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Das muss ein Ende haben, und zwar recht bald!!!
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Roman Czyborra Jawoll, das muss ein Ende haben! Dieser Hund wurde auf einer volksverhetzenden
Demonstration gesehen und gehört einem/einer fanatischen menschen- und tierfeindlichen Halter/in
und weist damit völlig zurecht darauf hin, dass er ein Opfer derer ideologischer Verblendung, wenn
nicht gar der sexuellen Misshandlung ist.
Friday at 10:13am · Like
Ria Ehrmanntraut Dummschwätzer.
Friday at 10:15am · Like ·
1
Ria Ehrmanntraut Anmerkung: ROMAN CZYBORRA, ein "Mann" der sich mit Pädophilen trifft, um sich
über die jahrlang unterdrückte sexuelle Neigung auszutauschen. Der aus lauter Toleranz und
Mitgefühl dem Verein ZETA und einem Pädophilen-Verein beigetreten ist.
Friday at 1:00pm ·
Roman Czyborra Selber Ehrverletzerin und Beleidigerin, ätsch!
Friday at 1:06pm via
Ria Ehrmanntraut Dann siehst du deine Neigung also auch nicht als normal an. Ist ja interessant. Wie
kann ich eine Ehrverletzerin und Beleidigerin sein wenn ich lediglich deine eigens veröffentlichen
Worte teile??? Ich habe weder etwas dazugemacht noch mir etwas ausgedacht... Und das so goldige
"Ätsch" zeigt mir wieviel Volumen hinter der Gehirnschale versteckt liegt. Mir wird alles immer
klarer...
Friday at 1:16pm ·
Susanne Glaser Roman deinen Worten zu lauschen ist so schön,ein erwachsener Mann mit dem
Wortschatz eines Kindes,da brachen wir uns ja nicht über andere Dinge wunder.Und wir fassen uns an
den Händen und drehen uns im kreis und singen ätschi .....
Friday at 1:20pm · Like ·
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Friday at 1:25pm · Like
Roman Czyborra Meine Emailantwort bezog sich nur auf Rias "Dummschwätzer". Meine Neigung
sehe ich als sehr normal an, kann ich nur weiterempfehlen zur Entspannung Eurer hysterischen
Verkrampfungen. Und Deine Fehleinschätzung des Volumens hinter meiner Gehirnschale beweist ja
Deinen notorischen Beleidigungszwang.
Friday at 3:57pm · Unlike ·
1
Ria Ehrmanntraut Du bist mit deiner Neigung und deinen Freunden schon mehr als Beleidigt. Dazu
brauchst du mich nicht.
22 hours ago · Like
Heidi Ehrmanntraut @Diplom-Kackmatiker, alias Roman Czyborra: Im Gegensatz zu dir sind wir
ganz locker.... und... du hast uns noch nicht erlebt, wenn wir beleidigend sind. Also, klemm' den
Schw.... ein, öffne deine Ritze und hämmer weiter sinnloses, krankes Zeug in den Kasten.....
13 hours ago · Like
Write a comment...

Stephan Binder

June 1

für welchen sender arbeiteste noch
mal? fritz oder radioeins?
Yesterday

rbb - hörfunk - nich speziell für ne
welle
Chat (3)

2 of 2

2012-06-03 10:44

