure-einstweilige-verfuegung-gegen-
demo-beantragt&catid=35:aua&Itemid=53)

Das Tier kann jedoch seinen Willen als Sexualpartner nicht objektiv
erkennbar äußern und sich nicht gegen ihm zugefügte Schmerzen oder
Leiden adäquat schützen oder zur Wehr setzen. Hier denkbare
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http://www.berlin.de/imperia/md/content ... isiert.pdf (http://www.berlin.de
/imperia/md/content/senatsverwaltungen/justiz/kammergericht/presse
/25_w_73_11_kammergericht_beschluss_vom_19.10.2011_anonymisiert.pdf?start&ts=1321000279&
file=25_w_73_11_kammergericht_beschluss_vom_19.10.2011_anonymisiert.pdf)

Allerdings ist das auch wieder eine alberne Vermenschlichung der Tiere: wo gibt
es denn bitte unter Tieren Sex, der irgendwie freiwillig und gleichberechtigt wäre?
Und wann fragen Menschen ihre Haus- oder gar Nutztiere sonst nach ihrem
Willen? Vielleicht sollte man den Zoophilen auch abnehmen, dass sie gerade ein
Interesse daran haben, ihren nichtmenschlichen Partnern eben nicht weh zu tun.
Und worin besteht dann bitte noch das Leid der Tiere? Mißachtung des sexuellen
Selbstbestimmungsrechts? Entweder im KG sitzen Tierrechtler, oder, was doch
wahrscheinlicher ist, die vollstrecken ihre persönlichen Moralvorstellungen.

Hier die Seite des Vereins: http://blog.zeta-ev.de/ (http://blog.zeta-ev.de/)
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116488)
von Barstud Op. » Di 29. Mai 2012, 12:56

Von "moralischen" Vorbehalten gegen Zoophilie zu sprechen, ist vielleicht
übertrieben, aber von der Idee her eklig find ich das jetzt schon ...
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116489)
von der andere Gast » Di 29. Mai 2012, 12:57

PS: Ob die Richter schon mal von der Praxis der künstlichen Befruchtung in der
Tierzucht gehört haben? Na Hauptsache, die menschlichen Tiere haben keinen
Spass dabei, was? 
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Penetrationen von Wirbeltieren oder das (auch unbeabsichtigte) Quälen
von Tieren zur Befriedigung des Sexualtriebs stellen subjektiv und
objektiv tatbestandlich die Zufügung sich wiederholender erheblicher
Leiden der Tiere gemäß § 17 TierschutzG dar.
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sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116491)
von der andere Gast » Di 29. Mai 2012, 12:59

PPS: Andere scheissen sich gegenseitig an, das ist eklig. Ob ein Verein der
Kotfetischisten eintragungsfähig wäre?
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116505)
von Rudi n.e. » Di 29. Mai 2012, 14:28

Was ist denn ein Kotsack? Der Darm? Seltsame Ausdrucksweisen auf dieser Seite.
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116510)
von Gast » Di 29. Mai 2012, 14:32

Der Kotsack ist wahlweise der Plastiksack, mit dem wohlerzogene Hundehalter die

Hinterlassenschaft ihres Tieres aufsammeln, oder die Töle selbst.  
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116513)
von Vormund » Di 29. Mai 2012, 14:36

der andere Gast hat geschrieben:
Kotsackfetischisten

Rudi n.e. hat geschrieben:

der andere Gast hat geschrieben:
Kotsackfetischisten
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Irgendjemand versucht hier zu bescheissen... wo hast Du denn den Sack her, Rudi
n.e.?
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116520)
von Max P » Di 29. Mai 2012, 14:43

Canis lupus familiaris (http://www.google.de/imgres?q=kotpumpen&start=193&hl=de&
safe=off&sa=X&biw=1680&bih=914&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Gqz6Cfu6aJByjM:&
imgrefurl=http://spaceghetto.st/%3Fq%3Dnode/27069&docid=-E3Om5AlR7TgRM&
imgurl=http://i297.photobucket.com/albums/mm211/jeffhaack/ls6.gif&w=640&h=480&
ei=KsPET4-AJsq0tAa1mKzyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=811&vpy=371&dur=333&
hovh=138&hovw=184&tx=120&ty=63&sig=108506888715336667843&page=5&
tbnh=129&tbnw=172&ndsp=53&ved=1t:429,r:48,s:193,i:107)
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116522)
von Kenny » Di 29. Mai 2012, 14:46

Was ist denn ein Kotsack? Der Darm? Seltsame Ausdrucksweisen auf
dieser Seite.

der andere Gast hat geschrieben:
PPS: Andere scheissen sich gegenseitig an, das ist eklig. Ob ein Verein
der Kotfetischisten eintragungsfähig wäre?

Rudi n.e. hat geschrieben:
Was ist denn ein Kotsack?
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Ich dachte der Kotsack ist der Halter und der Köter die Kotpumpe.
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116524)
von Max P » Di 29. Mai 2012, 14:48

Nein, der Halter ist das Arschloch.
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116527)
von Vormund » Di 29. Mai 2012, 14:50

Hundefreunde unter sich...
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116536)

Gast hat geschrieben:
Der Kotsack ist wahlweise der Plastiksack, mit dem wohlerzogene
Hundehalter die Hinterlassenschaft ihres Tieres aufsammeln, oder die

Töle selbst.  

Kenny hat geschrieben:

Ich dachte der Kotsack ist der Halter und der Köter die Kotpumpe.

Gast hat geschrieben:
Der Kotsack ist wahlweise der Plastiksack, mit dem
wohlerzogene Hundehalter die Hinterlassenschaft ihres Tieres

aufsammeln, oder die Töle selbst.  
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von der andere Gast » Di 29. Mai 2012, 15:08

Stadthundefreunde! Und ganz besonders Stadthundehalterfreunde 
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116567)
von Kenny » Di 29. Mai 2012, 17:22

Aber das befindet sich doch am hinteren Ende der Kotpumpe... und dann auch
noch am anderen Ende der Leine? Ist das alles kompliziert.
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116579)
von W.O.L.F. » Di 29. Mai 2012, 18:13

Max P hat geschrieben:

Nein, der Halter ist das Arschloch.

Kenny hat geschrieben:

Ich dachte der Kotsack ist der Halter und der Köter die
Kotpumpe.

Gast hat geschrieben:
Der Kotsack ist wahlweise der Plastiksack, mit dem
wohlerzogene Hundehalter die Hinterlassenschaft ihres

Tieres aufsammeln, oder die Töle selbst.  

der andere Gast hat geschrieben:
Allerdings ist das auch wieder eine alberne Vermenschlichung der Tiere:
wo gibt es denn bitte unter Tieren Sex, der irgendwie freiwillig und
gleichberechtigt wäre? Und wann fragen Menschen ihre Haus- oder gar
Nutztiere sonst nach ihrem Willen? Vielleicht sollte man den Zoophilen
auch abnehmen, dass sie gerade ein Interesse daran haben, ihren
nichtmenschlichen Partnern eben nicht weh zu tun. Und worin besteht
dann bitte noch das Leid der Tiere? Mißachtung des sexuellen
Selbstbestimmungsrechts? Entweder im KG sitzen Tierrechtler, oder, was
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Normalerweise verfahre ich ja nach dem Motto "solange alle Beteiligten freiwillig
und im allgemeinen Einverständnis handeln sollen sie glücklich werden und es
geht einfach niemand was an" - ob dann (für mich) eklig oder nicht kann mir ja
egal sein, da gibt es viel "normalere" Sachen als Zoophilie, die ich persönlich auch
schon äußerst eklig finde!  Ansonsten hat xkcd selbst hier mal wieder was zum
Thema: If you can imagine it, there is porn of it (http://xkcd.com/305/)  Bei
Tieren fällt das Konsens-Kriterium aber natürlich tatsächlich ziemlich flach. Was
mich immer wieder erstaunt ist allerdings diese extreme Aufgeregtheit der
entsprechenden Tierschützer bei gerade diesem Thema - es klinken (ähnlich wie
ja auch bei Kindesmissbrauch) sämtliche Sicherungen raus, wie man oben ja mal
wieder nett sieht. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass das daran liegt, dass im
Gefühlsleben dieser Menschen Tiere wirklich den gleichen Status wie Kinder
haben, anders kann ich mir diese Hysterie nicht erklären.
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116604)
von Gasthier » Di 29. Mai 2012, 20:01

Es geht doch um den Menschenhass der Tierrechts Vereine + Morddrohungen!

Erschrocken hat mich dieser Satz "Wir können auf den
ersten Toten warten!"

http://blog.zeta-verein.de/ (http://blog.zeta-verein.de/)
http://blog.zeta-verein.de/2012/05/die- ... fu-berlin/ (http://blog.zeta-verein.de
/2012/05/die-wahrheit-uber-meine-dogge/gutachten-fu-berlin/)
http://czyborra.com/zeta/saures.pdf (http://czyborra.com/zeta/saures.pdf)

doch wahrscheinlicher ist, die vollstrecken ihre persönlichen
Moralvorstellungen.

Barstud Op. hat geschrieben:
Von "moralischen" Vorbehalten gegen Zoophilie zu sprechen, ist
vielleicht übertrieben, aber von der Idee her eklig find ich das jetzt schon
...

Die letzten Entwicklungen auf Seiten der Zoophilie-Gegner nehmen
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immer beängstigendere Formen an. Ich will ja nicht gleich den Teufel an
die Wand malen, aber so langsam frage ich mich ernsthaft, wohin das
ganze nun führen soll, wenn es mit der gleichen Geschwindigkeit
weitergeht wie bisher.

[....]

Angefangen hat alles im Herbst 2011 mit einer Online-Petition mit der
Entstehung einiger zoophilenfeindlicher Gruppen in Facebook und einer
dort organisierten Online-Petition, die die (zum damaligen Zeitpunkt
bereits erfolgte) Gründung des ZETA-Vereins verhindern sollte.

Mehr oder weniger zeitgleich begannen Personen aus diesen Gruppen
mit Cybermobbing gegen den Zeta-Verein, seine Mitglieder und
insbesondere die namentlich bekannten Vorstandsmitglieder.

Im Januar und Februar 2012 folgten zahlreiche Hass- und Drohbriefe an
den Zeta-Verein und seine Vorstandsmitglieder. Morddrohungen
inklusive.

[....]

Als nächstes fand Ende März 2012 in Köln die Demonstration gegen
Zoophilie statt. Einige Vereinsmitglieder haben von ihrem Recht (und der
Einladung der Veranstaltungsorganisatiorin Ulla Saure) Gebrauch
gemacht, an der Demo teilzunehmen. Dabei kam es auf der Gegenseite
zu verbalen Entgleisungen und Beleidigungen. Einzelne Vereinsmitglieder
wurden sogar tätlich angegriffen; mehrere Anzeigen wurden erstattet.

Und schließlich sind wir am vergangenen Wochenende (19.05.2012) an
dem Punkt angekommen, dass gezielt im Wohnort vom Vereinsvorstand
Michael Kiok eine sogenannte “Mahnwache” abgehalten wurde. Aber
dessen nicht genug: In diesem Zuge fand auch ein Protestmarsch statt,
der – rein zufällig – genau vor der Haustür von Herrn Kiok endete, wobei
aber eigentlich

[....]

Bei dieser Aktion wurde außerdem unerlaubt das Grundstück von Herrn
Kiok betreten, es wurden unerlaubt Fotos von ihm geschossen, um diese
später online zu verbreiten. Er wurde bedroht und beschimpft und als
krönender Abschluss wurde nicht nur eine brennende Zigarette nach ihm
geworfen (!), sondern es wurde den Nachbarn sowie zahlreichen anderen
Bewohnern des Ortes

[....]

Mal ehrlich, die ohnehin schon angeheizte Stimmung schaukelt sich doch
ganz offensichtlich von Woche zu Woche und von Monat zu Monat mehr
hoch; es wurden bereits zahllose offensichtliche Rechtsbrüche begangen
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Nach oben
Diesen Beitrag melden (./report.php?f=5&p=116617&
sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)
Mit Zitat antworten (./posting.php?mode=quote&f=5&p=116617&
sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116617)
von rattenladynichtangemeldet » Di 29. Mai 2012, 20:44

Naja.. Zoophilie is jetz nix dem ich direkt nahestehe, aber ich muss doch gestehen
dass das verteufeln einer _philie_ alles andere als klug ist. Zoophile werden, denke
ich, sicherlich auch individuelle Wünsche und Neigungen haben, und sehr viele
werden ihre Neigung auch nicht ausleben (können).

Wer davon geil wird dass sein Haustier seine Leckerchenpastete von sekundären
Geschlechtsmerkmalen leckt.. naja.. ist es für das Tier etwas ganz anderes wenn
es die Handfläche ist? Zoophilie muss ja nicht notwendigerweise Penetrationen
enthalten soweit ich weiß.. Und eben, solange dem Tier kein offensichtlicher
Schaden zugefügt wird..

Ich gehe davon aus dass dieser Hass auf Zoophile auf einen
"Aussgrenzungsdrang" Aufgrund der "Moralischen Werte" in diesem Land beruht.
*einen fünfer in die Küchenpsychologiekasse werf*

Jedenfalls.. wer Zoophile Handlungen aller Art verbieten will ist einfach für mich
eine komplette Hohlnuss, da er vorher erstmal sämtliche Zuchtvereine welche
nicht sauber Krankheiten vermeiden, ein ganzer Haufen Vertreiber von
Hundeschmuckglitzerbums, alle die ihre Katzen vegan ernähren, jeder der seine
Haustiere in einem zu kleinen Käfig sperrt, Gruppentiere einzeln hält, etc

und die Agressionsspirale dreht sich immer weiter. Was wird als nächstes
folgen? Sachbeschädigung an z.B. Autos oder Häusern? Einbruch?
Diebstahl des Tieres? Schwere Körperverletzung? Ich will mir gar nicht
ausmalen, wozu fanatische, militante Tierschützer alles bereit wären, um
Menschen Schaden zuzufügen, die sie für sexbesessene
Tiervergewaltiger halten. Über die allerdings in Wirklichkeit nur wenig
mehr bekannt ist als die Tatsache, dass sie sich selbst als zoophil
bezeichnen. Und vor allem mache ich mir Sorgen um das, was diese
Tierschützer unternehmen würden, um Tiere zu “retten”, von denen sie
defacto gar nicht wissen, in welchen Zuständen sie eigentlich leben,
außer dass sie von einer sich selbst als zoophil bezeichnenden Person
gehalten werden.

Beklemmend düster, aber angesichts dieser Entwicklungen wohl gar
nicht mal so sehr unrealistisch klingt da die Prognose, welche in diesem
Artikel auf doggennetz.de dazu zu lesen ist:

Wir können auf den ersten Toten
warten!
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behandeln sollte, meiner Meinung nach.

Wenn jemand seinem Hund regelmäßig einen rubbelt finde ich das wesentlich
weniger bedenklich als wenn er stattdessen anderen Hunden konsequent aus dem
Weg geht, und seiner somit total gestört wird. Es gibt ein ganzes Bündel an
Bedürftnissen von Tieren die definitiv zuwenig berücksichtigt werden
(Bewegungsdrang, Artgenossen, etc.), und definitiv Schäden verursachen, aber das
ist ja nicht so prestigeträchtig wie gegen Zoophile zu demonstrieren..

Btw - und wer schön Hunde miteinander zwingt Sex zu haben ist natürlich nicht
krank.. weil.. eh.. der guckt ja nur zu..  Der ist dann sogar wenn er für gesunden
Nachwuchs sorgt Tierfreund o.O

Nach oben
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sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116623)
von Merapi » Di 29. Mai 2012, 21:04

So isses, Rattenlady.

Hier mehr dazu: http://www.fifine.org/ (http://www.fifine.org/) und
http://www.fifine.org/anfang.html (http://www.fifine.org/anfang.html)

....nicht, dass einer denkt ..... Die Seite ist auf Wikipedia verlinkt. 
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Mit Zitat antworten (./posting.php?mode=quote&f=5&p=116632&
sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116632)
von Epiku n.e. » Di 29. Mai 2012, 21:51

Nur einen oder zwei IQ-Punkte weniger im Schaedel und diese 'Tierschuetzer'
wuerden ihr eigenes Spiegelbild anklaeffen. Mann, watt Spacken!

Nach oben
Diesen Beitrag melden (./report.php?f=5&p=116662&
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116662)
von BöserWolf » Mi 30. Mai 2012, 00:58

http://lh5.ggpht.com/-8WWyJFSAiDA/TvYbmgfAPDI/AAAAAAABQFM
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116713)
von Danke Rattenlady! » Mi 30. Mai 2012, 12:38

Danke Rattenlady!

Tierheim Dellbrück, Tierheim Menschen für Tiere-Köln-Ostheim, des BMT, der
Tier-Time, Aktion Fairplay, der Linken, Deutschland sagt Nein, Tierrechtsinitiative
Köln, der Tierschutzpartei und Schüler für Tiere

Manipulierte Videos, wieder mal passend wenn die selbsternannten "Tierfreunde"
Gehirnwäsche" betreiben und mit falschen Sachverhalten versuchen Stimmung in
der Bevölkerung zu machen.
Das Ausmaß an Gewaltbereitschaft der veganen-militanten steigt und steigt und
so langsam erinnern mich diese Hasspredigten (vielleicht hat jemand auf facebook
mitgelesen, erschreckend!!!) an die Judenverfolgung in den 30er Jahren.

Nach oben
Diesen Beitrag melden (./report.php?f=5&p=116718&
sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)
Mit Zitat antworten (./posting.php?mode=quote&f=5&p=116718&

Doggennetz schreibt:
Verbindungen zu gewaltbereiten Personen und kriminellen
Organisationen nachweisen. Ganz abgesehen davon irritiert, dass die
genehmigenden Behörden offensichtlich nicht einen einzigen Blick auf
die mit nicht nachvollziehbaren Dokumenten und – zumindest bis vor

kurzem - mit manipulativen Videos
arbeitende Seite
http://www.tierleid.org
(http://www.tierleid.org) werfen.
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sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116718)
von Claus » Mi 30. Mai 2012, 13:20

Oh ja. Wie lange noch bis zum Omnivoren-Holocaust?

Bekloppte überall. Mir egal, mit meiner C-Wurst/Pommes im Magen bin ich erst
mal ruhig gestellt  .

Nach oben
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Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116785)
von Gast1 » Mi 30. Mai 2012, 20:43

Demo am 24.03.2012 in Köln gegen den Missbrauch von Tieren war ein voller
Erfolg.
Über 350 Demonstranten beteiligen sich an der Demo. Darunter folgende

Tierschutzorganisationen, BMT (Dellbrücker Tierheim), Schüler für Tiere, ALF,
Tierheim Menschen für Tiere-Köln-Ostheim, Tier-Time, Tierfreunde e.V.,
Tierrechtsinitiative Köln sowie der Verein Aktion Fair Play von und mit Sonja
Wende. Und sogar einige von der Partei "Die Linken" liefen mit. An dieser Stelle
sage ich Herzlichen Dank an alle, die maßgeblich am Erfolg beteiligt waren.

http://tierleid.org/bisher.html (http://tierleid.org/bisher.html)

Also wenn sich die radikale Terrororganisation ALF (Animal Liberation Front) an
einer Demo beteiligt , wundert es mich nicht, dass es zu so einer Gewalt kommt.
Wie kann ich Terroristen auf eine Demo einladen? Jetzt wundern mich die
Morddrohungen auch nicht mehr!

Die Animal Liberation Front (ALF) ist eine internationale, dezentrale, führerlose
und radikale Untergrundbewegung, die sich als Tierrechtsorganisation versteht
und vor allem durch illegale Tierbefreiungsaktionen in Erscheinung tritt. Die
ALF wurde vom FBI als Terrororganisation eingestuft.
http://www.esowatch.com/ge/index.php?ti ... tion_Front (http://www.esowatch.com
/ge/index.php?title=Animal_Liberation_Front)
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sid=54a8fe925a66b42efbd245ac5678b075)

Re: Ulla Saure auf Menschenjagd (#p116805)
von Rudi n.e. » Mi 30. Mai 2012, 22:20

Alter Schwede, manche haben es immer nocht nicht gerafft, das die ALF keine
Organisation ist.
Dummheit stirbt nicht aus.
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