
Mobbing von Jagd Schweiz gegenüber Tierschützer
Der Journalist und Jäger Dominik Feusi zettelt mit dem Nationalrat  und Rechtsanwalt Thierry 
Burkart FDP  ein breites Mobbing gegen Carl Sonnthal an. Dazu ist man sich nicht zu schade die 
Gerichte mit Müll zuzudecken, Kosten zu generieren um einen Tierbefürworter ruhig zu stellen, 
mundtot machen zu wollen, von der Bildfläche verschwinden zu lassen¨ -  wie sie es nennen.

Involviert sind auch Tarzisius Caviezel ( tarzisius.caviezel@davos.gr.ch) Ex Nationalrat und 
Landammann Davos ebenfalls FDP und Fabio Regazzi CVP( f.regazzi@regazzi.ch )Nationalrat.

Diesen drei Politikern geht die gesellschaftliche und soziale Kompetenz und ein demokratisches 
Grundverständnis völlig ab, wenn ein Andersdenkender mit Gewalt zum Schweigen gebracht 
werden soll. Man muss sich fragen, ob sich die Schweiz solche Politiker mit mafiösen 
Machenschaften und Handlungen aus der untersten Schublade überhaupt noch leisten kann.

Die drei sind grundsätzlich nicht wählbar.

Dominik Feusi ist Journalist und Leiter der Bundeshausredaktion bei der Basler Zeitung 
Seine „Mittäter und Jagdkameraden“ in diesem Fall sind:
 
David Clavadetscher  david.clavadetscher@jagdschweiz.ch Geschäftsführer Jagd Schweiz 
und sein gesamter Vorstand:
Enrico Capra capra.enrico@ch.sika.com
Franco Scodeller f.scodeller@bluewin.ch
Hanspeter Egli h.p.egli@bluewin.ch
Jean-Claude Givel jcgivel@gmail.com
Fabio Regazzi f.regazzi@regazzi.ch
Peter Zenklusen peterzenklusen@sunrise.ch
Thomas Hüssy thomas.huessy@bluewin.ch
Tarzisius Caviezel tarzisius.caviezel@davos.gr.ch
Adrian Zumstein a.b.zumstein@bluewin.ch

Diese „Herren“ sind Jagdkameraden und aktive Hobbytöter  - Tierbefürworter sind Feinde die es 
auszulöschen gilt. So wie auf der Jagd funktioniert das aber nicht, wo einfach abgeknallt wird, was 
einem nicht passt und vor die Flinte kommt. So ganz sicher nicht!

Fabio Ragazzi ist der Nationalrat der die Widerhaken beim fischen wieder einführen will! Ein 
echter Heger!!!!

 

Herr Thierry Burkart  thierry.Burkart@parl.ch
lässt sich als Politiker und Jagdtreiber gerne einspannen!

Herr Burkart erhält sicher auch gerne ein paar emails

Hier geht es aber um einen rechtschaffenen Bürger, der zu Recht eine andere Sicht des 
Tierschutzes hat als Jäger. Wir werden uns wehren für Carl Sonnthal !
Das ist eine absolut niederträchtige Art und Weise einen andersdenkenden Bürger ruinieren 
zu wollen.


