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Startdatum GegrOndet 20 10 

Genre Musik mit Herz uno verstano .. Der poeUsche W'iderstandl 
AAI..Is~sche KlanglanosChaften mit TeKten für die Seele 
Musik l'Dr's Herzl 

Mitglieder der Band Maren Gesang, Gitarre, Geige 
Gesucht Planlstllnl 

Heimatstadt Wien 

Kurze Beschreibung "Musik Ist Uebe" EMlch, berilhreno uno nachdenklich 
sind die Songs von Morgalne, einer Jungen und veganen 
KOnstler1n voller Lebensmut uno SelbStbewusstsein. 

AustüMlche Beschrelhung EMlch, berühreno uno nacMenkileh Sino die Songs von 
Morgalne, einer Jungen, veganen Kimstlerin voller 
Lebensmut untl SelbS Mehr anzeigen 

Einfiusse Ph ilipp Poise i, Clueso, Erle Flsh & Fri enos, Birdy, City Arld 
Golow Doblm700 Damloo p 'G O SCOPS%io 
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Chronik-Fotos 

Zurück zum Album MorQaines Fotos MorQaines Seite 

Bi Morgaine 
Uebe FriedensaktMstlnnenl 

Wie ihr ";sst, wu rd en Kilez More und ich, seit "; r uns für die Mahnwa ch en enQaQiert 
haben, immer ";eder von Veranstaltungen ausQeladen, we il uns Kritiker (on Anti
Deutsche, nicht imme0 difFamiert und verhetzt hatten und das leid er,";e immer, nicht 
sachlich oder eh rlich passi erte 

Nun Qeht es um das veQa ne Straßenfest in RegensburQ, bei dem";r seit bereits 
ein em Jahr einQeladen sind und deren OrQa sOQar selbst Mahnwa ch en-Leute entMltl 
Darum rechn eten "; r auch nicht mit dem, was gestern passi erte 

Die Grüne JUQend RegensburQ und d",erse Anti-D eutsch e traten seit Woch en eine 
kleine Hetzjagd los, vor allem auf die OrQa und die anderen Stand e! Teilnehmer. .. diese 
wurden alle kontaktiert und mit dem typischen Schreib en überrollt (si ehe http:!Mww.Q~ 
reQensburQ.de!ofFener-brie~die-veranstalter. .n 
Natürlich";l1 keiner mit sOQ. "Antis emiten und Verschwörern" die Bühne teil en , wü rde 
ich auch nicht woll en. Nur sind leider,; ele Leute nicht in der LaQe, sich mit Menschen 
"; rklich auseinanderzusetzten und beschaniQen sich leider gar nicht meh r mit der 
anderen Seite, das ist Sinn und Zweck einer solch en DifFamierung. So haben sie leid er 
nicht Qemerkt, dass "; r das eigentlich Qar nicht sind. Der VEBU ReQensburQ hatte 

," Se~e gef 

Zurücl 

Album: Chronik-Fotos 

Geteilt mit: ~ ÖfFentlicl 

Fotoansicht öfFnen 

Herunterladen 

BeitraQ einbetten 

Foto melden 
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Natürlich.oll keiner mit sOQ. "Antisemiten und Verschwörern" die 8ühne teilen, würde 
ich auch nicht wollen. Nur sind leider 'oi ele Leute nicht in der LaQe, sich mit Menschen 
.orklich auseinanderzusetzten und beschaniQen sich leider Qar nicht mehr mit der 
anderen Seite, das ist Sinn und Zweck einer solchen DifFamierunQ. So haben sie leider 
nicht Qemerkt dass .or das eiQentlich Qar nicht sind. Der VE8U ReQensburQ hatte 
seine UnterstürrunQ des Festes zurückQezoQen, wenn .or aunreten hatten dürfen 
Damit wilren unzilhliQe Stilnde und Sponsoren weQQefalien .oe ihr seht, wurde die 
VeQanmania-ReQensburQ-OrQa mass r. unter Druck Qesetzt 

Wie ihr auch .osst, hat letztes Jahr in 8erlin der veQane StronQman Patrik 8aboumian 
eine Rede für uns Qehalten, und sich seitdem zwar nicht mehr aktr.für die 
Mahnwachen enQaQiert, sich aber immer .oeder solidarisch vor Vilez und mich Qestellt 
wenn .or mal .oeder, zu Unrecht, attackiert wu rden. Das war stark. danke' Seitdem 
bekam auch er immer mehr GeQen.ond, sodass 'oiele veQane Straßenfeste ihn auch 
nicht mehr einQeladen haben 

So sollte er, .oe auch .o r, von der "VeQanmania ReQensburQ" ausQeladen werden 
Nicht weil die Veranstalter uns für "Antisemiten, Rechte oder VerschwörunQsspinne( 
halten, sondern weil sie solch einen unQeheuenichen Druck von Außen erhalten, dass 
sie uns nicht einladen können, da sonst das Qesamte Straßenfest fallen wü rde'Zuerst 
wollte man noch den DialoQ, inzwi schen nicht mehr. https:I/www.facebook.comi 
eventsl91 3933965323823lpermalinki1 02565339(1 51 8791 

Es ist eine unQeheuerliche Sache und man möchte nun, dass Vilez und ich (SO .oe 
Patrik es Qetan hat, der sich übriQens Qestern von den Mahnwachen distanziert hat 
https:I/www.facebook.comipatrik.baboumianipostsI1 0207351 4662(9051 ?fref=nf ) 

fe r..i lliQ von uns aus absaQen, was ich für meinen Teil auf keinen Fall tun werde 
Denn ich lüQe nicht, nur damit andere besser da stehen'lch werde immer ehrlich sein 
und zu mir stehen 

Es Qeht mir hier Qar nicht um mich, sondern um die Sache. Wenn jemand An deres an 
meiner Stelle stehen wü rde, wilre ich Qenauso wütend, enMuscht und bestürzt 
Es Qeht um die LÜQen, es Qeht um die Falschheit dahinter nur um etwas zu bewahren 
oder aus AnQsLsie handeln Qerade aus AnQst, nicht aus Uebe und das ist kein 
Frieden' 
Vor allem bedeutet Frieden für mich: Uebe, Ehrlichkeit, WahrhaniQkeit, Mu, Courage 
Was hier passiert ist lediQlich feiQe um den Schein zu wahren das hat nichts mit 
Frieden zu tun' 
Ich bin enttiluscht über die OrQa in ReQensburQ, welche leider keine CouraQe zeiQen 
können, aus An Qst 
Wahrlich ein Trauerspiel' Wenn nicht einmal die Leute, die selbst sOQar in de 
Mahnwachen invoMert sind, Solidaritilt zeiQen können, ja wer denn dann?' Das ist ja 
noch der Qrößte Wirr an der Sache, dass in der OrQa sOQar selbst Mahwanchen-Leute 
sind'" 

Desweiteren werde ich mich für meine Teil erst mal zurückziehen, weil ich so einfach 
nicht weitermachen .oll und kann. Ihr habt alle noch "normale 8erufe", aber mir .ord so 
die Existenz Qeraubt Ich habe ein Jahr lanQ nur für die Mahnwachen Qelebt, bin 
herrumQereist, habe Wochen im Auto verbracht und mich mit vollestem Herzen für die 
8eweQunQ einQesetzt, aber inzwi schen bin ich schon lanQe an meinem Umit 
anQekommen und wenn dann noch Leute innerhalb der 8eweQunQ, mit fra (IWÜ rdiQen 
Personen verkehren und mit denen auf einmal Friedensfilhnchen schwenken, damit 
aber allen anderen schaden, dann werde ich mir jetzt das Recht herausnehmen auch 
mal eQoistisch zu handeln und an mich zu denken. Und das muss ich jetzt tun, so Leid 
es mir tut 

80 % YDn euch sind wu nderbare, tolle und ehrliche FriedensaktMsten mit Herz und 
Verstand ... aber es Qibt hier nun mal schwarze Schafe, und ihr lasst sie Qewilhren und 
sie missbrauchen die Friedensmahnwachen für ihre EQo-Spielchen. Und wenn ihr 
ehrlich zu euch seid, dann .osst ihr auch dass diese 8eweQunQ schon lanQe nicht 
mehr das iS, was sie letztes Jahr war 
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Desweiteren werde ich mich für meine Teil erst mal Iurüc>ziehen, weil ich so einfach 
nicht weitermachen .oll und kann. Ihr habt alle noch "normale Berufe", aber mir .o rd so 
die ExistenI Qeraubt Ich habe ein Jahr lanQ nur für die Mahnwachen Qeleb, bin 
herrumQereist, habe Wochen im Auto verbracht und mich mit vollestem Herzen für die 
BeweQunQ einQesetzt, aber inzwi schen bin ich schon lanQe an meinem Limit 
anQekommen und wenn dann noch Leute innerhalb der BeweQunQ, mit fraQ'WÜrdiQen 
Personen verkehren und mit denen auf einmal Friedensfahnchen schwenken, damit 
aber allen anderen schaden, dann werde ich mir jetzt das Recht herausnehmen auch 
mal eQoistisch IU handeln und an mich IU denken. Und das muss ich jetzt tun, so Leid 
es mir tut 

80 % von euch sind wu nderbare, tolle und ehrliche FriedensaktMsten mit Herz und 
Verstand ... aber es Qibt hier nun mal schwarze Schafe, und ihr lasst sie Qewahren und 
sie missbrauchen die Friedensmahnwachen für ihre EQ<>-Spielchen. Und wenn ihr 
ehrlich IU euch seid, dann .osst ihr auch dass diese BeweQunQ schon lanQe nicht 
mehr das ist, was sie letztes Jahr war 

Ich kann nur für mich und mein Handeln stehen und VerantwortunQ übernehmen Ich 
bin froh, dass ich auf den Friedensmahnwachen 
Qespielt und mich einQesetzt habe und ich wü rde es immer .oedertun, weil Frieden 
das einliQ RichtiQe isLbesonders in Zeiten des KrieQes DesweQen sind .or auf die 
Straße, aus An Qst vor einem KrieQ 

Die meisten von euch sind "QanI normale Leute", haben ein pr",ates Leben und einen 
normalen Beruf. Was es aber bedeutet, als ölfentliche Pers on, als Musikerln, für so 
eine Sache das Gesicht IU IeiQen ... .osst ihr eiQentlich was das für michluns bedeutet 
hat? Dass sich mein Leben von Grund aufQeandert hat und ich Qroße Abstriche 
machen musste ... on bekam ich SolidaritaLon auch leider nicht Ihr müsst eure 
Künstler und "bekannteren Gesichte( schützen, denn sie sind immer die Ersten, die 
von außen anQeQrilfen werden. Merkt euch das für die Zukunn bitte' 
Und mit "schützen" meine ich nicht, dass man bei einer bevorstehenden AusladunQ 
dann mal einen Shitstorm auf der tb-VeranstaltunQsseite loslasst' Das ist weder 
friedlich noch sinnvoll 

In den letzten Wochen wu rde ich immer .oeder von d",ersen Ant;"Deutschen-Seiten 
aufs Ubelste dilfamiert .. w er von euch hat mich da unterstützt oder mal die Stimme 
erhoben? Niemand. Es ist leichter, als "anonyme( FriedensaktMst, klar auf tb ist keiner 
anonym, aber ich bin trotzdem eine "ölfentliche Person" und da laun das Qanle etwas 
anders ab 
Wenn einen Anti-Deutsche auf einem Tierrechtskonlert in einem linken Zentrum 
rausprüQeln wollen, wenn man sich nicht verpisst, oder wenn einfach mal maskierte 
Ant;"Deutsche in deiner Arbeit stehen und dich und die Leute bedrohen, wenn die 
eiQene Familie bedroht .o rd und standiQ von Events ausQeladen .ord, dann ist das 
verdammt scheiße ... vor allem wenn man alleine da durchmuss 

Ich bin noch junQ und darum finanliell weder abQesichert noch unabhilnQiQ, dalu 
kommt dass ich (die weniQsten werden es .ossen) körperlich chronisch krank bin, was 
den AlltaQ mit standi~ anhaltenden Schmerzen nicht leichter macht 
Andern lasst es sich das Al les so.oeso nicht mehr ... ich holfe .orklich, dass alle aus 
dem letzten Jahr oiel mitQenommen haben und auch dalulernen konnten' 

Da auch ich aus Liebe handeln möchte, muss ich Qenau jetzt nach mir schauen Ich 
werde mich nun erstmal auf meine Gesundheit und dann auf meine CD-Produktion 
konlentrieren, und natürlich so.oeso weiter für den Frieden akt", sein und auch 
musilieren. Und das ist auch kein Abschied für immer, ich werde noch bei d",ersen 
Friedensevents spielen, das mache ich weiterhin Qerne und es ist mir auch ein 
HerzensanlieQen' 

Vielleicht ist jetzt, jetzt wo sich sOQar "MorQaine" Iurüc>zieht, weil sie nicht mehr voll 
dahinter stehen kann, oielleicht ist jetzt endlich mal der Moment erreicht, an dem ihr alle 
mal in euch aeht und selbstrefiektiert. ob ihr alles richtia aemacht habLnatürlich. es ist 
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Ich bin noch junQ und darum finanziell we der abQesichert noch unabhilnQiQ, dalu 
kommt dass ich (die we niQsten werden es .ossen) körperlich chronisch krank bin, wa s 
den AlltaQ mit standiQ anhaltenden Schmerzen nicht leichter macht 
Andern lasst es sich das Alles so.oeso nicht mehr .. ich holfe .orklich, dass alle aus 
dem letzien Jahr \oiel mitQenommen haben und auch dazulernen konntenl 

Da auch ich aus Liebe handeln möchte, muss ich Qenau jetzi nach mir schauen Ich 
we rde mich nun erstmal auf meine Gesundheit und dann auf meine CD-Produktion 
konlentrieren, und natürlich so.oeso we iter für den Frieden akt", sein und auch 
musilieren. Und das ist auch kein Abschied für immer, ich we rde noch bei d",ersen 
Friedensevents spielen, das mache ich we iterhin Qerne und es ist mir auch ein 
HerzensanlieQen l 

Vielleicht ist jetzi, jetzi wo sich sOQar "MorQaine" Iurückzieht, weil sie nicht mehr voll 
dahinter stehen kann, \oielleicht ist jetzi endlich mal der Moment erreich, an dem ihr alle 
mal in euch Qeht und selbstrefiektiert, ob ihr alles richtiQ Qemacht habLnatürlich, es ist 
menschlich und auch in OrdnunQ, Fehlenu machen, daraus lert man und 
wa chsLaber es Qibt DinQe, die sind absolut unnötiQ und es Qibt DinQe, die sind ein 
UndinQ 
Vielleicht ist jetzi der Zeitpunkt erreicht, in dem man sich darüber klar we rden könnte, 
wa s seit letziem Jahr alles passiert ist - wu ndervolles .oe extrem blödes und absolut 
daneben 
Wir brauchen eine Qroße, starke, bunte und laute Friedensbewe QunQ- das steht außer 
Fraoel Und ich we rde mich auch dafür einsellen, dass Qenau das entsteht Die 
Mahnwachen wa ren Qut und extrem .ochtiQ ... aber nun ist es Zeit für etwas Neuesl Sich 
we iter im Kreis IU drehen und immer nur altes, bereits Gesagtes, .oederzukauen, hilft 
keinem etwas. Nach vorne schauen und im Jetzi handelnl Die LebendiQkeit, das 
Posit",e und die HerzensenerQie ... das hat uns doch ausQemacht, Iumindest den 
Großteil der Bewe QunQ. Aber das ist schon eine Qanle We ile weQ ... auch hier in der 
Gruppe - nur Gestreite und EQo-Spielchen, das hat nichts mit Frieden IU tunl Wa s für 
eine Friedensbewe QunQ wü nscht ihr euch? 

Ich bin dankbar für alles, für eure UnterstüllunQ beim CrowdfundinQ und dafür dass ich 
so unQlaublich \oiele, wu ndervolle, enQagierte und wa rmhetIiQe Menschen 
kennenlernen durrtel So \oiele Freunde habe ich daluQewonnen und so \oiele tolle 
Kontakte Qeknüpftl Dafür bin ich dankbar und sehr froh Aber sich mit aller 
Beharrlichkeit an ein sinkendes Schilffeslluklammern, nur we il man es nicht 
wa hrhaben möchte, ist auch nicht so sinnvoll 
Ich brauche jetzi erstmal Zeit für mich, Zeit vor allem für die Musik und auch Zeit darüber 
nachludenken, wa s ich eiQentlich.o1l und we lchen We Q ich Qehen möchte, damit ich 
am meisten tun kann für eine bessere We lt und für den Frieden, denn darum Qeht es 
mir we iterhin l 

Frieden und Liebe sind mein We Q, ich we iß nur noch nicht wohin er mich führen 
.ord ... momentan auf jeden Fa ll nicht IU den Mahnwachen 

Ich liebe euchl . 

Danke, eure MorQaine - mit Maren Strassner 

Gefill~ mir Kommentieren Te il en 23. Juli Bearbeitet 

6 8( Personen Qefallt das 

<} 29 mal oeteilt 

Tass Mann Oh Mann, ist das trauri~ © 

Neueste Meldungen' 

Dass diese Schafe nicht kapieren, dass sie von Ihren Schlachtern auf Dich 
Qehetzl wu rden Erbilrmliches Pack Mehr anleiQen 

Gefallt mir Anlwürten 6 7 23. Juli um 11 :20 
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Tass Mann Oh Mann, ist das traurig @ 

Dass diese Schafe nicht kapieren, dass sie von Ihren Schlachtem auf Dich 
gehellt wurden ... Erbilrmliches Pa ck Mehr anzeigen 

Gefallt mir Antwürten -b 7 L Juli um 11 :20 

Annika Gläser (tl 
Gefallt mir Antworten 23 Juli um 11 :21 

Klaus M. Hartgens Alles erdenklich Liebe, Marenl 

Gefallt mir Antwürten -b 3 2: Juli um 11 :3~ 

Angelika Ocelak @IMlQ 

Gefallt mir Antworten -b 1 23. Juli um 11 :39 

uta Simma Morgaine ... du hast absolut recht 11 bin sehr traurig 1::;f 
bitte pass auf dich aufll 

Gefallt mir Antwürten -b 3 23 Juli um 11 :(8 8earbeltet 

Karin Scheerer Hallo Morgaine, ich kann dass wa s du geschrieben hast 
nachempfinden,habe ich dass unteranderem als FriedensaktMstin 
(München) mitenebt,ich habe mich auch vo r 1 12 Jahr zurückgezogen,weil 
ich einfach feststellte,· On ist der Mensch sein größter Feind" .Ich danke 
dir,dass du ein Teil de( Mahnwache für den Frieden" wa rst 

Gefallt mir Antworten -b ( n. Juli um 11 :52 

Thomas Alexander Hartmann Das ist so übel";e Du unter Druck gesellt 
"; rs! Morgaine, das ist nicht fair. Ich habe bisher nicht so oiel von den 
Angri"'en mitbekommen, ich hatte woh l Mers in Deine Chronik schauen 
müssen. © 8itte lass Dich nicht unterkriegen. Und in München bist Du 
jederzeit "; lIkommenl 

Gefallt mir Antwürten -b 3 2: Juli um 12:04 

Angelika Ocelak Ja bitte Morgaine. Die Mahnwache München freut sich 
we nn du kommst 

Gefallt mir Antworten -b 3 2. August um 11:34 8earbeltet 

Xenia Liebe Morgaine, ich kenne dich zwar nicht persönlich, aber höre 
deine Mu sik, und verfolge deine 8eitrage schon seit langerem auf 
Facebook. Du bist so ein mutiger Mensch, der sagt wa s er sich denkt und 
es unverfalscht we itergibt Du sprichst direkt aus Mehr anzeigen 
Gefallt mir Antwürten -b 5 24 Juli um 00:50 8earbeltet 

Daniela Gabler 0 
Gefallt mir Antworten ", 23 Juli um 12:39 

Mttsch Kotten erstmal ein großes Dankeschön für dein Einsatz 
Ja die Leute we lche ihr Gesichtfür unsere Sache in die Kamera bzw 
ö"'entlich aunreten sollten mehr als nur unseren Respekt und 
Anerkennung emten Mehr anzeigen 

Gefallt mir Antwürten -b 5 2: Juli um 12:53 

Friedensbewegung Karlsruhe Viele Akt",e haben sich aus diesem oder 
ahnlichen Gründen zurück gezogen. Für mich absolut nachvollziehbar 
Leider ist auch das so gewollt Spalte & herrsche - ist ja das Motto Ich bin 
inzwi schen so we it, dass ich denke: "8itte, dann sterbt doch 
Selb ... Mehr anzeigen 

Gefallt mir Antworten -b 6 23. Juli um 12:56 

Peter Kronbichler Liebe Morgaine die Wah rheit steht von alleinel In der 
Liebe vor allem zu sich selbst ist man schöpferischlieh danke dir und 
sende dir oiel HerzENERGIE und Liebesbewußtsein denn dann stehst du 
über alles und kannst jeden Liebenl Ja bedigungslos 
Lieben!. .. Mehr anzeigen 
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Peter Kronbichler Liebe MorQaine die Wa hrheit steht von alleine' In der 
Liebe vor allem lU sich selbst ist man schöpferisch'lch danke dir und 
sende dir 'oie l HerzENERGIE und Liebesbewußtsein denn dann stehst du 
über alles und kannst jeden Lieben' Ja bediQunQslos 
Lieben' Mehr anleioen 

Gefallt mir Antworten -b 2 23 Juli um 13.3t 

Pascal Jaeckel Sei du selbst die veranderunQ die du dir für diese we lt 
wünscht © klar ist es schön richtiQ mit dem herzen dabei lU sein und lU 
sehen das man was scham, doch denk an den schmetteninQse11'ekt Ein 
schlaQ eines schmetterlinQsfiüQels, hier so scheinbar ... Mehr anleiQen 
Gefallt mir Antworten 23. Jul, um 13:3P 

Mena Sipokoo Unique Liebe Maren" Du handelst nicht aus dem EQo 
heraus sondern aus SELBSTschutz und SelbstBewusstSein" Wir stehen 
hinter dir ... Nachdem es Fred und mir leider ahnlich erQanoen ist, das 
schreibe ich dir pr",a, soroen .or uns Qerade auch primar um uns und 

Mehr anleiQen 
Gefallt mir Antworten 23 . Juli um \4 '(4 

Mena Sipokoo Unique P.S. es ist uns natürlich auch keine Unbekannte, 
dass es schwarze ScMfchen unter den vermeintlich wa chen AktMsten 
Qibt So war es auch schon lU Qanl anderen leiten. Es hat noch lanQe 
nicht jeder Qescham, .orklich friedlich lU handeln und lU 
leben Mehr anleigen 
Gefallt mir Antworten 23. Jul, um 1 . :51 

Martin Winkler http://m.,/outube.com!?hl=de&OI=DEltwatch ?v=. I qlY C e 8 U

o 

Megadeth- Peace Sellslyrics 
megadeth 

YOOTUlE.COM 

Gefallt mir Antworten -b 1 23. Juli um 1 .:54 

RosalieWellmann Danke Moroaine für das, wa s du tustrgetan hast Ich 
habe einen Spruch Qelesen der dalu Qut passt: Stark sind die Menschen, 
die anderen helfen. Au ch we nn sie dadurch selbst lerbrechen 
Danke' 
tforevennOurHearts 

Gefallt mir Antworten 23 Juli um 15:53 
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U/i Haas We n Qenau meinst Du mit Anb-Deutschen und wa s leichnet das 
Adjekt'" "anti-Deutsch" aus? 

Gefallt mir Antworten n. Juli um t 6:t 8 

Heiner Schäfer Eine Gruppe innerhalb der Unken 
htlps:iide . .okipedia.orgMikLiAntideutsche 

~~_ Antideutsche - Wikipedia 
. _ .. -; Antideutsche sind eine aus verschiedenen 

Teilen der radikalen Unken 

DE .~.ORG 

Gefallt mir 2: Juli um 17:06 

Francis Lee sternberg Wobei Anb-Deutsche lum Qroßen Teil keine 
linken Themen mehr vertreten 

Gefallt mir 24. Juli um 09:00 

.':I, Thomas Reitemeyer anti deutsch keine linke these? hört doch mal 
auf politik mit humanismus lU mischen: rechts: national, 
auslandetfeindlich, ja keine rassen mischen linke: Qenau das 
Qeoenteil: Qrenlen machen krieQe, also lösen .or die Qrenlen auf, 
jeder rein, der da ... Mehr anleiQen 
Gefallt mir 24. Juli um 11'35 Bearbeitet 

Schreibe eine Antwort 

JoFried Boden Ganl'oiel Ucht, liebe und Kran in Deine We lt Xundheit, 
Freude und Q lichkeit für Dich 

Gefallt mir Antworten 6 1 2: Juli um 16:n 

.. 
Melchior _Christoph von Brincken Uli Haas Die "Antr -Deutschen sind 
radikale Unterstützer Israels, die jedem lasraek-Kritiker unterstellen Anti
Semitlu sein. Sie behaupten tei twe ise selbst links lU sein, Qreifen aber in 
SA-Manier Unke an, die etwas Qegen den Apatdheidsstaat Israel sagen 

Gefallt mir Antworten 6 1 23. Juli um 17'11 Bearbeitet 

Melchior _Christoph \/On Brincken htlpsJIwww.).<lutube.comiWatch? 
v=EIz,WQhMyGI 

Die Bandbreite: Der Anti
Deutsche 
Der Anti-Deutsche ist .oeder dal 

YOOTLH.COM 

Gefalltmir Antwvrten 6 2 23.Jullum17.11 

HaruWUnderlich Ich respektiere deine EntscheidunQ <:1 
Hab dir daru j. an anderer Stelle einen ausführlichen Kommentar 
hinterlassen © 
Gefallt mir Antworten 23. Juli um 17'47 

MichaelVogel Uebe Maren, luerst möchte ich mich bei Dir bedanken, Du 
wa rst bist immer ehrlich. hast 'oiel einstecken mÜßen, ebenso .oe ich der 
"böse" Unke der immer alles hintetfraot, und sich doch Qarwagte einen 
Herrn L.M.sachlich lU kritisieren, wa s dann mit ei. .. Mehr anleioen 
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MichaelVogel Liebe Maren, Iuersl möchle ich mich bei Dir bedanken, Du 
warsl bisl immer ehrlich. hasl 'oie l einslecken mÜßen, ebenso ";e ich der 
"böse" Linke der immer alles hinierfraol, und sich doch Qar wa Qle einen 
Herrn L. M.sachlich IU krilisieren, wa s dann mil einer wü slen und Qarnichl 
friedlichen Be schimpfunQ endeie, Qrade der den ich on in linken Kreisen 
eine leillanQ Qeschüllt hatte ebenso";e Ken,Pedram und auch dich, hab 
ich immer ";eder verteidiOI, we rde ich bei Dir und dem lellt Qenannlen, 
we iler luen, bei den anderen aus verschiedenen Gründen nichl mehr 

Ja Qrade der "böse" Linke slehl da solidarisch, wo sind die anderen, ich 
hab mich on QefragL Und we nn du Menschen verteidiQsl, bekommsl du 
es noch von allen Seilen, wa s auch mir'oiel Kran und EnerQie Qekoslel 
hatte, und einige andere Gründe und Themen die aufMahwachen 
vorQelraQen wa ren, wede r fundiert noch recherchiert, wa s 'oie le 
abschreckte, und mich ja auch schon lanQere leil dazu brachle mich von 
diesen IU dislanlieren, 

es brachle mir pr"'ale ";e berufiiche Probleme ein, und ich konnle Qe.,;sse 
DinQe nichl mehr mil meinem Ge";ssen vereinbaren, auch wa s in der 
VeQanen SIene so passiert seis mil Dir Marsili, Pali und, und,und nichl 
Iulellt dem VeQanI, machl mich nichl nur IrauriQ es machl mir SorQen, 
immer ";eder bei den MW";e auch in der veQanen Bewe QunQ we rden 
Fe indbilder aufoebaul,iroendwem die Schuld an allem Qeoeben, we nn der 
Kapilalismus doch so einfach wa re, hatte ich ihn schon abQescham, vor 
lauler\lTs wu rde das Thema Frieden bei den MW nur noch Ium 
Nebenlhema, eQos QeslreichelL Fehler di e ich schon früh, ";e andere 
auch ansprachen, wu rden belacheil nichl ernsl Qenommen, und dann 
kommen die linkslakierten rechlen, man be"; rbl auf einer rechlen Seile die 
im orQ. Von der MPLD belrieben "; rd, also eine billige rechle Kopie für den 
Frieden mil fra QWlj rdiQen Personen Nun ja da darf und muß man nach 
dem Sinn fraQen 

Eins noch, bitte überdenke nochmal den Beg rin' anlideulsch, der isl auch 
sehr pauschal oeQrin'en, und we il inlerprelierbar, polilisch ";e auch 
Qeschichllich. Es kann I.B. bedeulen QeQen dieses S)'Iem Qegen diesen 
Slaa, also die Polilik dessen IU sein usw 
Weiss Du we r den Begrin'anlideulsch Ende der 80 pragle kein Qeringerer 
als Elsasser nannle sich IU der l eil Qerne Anlideulscher 

Ich wünsche Dir alles liebe und Qule, leb dein Leben kümmer dich um 
deine Musik. die ich nichl mehr missen mao @ 

LQ Micha ~ 

Gefalli mir Anlworten 23. Juli um 19:09 Be lrbei1et 

Veronika Mir!Mla Ich finde das sehr schade und trauriQ und Ieigt 
deutliche die Situation in der OE sich befindet t:J (j 
Gefallt mir Anlworten 23. Jul, um 21 :03 

Tina Bundschuh Ach ";e schade das alles ist, Maren' 
Ich wü nsche Dirvvn Herzen 'oie l Kran und 'oie l Glück auf Deinem We Q' Q 
Gefallt mir Anlworten () 1 23. Juli um 23 :49 

Mir6 Unblogd Das ist echt verdammt schade' Du nimmst mir aber die 
Worte aus dem Mund, Maren ' AufQrund von EQo Spielchen d",erser 
Mahnwa chen OrQa Mitolieder musste ich meine einjahriQe Arbeit beender>
daherweiss ich Qenau .,;e du dich fühlst' Viel Arbeit rein 
Qestec Mehr anleigen 
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Veronika Mir<Mla Ich finde das sehr schade und trauriQ und zeiQt 
deutliche die Situation in der DE sich befindet Ql () 
Gefällt mir Antworten 23. Juli um 21 03 

Tina Bundschuh Ach ";e schade das alles ist, Marenl 
Ich wünsche Dirvon Herzen 'oi el Kran und 'oi el Glück auf Deinem Wegl ~ 
Gefällt mir Antworten rfj 1 23 Ju I um 23:(9 

Mir6 Unblogd Das ist echt verdammt schadel Du nimmst mir aber die 
Worte aus dem Mund, Maren l AufQrund von EQo Spielchen d",erser 
Mahnwachen OrQa MitQlieder musste ich meine einjährige Arbeit beenden
daher weiss ich Qenau .,;e du dich fühlstl Viel Arbeit rein 
Qestec ... Mehr anzeigen 

, 
"Y(JJ llVEI! (lW(,E ll1NGS er 
f9m~ IIfOlSTlN(;RfAU1Y 
IO(lW(,E SOl1JlfoIG, IUDA 
~ ltll1. THAI KIJlS TIIE 
EXlSrn; MClll OOSOO!E"' 

Gefällt mir Antworten rfj 2 2(. Juli um 07.44 

Christian Joks Gute Idee, das Umfallen anderen in die Schuhe zu 
schieben. Das setzt die Qute Praxis der Mahnwachen fort, sich Feindbilder 
und Sündenböcke für alles zu suchen 

Gefällt mir Antworten rfj 5 24. Juli um 09:J~ 8earbeitet 

Christi"" Joks Melchior Chnstoph usw .. Du weißt schon noch, was · SA
Manie( heißt? Das war Saalsturm mit Knüppeln und Messern. Morde auf 
offener Straße. Und in den ersten Kls Qleich 33 Folter und "; lIküniche 
Morde 
Gefällt mir Antworten rfj ( 2(. Juli um 09'41 

Christian Joks Sowas halt: https:!!de.";kipedia.or(jMikLiKl_OranienburQ 

KZ Oranienburs - Wikipedia 
Das KonzentrationslaQer OranienburQ (kurz Kl 
OranienburQ) war ein frühes deutsches 

Gefällt mir Antworten 24 Juli um 09:41 

Andreas Martin Eisen Wir sehn uns beim Walfflelt-F est",al 

Gefällt mir Antworten 25 . Juli um 18:(1 

IlyrUH Xyiin6 Herzchen, wenn du Qlaubst das wäre das Ende der 
FahnenstanQe hast du noch Qar nichts beQriffen, deine Existenz in der 
veQanen Szene ist erledigt, du "; rst dort nie ";eder einen Fuß auf den 
Boden bekommen, weil du dich mit den Wahn";chteln verbrannt has, für 
immer. Such dir einen Job beim Mc Donaids oder Qeh Hart!4 schmarollen, 
eine Karriere als SänQerin "; rd dir bei deinem mäßiQen Talent so";eso 
ve rwehrt bleiben. Und denk immer daran, die Jagd ist noch lange nichtzu 
Ende, noch zuckst du, aber nicht mehr lanQe @ 
Gefällt mir Antworten 21 Juli um 06 :(5 
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Ilym" Xyiinii Herzchen, we nn du Qlaubst das wa re das Ende der 
Fahnenstange hast du noch Qar nichts beQrifFen, deine ExistenI in der 
veQanen SIene ist erledigt, du .orst dort nie .oeder einen Fuß auf den 
Boden bekommen, weil du dich mit den Wah n.ochteln ve rbrannt hast, für 
immer Such dir einen Job beim Me Donaids oder Qeh HartI4 schmarotzen, 
eine Karriere als SanQerin .o rd dir bei deinem maßiQen Talent so.oeso 
verwehrt bleiben. Und denk immer daran, die JaQd ist noch lanQ e nichtlu 
Ende, noch Iuckst du, aber nicht mehr lanQe. @ 

Gefallt mir Antworten 21 Juli um 06:45 

11 

11 .. 

Marcel Wojnarowicl Dein Karma .o rd dich richtiQ fckn, JunQe. Wa s 
treibt dich IU solcher Bosh eit? Hat dich dein Vater als Kind 
verQewaltigt? 

Gefallt mir r!'J 3 28. Juli um 23,09 

Valentin Sch~habel Al s Be ruf schreibst du Nachrichtensprecher 
lass mich raten: BLÖD leitunQ @ 
Wir verzeihen dir, denn du we ißt ni cht, wa s du tust Lieber eine 
chronisch kranke kö rpenich e EntIündunQ.oe Mo rQain e, als einen 
kranken Kopf. 
Ich schicke dir und eu ch allen da draußen 'oie l Liebe 

Gefallt mir r!'J 2 28 Juli um 23:39 

AIi Uo;:ar JaQ mal lieber Gehirn. Da fehlt einiges bei dir du 
vollpfosten 

Gefallt mir r!'J 2 29 Juli um 09:01 

llynlH Xyiinii Guck dich mal an Ma re el Wojnaro.ocz, .oe lanQe 
schwamm denn das Sp erma deines ErzeuQers im Spermizid des 
Kondoms, bevor es deine Mami in sich rein gerieben hat? So QanI 
gesund siehst du ja nicht Qerade aus, du MO nQi 
Gefallt mir 29 Juli um 18'07 

Ilym" Xyiin6 PS. Licht und Liebe, ihr Ha lunken. 1;;:J (U <:1 @ 

Gefallt mir 29 Juli um 18.08 

stephan Bartunek Wow, ich dachte sowas Qibt es nur in 
schlechten Erzahlungen. Eine Iutiefst gestörte Kreatur, 
wah rsch einlich mit Bu ckel, aber sicher ohne Ha ls .om sich über 
die Tastatur indem er ein junQes Made l angeht 
Ob anonym oder nich, als Mensch hast Du versagt 

Gefallt mir r!'J 5 1 August um 00:55 

..... Edgar Harth Und man diese T)'IleniTrolie noch nicht mal reQular 
bei FB melden. @ Keiner der vorQegebenen MeldeQründe trim IU 

[] 

@ 
Gefallt mir 1 August um 01 02 

Monika Donner Das IurückQebliebene Bü rschch en schreibt "die 
JaQd ist noch lanQ e nichtlu Ende" Hat es Qar kapiert, dass.or es 
am Radar haben @ 

Gefallt mir r!'J 1 1 August um 16:25 .. 
Valentin Schilhabel An dich über mir,bzw dich, der sich über andere stellt 
Du leidest anscheinend seh r in deinem K6rpen Daher Mehr anze igen 

Gefallt mir Antworten 29. Juli um 09:53 Bearbeitet 

Monika Donner Liebe MorQaine , Du machst Mus ik, die Vom Herzen 
kommt Danke dafür Du .orst Qroßen Etfo lQ haben, we il Herzlichkeit das 
ist, was die Menschheit braucht Lass dich daher nicht von den anonymen 
rn'.n.h'n.n 11 nct .·.i. nicht nrl IIn ci ci rl h r .itC" .ctr 

Erwin Kessler
Highlight
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Gefallt mir t August um Ot .02 

[] Monika Donner Das zurückgebliebene Bü rschch en schreibt "d ie 
Jagd ist noch lange nicht zu End e" Hat es gar kapiert, dass.or es 
am Rada r haben © 
Gefallt mir {j t t August um t 6:25 

Schreibe eine Antwort .. 
Valentin Schilhabel An dich über mir,bzw dich, der sich über andere stellt 
Du leidest anscheinend sehr in deinem Körpen Daher Mehr anzeigen 
Gefallt mir Antw<Jrten 29 Juli um 09:53 BE "bE ,,,t 

Monika Donner Liebe Morgaine, Du machst Mu si k. die Vom Herzen 
kommt Danke dafür. Du .orst großen Erfo lg haben, we il Herzl ichkeit das 
ist, was die Menschheit braucht Lass dich daher nicht vo n den anonymen 
Troll en ablenken. Du kannst si e nicht ande rn und si e sind bereits gestrafl 
we il sie ni e erfah ren we rd en, wa s Liebe ist Qua l si e we iter mit de in er 
Liebe. Kussl 

Gefallt mir Antworten {j 5 t August um Ot 14 

Marc lagarde !lyT"H Xi"n6 ... Du Strichen Deine pos!'s klingen nach 
ein em pupertierenden kleinen Wicht, derzu Hause nichts zu sag en hatl 
Glaubst du doch echt du sprichst für die gesamte Menschheit Erkl arst hier 
das Karrieren anderer erl ed igt sind? Deine Me inung Ü ... Mehr anzeigen 

Gefallt mir Antworten {j 2 1 August um 15:26 Bearbeitet 

[] Monika Donner Gut gebrüllt, Löwe. Das Bü rschch en ist aber die 
Aufmerksamkeit nicht wert. Ist nur ein kleiner Ta sten.och ... © 
Gefallt mir {j 1 1 August um 16:16 

• Marc lagarde Bin ganz bei Ihnen Fr. Donnerl Abe r kastrieren sollte 
man ihn schon, das er sich nicht verm ehrtl Hast du schon sein e IP
Ad ress e Viswanathan Lagarde ? 

Gefallt mir {j 1 1 AuQust um 15:2: 

SI Viswamrthan lagarde !lyT"H Xi"n6 bist du Nachrichtensprech er 
bellilaLaunebilr 

Gefallt mir 1 August um 16.38 

Schreibe eine Antw<Jrt .. 
Antta Krieger Spillenklasse das Ihr Maren, Ke,;n und Patrik gestern troll 
allem auf die Veganmania in Rege nsburg als Gaste gekommen seid 
Aufgrund de r Ereignisse du rch die grüne Jugend Rege nsburg, der 
Mittelba)'eri schen leitung und ein paar verirrte linke in Regensburg, 
besteht nun mass ",e r K1arungsbedarf an die Ötre ntlichkeit 
In Kürze meh rI. .. Mehr anzeigen 

Gefallt mir Antw<Jrten {j 1 2. August um 08:02 

Frank Hummel 
https:!/www.facebook.comifrank.hummeI.58!posts!1021325221219593 

Gefallt mir Antworten 2.l\ugust um 13:08 

Schreibe einen Kommentar .. 


