http://123gb.de/gb.php?user=tierhof

	
  
19.03.2013 18:35:46
Husky
Er hat damals Haftverschonung beantragt mit der begründung er müsste ja auf seine
Hunde und seine Kinder (die im Endeffekt schon Jugendliche) sind aufpassen.
Wurd natürlich abgelehnt, die sind alt genug
	
  
	
  
19.03.2013 17:28:34
Husky
Warum genau, dass wird wohl nur ein Psychater sagen können.
Thierfelder ist totkrank, da macht er ja kein Geheimnis raus. Ich vermute daher das es
irgendwie eine Kompensierung seiner Todesangst ist oder ähnliches. Leute die gesagt
kriegen "Sie sind bald tot" sind anfälliger für irgendwelche abstrußen "Hobbies"
Wobei Leute denunzieren, beleidigen, verleumden, bedrohen wirklich kein
erstrebenswertes Hobby sind. Vor allem weil es den wirklichen Tierschützern massiv
schadet
	
  
	
  
	
  
	
  
19.03.2013 17:10:38
Husky
Dieser dubiose militante Tierrechtler Carsten Thierfelder? Du meinst den der wegen
unwahrer Tatsachenbehauptung, Verleumdung, Beleidigunt und anderem in Haft
gesessen hat?
Dem eine Klage wegen Verbreitung von tierpornopraphischen Schriften ins Haus steht?
Gegen den mehr als 10 einstweilige Anordnung vorliegen?

	
  

Scheint dem ETN nicht unangenehm zu sein, nein.
	
  

19.03.2013 17:03:17
Husky
Bis jetzt konnte noch niemand die existens von Tierbordellen nachweisen, von denen die
behaupten das es welche gibt (Thierfelder, ETN) erfährt man auch genau gar nichts.
Wenn sie wüssten das es welche gibt könnten sie bereits seit, 20 Jahren? dagegen
vorgehen, wurde aber nie getan. Warum nicht? Weil es keine gibt? Weil man keine Lust
hat? Weil man der Politik lügen auftischen will?
	
  
	
  
18.05.2013 00:47:39
Tierhof Straelen
Wie angekündigt, halten wir unsere Leser/Schreiber über einen Teil der Geschehnisse
rund um den Hassprediger Carsten Thierfelder auf dem Laufenden. An dieser Stelle
müssen wir uns zunächst dafür entschuldigen, dass das erst jetzt passiert, aber wir
mussten uns erstmal die Tränen trocknen. Falls jetzt jemand meint, dass es Angsttränen
waren oder sind, so müssen wir ihn enttäuschen.
Nein: Charity für Tiere/Tierhof Straelen wird sicherlich nicht vor einem Hassprediger in
die Knie gehen! Was der Tierhof Straelen auf keinen Fall machen wird, dem Ansinnen des
Hasspredigers Folge zu leisten, das Gästebuch zu schließen. Es tut uns fast schon leid,
dem Ansinnen des "Thierrechtlers in Lederjacke" nicht nachkommen zu können, ihm
schriftlich zuzusichern, keine Lügen oder Rufmord weiter zu verbreiten gegen
Tierschutzvereine und Tierschutzorganisationen. Hier gilt: In dubio pro reo!!!
Herr Thierfehler, hierzu brauchen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker befragen, hier
reicht der Erfahrungsaustausch mit der Ihnen bekannten "größten deutschen
Zuchthundehilfe" zu den Erfolgsaussichten. Wir wollen schließlich auch von uns sagen
können "... wenn nicht wir, wer dann!".
Die "Güte" des Hasspredigers, sich dann von den ehemals Arsche-2000Spendenbetrügern abzuwenden und seiner eigentlichen Arbeit, nämlich das
Vergewaltigen von Kindern und Tieren zu verhindern, müssen wir unter tiefstem
Bedauern ausschlagen, auch wenn es uns das Herz bricht.
Hier scheint der Hassprediger etwas strubbelig unterwegs zu sein, wir können weder mit
Rufmord noch mit Lügen dienen.
Wir hoffen sehr, dass der Wunsch des Thierfehlers nach einem großen Gerichtssal für die
ganzen Zeugen und Opfer in Erfüllung geht!!!
Hier können wir uns eine gewisse Ironie nicht verkneifen: Herr Thierfehler, wir hoffen
doch sehr, dass Barbara B. zu Ihren Zeugen und Opfern gehört. Unserer Meinung nach,
hätte diese eigentlich schon Miete zahlen müssen, für die Abnutzung der Anklagebank.
Für den Fall, dass die "größte deutsche Zuchthundehilfe" auch zu den Zeugen gehört,
hätte das den Vorteil, dass es ein Wiedersehen von Gleichgesinnten gäbe, ohne dafür von
der Straße abzukommen, um sich im Nürnberger Wald zu treffen.
Kleiner Rat Herr Thierfehler:
Wenn Ihnen in der Kirche ein Klingelbeutel vor die Nase gehalten wird, dann passiert
das, damit Sie dort etwas rein tun und nicht damit Sie etwas herausnehmen. \;\)
Frei nach dem Motto: "Geben" ist seliger denn "Nehmen". Verstehst?!
Allseits: Frohe Pfingsten!

	
  
	
  
29.05.2013 17:56:08
user
Nun bettelt der Hassprediger Thierfelder schon ums Benzingeld, hat er etwa wieder ein
Auto?
dann hat er anscheint ja wieder Geld, sofort wieder nen paar neue Klagen einreichen
	
  
	
  
	
  
21.03.2013 23:11:36
Jojo
http://doggennetz.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:aua938der-etn-und-der-geheime-vertrag-mit-maja-prinzessin-vonhohenzollern&catid=35:aua&Itemid=53
Maja, Prinzessin von H.? Ist eine angeheiratete Maja Synke Meinert.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ferfried_Prinz_von_Hohenzollern

21.03.2013 23:07:23
Majestix
Diese Reaktion war ja klar, hab auch nicht anderes erwartet ...
Um das zu untermauern hätte ich noch DEN ultimativen Artikel von charitywatch
CHARITY FÜR TIERE E.V.
Zweifel an der ordnungsgemäßen Spendenverwendung
Probleme mit der Glaubwürdigkeit sehen Niebelschütz und seine Vorstandskollegin
Martina Retthofer allerdings nicht. Dabei hätten sie allen Grund dazu, denn mittlerweile
liegen CharityWatch.de mehrere Beschwerden über den Verein vor.
http://www.charitywatch.de/index.asp?id=1283
oder vielleicht doch lieber die Originalmeldung von ADD Frau Retthofer?
Pressemitteilung Nr. 122 vom 16.09.2008
Kein Nachweis der Spendenverwendung - ADD verfügt landesweites
Sammlungsverbot gegen Charity für Tiere e.V. mit Sitz in Berlin
http://www.add.rlp.de/Presse/broker.jsp?uMen=84560f23-4693-aefb-e592613e9246ca93&uCon=37c0ed42-d486-c116-61cc-7f10a2b720f9&uTem=aaaaaaaa-aaaaaaaa-aaaa-000000000042
Einfach nur traurig und mehr als enttäuschend das die Burger mit solchen
Spendensammlern vermutlich jetzt auch noch zusammenarbeitet.
Natürlich wird vom Tierhof Straelen dies nun auch weiterhin alles beschönigt und als
nicht glaubwürdige Quelle abgestritten.
Damit würden Sie die Reputation von Frau Burger und Doggennetz aber selber in Frage
stellen
	
  
	
  
04.05.2013 13:36:20

Tierhof Straelen
Das wissen wir auch, dass Thierfelder bisher nichts "beeindruckt" hat. Einmal im Leben
ist immer das erste Mal, denken und hoffen wir. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen
und wir sind bereit, alle Wege zu gehen, egal wie "steinig und schwer"!
04.05.2013 13:22:32
Husky
Das Problem bei dem Hassprediger Thierfelder ist, es haben ihm genug Leute die Stirn
geboten. Er hat X Prozesse verloren das "Artikel" (in Anführungszeichen, weil ich das
geschmiere ungern in die nähe von echter Pressearbeit setzen mag) ändern bzw. löschen
muss. Tat er nicht. Er musste Ordnungsstrafe zahlen tat er nicht (konnte er auch nicht,
da ALG2 Empfänger und an der Armutsgrenze lebend) er ging in Ordnungshaft, ist ihm
alles total wurst...
Die die wirklich dadrunter leiden sind seine Frau und Kinder. Ich finds erschreckend das
hier das Jugendamt nicht eingreift. Die Handhabe hätten sie meiner ansicht nach, aber
gut die sind sicher auch unterbesetzt und gehen in Arbeit unter, ist nicht anders als bei
der Justiz
	
  
	
  
07.05.2013 22:38:50
Laurin
Liebes Gästebuch,
Ich weiß, dass wir lieber gewisse Themen hier nicht ansprechen sollten, und auch einen
"Carsten Tierfelder" hier besser nicht ansprechen sollten ( Na kommt, wir tun einfach so,
als ob CT die Abkürzung für ComputerTomograph wäre .....*grins*). Dennoch möchte ich
mich diesem Jemand ( und natürlich auch dem ein oder anderen hier im Gästebuch)
musikalisch nochmal annähren, wenn nicht sogar auf die Füsse treten *grins*. Da ich es
auch liebevoll: "Meine Hymne an CT" nenne, möchte ich sie euch natürlich nicht
vorenthalten (und gehe mal davon aus, dass selbst Einstein ihm recht gegeben hätte
...sowie auch der Isaak, und vieleicht noch der ein oder andere hier.....*grins*)
https://www.youtube.com/watch?v=vpLH8Dlh5jY
und wo wir gerade dabei sind, ich habe eine ganz spezielle Vorstellung von Tierschutz
und sehe es als Teil des Naturschutzes, und wenn wir dieses Lied allen näher gebracht
haben, dann wissen auch die andere, was ......Tierschutz ist...
(Die Werbung davor nervt natürlich, aber wirkt danach um so skurriler ...)
http://www.clipfish.de/musikvideos/video/3515551/thomas-d-praesentiert-reflektorfalke-gebet-an-den-planet-110/
Na, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim hören...
auf bald
Laurin
	
  
	
  
	
  
06.05.2013 12:45:39
Tierhof Straelen
@ Idefix
Wir haben verbal entglittene Einträge gelöscht, sonst gar keine. Wie Du schreibst, warst
Du stiller Mitleser, so wie viele andere auch. Warum wir dieses Thema geschlossen
haben, ist klar dargelegt worden. Wer uns kennt, weiß, das wir stille Beobachter der
Tiersch(m)utzszene sind, genauso wie Du stiller Mitleser bist. Auch wenn wir nicht alles

an die große Glocke hängen, so sind wir dennoch aktiv. Hier gibt es halt nur einen
Unterschied zu einigen anderen, wir handeln, ohne dies ständig in Texte zu fassen und zu
veröffentlichen. Weniger ist für uns halt manchmal mehr.
Wir können es nicht jedem recht machen. Die Tatsache, dass wir verunglimpft und
bedroht werden, steht für uns im Mittelpunkt und hat Priorität.
Es ist ganz offensichtlich und verständlich, dass viele User nicht in den Focus des Carsten
Thierfelder geraten wollen und sich deshalb zurückhalten. Wir haben es nicht getan, wir
stehen zu unserer Meinung, tragen die Verantwortung für unser Handeln und lassen uns
auch nicht vor die Karre spannen, nur um es allen recht zu machen. Das wäre eh
unmöglich!
Dass Du Schmidt geantwortet hast, sollte auch keinesfalls ein Vorwurf sein.
06.05.2013 12:22:08
Husky
Das Problem dabei ist, wenn du diese "bösen Einträge" stehen lässt, machst du dich am
Ende womöglich sogar Strafbar.
Das weiss ein Thierfelder-Hassprediger auch, und es ist ja bekannt das der auch gerne
mal lügt um seine Hasspredigten zu unterschreichen.
Es ist schon richtig das man dies rausnimmt, solange man IP, Datum und Inhalt
archiviert
	
  
	
  
	
  
05.05.2013 23:28:29
Tierhof Straelen
@ all
Sicherlich kann sich jeder Leser/Schreiber hier vorstellen, dass auch wir uns nicht ganz
wohl in unserer Haut fühlen. Wie schnell man in die Situation gerät, mit Tier- und
Kinderschändern in einen Topf geworfen zu werden, zeigt dieser Fall deutlich. In diese
Situation sind wir allerdings gebracht worden, und zwar durch die abartige, widerwertige
Art und Weise eines Menschen, der unserer Meinung nach nicht verdient hat, das Wort
Tierschutz oder Tierrecht überhaupt in den Mund zu nehmen. Unserer Meinung nach hat
jemand, der keinerlei Respekt vor Menschen hat, vor Verleumdungen und Drohungen
nicht zurückschreckt, zur Selbstjustiz aufruft und unsere Gesetzgebung mit Füßen tritt,
auch kein Recht den Tierschutz und das Tierrecht für sein eigenes Ego zu missbrauchen.
Unserer Meinung nach schadet eine solche Vorgehens- und Handlungsweise dem
Gesamtbild des Tierschutzes mehr, als es dienlich ist.
Unserer Meinung nach haben wir mehr als klar Stellung bezogen, und die Stellungnahme
dürfte auch keinerlei Raum für Spekulationen lassen.
Rein provokativ haben wir Pro- und Kontra-Beiträge freigeschaltet, um zu verdeutlichen,
dass man sich ganz klar positionieren kann, ohne verbal zu entgleisen, zu drohen, zu
verunglimpfen oder zur Selbstjustiz aufzurufen. Hierfür möchten wir uns bei allen Usern
bedanken.
Hier schließen wir uns Zaunkönig an, wir halten einige Aussagen im Zusammenhang für
richtig, den mehr als bitteren Beigeschmack werden auch wir allerdings nicht verlieren.
Rechtliche Schritte gegen C. Thierfelder haben wir eingeleitet. Über den Verlauf werden
wir sicherlich berichten. Lobend hervorzuheben ist, dass wir keine weiteren Emails von C
T erhalten haben. Inwieweit er sich in seinem eigenen virutellen Wohnzimmer weiterhin
über uns äußert, bleibt abzuwarten.

Das Thema ist hiermit geschlossen.
Vielen Dank für Euer Verständnis
	
  
	
  
	
  
05.05.2013 18:11:07
Laurin
Nun,ich will ja nicht durch meine Anwesenheit, den Zorn des Thierfelders auf euch ziehn,
deswegen fasse ich mich - vorrübergehend - einmal kurz, und wollte nur dem Isaak
unter mir, ein "Gut gebrüllt Löwe" zurufen *grins*, denn eigentlich trifft es so die
Problematik recht genau( und erst recht bist Du mir symphatisch, weil weil Du Alberta
zitierst *grins*)
Gruß
Laurin
	
  
	
  
30.04.2013 18:43:45
Schlorst Hemmer
[quote]
Wahrscheinlich wird er wieder auf Arche-Zeiten abzielen, uns des Spendenbetrugs
bezichtigen, auf das Sammelverbot hinweisen und vielleicht sogar seine Freundin Barbara
B. als Kronzeugin benennen. Dass auf dem Tierhof Tierschändern eine Plattform geboten
wird, hatten wir ja nun schon. [/quote]
Dass Barbara Bennefeld, seine beste Liebesgespielin eine VERURTEILTE Tierquälerin ist,
ist euch allen bekannt ?
WARUM ist jemand wie Carsten Thierfelder, der ja so bedacht ist auf den Schutz der
Tiere mit so einer Person befreundet ? Ist doch sehr Seltsam oder ? Oder Tanja
Leinberger, es wird behauptet, dass "Morten" Sexuell Misshandelt wurde, aber dass es
wegen überzüchtung bei Bulldoggen zu einem Rektumprolaps kommen kann (was bei
Morten zutrifft) wird hier verschwiegen, denn es ist ja einfacher einem Zoophilen das an
zu hängen (da ist wohl jemand Mediengeil !)
Ich kann wirklich nur JEDEM Raten: NICHT nur einfach Lesen und glauben was euch
erzählt wird ! Sondern auch mal selbst informieren! Aber die BILD Bildet ja und das kann
man auch bei Subjekten wie C.T. sehen...
29.04.2013 23:44:19
Nicole Hastreiter
Das ist das einizige, bei dem ich
C.Thierfelder voll
und ganz zustimme. Zoophile sind
widerwärtig!!

29.04.2013 23:27:04
Horst Schlemmer < Link entfernt, da wir Verlinkungen zu dieser Seite nicht
zulassen >
Ich stimme dem Husky nur zu, Carsten Thierfelder komisch, sonst brüstest du dich auch
mit deinem Namen als MÖCHTEGERN Tierschützer ... Warum also nicht auch hier ?!?
Also Carsten Thierfelder betreibt jetzt seit ca. 2 Jahren HETZSCHRIFTEN gegen den Zeta
Verein, Karin Burger und noch einige Leute mehr.
Aktuell hat er seine Gefolgschaft (Manipulierte Tierschützer) dazu gebracht in Ramstein
Miesenbach ein Privates Treffen Zoophiler Menschen (mit Grillabend Spielerunde etc.) zu
Sabotieren, hierzu wurden Behörden wie Polizei und Veterinäramt hinzu gezogen, denn
diese Widerwärtigen Subjekte haben dieses Private Treffen als Tierbordell bezeichnet !

Das Ende vom Lied war, dass die ganze Aktion eine Lachnummer war ! Die
Beschlagnahmten Tiere wurden ihren Rechtmäßigen Besitzern zurück gegeben und den
Teilgenommenen Zoophilen kann kein Rechtsbruch nachgesagt werden.
Carsten Thierfelder ist hier der Gauner und Lügenbaron !!!
Vielleicht solltest du tatsächlich mal zum Arzt oder Apotheker und dir schwere
Psychopharmaka oder Beruhigungsmittel besorgen, hier wäre schonmal eine Adresse an
die du dich wenden solltest:
Psychiater:
Dr. med.
45657 Recklinghausen
viel Spaß dabei !
	
  
	
  
	
  
01.05.2013 23:49:52
Horscht Schlemmer < >
ich hab gestern das letzte mal hier rein geguckt und heut kann ich mir das Lachen
einfach nicht verkneifen xD
So weit ich die letzten Beiträge gelesen habe ist Herr Carsten Tierfehler(DAS darf ich ja
wohl so stehen lassen, denn das ist ja nicht sein Name) jetzt die absolute Lachnummer
hier xD
Okay, man darf seinen Namen hier nicht mehr Posten ? dann verweise ich mal auf seine
Homepage, die oben neben meinem Nick steht, dass dieser logischerweise nicht mein
"Üblicher" Nick ist, das sollte jedem klar sein... achja, es braucht sich auch keiner die
Mühe machen meine IP zurück zu verfolgen, die kommt irgendwo aus Amerika.
Was echt Lustig ist: er verbietet die Veröffentlichung seines Namen und seiner Emails,
die hier an den Webmaster gehen. Andererseits veröffentlicht er Namen wie K.Burger,
M.Kiok, D.Zimmermann etc. und wie sie nicht alle heißen... aber, dass er die Namen
öffentlich anprangert ist okay ? sehr komisch ... ganz ehrlich, wenn ich hier Webmaster
wäre, dann würde ich den Namen des Herrn T. hier genau so offen stehen lassen, wie er
es auch mit den Namen auf seiner HP macht.
Ich werde hier zwar niemanden dazu aufrufen seine HP zu Sabotieren(Hacken), aber
mich wundert es, dass dieses noch lange nicht passiert ist...
Achja, falls es der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat, seine Gefolgschaft
versucht ja mittlerweile auch die Gruppe "Anonymous" dazu zu bewegen die seite des
Zeta eV. zu Sabotieren, ist doch schon echt Merkwürdig, dass sie sogar auf "Anonymous"
zurück greifen wollen um ihre Ziele zu verfolgen...
Ich mag ja vllt. genauso wie auch Husky in euren Augen kein Normaler mensch sein, ist
mir aber auch egal, aber diese Menschenjagd die der Herr Carsten T. auf seiner Seite
bzw. Facebook verfolgt sollte auch von KEINEM Tierschützer gebilligt werden... Wenn die
Richtigen Tierschützer was gegen die Zoophilie unternehmen wollen, dann sollen sie das
Tun, ist mir egal, aber dann in einer Sachlichen und Konstruktiven Form.
Achja wann wird denn die Staatsanwaltschaft mal endlich aktiv werden und den wegen
seiner Lügenkampagnen hinter Gittern stecken ?!? er hat ja schonmal gesiebte Luft
geniessen können, schade nur, dass es zu Kurz war... achja sehr geehrter(Ironie) Herr
T., haben Sie schonmal darüber nachgedacht "was wäre wenn": Sie Tatsächlich mal für23-4-5 Jahre in den Knast kommen ?
Was wird aus Ihrer Sippschaft ?
Ihre Kinder können Sie dann nur mal zu besuch sehen...
Ihre Frau sucht sich vllt. nen neuen Lover, denn Sie sitzen ja im Knast und Ihre Frau sitzt
zu Hause...
Kann Ihre Frau noch alles bezahlen, wenn Sie kein Hartz 4 mehr bekommen ?
oooooh da gibts ne laaaange Liste, ich würde da nicht in Ihrer Haut stecken wollen ...
Naja aber machen Sie ruhig weiter, ändern werden SIE definitiv NIX !

zu guter letzt: Ich bitte darum, dass dieser Text so bestehen bleibt ! meinetwegen kann
der Webmaster hier Namen Kürzen oder sie auch so stehen lassen, denn ich habe den
Namen des Herrn T. ja nicht komplett geschrieben oder direkt ihn angesprochen. (Auf
Facebook gibt es übrigens einen Namensvettern, der kommt allerdings nicht aus
Recklinghausen und ist Arbeiter und kein Hartzer !)

	
  

