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Warnung vor Carsten Heinsch aus Wetzlar!!!!
By gesuchte Tierquäler (Albums) · Updated about 10 months ago

01. 08. 2011
ACHTUNG!! WARNUNG!!
BITTE AUGEN UND OHREN OFFEN HALTEN !!!!!!!!!
das ist einer der berühmtesten Zoophilisten Deutschlands ,es gibt
jede Menge Warnungen vor ihm,weil er sich Hunde zu perversen Zwecken
aus den Tierheimen holt.
Bitte gebt allen Tierheimen und Vermittlungen in der Umgebung
bescheid, dass sie dieser Person kein Tier vermitteln dürfen!
Warnung vor dem berühmtesten Zoophilisten Deutschland hier auf Facebook!
Dieser Mann ist der Öffentlichkeit bekannt! Wer hat diese Golden Retriever
Hündin vermittelt? Achtung vor diesem Mann! Er ist ein bekannter Zoophilist! Er
hatte einen Kuvasz-mischling den er auch vergewaltigt hatte! Er hat aus dem
Tierheim in Wetzlar einen Hund mitgenommen und sich an ihm vergangen. Das
Tierheim hat Anzeige erstattet, es kam zu einer Gerichtsverhandlung, aber leider
wurde er vom Gericht freigesprochen, da die Verletzungen des Hundes nicht so
gravierend waren:-( (
Dieser Mann hat bei FB auch ein Profil (siehe unten Link) und bekennt sich
öffentlich, Sex mit Hunden zu praktizieren! Des weiteren eine Warnung dieses
Mannes aus dem Jahr 2009 an alle Tierheime und Orgas !!! Kurz danach kam es
dann zu diesem Gerichtlichen Prozess wie unten in dem Video Beitrag zu sehen!!!
http://www.youtube.com/watch?v=UA-uE8PZdPE
Dies ist der 8. (!!) Herdenschutzhund, den der Mann hatte. Er wird vermutlich
weiter versuchen, sich diese Rassen zu holen. Wie er in einem Forum mitteilt,
steht er besonders auf Kuvasz (und hier auf große, unkastrierte Rüden), weil die
"ausdauernder" seien.
Bitte warnt alle Eure Bekannten, Züchter und Freunde, dass niemand diesem
Mann einen Hund gibt. Ein Strafverfahren läuft gegen C.H. wegen
"Sachbeschädigung", das aber vermutlich nichts bringen wird. Denn leider ist
sexueller Missbrauch von Tieren in Deutschland NICHT verboten .
Auch wenn diese Warnung veraltet und aus dem jahre 2009/10 stammt ist sie
dennoch immer als brandaktuell zu betrachten und daher bitte ich alle hier
beteiligten dies grossflächig an alle Tierheime und Tierschutz Orgas zu mailen.
Derzeit befindet sich eine Golden Retriever Hündin ( Kimba) in seinem Besitz die
man sowohl im Video als auch in seinem aktuellen Facebook Profil sehen kann!
Engagierte Tierschützer versuchen das Tier aus seinen Fängen zu befreien!!
Carsten Heinsch
Im Winkel 29
35578 Wetzlar
Telefon : 01782970087
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Hier sein Facebook Profil:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001927773687&sk=wall

Strafanzeige gegen Carsten Heinsch:
http://broschicat.de/wordpress/2009/03/strafanzeige-gegen-carsten-heinrich/
Like · Share
33 people like this.
98 shares
Carmen Sylvia Bauer Das ist nicht zu glauben - dass es so etwas
gibt. Mir fehlen die Worte...
August 2, 2011 at 6:12pm · Like ·
3
Grazia Coccaro kommt der typ denn nicht in den knast???
August 2, 2011 at 6:18pm · Like
Greedy LittleBaby :(
Schlimm sowas
August 2, 2011 at 6:19pm · Like
Nadi Ha geteilt und fassungslos... ich sag jetz lieber nicht was ich
mit so jenmand machen würde...
August 2, 2011 at 6:19pm · Like
Hafennudde Vonner Waterkant Danke für die Adresse!!
August 2, 2011 at 6:23pm · Like ·
5
Tina Callicat ich teile das auch mal
August 2, 2011 at 6:26pm · Like ·
1
Tanya Heisler Hier sein Facebookprofil Hier sein Facebook Profil:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001927773
687&sk=wall
August 2, 2011 at 6:32pm · Like ·
2
Tanya Heisler Grazia Coccaro Zoophilie ist in Deutschland nicht
strafbar, nur wenn das Tier sagt es will dies nicht, tja, so ist das in
Deutschland, voll krank.
August 2, 2011 at 6:34pm · Like
Nicole Knodt abartig, ich teile auch
August 2, 2011 at 6:35pm · Like
Nadi Ha hab mir das profil grad mal angeschaut... guckt euch mal
die freundesliste an, ich trau mich wetten das is zu 80 % alles er!!!
August 2, 2011 at 6:36pm · Like ·
3
Kathrin van Hof Die Politiker sind für mich KRANK!! denn die
dulden solche abartigen!!Ich könnte nur noch kotzen!!!
August 2, 2011 at 6:39pm · Like ·
3
Gabriela Wirbel ....weil viele von denen da oben aus langewile im
privaten leben selbst drauf stehen...
August 2, 2011 at 6:40pm · Like
Tanya Heisler Nadi, das habe ich mir auch schon gedacht, sieht so
aus.
August 2, 2011 at 6:40pm · Like ·
1
Silke Maier ich find das so krank was sind das für Kreaturen meine

2 of 11

Chat (1)

2012-06-02 03:28

Warnung vor Carsten Heinsch aus Wetzlar!!!!

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.22566329747917...

Alessia Revoli hab ihm geschrieben
August 2, 2011 at 6:43pm · Like
Gabriela Wirbel oder die ganzen schweine aus dem gleichen
forum.finde das leider nicht mehr,hatte vor 2 jahren eins
gefunden,als wir gegen die richterin demonstrierten.....
August 2, 2011 at 6:44pm · Like
Nadi Ha @ Alessia: was hast ihm denn geschrieben?
August 2, 2011 at 6:46pm · Like
Tanja Freiberg So traurig:
Kinder und Tiere sind die Schwächsten und deshalb
"schnipp schnapp
schwänzle ab"
August 2, 2011 at 6:52pm · Like ·
11
Alessia Revoli Nichts schönes!!!! Los spamt den zu!!!!!!!
August 2, 2011 at 7:08pm · Like ·
1
Hafennudde Vonner Waterkant Ob strafbar oder nich, der
Drecksau zieh ich das Fell über die Ohren!!
August 2, 2011 at 7:32pm · Like ·
3
Yvonne Reuter Für Tiere hat den mal jemand angerufen o.ä.?
August 2, 2011 at 7:50pm · Like
Carsten Schöning Möchte mir jeglichen Kommentar ersparen, nur
soviel: Hier bei uns hätte der keine ruhige Minute mehr. geteilt
August 2, 2011 at 7:51pm · Like ·
4
Hafennudde Vonner Waterkant Scheiß auf anrufen...Mit solchen
sucht man am besten das persönliche Gespräch..Da kann man viel
besser seinen Standpunkt vertreten!!!
August 2, 2011 at 7:52pm · Like ·
2
Vince Vega anrufen?hab doch kein bock auf nen
herzinfarkt!!schade das ich nicht in der nähe wohne.vielleicht zieht
er ja noch in meine nähe.das wäre für mich wie weihnachten und
für ihn wie der SCHLAF wo man den tunnel sieht!!
August 2, 2011 at 7:55pm · Like ·
3
Timo Mück ich würde sagen aufhängen...
August 2, 2011 at 8:02pm · Like
Claudia Siekmann Humba Bumba? Hamma Bamba...usw??? Das der
nicht alle Latten am Zaun hat,sieht man doch schon am Profil...Was
für ein Irrer!
August 2, 2011 at 8:05pm · Like ·
4
Nästy Nestea Bei dem steht demnächst n böser schlägertrupp vor
der tür.. Die zeit kommt....
August 2, 2011 at 8:43pm · Like ·
8
Nadi Ha bin dabei :)
August 2, 2011 at 8:47pm · Like ·

1

Nadi Ha würd den am liebsten mal besuchen gehn...
August 2, 2011 at 8:48pm · Like ·
1
Nästy Nestea Würd ich auch, aber wofür hat man kontakte wenn
man se net nutzt? ;)
August 2, 2011 at 9:00pm · Like ·
2
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August 2, 2011 at 11:09pm · Like
Frau Vom Kaffeemann Bei so einem "etwas" fehlen mir die Worte...
August 2, 2011 at 11:29pm · Like
Gabriela Wirbel hauptsache der hund kommt da weg...............
August 2, 2011 at 11:52pm · Like
Kati Mukherjee So ein perverses Schwein :/
August 2, 2011 at 11:55pm · Like
Monika Henneberger Den müsste man in einen Käfig voller
scharfer Hunde stecken ...
August 3, 2011 at 12:14am · Like ·
2
Hafennudde Vonner Waterkant Habt ihr dem Wixxer wenigstens
alle mal ne liebevolle Mail geschickt??? Der soll keine ruhige Minute
mehr haben bis ihm jemand die Eier platt getreten hat!!!!
August 3, 2011 at 12:41am · Like ·
1
Susi Tierhilfe Herztier EV Der Typ ist einfach nur widerlich und
krank. Ganz klar, es müssen härtere Gesetze her
August 3, 2011 at 7:20am · Like
Susi Tierhilfe Herztier EV ach ja, natürlich auch geteilt
August 3, 2011 at 7:22am · Like
Michaela Hell Entschuldigung dass ich hier so direkt werde...aber
ich kotze mir die Seele aus dem Leib nach dem Bericht bei youtube
(nach der Verhandlung). Dann kommen ja weitere Vorschläge. Es ist
wirklich das blanke Grauen! Jeder kann ungehindert auf youtube
zugreifen. Auch Kinder. Ich wär´gerne mal mit so einem alleine!!
Das wäre die längste Stunde seines Lebens. Anschließend würde der
sich entscheiden die Ressourcen dieser Erde nicht mehr
mitverbrauchen zu wollen.
August 3, 2011 at 10:42am · Like ·
5
Claudia Siekmann http://www.bmt-tierschutz.de/
index.php?Seite=38
August 3, 2011 at 10:46am · Like
Simone Hillmann Wie ABRTIG und KRANK! wie zur Hölle kommt
man überhaupt auf sowas??? Dem werd ich erstmal ne Mail
schreiben, ich hoffe ich kann Ihm zumindest etwas Schlaf rauben!
Und die ´Gesezte´ sind ja wohl blanker Hohn!Soll das arme Tier
sagen ´Du , laß das bitte, ich möchte das nicht´??? Und wieso sitzt
der nicht schon lange, wie schwer sollte dr arme Hund denn bitte
noch verletzt sein, schonmal was von seelischem Schaden gehört?
Bei einem Kind würde sich auch keiner so ein ´Urteil´ erdreisten!
Wenn der Hund Ihm aus gutem Recht seine Krüppeleier abgebissen
hätte wäre er wahrscheinlich darür noch eingeschläfert worden! ICH
KOTZE!!!
August 3, 2011 at 11:24am · Like ·
7
Simone Hillmann Unter dem You Tube Video steht seine volle
Adresse mit Telefonnummer, ich hoffe die stimmt. Er sollte
bedenken: Nachts ist es sehr sehr dunkel... Dreckiger Hurenbock!
*würg*
August 3, 2011 at 12:15pm · Like ·
4
gesuchte Tierquäler @ simone poste mal sein link zum youtube
video welches du meinst
August 3, 2011 at 12:46pm · Like
Chat (1)

4 of 11

2012-06-02 03:28

Warnung vor Carsten Heinsch aus Wetzlar!!!!

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.22566329747917...

sehen, ob es ihm dann noch spaß macht, hunde zu missbrauchen.
August 3, 2011 at 12:51pm · Like ·
3
Simone Hillmann Das ist das Video was Ihr oben schon gepostet
habt. In den comments steht unten die komplette Adresse!
http://www.youtube.com/watch?v=UA-uE8PZdPE einfach die
comments bis unten scrollen da steht alles! =)
August 3, 2011 at 12:55pm · Like
Nästy Nestea Ja bitte es muss doch unter uns allen noch paar aus
Wetzlar oder Umgebung geben, die dem die Scheiße mal deftig aus
den Knochen prügeln?
August 3, 2011 at 1:04pm · Like ·
2
Michaela Hell Man braucht nur Carsten Heinsch aus Wetzlar bei
Google eingeben. Komplette Adresse und Telefonnummer auf
mehreren Seiten
August 3, 2011 at 1:46pm · Like
Renate Hinterberger Diesem Arschloch möchte ich meinen Schuh
in den Arsch rammen!!!!
August 3, 2011 at 4:27pm · Like ·
8
Alexandra Harms aber so richtig tief mit dem hohen absatz. :-)
August 3, 2011 at 5:07pm · Like ·
4
Michael Kamp berühmt ist man durch leistung , denke du meinst
eher berüchtigt
August 3, 2011 at 11:58pm · Like
Michael Kamp es wird gerade das gespräch mit ihm gesucht sag
ich mal einfach so :O)
August 4, 2011 at 12:00am · Like ·
2
Michael Kamp übrigens seine nachbarnj wussten garnicht von
seinen neigungen. also bis heute morgen nicht
August 4, 2011 at 12:06am · Like ·
4
Marina Beginn ich hab ihn auch angeschrieben... leider hat er mir
nicht geantwortet
August 4, 2011 at 9:46am · Like
Ziller Inge @Simone Hillmann- leider stimmt das mit den Urteil bei
Kinderschändung nicht ganz, leider , wusstest du
Folgendes...Bereits nach geltendem Recht ist der sexuelle
Missbrauch von Kindern eine Straftat. Allerdings wird der
sogenannte Grundfall des sexuellen Missbrauchs derzeit lediglich in
der minderschweren Form eines sog. Vergehens geahndet. Das
heißt, dass die Mindeststrafe derzeit bei nur sechs Monaten liegt.
Als ich das letztes Jahr erfahren habe, dachte ich, ich höre nicht
richtig. Und jetzt höre ich das der Missbrauch an Tieren seit 1969
nicht mehr bestraft wird? Wer macht solche Scheiss Gesetze . Kann
man denn als Bürger dieses Landes gar nichts tun dagegen?
August 4, 2011 at 9:10pm · Like
Alexander Kretschmann IN der Politik scheinen wohl auch
Zoophile und Pädophile zu sitzen. Anders kann ich mir die
lächerlichen Bestrafungen nicht vorstellen. Tierquälerei wird wohl
nur anhand von körperlichen Misshandlungen bewertet, aber ein
Tier hat auch eine Psyche, die wohl völlig vom Gesetzt ignoriert
wird. Das zeigt, wer unser Land regiert.
August 5, 2011 at 3:17pm · Like ·
5
Alexandra Sauer Davon ab, dass Selbstjustiz in Deutschland
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an seinem Hund vergeht. Dann könnte er wahrscheinlich seine
Genitalien am nächsten Baum ganz oben in der Krone abpflücken.
August 5, 2011 at 3:46pm · Like ·
2
Tanya Heisler Alexander, tja, der Merkel sind Tiere eh scheiss egal
hat sie sogar mal öffentlich geäusert, suche eben mal den Link,
hoffe ich finde ihn noch.
August 5, 2011 at 3:56pm · Like ·
4
Tanya Heisler Hier der Link, für jeden der wissel wil, was für eine
Krähe unser Land regiert : http://www.tierschutz-landwirtscha
ft.de/html/angela_merkel.html
August 5, 2011 at 3:57pm · Like ·
3
Tanya Heisler Bitte auf den Oberen Link, der am Ende mit Merkel
endet klicken.
August 5, 2011 at 3:59pm · Like
Alexander Kretschmann @ Tanja Heisler: Vielen Dank für den Link.
Die Alte (Merkel) zeigt aber auch, wer wir Deutschen sind. Denn
immerhin wurde sie ja gewählt :-) Habe den Link geteilt.
August 5, 2011 at 4:43pm · Like ·
1
Tanya Heisler Alexander, da haste recht, traurig genug, hoffe
spätestens 2013 is die Trulla Geschichte. Thx fürs teilen ;-)
August 5, 2011 at 5:05pm · Like ·
1
Alexander Kretschmann Ich hoffe es auch, aber ich wäre nicht
überrascht, wenns so bleibt. Die Politik ist genau so hochwertig, wie
unser TV-Programm auch. Wie sagte Mahatma Gandhi: "Größe und
Wert einer Nation erkennt man daran, wie sie mit ihren Tieren
umgeht." ...und unser Staat zeigt uns ja auch, wie wertvoll unsre
alten und ärmeren Menschen sind. ...aber immerhin werden sie
besser behandelt als die Tiere :-) Perverser Trost.
August 5, 2011 at 5:19pm · Like ·
3
Melanie AnimalVoice Erschreckend unser DEUTSCHLAND !!!!!!!!!!
Wir benötigen DRINGEND neue GESETZE.........
August 6, 2011 at 11:24am · Like ·
2
Stefan Radloff ich hoffe auf zivilcourage .... also wenn von mir ein
bekannter oder ein freund so eine abnormale leidenschaft teilen
würde !!! dann würde ich seine eier in einen schraubstock spannen.
und jeden tag ein wenig weiter zudrehen ........ dann würd ich ich
ihm die fingernägel ziehen ...
August 6, 2011 at 12:01pm · Like ·
1
Perle LiebtTeufel Das Profil vom dem Perversen is jedenfalls schon
weg..Gottsei Dank..so hat er hier wenigstens kein Plattform
mehr..ausser Er amcht es über einen anderen Namen..:(
August 6, 2011 at 10:30pm · Like
Chris RoadSnack Auf auf die Messer gewetzt !!!!!
August 7, 2011 at 1:03pm · Like ·
3
Sandra Zeller für "Alle" sichtbar geteilt! Wer bzgl. der Thematik
noch mehr wissen möchte, geht bitte auf die Internetseite von
Verschwiegenes Tierleid Online - sofern diese dem ein oder
anderen noch nicht bekannt ist.
August 7, 2011 at 1:31pm · Like ·
1
Sandra Zeller bzgl. der Frage, ob der Kerl nicht in den Knast
kommt: Generell, erst mal Nein. Leider. Denn es muss nachweislich
(!) sein, dass dem Tier erheblicher Schaden zugefügt wurde - wie
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ausdrücklich unter Strafe gestellt, da die Bundesregierung der
Auffassung ist, das aktuell geltende TierSchuG sei ausreichend sieht man mal wieder, dass es nicht so ist! ....
August 7, 2011 at 1:33pm · Like
Sandra Zeller Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der
Thematik und obwohl ich mich eigentlich mal langsam davon
zurück ziehen sollte (entsprechende Bilder verfolgen einen
monatelang....), versuche ich weiterhin, die Öffentlichkeit
entsprechend wachzurütteln.
August 7, 2011 at 1:34pm · Like ·
1
Sandra Zeller Wenn ich bspw. in der Stadt unterwegs bin und mir
kommen irgendwelche "Tierschützer" mit ihrem Stand entgegen
und möchte mir eine Mitgliedschaft für "Rettet die Wale" und so ein
"Scheiß" verkaufen, erkläre ich denen ganz klar, dass ich mich für
nichts anderes "hergebe", solange wie der sexuelle Missbrauch von
Tieren in Deutschland nicht wieder ausdrücklich unter Strafe
gestellt ist!!!!
August 7, 2011 at 1:36pm · Like ·
1
Sandra Zeller Das Lied "Claudia hat 'nen Schäferhund" von Die
Ärzte mag für viele einfach nur ein "cooles Lied" von einer guten
Band sein, aber wenn man erst mal in der Thematik drin ist, erkennt
man ganz klar den Hintergrund...... Dieses Lied kommt nicht von
ungefähr..... Leider ist vielen die Bedeutung des Liedes nicht klar,
weil "cool" darauf "abgerockt" werden kann..... Das Wichtigste in
einer Spaßgesellschaft.....
August 7, 2011 at 1:38pm · Like ·
1
Chris RoadSnack In Deutschland ist das Tiere quälen nicht
gesetzlich verboten ?? Hä !! Es gibt über 56 Steuerarten hier und
damit sind die Deutschen Weltmeister . Vor allem atmeste schnell
gesiebte Luft bei eine Steuerstraftat . Doch das was wir lieben ist
Freiwild ? Wie geht das ? Soll das ein Aufruf zur Selbsthilfe werden ?
Der Junge gehört in die Körperwelten damit man ev sehen kann was
bei Ihm nicht richtig getickt hat !! Bitte teilen
August 10, 2011 at 7:09pm · Like ·
5
Michael Kamp Tanja Heisler die andern sind doch auch nicht
besser als Frau Merkel. Als rot/gün an der Macht war wurde nichts
besser für die Tiere.
August 12, 2011 at 12:28pm · Like
Michael Kamp Übrigens habe ich gehört das dieser "Tierfreund"
mächtig verprügelt worden ist letzte Woche. Weis jetzt nicht wieso
aber vieleicht hat es doch was damit zu tun das manche Menschen
das mit "Todficken" von Hunden anders sehen als er. Aber Gewalt
ist natürlich keine Lösung ! :O)
August 12, 2011 at 12:33pm · Like ·
6
Inez Laustroeer Ich habe den mal angeschrieben. Er meinte ich
wäre emotional und hätte keine Ahnung ( na was für ein Glück!!! );
ausserdem sollte ich mal eine Faltencreme benutzen, ich sähe alt
aus...habt ihr da noch Töne???
August 12, 2011 at 8:24pm · Like ·
2
Inez Laustroeer Merkel...error and try again!
August 12, 2011 at 8:31pm · Like
Sarah Holter ich hab ja überhaupt nichts gegen so sexuelle
vorlieben. ihr wisst schon: frau liebt frau, mann liebt mann, 2
frauen und ein mann, 2 männer und eine frau... handschellen,
peitschen... ist alles in ordnung... aber wer macht es bitte mit
tieren??? baaah...
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Aloisius Silberbauer ACH... Dieser kleine WURM wird früher oder
später seine GERECHTE STRAFE ERFAHREN!!!!!!!!!!!!!1
November 27, 2011 at 12:33am · Like ·
3
Aloisius Silberbauer DENK DRAN DRECKSAU!! MEIN KAKTUS MAG
DEINEN A... AUCH NUR AUS LIEBE!!!!
November 28, 2011 at 5:53pm · Like ·
2
Aloisius Silberbauer ALSO LASS ES DOCH ZU!!!!!!!!!!!!!!!!!
November 28, 2011 at 5:53pm · Like
Frank Sommer hier ein link! da sieht man den arsch zusammen mit
seinem arschkumpel michael kiok zusammen im interview mit PETA
http://manlovesdog.kavla.de/
January 17 at 9:43pm · Like ·
2
Bubi Spiele Bubi Froh wie wärs, wenn mal einer der hier
anwesenden dauerplärrer auf geplärre auch mal ne tat folgen lassen
würde? auch in DE ists in der Nacht finster..
January 18 at 8:02pm · Like ·
17
Andrea Kaiser Eine Frage: Ich bin auch für solche
Veröffentlichungen und Warnungen, aber wie bitte kann es sein,
daß in Video von einem MARCUS H. gesprochen wird, während in FB
von einem Carsten H. die Rede ist???!!!!????
January 24 at 11:37am · Like ·
2
Andrea Kaiser im Video!!
January 24 at 11:37am · Like
Gertrud Borker @ Andrea Kaiser,..."Datenschutz!"
January 24 at 12:04pm · Like ·
1
Lutz Heck wenn ich ihn in die hände bekomme hat er eine
platzwunde vom arsch bis zum nacken diese drecksau !
January 24 at 1:36pm · Like ·
13
Olga Gasteiger Kommt bitte alle zu Mira Riedigers Demo für ein
Gesetz Sexueller Missbrauch an Tieren - es findet in Köln statt, wir
haben schon Einige zusammen, es müssen aber einfach unendlich
Viele kommen!
January 24 at 2:34pm · Like ·
2
Gaby Thiel - geteilt - :-(
January 24 at 2:53pm · Like
Andreas Pacius @Olga Gasteiger gibt es einen Link zu der Demo in
FB? Das würde das einladen zur Demo vereinfachen.
January 24 at 3:05pm · Like ·
2
Marion Rafaela Tillmann geteilt, aber sein Profil ist gelöscht
January 24 at 3:23pm · Like ·
1
Laura Schwarz stiiiiirb -.- :/
January 24 at 4:27pm · Like ·

8

Konny Winterhalder weg mit disem "Schwein"...ich dürfte es nicht
miterleben,ich würde ihn foltern...
January 24 at 6:05pm · Like ·
4
Wolfgang Beck das facebook-Profil gibs nicht mehr
January 24 at 6:22pm · Like ·
1
Vanessa-Anastasia Merten das ist so abartig, wie kann man solch
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Gesetzgeber muss dringend handeln und Sodomie wieder unter
Strafe stellen, so schnell wie nur möglich!
January 24 at 7:08pm · Like ·
11
Angel Morgouse was sind das nur für menschen
January 24 at 8:52pm · Like ·
1
Elvira Weiss ekelhaft, so ein Bastard, das kann doch wohl nicht
wahr sein. Was haben wir für eine Streicheljustiz. Aber wehe Du
parkst Dein Auto falsch, dann kommt der Abschlepper.
January 25 at 1:20am · Like ·
8
Helmut Schmidt Drecksau elende, wie kann man sowas nur tun
und dieses pack vergreift sich dann an unseren kindern und die
Justiz schaut weg..... Helle
January 25 at 4:24am · Like ·
3
San Dra Abartig! Habe gleich mal an unser Tierheim in der Nähe
geschrieben! ja das ist unser Deutschland, Raubkopierer wandern
ewige Jahre in den Knast, und Vergewaltiger und andere schwere
Verbrecher kommen nach ein paar Jahren wieder frei, weil
s...See More
January 25 at 8:40am · Like ·
6
Petra De Luxe schon krass wenn man dieses Person mal Googelt!
da kommen ja seiten bei raus..der ist ja total bekannt im grunde
wundert es mich das er noch n icht zusammen geschlagen im
krankenhaus liegt! perverses monster!
January 25 at 9:09am · Like ·
2
Hille Heinlein geteilt.....................solche kreaturen sollte man
entsorgen.......meine meinung! dreck gehört nicht auf diese welt !
warum wissen hunde nicht wie stark sie sind.....schade! ich
"empfehle" ihm einen rottweiler.........und dann............See More
January 25 at 12:02pm · Like ·
5
Bianca Stefani Ich weiß, man darf niemandem drohen. Aber ich
hoffe jemand jagd ihn und schiebt ihm ein dickes glühendes
Metallrohr in den Arsch! Und bitte rettet doch einer der da wohnt
den Hund. Beim spazierengehen kann er ja mal gegen einen Baum
stolpern und dann bitte den armen Hund mitnehmen!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
January 25 at 12:33pm · Like ·
5
Mandy Fuß geteilt!!! Ohne Worte.
January 25 at 12:54pm · Like
Aylin Alerta was fleischfresser mit den tieren machen, ist auch
nicht viel besser
January 25 at 4:22pm · Like ·
2
Jenny Pogalski wie krank kann man nur sein so eine Hurre
January 25 at 6:27pm · Like ·
1
Christine Roman o gott wie abartig muss man sein??????? da kann
einem nur schlecht werden
January 25 at 6:36pm · Like ·
2
Tanya Heisler Thorsten, ist die Info 100 % gesichert???
January 25 at 10:47pm · Like
Sabine Mehnert so eine drecksau........
January 26 at 6:20am · Like ·
3
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Philippe R. Welté EIN PFERD FÜR DEIN ARSCH VERRÜCT !!!!!!!
January 26 at 2:54pm · Like
Alexandra Golub ...das glaub ich einfach nicht...:-( Wird echt
Zeit,dass die menschliche Rasse von diesem Planeten
verschwindet...:-(
January 27 at 2:24am · Like ·
4
Ulrich Hanel Auch wenn es verwerflich ist was er tut, habt ihr nicht
das Recht in mit Klarnamen, Adreesse, Telefonnummer und
gemachten Anzeigen usw. an den Pranger zu stellen!
January 27 at 10:22am · Like ·
2
Ulrich Hanel Diese Vorverurteilung ist ein krasser
Datenschutzverstoß und hat hier nichts verloren. Muss wohl mal
meinem Anwalt einen Tip geben wegen Eurer Rechtsverstöße.
January 27 at 10:24am · Like ·
2
Susanne Klopfer @Ulrich, gehts noch??? So einer gehört ganz
gewaltig an den Pranger gestellt... Soll er für immer in Schande
leben...
January 27 at 11:39am · Like ·
3
Ulrich Hanel Wer so schreibt wie z. B. Bianca Stefani "Ich weiß, man
darf niemandem drohen. Aber ich hoffe jemand jagd ihn und
schiebt ihm ein dickes glühendes Metallrohr in den Arsch!" ist auch
nicht viel besser als er. Und im großen und ganzen seit ihr alle so!
January 27 at 2:37pm · Like ·
1
Tina Bechert Kerler bela69@zoophil.de das ist seine emailadresse,
ganz einfach nach zu googeln ... der gehört sich gelyncht ....des
pervese schwein
January 27 at 11:00pm · Like ·
1
Chris RomperStomper besser mit Tieren als mit Kindern
January 28 at 5:47pm · Like
Alexander Koschitz Gegen den Typen wird nicht vorgegangen ;)
Der ist 2009 vor Gericht gestanden, und nciht verurteilt worden.
Seitdem scheißt sich keiner mehr um ihn
January 28 at 10:24pm · Like
Alexander Koschitz Mal abgesehehn davon, dass diese Meldung
nur noch aufgefrischt wird, und seit 2008 im Umlauf ist.
Legt mal neue Beweise vor, dass er noch aktiv ist, denn das ist
lächerlich. Ich bin im Kampf gegen solche Arschlöcher samt Seiten
sehr aktiv, aber mir ist nicht bekannt, dass seit 2009 wo er vor
gericht stand, aktiv war
January 28 at 10:33pm · Like
Susanne Hruska habe den typen auch grad gegoogelt und bin dort
auf sachen getroffen die mich echt schocken-da sind doch echt
leute die schreiben das ``tiere zu lieben`` nix schlimmes iist. sie
reden als hätten sie die weisheit mit dem löffel gefressen
abe...See More
January 31 at 10:07pm · Like ·
4
Alexander Rustler im video heisst er marcus h und net carstern Oo
February 19 at 9:38pm · Like
Pierre Neu Alex... Dir ist hoffentlich klar das der Name in dem Clip
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Alexander Rustler eeh pierre dir ist doch wohl klar, das es egal ist
wie der vorname ist, solange der nachname eh unbekannt ist ?
February 19 at 10:52pm · Like
Alexander Rustler und wie man aus den vorherigen kommentaren
entnehmen kann, weiss man net mal ob er wirklich heinsch mit
nachname heisst
February 19 at 10:55pm · Like
Pierre Neu -.- nich wenn man sichs wünscht :D
February 19 at 10:55pm · Like
Pierre Neu Heinrich wie es aussieht
February 19 at 10:55pm · Like
Pierre Neu ^^
February 19 at 10:55pm · Like
Frank Trotzki Seinen Hunden geht es gut keine angst.
March 29 at 3:03pm · Like ·
1
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