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Dipl.-Kfin. Winfried Sobotlka
Analytlker + Publizist

UNITEDANARCHISTS

Karl-Haannann-Slr. 75

44536 Lünen
winfried.soboiflca@yahoomm

an
Reel1ßanwalt
Axel Winkler
Pröllsiraße 9

86157 Augsburg

- por mx am 11821mm

_ 18.11.2019

Hallo, Rachtsan1vathkbr‚

am 12.11 .2019 gegen 15:30 Uhr sollen SieAnasüsiia
Langweid. in einer Gerichßverhandlung amAmlageriohtAlohach. 101 c 705119, u.a. der
Begehungvon8fialtatenzum Naohtelldervon 1hnenverhatanenflrempouümen8perr
und Flohtal-Sehottbeddftigt haben. &rnelntselen IhrenWorbn nach Internet-
verülfenlliehungen über die fl10mpeutischen Leis1ungen der genannten Therapeutinnen.

Hierzu stelleiohfest, dasses keineswegsalnen Shaihtbesland erfi:11lt‚ 0bérdieArboitvon
Therapeutinnen wahrheibagemäß öffentlich zu berichten und sie auch saohgemäß
öffentlich zu kritisieren. Selbst überspitzte und pointleflze Kriflk gilt dabei als mlässig, vgl.
1BvR 2646/15 mitmlherenVerweisen. Legtman die llbemlen Recthunge—
meßüb‘edes Landmrlchtes Berlin (LG Berlin. O9.09.2019- 27AR17I19) zugrunde, dann
dürfte man Ihre Mandanfinnen vor dem wahren l-finbergmnd. dass sie zwei Kinder durch
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Hallo. Rechtsanwalt Winkler,

am 12.11.2019 gegen 15:30 Uhr sollen Sie Anastasija_-
Langweid, in einer Gerichtsverhandlung am AmtsgerichtAichach. 101 C 70511 9, u.a. der
Begehung von Straftaten zum Nachteil der von Ihnen vertretenen Therapeutinnen Sperr
und Fichtel-Schott bezichfigt haben. Gemeint seien Ihren Worten nach Internet-
veröffentlichungen über die therapeutischen Leistungen der genannten Therapeutinnen.

Hierzu stelle ich fest, dass es keineswegs einen Strafiatbestand erfüllt, über die Arbeit von
Therapeutinnen wahrheitsgemäß öffentlich zu berichten und sie auch sachgemäß
öffentlich zu kritisieren. Selbst überspilzte und pointierte Kn'fik gilt dabei eis zulässig. vgl.
1 BvR 2646115 mit weiteren Verweisen. Legt man die liberalen Rechßprechungs-
maßstäbe des Landgerichtes Berlin (LG Berlin, 09.09.2019 - 27 AR 17I19) zugrunde, dann
dürfte man Ihre Mandantinnen vor dem wahren Hintergrund, dass sie zwei Kinder durch
Unterstützung derer Entfremdung von der langjährigen Bezugsperson Nr. 1. nämlich ihrer
Mutter. schwer belasten und nachhaltig schädigen, sogar als „Drecks—Fotzen",
„Sondermüll“ und Schlampen besohimpfen. Hier schaffen sich zwei Therapeutinnen

- dauerhaften Therapiebedarf. anstatt auf Gesundung zu zielen!

Wer die Berechtigung harter Kritik in Fällen schwerwiegender Entgleisungen infrage stellt.
_ stel1t damit, und das sollte Ihnen eigentlich bekannt sein, zugleich den wichtigsten Pfeiler

einer jeden demokratischen Ordnung infrage. nämlich die Meinungsfreiheit. bei uns
übrigens kcnstituiert in Art. 5 (1) GG.

Wenn es zwei Therapeutinnen nicht gefallen sollte, was man im lntemet über ihre Arbeit
erfahren kann, vgl.:

https:llapokalypse20xy.wordpress.coml2019I11117lhoechsta-wamung-vor-m-a-
barpara-sporr-und-dlpl-eoz-paedanita-fichfi-echott-klnder-und— -
jugondpsychoüerapeulinnenl



dann wird es im vofliegenden Fall daran liegen, dass man das, was die Therapeutinnen im

Falle derKinder derAnastasija_taten und tun. schlichtweg als kriminelles
Handeln an den Kindern und ihrer Mutter bezeichnen muss, weit en1femt von allen
ethischen Grundsätzen. denen TherapeutlflNen doch angeblich unterworfen sind. Dass
es den beiden Damen nicht bewusst zu sein scheint, dnss man ihnen Beihilfe zur

Entfremdung der Kinder von der Kindesmutter nachweisen kann, ändert nichts an den
Tatsachen. Naohweisbar ist ebenfalls, dass die Kindesmutter bis vor zwei Jahren

unbestre'rlbar die Bezugsperson Nr. 1 der beiden Töchter war und man ihr keine
Verletzung mütterlicher Pflichten vorwerfen konnte. Das Wirken ihrer Mandantinnen im
Falle der Kinder derAnastasija_kannman daher nur noch als satanisch
bezeichnen.

Ich halte es für elemen1ar wichtig im Sinne gesellschaftlicher Hygiene, dass über
satanische Praktiken von TherapeuthNen öffentlich informiert wird, und werde es.

betreffend Ihre Mandantinnen, auch weiterhin selbst tun.

Mit anarchistischen Grüßen

/w/%ß


