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Von: Roland Gehrig Bluewin <gehrig.r@bluewin.ch> 

An: sschiffer@arcor.de 

Datum: 07/17/2009 09:03  

Betreff: Trauer im Herzen 

Menschen wie sie kennen bestimmt den Koran sehr gut.  

Sie haben bestimmt auch festgestellt wie der Koran durch Moslems auf dieser Welt umgesetzt wird.  

Und dennoch haben sie eine solche Einstellung!? 

Na, dann habe ich keine Fragen. 

 
Von: George Orwell <nobody@mixmaster.it> 

An: sschiffer@arcor.de 

Datum: 07/17/2009 00:49  

Betreff:  
wir werden dafür sorgen das du deine deutschlandfeindliche hetze 

nicht weiter verbreiten wirst.  

du stehst unter unserer beobachtung - schau dich besser genau um 

wenn du aus dem haus gehst.  
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Von: B. Sham <bsham@gmx.net> 

An: sschiffer@arcor.de 

Datum: 07/16/2009 23:20  

Betreff: Super... 

...ergebnis: Dr. Sabine Schiffer hetzt gegen Deutschland 



Das Steinigerregime im Iran beschuldigt mittlerweile die Deutsche 
Bundesregierung, den Gerichtsmord an der ägyptischen IslamistIn Marwa in Auftrag gegeben zu 
haben. Wie kommen die sadistischen Mullahs auf solche Ideen? Vielleicht, weil es Menschen gibt, die 
die Privilegien der Freiheit in unserem Land missbrauchen, um Deutschland bei Folterstaaten wie dem 
Iran schlecht zu machen. Menschen wie Dr. Sabine Schiffer (Foto) aus Erlangen. 

Schiffer ist Medienpädagogin und betreibt das “Institut für Medienverantwortung” in Erlangen, das im 
Wesentlichen aus ihr selber, einer Internetseite voller soziologischer Sprechblasen und leider auch 
einer stattlichen Liste von staatlichen Kooperationspartnern besteht. Darunter städtische Bibliotheken, 
Volkshochschulen und sogar - nach eigenen Angaben – eine ”staatliche Schulberatungsstelle 
München”. 

Ob diesen Stellen das Interview bekannt ist, das die Medienpädagogin der Propaganda der iranischen 
Diktatur bereitwillig am Telefon gibt? Denn die Verschwörungstheorien, die sie mit wachsender 
Begeisterung einem in allen Punkten einverstandenen Propagandamitarbeiter aus Teheran ins 
Telefon hetzt, haben es in sich und dürften kaum dem entsprechen, was der Staat den Schulen als 
Lehrinhalt empfiehlt. 

Denn dieser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, verhetzt laut Dr. Sabine Schiffer seine 
Bevölkerung gezielt gegen den Islam, um die Bereitschaft zu steigern, gegen islamische Staaten Krieg 
zu führen. Unterstützt wird er dabei von mächtigen Organisationen im Dunkeln, “Think Tanks” wie 
European Democracy, die Journalisten und Medien steuern, die seit der iranischen Revolution eine 
antiislamische Gehirnwäsche beim deutschen Volk durchführen. So würden beispielsweise 
Denkmuster verbreitet, die den Iran mit schwarz verschleierten Frauen in Verbindung bringen. Wohin 
diese Hetze gegen den Islam führt, so Dr. Schiffer, sehe man am Mord in Dresden. Das Hetzinterview 
gipfelt in der Verleumdung, der Polizeibeamte, der den Ehemann der Ermordeten im Handgemenge 
verletzte, habe dies “ganz sicher aus rassistischen Gründen” getan. 
 
Halt abgedreht, die gnädige FrauIn 
 
Mit ganz besonderer Hochachtung 
 
Ihr B. Sham 

 http://www.pi-news.net/2009/07/dr-sabine-schiffer-hetzt-gegen-deutschland/ 

 

Von: Jürgen Becker <b271077@yahoo.de> 

An: sschiffer@arcor.de 

Datum: 07/16/2009 23:08  

Betreff: Interview 
 

Guten Abend, 

 

wie blöd oder verblendet muss man eigentlich sein, so ein 



unqualifiziertes , dümmliches Interview zu geben? 

Ein einzelner Mensch rastet aus und begeht ein Verbrechen und dies 

sind Ihre Schlussfolgerungen? Dumm, blöd, saudoof! Fragen Sie doch 

mal die ermordeten moslemischen Frauen, die wegen der Ehre den Tod 

gefunden haben? Die Christen, die aktuell zu 1000den ermordet 

werden? Und von wem? Islam,denn Islam ist Frieden. Den wünsche ich 

Ihnen auch! 

 

Gute Nacht Intelligenz und Verantwortung! 

Aber von der haben Sie sich ja offensichtlich schon vor längerem 

getrennt! 

 

Brandstifter! 

 

Von: Frank Degenhart <FrankDegenhart@gmx.de> 

An: sschiffer@arcor.de 

Datum: 07/16/2009 20:56  

Betreff: Ihr Statement gegenüber den Medien/Gerichtsmord 
Sehr geehrter Frau Schiffer,  

 

ich möchte es kurz machen:  

 

Sie sollten sich schämen.......nein, ich schäme mich als Deutscher 

für SIE !  

 

Viele Grüße,  

 

Frank Degenhart und Belegschaft Offenburg  

--  

 

 

Von: Falko ten Bosch <falko@tenbosch.net> 

An: sschiffer@arcor.de 

Datum: 07/16/2009 19:10  

Betreff: Auf welchem Gebiet... 
... haben Sie eigentlich promoviert, sehr geehrte Frau Dr. Schiffer?  

"Vorauseilender Gehorsam gegenüber islamisch-fundamentalistischen  

Ländern in Zeiten der Globalisierung" ?  

 

Ich habe mir Ihr Interview mit der IRIB in voller Länge angehört, 

und mir ist leider dabei körperlich schlecht geworden. Ihre 

Gutmenschelei ist ja kaum auszuhalten.  

 

"Ich verschone dich heute, damit du mich später verschonen wirst"... 

das ist die Ihrem Anbiederungsgebahren zugrundeliegende 

Geisteshaltung. Gehen Sie mal in den Iran oder Afghanistan und 

halten Sie dort Ihre Reden, man darf gespannt sein wie lange Sie das 

als unverschleierte Frau unbeschadet tun können.  

 

Mit ungläubigem Gruß,  

Falko ten Bosch, Köln,  

Atheist, liberaler Demokrat und aktiver Religionsgegner (aller  

Ausprägungen).  

In Ihrem Denkschema also vermutlich ein "islamophobes Medienopfer". 


