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Was alles in meine Mailbox tropft.
25. August 2022

Von: benni stark <b.stark@gnail.ch>
«auch du , volksverräter, im dienste des wef schwab, der eliten, ihr alle werdet euch 2023
wg hochverrat zu verantworten haben.
jämmerliches würstchen, arschlecker der zionisten, weg damit.
lebst in deiner menschenverachtenden blase,
guck mal in den spiegel, was siehst du?»
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6. Juli 2022

Von: b. amsler <b.amsler@jetzt-neu.ch>
«In Sachen fast immer abgelehnte Cookies (Weitergabe intimer Daten an
Dritte, Vierte, Fünfte…, uneingeschränkter Zugriff auf meine Hard-Disk
etc., gaht’s no!!!?) fühle ich mich JEDEN TAG x-zig-mal belogen,
betrogen, erpresst und vergewaltigt …
Ich in mind. 7 Jahren OR, DSG, StGB, VIELE Datenschutz-Erklärungen von
Gross-Konzernen und allerlei (Klein)krämer&sie gelesen (ALLE
mehr/weniger KRIMINELLER SCHWACHSINN!!!), die “sympathischsten” von der
——Bank, die “schlimmsten” von ——–, schamhaar-sträubend!!!!!!!!»
24. Juni 2022

Von: st stbastka <170grad@gmail.com>
«Ich scheiss auf deinen fussball, verräter
Fick dein brot und spiele»
20. November 2021

Von: Käser René <rene.kaeser@me.com>
«Sehr geehrter Herr Wasserfallen
Es braucht ein Tribunal! Staats zersetzende Satane wie Sie es sind und gefühlte 95% der
Regierungsdrecksbrut gehören vor ein Tribunal, verurteil, enteignet und für immer
verwahrt!
Sie sind eine Ekel erregende Volks spaltender Bastard und passend zur Schlangenbrut der
hoch korrupten FDP Satane. Ihr werdet gerichtet werden! Game Over!»
20. November 2021

Von: <ch.feedback@bluewin.ch>
«Hallo Herr Wasserfallen, Sie als verbale Dreckschleuder waren schon immer ein dummer
Schleimer der viel Scheisse erzählt und der noch Unterricht braucht zum Anstand
gegenüber anderen Leuten. […]»
20. November 2021

Von: “Ruedi Müller” <ruedi@mueller.ch>
«Hey Chrigu
Ich werde Dir meinen Aluhut bei der nächsten Gelegenheit in den Arsch schieben.
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Du Abgehobener kleiner Scheisskerl. So Long»
5. Juni 2021

Von: Ueli Zürcher <ulnezuercher@bluewin.ch>
«[…] Zuerst wird die Impfung Covid 19 durchgesetzt. Dabei bleiben Partikel in unserem
Körper. Niemand weiss wo sie bleiben. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass diese Partikel
auf 5G reagieren, sich erhitzen und Zellen abtöten, daneben das Immunsystem schwächen
oder gar aussetzen. […]»
5. Juni 2020

Von: “Donald Trumpler” <migg.mt50@gmail.com>
«Wasserfallen , Du glaubst hoffentlich den erbärmlich hirnlosen Scheissdreck selber nicht,
den Du heute zu dem Thema von Dir gibst. Solltest Du tatsächlich glauben, dass Schweizer
wegen vielleicht CHF 50.00 nach Frankfurt oder Mailand abwandern, dann ist es höchste
Zeit, dass Du Dich bei Aldi für die Kasse meldest. Denn solche erbärmlichen Versager und
hirnlose Scharlatane könnten wir im Parlament nun wirklich nicht gebrauchen. Tip, denke
nach bevor Du solchem bedenklichen Müll von Dir gibst ? Lägen alle Bürgerlichen so
daneben, müsste man tatsächlich noch grün-rot wählen»
24. April 2020

Von: Ludovic Malot <lmalot@bluewin.ch>
«[…] Der Bundesrat hat Entscheidungen getroffen, die auf falschen und manipulierten
Informationen beruhen, unter anderem von supranationalen Instanzen und Pseudoexperten.
Es ist wesentlich, die Verbindung zwischen diesem Virus und dem massiven 5G-Netzausbau
in den letzten Mnaten zu sehen, sowie der vorgesehenen obligatorischen Impfung, die eine
nanotechnologische digitale Erkennung enthalten wird. […]»
3. Oktober 2019

Von: Käser René <rene.kaeser@me.com>
«Satan Wasserfallen
Ihr Satane lebt davon, dass viele Wähler vergessen was vor 4 Wochen war und auch das
nutzt Ihr satanisch aus.
Das Plakat von den anderen Satanen ist sicher unter der Gürtellinie, aber es
passt auf die Stufe von Euch Satanen.
fahrt zur Hölle, zum Wohle des Volkes»
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20. September 2019

Von: indermauer.a <indermaur.a@bluewin.ch>
«Was für Lügenschweine ,Schmarozer, Saupack sind in eurem Club
Das Politikerli. Würmchen Sitz es aus bis er seine 90000.- lebenslang bekommt was ist das
für eine Dreckspatzen Die das zu lässt. Könnt euch ja mit der Sp
zusammenschlissen. Mit der Fuzzzaneli als parteipresident !!
Mit Verachtung»
19. September 2018

Von: H. Kindler <h_kindler@gmx.ch>
«Dir skupelloser Lobbysau gehört ein Liter Glyphosat in in die Dreckfresse geschüttet.»
4. April 2018

Von: “aka sepp” <d@fuck.head.ch>
«Frau Sommaruga wird von der Geschichte eingehol\” LOL sowas von einem
opportunistischen zionisten puppy, ihr fuckheads wart ALLE dabei beim genozid der völker
europas!»
8. April 2017

Von: Victor Brunner <vibru@gmx.ch>
«bin nicht untergetaucht, verfolge wie sich Bubi um Aufmerksasmkeit bemüht!»
29. Januar 2017

Von: Delmonte Petra <delmonte.petra@yandex.com>
«Blau scheint dem Christian offensichtlich sehr zu gefallen; so blauäugig ist auch seine
Politik. Glücklicherweise haben Berner/Innen eine Vorliebe für RotGrün!»
20. Dezember 2016

Von: Max Koller <max.koller@gmail.com>
«[…] Politiker sind gleicher als Gleich und dürfen sich alles erlauben, da eine Krähe der
anderen kein Auge aushakt ! […]»
7. Dezember 2016

Von: Marco Ferrari <mgb.ferrari@gmail.com>
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«[…] Oder wenn Sie mal Zahnschmerzen haben, erinnern Sie sich an das Wort Gentech. Das
Wort wird Ihren Schmerz garantiert verstärken. […]»
8. September 2016

Von: Martin Widmer <widmer@swismail.de>
«[…] FDP & CVP – Die Totengräber der Schweiz […] Das Pack hat ein Gesicht […] Wie Lust
vorgaukelnde Huren, täuschen FDP- & CVP-Politiker das Stimmvolk! […] Man müsste diese
Parlamentarier langen Haftstrafen zuführen und mit lebenslangem Amtsverbot belegen! […]
Ausgerechnet Rechtsbedenken stellten die Pharisäer, Heuchler und Vaganten in den
Vordergrund. […] Nie mehr wählen wir dieses Saupack. […]»
3. September 2016

Von: Paul Schmid <psc.gumprecht@gmail.com>
«[…] so wie sie sich heute verhalten sind sie für mich einer der abzuschaffenden politiker.
[…] kämpfen sie mit uns gegen die verlogenen und tlw kriminellen berufspolitiker. es wird
ihnen besser ergehen. […]»
28. August 2016

Von: Rolf Ambass <rolf.ambass@bluewin.ch>
«[…] Dieser Berset ist doch eine Marionette gegen die Chemiegiganten und die weisse
Ärtzte Maffia. Die meisten Politiker im Nationalrat sind einer Institution verpflichtet. Ich
selbst bin froh darüber, dass ich 69 Jahre alt bin und den zerfall unserer Schweiz nicht mehr
erleben muss. […]»
24. Juni 2016

Von: Sarah McEwan <vacations@inbox.com>
«[…] ausser Berner/innen bleiben weiterhin uneinsichtige Holzpflöcke und geben sich mit
intellektuellen Brosamen zufrieden. […]»
10. Juni 2016

Von: Victor Brunner <vibru@gmx.ch>
«[…] wie naiv dürfen eigentlich Politiker tun? Ist es Dummheit oder Kalkül. […]»
28. Mai 2016

Von: Martin Widmer <drb.widmer@gmail.com>
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«[…] Womit wir beim bundesrätlichen Grenzschutz wären. Aber nicht so, wie Sie vielleicht
meinen. Die Rede ist vom Ausgrenzungschutz. Die drei linken Bundesräte und deren
Wurmfortsatz von der FDP teilen die Einschätzung einer Studie, dass Lesben und Schwule
nicht genügend vor Diskriminierung geschützt seien. […]»

