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ACHTUNG!!
Da wir uns ja schon immer irgendwie von anderen Anonymous Gruppen selbst ausgrenzen
tun wir das auch wieder und starten die #OpZeta.

Sodomie/Zoophilie ist seit 1969 wieder erlaubt. Keiner kann genau sagen wieviele Menschen
es gibt die Tiere für sexuelle Zwecke Mißbrauchen. Die Tiere erleiden dabei erhebliche
körperliche und seelische Schäden. Viele sind danach stark stark traumatisiert, wenn sie
überhaupt gerettet werden können und nicht sogar in den Händen der Täter bis zu ihrem
Tot sexuell Missbraucht werden.
Ich persönlich beschäftige mich erst seit ein paar Monaten intensiver mit diesem Thema,
mußte aber leider feststellen das die Zoophilisten sich hier im Internet schier unbegrenzt
entfalten können.
Die bekanntesten Zoophilisten tummeln sich im Zeta Verein. Dort versuchen einige von
Ihnen sich für mehr Toleranz (für Tierficker) einzusetzten und setzten ihre sexuellen
Neigungen gleichzeitig mit der Homosexualität gleich. Als Begründung führen sie an das
diese genau wie die Zoophilie im dritten Reich durch § 175 verboten war. (Dieser wurde
1969 abgeschafft)

Jeder der sich jetzt für ein Verbot der Zoophilie/ Soodomie einsetzt und das auch offen
äußert wird nun als NAZI oder als FASCHIST beschimpft und aufs übelste verleumdet.
Mahnwachen die stattfinden um auf das Tabuthema aufmerksam zu machen werden mit
DiskriminierungsAktionen im Dritten Reich verglichen uvm.
Die angagiertesten der Zoophiliegegner sind dabei vor allem das Ziel der Angriffe. So wurde
in der letzten Woche sogar der Server der Bulldog Nachrichen, einer Seite auf der ein
angagierter Tierrechtler dafür Kämpft das Sodomie endlich verboten wird von den
Zoophlisten gehäck und komplett lahmgelegt und selbst der FB Account von Bulldog
Nachrichten ist nicht mehr zugänglich.
Die Zoophilien sich dabei stolz auf sich und auf ihr tun und stellen dies frei für alle ins Netz.

Das ist eine Ungerechtigkeit die zum Himmel schreit :(((
Bitte schaut euch die Seiten des Sodomistenclubs mal an und macht euch selbst ein Bild !!!

http://blog.zeta-verein.de/
http://czyborra.com/zeta/

#Birdfire
See Translation

 
 

Like · Comment · Share

25 people like this.

Thomas van Helden Soweit ich weiss wird Zoophilie doch in immer mehr Ländern verboten wieder?
Tuesday at 11:53pm · Like

Para An Saoirse Die meisten Zoophilien Handlungen werden über das Tieschutz gesetzabgedeckt.
Aber ich finde wir haben Größere Probleme als Irgendwelche kranken idioten die meinen es mit
Tieren Treiben zu müssen. Siehe Acta, Indect, oder im Ausland Syrien usw.
Yesterday at 12:19am · Like

Suse Wu Schaut doch mal hier vorbei. Ulla Saure ist da sehr engagiert und ein rotes Tuch für die
Zoophilen. Sie würde sich sicher über eure Unterstützung freuen! https://www.facebook.com/
groups/235294063154522/

"Gegen sexuellen Missbrauch von Tieren"
In dieser Gruppe geht es um das Tabuthema Sodomie/Zoophilie. Den meisten
Mensche...
See More

Yesterday at 2:51am · Like · 6

Anonymous V. Germany Hab mich mal eingetragen in der Gruppe ;) .. Lieben Dank :)
#Birdfire
Yesterday at 3:52pm · Like · 4

Alexandra Fanslau zu dem thema finden erneut demos statt!! die nächste ist am 7.7.2012 in
düsseldorf!! am 1.9.2012 in köln!!!freuen uns über jeden der uns unterstützt....lieben gruss
Yesterday at 4:11pm · Like · 4

Anonymous V. Germany Para An Saoirse Sehr schade das du so denkst, dir ist Acta wichtiger als
Tiere und Kindern vor dem MIssbrauch zu Schützen. Mir nicht !, Und man sieht ja das mit dem
Tierschutzgesetzt nichts abgedeckt wird, sonst bräuchte es diese Aktion jetzt nicht. Immer schön
nach dem Motto, andere machen das schon, dann muss ich nichts tun. Sry, aber ist so ;)
#Birdfire
Yesterday at 4:19pm · Like · 8

Alexandra Fanslau die zoos hacken gerade einige computer meiner freunde (all die,die sich mit dem
thema ernsthaft befassen)....unglaublich
Yesterday at 4:21pm · Like · 3

Anonymous V. Germany Die sollen nur zu uns kommen, hier ist Schluss :D, dann kommen schwere
Geschütze :),, ja aber dsa kenn ich :/,, uns wollte man auch schon unterwandern und mein Facebook
Acc, war auch schon mehrere male gehackt.. Aber nicht mit uns xD
#Birdfire
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Alexandra Fanslau Birdfire,wir sollten mal über PN schreiben!!
Yesterday at 4:26pm · Like · 1

Anonymous V. Germany Mit diesem Thema lehne ich mich eh schon viel zu weit aus dem Fenster, da
wird es wieder einige Diskussionen geben, bei anderen Anonymous Gruppen, über unsere
Glaubwürdigkeit,, aber was solls,, Ich bin dabei und Isis auch !.. Haters Gonna Hate
#Birdfire
Yesterday at 4:27pm · Like · 2

Anonymous V. Germany Gerne hab dich angeschrieben xD :)
#Birdfire
Yesterday at 4:33pm · Like

Alexandra Fanslau nix angekommen....zwinker
Yesterday at 4:35pm · Like · 1

Remo Forthelulz Sinnlose Aktion.
Yesterday at 4:48pm · Like

Anonymous V. Germany Remo Forthelulz: Wie gesagt besser da hocken und nichts tun, gell :)
Alexandra Fanslau Schon mehrere geschickt xD
Yesterday at 5:05pm · Like

Marcus Grünwald Tiere haben genau so Gefühle, und keiner hat das recht sie zu qulelan.
Yesterday at 5:47pm · Like · 3

Suse Wu Diejenigen die sagen "es bringt nix" sollten aus dem Weg gehen und Platz machen für die,
die es einfach tun!
Yesterday at 6:11pm · Like · 3

Anonymous V. Germany Juii das ist ne lange Zeit,, wenn ich mal von der Arbeit heimkomme,, bald
hoffentlich, dann organisier ich mal ein bisschen..Hinter der Bühne haben wir schon etwas vorbereitet
:)
#Birdfire
Yesterday at 7:09pm · Like · 1

Marina Bukvic einfach nur SCHRECKLICH - solche "Menschen" müssen gestoppt werden. KRANK - die
können politiker misshandeln aber keine wehrlosen Lebewesen. Da geh ich kaputt dran!!!
Yesterday at 7:52pm · Like · 2

Sabine Küsters http://www.facebook.com/events/236040439833088/

*********Mahnwache********Gegen legalen Sex mit Tieren und gegen einen
Zoophilen-Verein "Zeta"
Saturday, July 7 at 12:00pm at Düsseldorf
Join

Yesterday at 8:03pm · Like · 4

Marina Bukvic soviel Dummheit, Ignoranz und Gleichgültigkeit auf dieser Welt. Manchmal schwindet
meine Hoffnung...
Yesterday at 8:15pm · Like · 2

Andrea Braun http://www.facebook.com/events/401325169906368/

Aktion Fair Play - Mahnwache gegen Sexuellen Missbrauch an Tieren
Sunday, July 29 at 12:00pm at Schloßplatz
Join

Yesterday at 8:24pm · Like · 2

Alexandra Balzer-Reimann Die Zoos stellen sich als Opfer dar, dabei sind die armen Tiere die
Opfer!!!! Es wird niemals einvernehmlichen Sex zwischen Mensch und Tier geben!!!!!!
Yesterday at 10:04pm · Like · 8

Steph Hö-Schi Es ist immer noch zu vielen Menschen nicht bekannt und klar, das es Menschen gibt ,
die Sex mit Tieren haben... Durch die Unterschriftenaktion von Ulla Saure, zur Einreichung einer
Petition, damit das Gesetz geändert wird und somit Sex. Mis...
See More
13 hours ago via mobile · Like · 2

Markus Bauer Ja, die lieben scheinheiligen Zoophilie-Gegner. Behaupten es ginge ihnen um
Tierschutz, aber in Wirklichkeit geht es ihnen nur um ein Moralgesetz.
Ihr glaubt mir nicht? Aber ich kann es beweisen. Lest euch mal die Forderungen durch. Überlegt euch,
was etliche Tierärtzte und Besamungstechniker mit den armen Tieren machen.
Nun denkt ein klein wenig nach. Jetzt lest diesen Bereich : http://www.spiegel.de/
spiegel/spiegelspecial/d-8650417.html  .
Na dämmert es euch schon? Genau, hier werden Tiere so richtig Misshandelt und Verstümmelt. Und
das ist nur ein Beispiel. Denkt mal an die ganzen Rinder und Schweine. Oder daran, dass manche
Hundezüchter die Hündin zum Decken in ein Gestell einspannen, Das nenne ich Vergewaltigung!
So aber nun zurück zu den Pseudo-Tierschützern. Ich glaube nicht, dass sie zu dumm sind, diese
Vergehen an den Tieren zu übersehen. Es ist Ihnen einfach egal. Sie wollen nur gegen eine Minderheit
vorgehen, die ihrer Ansicht nach etwas Moralisch verwerfliches tun. Aber wie kann jemand über
millionenfachen Missbrauch an Tieren einfach so hinwegsehen und dann noch Glaubhaft versichern
es ginge ihm um den Tierschutz?
Wären sie wirklich an den Tieren interessiert hätten sie Forderungen wie
"JEDE sexuelle Handlung an Tieren muss unter Strafe gestellt werden. Außer sie ist medizinisch zum
Wohl des Tieres nötig"
aufgestellt. Aber so, das ist ein meinen Augen Heuchelei vom Feinsten.

SPIEGEL SPECIAL 1/1997 - Der Duft der Stute
www.spiegel.de

Das deutsche Nachrichten-Magazin. Die wichtigsten Themen, Meldungen und
die komplette Ausgabe als E-Paper.

6 hours ago · Unlike · 2

Anonymous V. Germany Markus Bauer so spaßig das dauernd auf unsere Pinnwand zu setzen, so
das Facbook das wieder als Spam markiert ?
#Birdfire
6 hours ago · Like · 1
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6 hours ago · Like · 1

Susanne Schneider @ Markus Bauer: Niemand behautptet, dass die Ergänzung des TSchG in Form
von "Verbot sexuell motivierter Handlungen" das WICHTIGSTE sei in Sachen
Tierschutz/Veränderungen. Wenn das Thema keine Relevanz hätte, hätten wohl kaum einige
Nachbarländer vor kurzem ihr TSchG bereits dahingehend ergänzt. Außerdem bleibt es wohl jedem
selbst überlassen sich zu entscheiden, wofür er sich einsetzt und was er gerade tut. Deine Argumente
für eine "Scheinheiligkeit" und einen "Pseudo-Tierschutz" sind haltlos und schon fast dümmlich, denn
wer kann schon jeden Tag zu einer anderen Demo gehen oder 50 Themen gleichzeitig in Angriff
nehmen. Oder gibt es noch mehr als 50? Bestimmt... Desweiteren kommen mir deine Zeilen so arg
bekannt vor, dass sich schon die Frage stellt, ob ihr sexuell auf Tiere fixierten Personen eigentlich
einen Katalog habt, aus dem ihr so etwas in langweiliger Regelmäßigkeit abschreibt und unter die
Leute bringt. Aber ist ja klar, dass euch die immer größer werdende Bewegung für eine
Gesetzesänderung arg stört, ihr wollt ja weiterhin ungestraft eure sexuellen Triebe an oder mit Tieren
ausleben dürfen. Kinder und Tiere sind TABU, und das werdet "ihr" auch noch zur Kenntnis nehmen
müssen.
5 hours ago · Like · 1

Markus Bauer @Susanne : 1. Wo her hast du bitte die Information, dass ich sexuell auf Tiere stehe?
2. Ich habe nicht gesagt, dass es das einzige Tierschutzthema ist, aber ich finde es schon sehr
heuchlerisch, dass hier Gesetze gefordert werden, die nur auf eine Minderheit abzielen. Ich hätte ja
noch fast Verständnis dafür, wenn der „Hauptstimmenfänger“ die Zoophilisten wären und die
geforderten Gesetzesvorschläge gleichzeitig einen Rundumschlag machen würden.
3. Ja, das liebe Ausland. Hier möchte ich mal auf die Meldung http://www.spiegel.de/politik/ausland/
0,1518,541391,00.html  aufmerksam machen.
Zitat Abgeordnete Harm Evert Waalkens : „"Die Niederlande sind bisher ein Anziehungspunkt für
Perversitäten, und das wollen wir abschaffen". Dem ging es ja so wirklich richtig dolle um den
Tierschutz. Deswegen wurden die Forderungen von Esther Ouwehand NICHT mit in das Gesetzt
übernommen.
4. Betrachte die ganzen Flyer, Demoaufrufe, etc. doch mal mit etwas Objektivität. Dann wirst du
sicher verstehen können, dass ein außenstehender Dritte den Eindruck erhält, dass es hierbei um eine
moralische Forderung geht. Ich konnte aus keinem Informationsmaterial erkennen, dass es
wissenschaftliche Belege für die Aussagen gibt. Auch auf eigene Recherche hin konnte ich nichts
finden. Alles was es scheinbar im Internet gibt, sind immer die gleichen Aussagen von verschiedenen
Quellen.

Straftat Sodomie: Niederlande verbieten Sex mit Tieren - SPIEGEL
ONLINE
www.spiegel.de

Die Debatte dauerte zwei Jahre - doch nun hat das niederländische
Parlament beschlossen, den Sexualverkehr mit Tieren und die Herstellung
pornografischer Darstellung davon zu verbieten. Ab sofort wird Sodomie mit
bis zu sechs Monaten Gefängnis bestraft.

4 hours ago · Like

Susanne Schneider @ Markus Bauer: zu 1. Selbstverständlich weiss ich nicht, ob du
zoophil/zoosexuell bist. Von daher: Klammer dich bitte einfach aus, aus dem von mir geschriebenen
"ihr". Und natürlich "sorry"; dein Text ähnelt so sehr den Texten einiger bekennender Zoophiler; das
ist dann wohl der Grund für diesen meinen "Irrtum". Nochmals ein ganz großes "Sorry" ;-).
Desweiteren: Die anderen Punkte diskutiere ich hier nicht mit dir, Unbekannter. Wenn deine
"Recherchen" dich davon überzeugen, dass sexuelle Handlungen an Tieren a) nicht verboten werden
sollten/müssen und b) noch nicht einmal ein tierschutzrelevantes Thema sind, so ist das deine Sache.
Du musst ja nicht dagegen sein, es ist deine eigene Entscheidung.
4 hours ago · Like · 1

Markus Bauer Ok, mein Text setzt sich kritisch mit eueren Vorderrungen auseinander, das ist aber
die einzigste Gemeinsamkeit die ich zu den Texten von ZETA & Co. finden kann. Ich habe nirgendwo
in den von mir gefundenen Diskussionen etwas mitbekommen, dass die Forderung auf die Praktiken
der Zuchtindustrie erweitert werden soll. Nur die niederländische Abgeordnete hatte eine solche
Forderung. Das war auch der Punkt, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Ganz salopp formuliert
: Ist es der Kuh, die etwas von hinten in den Körper geschoben bekommt, nicht egal, ob der Mensch
das macht, weil er dafür Geld bekommt oder weil es ihn erregt?
Ich kam zu der Antwort „Ja, ist es ihr sehr wahrscheinlich“. Daraufhin habe ich mir Überlegt warum
das eine verboten sein soll und das andere nicht. Da ich hierauf keine Antwort gefunden habe, kam
ich zu dem Schluss, dass es wohl um ein Moralverbot gehen muss.
Ganz ehrlich, so kompliziert sind diese Gedankengänge nicht, oder?
Für ein Verbot, wie es die Bewegung der du angehörst fordert, kann ich mich nicht einsetzen, weil es
in mir den Eindruck des „vorgeschobenen“ Tierschutzes macht.
Das du die anderen Punkte hier nicht mit mir diskutieren möchtest finde ich ehrlich gesagt schade.
Wärst du an einem anderen Ort dazu bereit?
PS: auch wenn ich ehrlich gesagt Zweifel an der Aufrichtigkeit deiner Entschuldigung habe.
Entschuldigung angenommen.
3 hours ago · Like

Susanne Schneider 1. Bei einem Verbot der künstlichen Besamung würden viele mächtige
Interessengruppen ihr Veto einlegen. Was glaubst du, wieviele Jahre das dauern würde, so etwas
durchzubekommen? (nicht ironisch gemeint) Wenn überhaupt. 2. Natürlich wäre auch ein Verbot des
Festhaltens der Hündin zum Aufsteigen eines Rüden zur Zucht angebracht. Wäre ja toll, wenn sich
jemand darum kümmern würde... 3. Diese sexuell gestörten Leute handeln zur eigenen
Triebbefriedigung. Was glaubst du denn, wieviele Männer hemmungslos in Rüden oder Hündinnen
eindringen? Hühner sterben sofort bei solch einem "Akt", es zerreisst sie innerlich. Glaub nicht, die
"Welt der Zoosexuellen" sähe so aus, wie der Zeta-Club sie beschreibt. Recherchier mal tiefer, geh auf
Seiten, auf die du normalerweise vielleicht nicht gehen würdest. Wir haben uns schon informiert, was
da so abgeht. Übrigens werden auch ganz junge Leute dort aktiv geduldet, sogar Tips werden den
Anfängern gegeben. Das kanns nicht sein, oder??? Und da eben keine Rundumschlag-Gesetze
möglich sind, leider, muss man sich halt auf ein bestimmtes, eingegrenztes Thema beschränken,
wenn man überhaupt etwas erreichen möchte. 4. Außerdem, und das ist fast das Allerschlimmste
(kann man hier von einer Steigerung sprechen?), die Grenze zur Pädosexualität ist löchrig. So, ist
nicht böse gemeint, aber hier steige ich erst mal aus der Diskussion aus, sonst sitze ich morgen früh
noch hier :-).
2 hours ago · Like · 2
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