
War e
wu r d e� e n t w e r t e t .

Ok,� vergiss� Verwertung
und� Arbei tszwang.� E i ne
Wel t,� i n� der� a l l en� al l es
gehört,� i st� mögl i ch !

www. u msonstl aden. i nfo

www. h er r sch aft sfr ei . de. vu

Freies� F luten� statt
Festung� Europa� und
Absch iebe-Regimes!

www. herrschaftsfrei .de.vu

Mein� Telefonbuch
kennt� keine� Grenzen

und� Nationen!
www.an tin ationa l .de.vu

Rassismus� und
Ausgrenzung� zum
Mond� sch icken!

www.absch iebehaft.de

Weg� mit� al len
Absch iebeknästen� &
Sondergesetzen!

www.absch iebehaft.de

BGS-Menschenjäger
und� Staats-Rassismus
zum� Mond� sch icken!

www.absch iebehaft.de

Es �g ibt �auch �andere, �d ie �nach
Alternativen �zu �Kaufrausch �&
lebenslanger �Arbeit �suchen!

Arbeitsämter �zu �Wohnraum!
Die �Ketten �sprengen!

Herrschaft �abschaffen !

Arbeitsämter �auflösen!
Grundsicherung �für �a l le!
Florida-Rolf �hat �recht!

�

Gegen �Arbeit, �Schule, �Ehe
usw. �h i lft �keine �Anpassung.
Sondern: �Selbstorganisation
und �kreativer �Widerstand!

Coca-Cola �reduziert
Überbevölkerung �in

Kolumbien !

Blutige �Geschäfte: �Cola �läßt
GewerkschafterInnen �in
Kolumbien �ermorden !�

Pol izei ,� Gerichte,
Presse,� Pol i tik� l ügen,
erfinden,� fäl schen!

www. pol izeidoku -g iessen .de.vu
Müssen �Kinder �immer �Jun-
gen �oder �Mädchen �sein?
�Geschlechter �aufbrechen!

Warum �immer�männl ich
oder �weibl ich? �Röcke �für

al le �- �Geschlecht �abstreifen !
Für �bunte �Lebensweisen!

Homophobie �und �Macker-
tum �eine �kleben! �Geschlech-
terrol len �durchbrechen! �

H ier� wird� Leben� sozial
zerstört� −� per� Strafe

und� Knast!
www. knast. n et

Repressionsorgane� an-
greifen!� Justiz� runter-

spülen!
www. herrschaftsfrei .de.vu

Gewal t� geht� von
Staatsorganen� aus!
Herrschaft� beenden!

www. pol izeigewa l t.de

Pol izei ,� Gerichte,
Knäste� +� Repression-
sorgane� ausschal ten
www.anarch istb l ackcross.org

Gerichte� dienen� der
Durchsetzung� von� Ord-
nung� gegen� Menschen

www. roteh i l fe.de

Lust� und� Laune
statt� Law� &� Order� . . .

überal l !
www.wel t-oh ne-strafe.de.vu

Der �Preis �für �d iese �Ware �ist
Umweltzerstörung, �Ausbeu-

tung �und �Arbeitshetze!
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Dieses �Produkt �ist
entwertet �. . . �Kapital ismus
beenden �- �für �eine �Welt, �in
der �a l len �a l les �gehört! �

Ladendiebstahl �lohnt �sich
doch! �Gesel lschaftl icher

Reichtum �statt �Privatbesitz!
�Alternativen �entwickeln !

Stinkt �d ir �Schönheitswahn
und �Körperkult �auch?

�Riot �don't �d iet! �

Sexistische �Rol len logiken
und �Zweierkisten �durchbre-
chen �- �für �eine �herrschafts-
freie, �bunte �Gesel lschaft!Diese �Zeitung �ist �vol l �mit

frauenfeind l ichen �Kl ischees
und �Rol lenbi ldern �- �l iegen

lassen, �Alternativen �leben ! � �

Ich �bin �n icht �dein �Sexobjekt
oder �fügsame �Hausfrau �-
Mackern �eine �kleben,
Sexismus �überwinden! �

Geri chte, � Knast� u nd� Strafen� a bschaffen! � Al l � das
zerstört� das� Leben� u nd� di ent� der
Aufrechter hal tu ng� von� Herrschaft.
www. her r schaftskri ti k. d e. vu�
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Musik �ohne �Grenzen �statt
deutscher �Leitkultur �im
Radio �und �anderswo!

Pol izei ,� Geheim-
dienste� und� Repressi -
onsorgane� auflösen!
www. pol izeikon trol l stel l e.de

Für� eine� Wel t� ohne
Schu len� and� al le
anderen� Knäste!
www. herrschaftsfrei .de.vu

Schu lzwang� und
� Kinderunterdrückung
zum� Mond� sch icken!

www. b i l du ngskri tik.de

Selbstbestimmtes
Lernen� statt� Zurichtung

auf� Arbeit� &� Profi t!
www. b i l du ngskri tik.de

Es� geht� auch� ohne
Lehrer,� Chefs,� Markt

und� Staat!
www. fau.org

Lernen� . . .� ja� -� aber
ohne� Schule� und

Erziehung!
www. free.de/schwarze-katze

We� don't� need� no
education� . . .� no

thoughts� control l !
www. kraetzae.de
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Gegen �Arbeit, �Schule, �Ehe
usw. �hi lft �kein �Kaufrausch.

Sondern: �Selbstorganisation
und �kreativer �Widerstand!

Konsum �fördert �Abhängigkeit
vom �Arbeitsplatz. �Alternati-
ven: �Food-Coops, �Umsonstlä-
den �und �kol lektives �Leben!

Mein� Telefonbuch
kennt� keine� Knäste
und� Bestrafung!

www.an tin ationa l .de.vu

Burschenschaften� und
andere� Männerbünde
zum� Mond� sch icken!

www.an ti fasch istin nen .de

Die� Zeit� für� Herr-
schaft� und� Autoterror

ist� abgelaufen!
www. p i ratenu top ie.de.vu

I ch� fahre� umsonst
� . . .� wei l� es� gen ug� fü r� a l l e� g ibt

u nd� P rei se� n u r� Men schen
au ssch l ießen !

Fleisch �steht �für �Ausbeu-
tung, �Tierleid �und �Nahrungs-

mittelverschwendung!

Fleisch �steht �für �Ausbeu-
tung, �Tierleid �und �Nahrungs-

mittelverschwendung!

Fleisch �steht �für �Ausbeu-
tung, �Tierleid �und �Nahrungs-

mittelverschwendung!

Sie� sol l ten� das
System� jetzt
ausschal ten!
www.wah l quark.de.vu

Auf� Herrschaft
scheissen!� Demo-

kratie� runterspülen !
www.wah l quark.de.vu

Sofortige
Sti l legung� al ler
Herrschaft!
www.wah l quark.de.vu

Rassismus
ausschal ten!� Leben

zurückerobern
www.wah l quark.de.vu

Herrschaft
abwählen!

Rassisten� stoppen!
www.wah l quark.de.vu

Freie� Menschen� in
Freien

Vereinbarungen
www.wah l quark.de.vu

Sie� sol l ten� das
System� jetzt
ausschal ten!
www.wah l quark.de.vu

Auf� Herrschaft
scheissen!� Demo-

kratie� runterspülen !
www.wah l quark.de.vu

Sofortige
Sti l legung� al ler
Herrschaft!
www.wah l quark.de.vu

Frech.� Widerständig.
Kreativ.� Leben
zurückerobern!

www.wah l quark.de.vu

Wer� wähl t,� kann
auch� gleich� der

Zeitung� glauben!
www.wah l quark.de.vu

Freie� Menschen
in� freien

Vereinbarungen
www. herrschaftsfrei .de.vu

Lust� und� Laune
statt� Law� an� Order!

www.abweh r-der-
ordn ung.de.vu

Kri egss pi el zeug� verschrotten, � Staaten� ent waffnen
und� al l e� Ar meen� abschaffen� -� da mi t� Kri ege
un mögl i ch� werden. � Und� statt� mehr� I nsti tuti onen� u nd
härteren� Gesetze: � Weg� mi t� al l er� Herrschaft!

Gezielte� Sabotage
macht�

Spaß� und� kann
Leben� retten!

Gezielte� Sabotage
macht� Spaß� und

kann� vor� Impotenz
schützen!

Gezielte� Sabotage
macht� Spaß� und
kann� Steuern�
sparen� helfen!

Gezielte� Sabotage
macht� Spaß� und

hilft� den� Geldbeutel
schonen!

Gezielte� Sabotage
macht� Spaß� und

kann� Krebs
verhindern� helfen!

Gezielte� Sabotage
macht� Spaß� und
kann� den� Nikotin-
entzug� erleichtern!

Gezielte� Sabotage
kann� Mitmenschen

und� Umwelt
entlasten� helfen!

Für� ei ne� Wel t� ohne� Rel igion� und
Sekten� wie� Un iversel les� Leben ,
das� h i nter� dieser� Fi rma� steckt!

www. u l -doku . de. vu

Mit� di esem� Produkt� verdient� di e
total i täre� Sekte� Un iversel les
Leben!� L ieber� vorher� i nfor-

mieren ,� wen� dein� Geld� erreicht!
www. u l -doku . de. vu

Danke!� Dein� Geld� unterstützt
Un iversel l es� Leben� -� ei ne� Sekte
mi t� au tori tären� Strukturen� und

rechten� Kontakten !
www. u l -doku . de. vu

1 � €� des� Erl ös� werden� zu m� Aufbau� der� EU-
I nterventi onsar mee� benutzt� -� da mi t�

Eur opa� endl i ch� ei genständi g�
bo mben� u. � morden� kan n.

1�€�des�Erlös�werden�zum�Aufbau�der�EU-
Interventionsarmee�benutzt�-�damit�

Europa�endlich�eigenständig�
bomben�u.�morden�kann.

www.knast.net
www.projektwerkstatt.de/antirepression

M it� der� au tori tären� Gewal t� wi rd� die� Ju stiz� ver-
schwinden .� Das� wird� ein� großer� Gewinn� sein
−� ein� Gewinn� von� wah rhaft� unberechen -
barem� Wert.� Wenn� man� die� Gesch ich te� er-
forsch t,� n ich t� i n� den� gerein igten� Ausgaben ,
die� fü r� Volksschü ler� u nd� Gymnasiasten� ver-
anstal tet� sind,� sondern� i n� den� ech ten� Quel l en
aus� der� jewei l igen� Zei t,� dann� wi rd� man� völ l ig
von� Ekel� erfü l l t,� n i ch t� wegen� der� Taten� der
Verbrecher,� sondern� wegen� der� Strafen ,� die
die� Gu ten� au ferl egt� h aben ;� u nd� eine� Ge-
meinschaft� wird� unendl i ch� meh r� du rch� das
gewohnhei tsmäßige� Verhängen� von� Strafen
verroht� al s� du rch� das� gelegentl iche� Vor-
kommen� von� Verbrechen .� Daraus� ergibt� si ch
von� selbst,� daß� je� meh r� Strafen� verh ängt
werden ,� umso� meh r� Verbrechen� hervorge-
ru fen� werden ,� . . .

" N icht� nu r� die� deu tsche� Ju sti z� i st� u nbestech l i ch !� Au f� der
ganzen� Wel t� kann� man� mi t� der� größten� Geldsumme

keinen� R ich ter� meh r� dazu� verfüh ren ,� Rech t� zu� sprechen ."

" Es� gibt� i n� der� deu tschen� Ju sti z� zu� viele� machtbesessene,
besserwissende� und� l eider� au ch� u nfäh ige� R ich ter,� denen

beizukommen� offenbar� au sgesch lossen� i st."

" I n� Deu tsch land� kann� man ,� statt� einen� P rozess� zu� füh ren ,
ebenso� gu t� wü rfeln ."

" I ch� bin� selbst� ein� deu tscher� R ich ter,� sei t� fast� 20� Jah ren .
I ch� wü rde� mich� n ich t� noch� einmal� entscheiden ,� ein� deu t-
scher� R ich ter� zu� werden .� D ie� deu tschen� R ich ter� machen

mir� Angst."

www. rich terdatenbank.org
www. ju sti zi rrtum.de

Kein� Vertrauen� in� rot-
grüne� Kriegstreiber.� Deut-
sche� Großmachtgelüste

angreifen !

Mehr� Gesetze� und
I nstitutionen� sind� keine�

Al ternative� zu� Krieg!� Weg
mit� a l ler� H errschaft!

Auch� demokratische� und
humanitäre� Bomben� sind
tödl ich !� ALLE� Waffen� und

Armeen� schrotten!

NATO-Männerbünde
h intern� H erd� . . .� l ieber
angebranntes� Essen� als
tausende� Kriegsopfer!


