
Kommentare: 

 
Leuze Michael • vor 2 Stunden 
Zurück aufs Meer mit der gesamten Ladung und dann versenken 
ANTWORTEN11 Antworten2 

 
vindicator05 • vor 1 Stunde 
Menschen wie Müll im Meer verklappen. Das würde dir gefallen, was? 
ANTWORTEN1 

 
Leuze Michael • vor 1 Stunde 
@vindicator05 Nein würde mir nicht gefallen. Ich würde denen jeden einen Humanen 
Tot geben. Kopfschuss und dann versenken. Ich will die Schweine nicht leiden 
lassen. 
Read more 
ANTWORTEN1 

 
Dagmar Schatz • vor 1 Stunde 
@vindicator05 So sind sie, die Besorgten... 
ANTWORTEN 

 
vindicator05 • vor 1 Stunde 
@Leuze Michael Bis zu diesem Post dachte ich, dass du lediglich ein bisschen 
voreilig und etwas übertrieben schreibst. Jetzt hast du dich zweifelsfrei als 
rechtsradikales Arschloch geoutet. Frag dich mal, wieso dir im echten Leben 
niemand mehr zuhört :) 
ANTWORTEN 
1 

 
Leuze Michael • vor 59 Minuten 
@vindicator05 wie bist du den drauf. Ich kann gar nicht rechtsradikal sein, ich bin 
nicht arisch. Aber ich vertrete die Meinung der Ilegal versucht zu kommen oder dabei 
Hilfe leistet hat sein Leben verwirkt. P.S ich habe mehr Grund Nazis zu hassen als du 
dir vorstellen kannst. 
Read more 
ANTWORTEN1 

 
vindicator05 • vor 57 Minuten 
@Leuze Michael interessante "logik" für einen einzeller :D 
ANTWORTEN 

 
vindicator05 • vor 55 Minuten 



@Dagmar Schatz Sorry, aber das ist ganz sicher kein Besorgti. Der segelt hart an der 
Strafbarkeitsgrenze. 
ANTWORTEN2 

 
Leuze Michael • vor 13 Minuten 
@vindicator05 Wie viele sollen kommen dürfen? Ab Wie viel ist es zu viel? Wie sollen 
die finanziert werden? Das Boot Europa ist mehr als voll, und auf Ilegalen Wege erst 
recht nicht. Da die Sea watch ihren Beitrag als schmuggler dazu trägt Frage ich mich 
wie viele andere warum man die anscheinend in Seenot geratene nicht unmittelbar 
zum nächsten sicheren Hafen bringt? Das wäre dann Tunis, aber nein man muss die 
Leute nach Europa schmuggeln. Ich hoffe das die Carola nicht mehr lebendig das 
Gefängnis verlässt und die geschmuggelten zurück nach Africa bringt. 
Read more 
ANTWORTEN1 

 
vindicator05 • vor 9 Minuten (bearbeitet) 
@Leuze Michael Danke, das spricht für sich. Schade, dass eigentlich diskutable, 
berechtigte Kritikpunkte von ungebildeten, Hass predigenden Proleten wie dir in solch 
unzivilisierter Weise rausgerülpst werden bis auch wirklich NIEMAND mehr zuhört. 
ANTWORTEN 

 
vindicator05 • vor 6 Minuten 
@Leuze Michael Sie soll also im Knast umgebracht werden UND ihre Frachtstücke 
nach Afrika zurückbringen? Junge, lern dich mal anständig auszudrücken... 
ANTWORTEN 

 
Dirk Lol • vor 4 Minuten 
Die illegalen zurück bringen, die alte verknacken und gut ist. 
ANTWORTEN 

 
Dirk Lol • vor 6 Minuten 
Hoffentlich wirst du im Knast gut ran genommen. Leute wie du bringen dieses 
Gesindel nach Deutschland, ekelhaft! 
ANTWORTEN0 Antworten 

 
Erich H. • vor 3 Stunden (bearbeitet) 
Hoffentlich wird die Schlepperqueen in den Knast gesteckt und der Schlepperkahn 
versenkt. Was waren das für bezahlte Klatscher wie am Bahnhof, sollen sie doch die 
Muchels mit nach Hause nehmen. 
ANTWORTEN4 Antworten3 

 
Dagmar Schatz • vor 3 Stunden 



Dagegen können wir noch eine Menge tun. Hinter Frau Rackete steht breite 
europäische Solidarität. Z. Info: es wurden bisland ca. 300.000 Euro für ihre 
Verteidigung gesammelt. 
ANTWORTEN 

 
Erich H. • vor 3 Stunden 
@Dagmar Schatz, klar von irgendwelchen Links/ Grün Stiftungen aus Steuergeldern 
oder willst du mir sagen die Ökofaschisten geben etwas von ihren Hartz 4 ab? Die 
Mehrheit der Bevölkerung findet dieses kriminelle Handeln solcher Verstrahlten 
bestimmt nicht gut. 
ANTWORTEN1 

 
Dagmar Schatz • vor 1 Stunde 
@Erich H. Habe ich Ihnen erlaubt, mich zu duzen? Leute wie Sie sind nicht "die 
Mehrheit". 
ANTWORTEN 

 
Dirk Lol • vor 5 Minuten 
Dagmar Schatz du auch nicht, hoffentlich wird sie in Italien gut ran genommen! 
ANTWORTEN 
 


