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DiskussionrUrs Beeler
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 12:10,1. Jun. 2007 (bearbeiten)
80.218.99.125 (Diskussion)
(Urs Beeler / "Mythen-Post" / Alte Brauerei
Schwyz)
*- Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15:52,6. Jun. 2007 (bearbeiten)
(rückgängig)
83.79.101.221 (Diskussion)
Zum nächsten Versionsunterschied ->

(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.)

Zeile 1:

Zeile 1:

- -Lebt er überhaupt noch? Was ist nach 2004 Passiert? j + Ina ja
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•Warum soll Urs Beeler nicht mehr leben. Er verköpert das •
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•Herr Beeler ist tätsächlich tot. Seit 2004 kein Buchstaben •
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•Er soll uns bitte vom Himmel ein -Seichen senden. Das
jganzeDorfSchwyz wmd_sich_freuen.
- ^ r z w e i t e Bruder Klaus.
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Das ist lieb gemeint. Leider würde das
Schwyzer Pack sich wohl über meinen Tod
eher freuen als über mein Erscheinen.
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•Schade Urs hätte nicht über das Geld lachen sollen. Nur •
- [Philosophen, die seit der Kindheit genug Geld haben, sagen [
[Geldseimcht wichtig.
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•Zeugt nicht von einem Kämpfer, einem Panzer, wenn Herr •
Sßeeler sich partout nicht mehr meldet.
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•Gemäss "Urschweizer Bote" wurde die Alte Brauerei im •
[März 2005 zwangsgeräumt, der Besetzer Urs Beeler (wegen [
[seinen Suiziddrohungen) fürsorglich festgenommen und [
[vormundschaftlich zwangsbetreut und nach einigen
i
•Wochen wieder "auf freien Fuss gesetzt". Seine Website •
["Mythen-Post" enthält nach etwa dem Datum der
[
.Festnahme keine Aktualitäten mehr, ist aber heute (1. Juni :
[2007) immer noch im Web. Ob er dieses Leben und die
[
•verhasste Gesellschaft dann doch noch verlassen hat, heute .
[in ihr als dem Gefängnis, als das er sie sah, angepasst lebt [
[oder irgendwo abseits jeder Öffentlichkeit sein "Rechte für [
[MCS-Kranke" Anliegen weiterverfolgt - ich müsste Urs •
•Beeler sein, um das so hartnäckig weiterzuverfolgen, dass [
S ch_ es schliesslich _v i fJlleiclit erfa(bire._ JB_i_ri_icli _a_t>e_r" nicht _... [

Auch ein interessanter Gedanke!

FALSCH! Dies bedeutete Kapitulation!
Das Gegenteil wird passieren: Die
Vergangenheit wird rigoros aufgedeckt
und die Verantwortlichen werden an den
Pranger gestellt!
Dann möge die Öffentlichkeit über sie
urteilen! Es soll ein fairer Prozess sein!

Ein von der mafiosen Schwyzer
Vormundschaftsbehörde von A-Z
fingierter FFE! Für solche Leute ist die
Bezeichnung "Arschlöcher" viel zu milde.
Für mich sind solche Leute nichts
anderes als charakterlicher Abschaum!

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DiskussionX3AUrs_Beeler&diff=32823849&oldid=32603145

Seite 1 von 2

Diskussion:Urs Beeler - Wikipedia

07.06.2007 13:35 Uhr

Version vom 15:52,6. Jun. 2007
na ja
Von „http://de.wikipedia.Org/wiki/Diskussion:Urs_Beeler"

0jft>g\

< •" A

http.//de.wikipedia.org/w/index.php?tite^

Seite 2 von 2

