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FOLTER/ERPRESSUNG ?wenn Du unterschreibst kommst Du früher raus?!
Dann unter Psychopharamaka = Drogen gesetzt und unter BTM Einfluß vergewaltigt. (Zahnstand = Ergebnis der Folter)
Das war dereits einchüchterung von Zeugen. Wenn du zur Polizei gehst machen wir (Ärtzte dr Klinik Baumstark) dein Leben kaputt und deien Gesundheit!
Uta Riek Hauspstraße 15, 61267 Neu Asnapch ist eine Vergewaltiegerin. Und Sie hat komplett gestanden in 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
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https://de.wikipedia.org/wiki/S-13
KAPUTTSYNCHRONISIERT UND -GESCHNITTEN durch die linksversifften Superhelden vom ALIIERTEN KONTROLLRAT IM Zwangsgebürhen Staats-fernsehe,
SOWJETISCHER U-Boot Angriff und dann ertrinken lassen ?
http://noffload.net/uploader/files/1/submarine%20movie%20marathon/dasboot%20%282%29.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gustloff_%28Schiff%29#Die_Versenkung
ALLIIERTER Luftangriff auf auslaufende Schiffe ?
http://noffload.net/uploader/files/1/submarine%20movie%20marathon/dasboot%20%284%29.jpg
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140343030/Die-Cap-Arcona-eine-teuflische-Falle-der-SS.html
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23.06.2015 10:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122287535948
Es heisst ?DIE ÄRZTE sind EIN bErufsverBAND? aus Berlin -> eine Lobby!
sed s/?singen?/?schreiben?/
Wir ß-REDAKTUERE bekamen eine Einladung der FRAUEN(?)ÄRZTE-lobby der ich nicht folgegeleistet habe! In den Laden auf der Fressgass wohin ich dann später mal ne Kollegin vom Monstermüsli eingeladen
(wo ein ORGASMUS https://de.wikipedia.org/wiki/Orgasmus_%28Cocktail%29 bestellt wurde). Soviel zu den interssanten ?Geschäftsessen? die natürlich aus der Privatschatulle bezahlt wurden (die von Johnson udn
Johnson gefüllt wurde wofür ich deren OB regale befüllte).
Ich bin kein PRESSEMELDUNGENABTIPPER irgendwelcher LOBBYVERBÄNDE .Als KOORDINATOR des Rates und der Vollversammlung bin ich unabhängig.
~~~
Und die Nachbarsjungs kauften KAMPFSTERNE (?STAR WAR?S, vgl: SDI https://de.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot https://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative) im Miltary-Shop ein nachdem
sich deren Eltern getrennt hatten
http://thumbs.dreamstime.com/x/ninja-sternikone-49680635.jpg
Noch Fragen, Hauser?
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24.06.2015 01:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122333460818
Pflichtlektüre FNP vom 24.Juni 2015 (S.14)! Originalartikel siehe Link:
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
Danke an Herrn Christian Scheh von der Frankfurter Neuen Presse!
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is there anything britisher than gardening?
a propos zum pol_ischen kulturgut zaehlen duerfender preusse ?I. KANT?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur#Kultur_und_Zivilisation
culture - as in a biological ?culture? - kultivieren
civilisation = ein land sagen wir ?voller wilder? zu missionieren/
zivilisieren bedeutet es im westlichen sinne zu => ?kolonialisieren? ?
Im Sinne von: ?Be nice to America ? Or we?ll bring democracy to your country? http://img179.imageshack.us/img179/443/benicetoamerica45086cxi8.jpg

25.06.2015 12:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122416464313
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49/(0)69/ 1367?8046 u. -8521
Gerichtkasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 19. Juni 2015
Kassenzeichen: X006046102608X
5 K 2215/15.F Bähring, Maximilian ./. Land Hessen
Soeben am 25. Juni 2015, ca. 13:00 Uhr erhalte ich eine (möglicherweise gefälschte? ? immerhin kursieren laut der Staatanwalstchaft Frankfurt a.M. solche) Gerichtskostenrechnung betreffend
eines Prozesskostenvorschusses im Verfahren 5 K 2215/15 001 260 datiert auf den 12. Juni 2015.
Der Postweg dauert in Deutschland keine 13 Tage. Ich habe vermehrt darauf hingewiesen dass bei mir Post wegkommt oder unterschlagen wird. Ich beziehe mich auf meine diesbezüglichen Strafan-zeigen vom
letzten Monat.
Ich teile hierzu mit: In der Sache 5 K 2215/15 001 260ist mit Einschreiben RT 8658 4904 0DE vom 19. Juni 2016 Prozesskostenhilfe beantragt ! Womit sich der Prozesskostenvorschuß erübrigt haben sollte.
Hilfs- ersatzweise beantrage ich Ratenzahlung. Ich beziehe HartzIV. Es ist eine Fechtheit die ärmsten der Gesellschaft zu derartig nötigen Ihnen auch noch Ihr HartzIV vom Teller klauen zu wollen.
Kopie:
Fax: (0)611 / 32761-8535
Verwaltungsgericht
Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt a.M.
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FRECHHEIT wie immer hängt man mehr als 10 Minuten
in der Warstcheliefe bevor man jemanden erwischt.
http://take-ca.re/20150625-etwa-1553?1130?wartezeit.mp3
http://www.banktunnel.eu/20150625-etwa-1553?1130?wartezeit.mp3
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?Eure königliche Hoheit? = ihre oder meine? ;o)
Bedeutungsebenen der Sprache! Am Beispiel einer Suchmaschinenabfrage!
Da ist noch viel Potential drinne!
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Aus Sicht des googlebotsin der Zeitungan der stelle ?nach frankfurt??die queen? kommt dann?im fernsehprogramm?
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26.06.2015 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122529222933
gestern nacht wurde hier - dem geräsuch nach - geschossen! vorgestern mittag (queen in frankfurt) roch es noch nach brennendem kunststoff, es wurden glasflaschenflaschen-container am bornheiemr uhrenturm in
brand gesteckt.
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ich sag nur Kampf-GAS-Einsatz und Polezig Bau ?
https://de.wikipedia.org/wiki/I.G.-Farben-Haus#Geschichte
Aks dreistestes gestern (emp-)fand ich in dem beitrag über die RAF die aussage ?es habe sch nicht um saaatlichen Notsatnd gehandelt? - hey, die haben einen regelrechten Krieg geführt mit vielen
Sprengstoffanschlägen insbesondere auf militärische Einrichtungen.
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Wahrheit: EZB will Kritiker mundtot machen. Kirtikervermögen (so vorhanden) soll unter Zwangsverwaltung gestellt werden damit es den Kritikern unmöglich gemacht wird etwa Fluggblätter zu drucken Websiten
zu betreiben oder sich sonstwie noch kritsich zu äußern. Das ist der wirkliche Hintergrund! Die ausländsichen INVASOREN bestimmen durch die nicht mehr verfügbarmachung von Barmitteln darüber wie die
Besetzte Bevölkerung Politik macht - DAS IST DE FACTO EINE ABSCHAFFUNG DER REDEFREIHEIT UND DAMIKT DEMOKRATSICER GRUNDRECHTE. NIcht mal Hitler (jüdsiche Publikationen, jeder
kann Anne Franks Tagebücher eesen) oder Stalin (Solschenizyn schreibt Romane im Gulag) haben den Leuten deart in ihre menscherechte eingegeriffen. http://www.bild.de/politik/ausland/alexis-tsipras/es-reicht41545952.bild.html
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?MON_Y BURNS? (Die OSTMARK Vernichtung in diesem Beitrag http://www.zdf.de/zdf-history/die-sieben-irrtuemer-der-deutschen-einheit-5443030.html)
~~~
DDOS Attacken etwa vom 13.10.2010 übersetzt: In Frankfurt und Nürnberg gehen gelichzeitig Bomben (DDOS) in Filialen des gleichen Einzelhändlers hoch aber es handelt sich LAUT DER UNVERSCHÄMTEN
POLIZEI nicht um eine bandenmäßig organisiert kirminelle Schutzgelderpressung gefördert durch wegsehen in der Justiz und Polizei? Wollen die mich verarschen? Ausländer fälschen Rechnungen und waschen über
handyläden oder voIP (gefälschte vodafone Cuba Abrechnungen?)
~~~
Es haben Luet versucht ein unternehemn in die Schieflage zu bringen um es dann ausweiden zu können. So sehe ich das. Am Ende zahlt der Steurzahler über VERLUSVORTRÄGE die STEURLICH GELTEND
GEMACHT WERDEN.
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Elferrat: 11 sollten dem Euro beitreten, 3 wollen nicht und Griechenland?
23.04.1998 - S.10,58: http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/13/13230.pdf
http://dejure.org/gesetze/AEUV/125.html
unixops://?geben sie mir ne Shell und ich bin zufrieden?
give me a SH_LL and I am confident
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E125:EN:HTML
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: ++49/(0)69/ 1376-2976
Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
29. Juni 2015
3 UF 167/15 Oberlandesgericht Frankfurt
a.M.In vorbezeichnerter Angelegenheit erhalte ich soeben, 29. Juni 2015 ihr Schreiben
datiert auf den 19. Juni 2015 Datum des Frankierstempels ist der 24. Juni 2015.Die Beschwerde wird aufrechterhalten!Gegen die Richterin Kummer-Sicks wird ebenso wie gegen die Richterin |Coerner
wird Ablehungantrag gestellt wegen nachgewiesener sexistsicher Voreingenommenheit.Sochond aran dass Sie bei jedem eingelegten rechtmittel rückfragt ob ich das ersntmeien ist zu sehen dass sie daran intersseirt ist
mir zustätzliche Verfahrens-Hindernisse zu schaffen
und mir absichtlich Kosten zu verurschen (Briefporto / Faxe).Inhaltlich orierntiert sich dieser am Ablehnungsantrag vom 15. Dezember 2013 in
92F 493/13 EASO Bad Homburg (beigefügt).Bähring
+++
Frau Kummer,
Das ist aber ne schöne Argmenation:
Wir foltern weiter weil wir das schon zu Zeiten der Inqisition getan haben?
Ich wäre ja noch für hexenverbrennungen, den Hexen waren personen die sich mittels geheimwissen als Antidemokratinnen einen Vorteil und somit Macht über irhe Mitmenschen zu verschaffen versuchten, denn das
Wissen der kirchlichen Universitäten/Bibliotheken stand jedermann offen der die erfoderlichen Voraussetzungen mitbrachte insbesondere nach Luther.
Anders als Privatunis heutzutage. Deshalb bin ich auch auf ne reguläre Uni gewechselt vond er ich noch meine Benzinkosten zurückhatte gerne anstatt ein Semesterticket.
Wir vergasen weiter Juden weil das irgendwann ? vor einer Gesetzesänderung 2010 ? im ehemaligen Nazi-Deutschland dessen Rechtsnachfolger Ihr Staat ist, meiner aber nicht, mal gesetzlich erlaubt war?
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Sie dürfen als nicht mehr Richterin gar nichts. Die Gleichberechtigung der Geschlechter haben sie selbst aufgehoben mit einem damit bedingten Rückfall in ein mittelalterliches Patriarchat.
Ein Staat der Meinte er könne Männer weil Sie Mann sind oder will sie vermeintlich behindert sind anders Behandeln als den wieblichen Elternteil, der hat es auch verdient dass Frauen bei diese mittelalterlichen
Rechtsauffassungen keinerlei Richteramt ausüben können. ManFrau kann nicht sagen wir machen das so wie es schon immer war mit den Frauenrechten was die Kinder angeht und dann jammern wenn man dafür
daran erinnert wird dass es schon immer kein demokratisches Wahlrecht gab für Frauen (immerhin mussten die nicht auf dem Schlachtfeld den Kopf für ihre Entscheidungen hinhalten anders als die Männer) und
keine Bildung für Frauen, ihr Staatsexamen gilt somit auch nicht mehr.
SIE SELBST WOLLTEN EINEE RÜCKKEHR AUS DER MODEREN ZU MITTEALTERLICHEN VERHÄLTNISSEN ? BITTESCHÖN ? KEIENRLEI FRAUENRECHTE MEHR.
Es handelt sich beim vorliegenden Fall nicht um ein Kind das in den Wirren des Einmarsches der Russen und West-Alliierten aus Versorgungsprostitution oder einer Vergewaltigung entstanden ist, vor Erfindung der
Anti-Baby-Pille (die vom Bundesverfassungericht angemahnte Altfallregelung) entstanden ist und das erst dank der Möglichkeiten der DNA-Vaterschaftsfestellung Jahrzehte später davon erfährt wer sein Vater ist,
wo vielleicht der Vater nach dem Ende der Stationierung im damals noch BESETZTEN Deutschland im Unwissen über den Tatbestand Vater eines anderen Kindes zu sein eine neue Familie gegründet hat von der nun
Schaden abzuwenden wäre.
Ich habe in meinen Schreiben an das Bundespräsidialamt hinsichtlich der Datenschutz-regelung der durch die Schwangerschaftsabbruchberatung verhinderten Abtreibungen ? WOLLTE MEINE MUTTER MICH
ABTREIBEN? SIND UNTERALGEN EINER SCHWANGERSCHFTSBABBRUCHBERTUNG VORHANDEN? - und so heute ?ÜBER-LEBENDEN? Kinder des § 218 Wahnes bereits darauf hingewiesen dass
kurzfristig denkende Emanzen und Feministinnen mit noch nicht einmal halbgaren gesetzlichen Regelungen, denken wir nurmal an den Irrisnn mit den Doppelnamen die das Problem einfach ungelöst in die nächste
Generation verschieben, zwar immer an Sich denken aber nie an Dritte, etwa die betroffenen Kinder oder die Väter der Kinder. Allerekelhaftester Auswuchs solcher Politik sind Invitro-Schwangerschaften aus
anonymen Spenden bei denen nachher die Samenspender von den Kindern lesbsicher ?Homo-Ehen? auf Unterhalt in Anspruch genommen werden.
AUCH DA GEHT ES UM ALTFALLEGLUNGEN FÜR DIE DER EGSTZGEBER ZU KURZSICHTIG WAR. (WAS INTERSESSIERT MICH WAS DIE ÜBER IRHE ENT-STEHUNG WISSEN WOLLEN WENN
NICHT ABGERIEBENE KINDER SELBTS NACHZUFORSCHEN BEGINNEN?)
Was unterscheidet eine Ehefrau von einer Haushälterin? Warum kann ich mit einer Haushälterin keine steuerliche Gütergemeinschaft herstellen? Weil wir nicht miteienander schnaggserln wie es in den ganzen
Scheinehen aus steuerlichen Gründen oder zum zwecke der Migration der Fall ist? Bekommt eine Ehefrau im Gegensatz zu einer Haushälterin ihre Geld dafür dass sie mit dem Ehemann verkehrt oder nicht? Ich
erinnere mal an die BGB Regularien zu Herstellung und Nichtigkeit der Ehe. Gilt eine Ehe in der wortursprünglichen altertümlichen Anwendung des Sachbegriffes nicht ?Schnaggserlgemeinschaft? weniger als
?Haushaltsgemeisnchaft?? Es gibt ja genügend Ehepaare die, etwa beruflich bedingt, getrennt Wohnungen haben. Nur weil sie keine Ahnung haben was die Wortbedeutung einer EHE im Wortursprung ist dürfen sie
noch lange kein Rechte fehlerhaft auslegen. Die KERNFRAGE bei der Gleichstellungsbedatte laut Frau Birgit Meissner voN Schulze-ficher-Backhausen IST DOCH:
ERHALTEN FRAUEN VON MÄNNERN einen Versorgungsanspruch (GELD) FÜR GESCHLECHTSVERKEHR?
Wenn [x] möglicherweise -> Für Verkehr mit nur einem Mann oder mit mehreren Männern?
Immerhin hatte Frau Uta Brigitta Riek, Wohnhaft Haupstraße 15, 61267 Neu Anspach ja in 3 WF 174/01 OLG Frankfurt a.M. angegeben sich trotz gemeinsamen Haushaltes nicht erinnern zu können mit wem Sie
alles herumgeschanggserlt hatte und durch ihren Anwalt sobald es um Sorge-/Umgangsrecht für den Kindesvater ging und nicht um Geld ausrichten lassen der Vater sein Nur Vater wenn es darum gehe ihr Geld
zuzuschieben, aber nicht etwa was die Erziehung oder die Kontrolle der dieses Geldmittelverwendung durch regelmäßigen Umgang mit dem Kinde anginge was in diesem Falle besonders angeziegt gewesen wäre da
das Geld im Reiki-Sekten-Scheeballsystem versickert.
Frau Ruiek hat sich damit strafbar gemcht nach § 169 StGB eine rechtwirksame Angabe der Vatershcaft unetrdückt. Sie hat ereknnebar von gebrurt des Kidnes an verucht den Vater zu erpessen, zu verleumden und
war debi Kurzuschtig genug zu übersehn dass Sie damit auch dem kind schadet. Lesen Sie mal ihre 15 seiten Hasstriaden aus dem Umgangsverfhren
9F 434/02 UG AG Bad Homburg die sie mir per offenem Fax ins Büro sandte, davon wissend dass ich mir das Sekretariat mit der Firem meiner Mitgesllschafter und Geldgeber teile.
Ich hoffe diejenigen die beim Queenbesuch am Donenrtsag Bradsätze geschmissen haben in der nähe des Gerichtes erwischen Sie und keuelen Sie duumems Stpück Schieße.
Im übrigen erkäre ich Se für Befagnen. In eienm Staat in dem es keien Geshclechergleichberechtigung gibt was die Elternsshaft angeht muss ich mich auch nicht mirt eienr dummen Feminsitinnen Fotez unetzrahlten.
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Der Versuch über einen Antrag auf Porzesskostenhilfe eine eidesstattliche Versicherung VORPROZESSULA abzupressen wobei der Geldmangel durch die Rechtsverletzung desjenigen verurscaht wird der die Rechte
des anderen durch eien unsinnige Forderung verletzt ist grundgestzlich mit dem Recht mir vor Gericht Gehör zu verschaffen udnd en rechtweg gegensolche Unvershcämte foerdung einzuschlagen nicht vereinba.
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Gesetzesänderung? Wir vergasen trotzdem weiter Juden!
Im Moment erlebe ich den Gipfel des Zynismus. Die Polizei setzt sich über Patientenverfügungen/-testamente hinweg, die ihr bekannt gemacht wurden, um Leute zu
behandeln die es ablehnen medizinisch behandelt zu werden. Diesen werden die Türen eingerammt satt Sie in Frieden sterben zu lassen, weil daran die Pflege- und Medizinermafia kein Geld verdienen kann.
Ich frage mich welche medizinischen Vergewaltig-ungsv-er-schuhe (Der Diktator, Film) als nächstes kommen. Die Lebend-Nierenspende gegen den im (Organspendeausweis; Mein Körper ist kein Ersatzteillager)
erklärten Willen eines Menschen?
Nun, für diese ILLEGALE Einrammen von Türen wolle sie dann als nächstes vom Sozialhilfe/ALG2-Empfänger auch noch Geld haben und zwar ziemlich genau in Höhe dessen was ein HartzIVler so im Monat im
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Höchstfalle zum Überleben bekommt. Von Jemandem der übrigens deshalb zum Sozialfall geworden ist weil die sich dieselbe Polizei geweigert hat gegen (Wirtschafts-)kriminalität (Verleumdung, DDOS-Attacken,
Hacks) und schwerste Korruption (der Justiz) vorzugehen was zum Verlust des Arbeitsplatzes und Ruin des Unternehmens geführt hat. Als man noch so naiv gewesen ist und glaubte man könne solchen Justizirrtum
dem Wege der Dienstaufsichtsbeschwerde beheben kamen dann die strafangezeigten Beamten vorbei und scchüchterten eien dahingehend ein sie könnten ein auch mal ohne Verfahren für ein Jahr in einer Psychiatrie
verschwinden lassen wenn man Strafanzeigen gegen untätige Beamte nicht zurückzöge. (3 ZS 1795/08 GSTA Frankfurt a.M.)
Daß ihm die Ex seit 14½ Jahren jeglichen Kontakt zum eigenen Kind unterbidnet stört nämlich das Jugendamt überhaupt nicht; daß sie den Vater ihres Kindes dabei der Drogennahme mehrfach NACHWEISLICH
FALSCHBESCHULDIGT und aufs übelste verleumdet hat. was Die Kindesmutter ist zwar in einem esoterischen Sekten-Schneeballsystem aber gegen so was kann man das eigene Kind so wenig schützen wie
jüdische oder muslimische Knaben vor Genitalverstümmlung durch Beschneidung. Wer gegen letzteres etwas sagt bekommt Drohbriefe und dann gibt es Brandaschläge aufs Wohnhaus, abgesehen davon wird man
von besonders politisch korrekten Antifanten mehrfach auf offener Straße verfolgt/überfallen. Auch hier ist die Polizei untätig. Denn jemand der etwas dagegen hat dass sein eigens Kind von einer Sekte indoktriniert
wird es habe die vom Geschlecht her unpassende wiedergeborene Seele zum Körper, der muß ein Nazieh sein. Jemand der der Meinung ist dass pseudemedizinsiche Tarorkartenlegen eien Gefahr für seinKind
darstelle der muß schon deshalb nicht richtig ticken weil Kinder ja immer zur (oder besser ?der?) Mutter gehören. Und für Naziehs oder Väter macht ein Jugendamt nichts. Jugendämter können nur durch
Fehlberatungen versuchen Vätern Geld aus der Tasche zu ziehen die ihr Kind lieber ? gerade im Hinblick auf das zu erwartende erzieherische Versagen der Kindesmutter ? lieber selbst erziehen wollen, sonst können
die gar nicht.
Interessant ist hierbei der Pardigmenwechsel im Recht man muß durch Gutachten nachweisen im Sinne der DROEGNFEHLVORWÜRFE ?Unschuldig? zu sein und zwar durch mehrwöchiges Aufenthalte in einer
Psychiatrie weil das Blutabnehmen für den erst nach Wochen auftauchende Gutachter anscheinend so lange dauert während man sich bemüht einen Pflichtverteidger zu finden/bestellen der erstmal wochenlang im
Urlaub ist. Beschwerdebriefe die ans Gericht geschrieben werden werden entweder zu spät oder nicht an selbes versendet oder vom Gericht nicht beratbeitet (Gutachten-U-Haftprüfung binnen 14 Tagn nach § 118
StPO ? das gilt dich nicht für Gerichte im OLG Bezirk Frankfurt a.M.) Nach mherwöchigen Durts- und Hungerstreiks und Petitionen an EU-Parlament und Landtag und Pressekontakt tut sich etwas. Von solchen
Abhwermaßnahmen gegen Jstiz- und Psychiatriewillkür wird man im Allegmeinen nur sparsam gebrauch machen im absehen um nicht lebenslang wie Gustl Mollath as der der in einer Psychiatrie war stigmatisiert zu
werden.
Das Jugendamt hat übrigens auch noch mitgeholfen mehr als anderthalb Jahre herauszuzögern daß jene Mutter die Unterhalt gefordert hatte plötzlich, als der Vater sagt er wolle dann auch ein Umgangs-/Sorgrecht
behaupten drufte er sei nur der vater des Kidnes wenn es um ums Geldkassieren ginge, Rechte seinKidn zu sehen entstünden ihm dabei nicht. Wie gesagt, kein Drittwelt-Patenkind sondern die leibliche Tochter aus
eienr eheleähnlichen Lebens-gemeinschaft mit gemeinsamen Haushalt nach der Trennung.
Andere Väter waren zu dem Zeitpunkt schon in Straßburg und Kralsruhe und bekamen Recht (nach mehrjährigen Verfahren, die jeden Kontakt zum Kind illusorisch machen), das Gesetz zum Sorgrecht welches
unverheiratete Väter benachteilige müsse geändert werden befand man dort Anfang 2003 und setzte dem Budnestag Frist bis zum Jahresnde 2003 um solches Gesetz vorzulegen. In Kraft getreten ist es dann 2012,
fast 10 Jahre später.
Nun, nach 14 Jahren gerichtlichem Kampf kommt das Gerict zu dem shcuß das vater kenne den Vater ja nicht und deshlab könne er unmöglich ein Sorgerecht bekommen, geschissen auf die Gleichberechtigung von
Mann und Frau vor dem Gesetz wenn es mal um Männerrechte geht. Auch das Jugendamt weigert sich die Gefährdng des Kides zu unterschen.
Man kenne die Kidnesmutter (Kleisnatdt Vetternwirtschaft!) deshalb sei es nicht erfoderlich da nachusehehm.
Das Urteil dass er keien osgrecht bekommt stellt amn dann auch noch an hieligabend zu, um vom gericht her zu zeigen dass emadnder befangenheitsanträge in Verfahren stellt unterahlb einer Kakerlake angesiedelt ist
was seine Menschenwürde angeht.
Daraufhin versuchtd er Kindesvater Sterbehilfe zu bekommen (schließlich schint es ja unheilbar abnorm zu sein Vater eiens Kidnes zu sein und dieses erzeihen und aufwachsen sehenzu wollen, unheilbare psychsiche
Krankheit), anschließend sich das Leben zu nehmen.
Unter Vorlage einer gültigen Patientenverfügung die jegliche Lebensverlängernden Maßnahmen untersagt.
Am Selbsmord eiens Menschen wollen die Justioz und Polizei dann plötzlich nicht zumindest Moralsich Shculd sein. Das wäre ja wie die selstamen Selsbtmorde in den RAF-Haftzellen wo plötzlich Waffen
auftauchten mit denn sich die Terroristen erschossen HABEN Sollen (wers glaubt). Das könnte ja nach eienmJustizmord aussehen wie es sie indesuchalnd schon mannigfaltig gabe, etwa durch das STASI-Regime in
der DDR oder die NAZIs. Jemanden der politshc in opposition ist als geistig ungesund zu diffamieren und ihn dann als lebensunwertes Leben zu vergsen das sit ne erfindung von Hitler. Das könennsie sich in
denPsychiarie Gedekstätten ansehen mitten in Hessen. Genau da wo auch heute noch menshcnegefoltert werden Geständnisse zu unterschreiben. Weil Sie sich in Notwehr gegen prügeldne Polizeibeamte wehren
mussten die versucht haben sie zu zu verleumden und zu ruinieren die Versuch Sie zum x-ten mal irgendwelche Dogentestes zu schleifen die dann ohne Befund (= keine Drogen) ausfallen weil ihre ex Sie mal wieder
verleumdet hat. Hierbei schrecjt man auch nichzt zurpck dem Opfer das Wasser abzustellen, die Heizung/Strom oder seine Sozialhilfe monatelang nicht auszubezahlen damit er nach Möglichkeit seien Wohnung
verliert oder ohen gewashcne Klamotten zu Gerichtsterminen kommen muß und kein Geld hat um im Internetcafe Schreiebn ans gericht zu verfassen oder Briefporto für Einschreiben an Gerichte oder Faxe
aufzubringen(e sei denn er geht im Müll Pfandflaschen sammeln).
Denn es gibt selbstverständlich für die ärmstender amren keien Prozesskosenhilfe. Zumindets unter bestimmten Initialien (etwa Q wie Qu-erul-ant). Denn es könnte ja sein dass man ansonsten gegen den staädtischen
Kurklinikbetrieb auspackt in dem man zu zeiten seiens Zivildienstes als schutzbefohlener sexuell missbraucht wurde. Das muß verhidnert werden, daher nutzt der Ob der zugleich Chef von Jugendamt und Klinik ist
die Gutachten. Packt an aus käme ja heraus dass die Kinder die damals mit dem Opfer zur Schule gegangen waren diejenigen sind welche dort Drogen konsumiert haben, und nicht der vate der ienfach nur Umgang
mit dem kidn begehrt. Diese tehroie stützt auch dass die Stadt der Reiki_Sekte plötzlich ? direkt nach den Erpressugverscchen über das Kind - ermöglicht ihren Scharaanerei udnQuacksalberei im rahmen des
Wellness-Angeotes K_ir-Royal anzubieten.
Da ist es schon logisch wenne ein nach Parteibuch besetzte Richterinnenstelle meint, Sorgecht?
Männer hatten jahrelang kein Sorgerrcht und wenn sich das Gesetz ändert dan interessiert mich das nicht immerhin hab ich Vater-Kid Kontakte ja druch permanete rechbeugerische bedrohungen den Vater
?verschinen zu lassen? als Richterin erfolgreich verhindert und jetzt ist dem Kidn nicht zuzumuten sich an seien eigen Vater umzugewöhenn satt den wechslenden bettgeschichten der Mutter, gerne auch mal im
BDSM/SAdo-Maso Milieu damit das Kind das richtige Umfeld bekommt.
Prozssekostenhlfe wollen Sie um sich gegen die Unveshcämte forderung zu wehren dass Polizisten eien Schlüsseldienst beauftragen (Polizberatung auf der Zeil = statt Straftaten aufzuklären verkaufen die lieber
Alarmanlagen weile s da Provisionen für gibt) die eingrammt Tür vom Selbstmordvesuch der dann etwas 400 Euro haben will?
Wo doech denPolzisten schrftlich die Hilfelsitung per PATIENTENTESTAMENT/
VERFÜGNG UNTERSAGT war,
Wie kommen Sie dazu per einspruch unterbinden zu wollen dass die Polizei/Schlossermafia Sozailhilfeempfängern ihr Essensgeld klauen darf? Denn wenn wir von der Justiz und Polizei zum Verhungern bringen
foltert Sie das wenigstens, anders als wenn Sie lsbet soweit sind dass sie nicht merh elben wollen!
Wer ein Einspruch gegen eien ungerectfertigte Rechnung erhebt ? eien akt statalicher Willkür geend en das grudnegstz den Rchtweg vorsieht - der soll erstmal trotzdem zahlen, vongeld as er nicht hat, er kann es ja
nahcher wieder einkagen, ungeachtet davon ob er damit in die Insolvenz getrieben wird oder nicht.
Und zwar in Bar im Voraus an jeden der einen der lauf Staatsnwalschaft im maluf befidnelichen gefäschtengerichtklsotenrechnungen /(Erkennbar an Rechtschreibfehlern) zahlen soll.
Was den Eisnptruchim Familienegerichtlichen Verfahren angeht (vor dem OLG errscht keien Anwealtspflicht weiß die Richterin zu urtilen was aber anders im gestzbuch steht), da bekomemnS ie keien
Proezssskosenhilfe.
Wir haben schon immer Juden vergast. Wa sinterssert es usn wenn wir zur ?Urteilsbegründung? gestzestexte aus 2009 zitieren die sich folglichnicht auf das 2012 geänderte Sorgercht beziohen könnne. Wir sidn die
Justiz,w ir sidn ugfehlbar, Das haben wir doch bei den Juden schion geeigt.

30.06.2015 06:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122870307903
mann. mann, mann! paypal hat imme rnoch nicht die funktion reapriert daß man mit dem deutschen privatkonto paypal subscriptions (=sowas wie bankeinzug mit paypal als anonymisierung/sicherheit ?als apywall?
dazwsichen) abschließen kann ohne dafür eine kreditkarte zu benötigen. habe eben mal nach prepaid kreditkarten gesurft. die wollen dann 10 euro für die berestellung der karte (das ist nichts als ne kartennummer,
die plastikkarte ist noch teurer) die man nicht wiederbekommt. und man kann nur in umlglichen stückelungen aufladen (25 euro) von den kosten je transaktion mal ganz abgesehen (1 Euro je 25 euro ausfladung sind
4%).
ich wette mal daß das nicht funktioniert mit paypal und deustchen konten wie es sollte liegt an den deppen die sowas unattraktiv machen wollen zur nutzung wegen der gefahr auf anonymen karten schwarzgeld zu
bunkern was dann global abrufbar ist (hier aufladen und realtime in china zum bezahlen nutzen).
dabei würden leute es nur dann nutzen wenn es auch reibungslos funktioniert. und das ist typsich für dummer deutscher fahnder. würden sie nicht eingreifen und einfach hinter den kulissen in die
ZAHLUNGSEINGÄNGE schauen könnten sie den ganzen internetscharzgeldamrkt austrockenen. so blockieren sie sattdessen deutsche privatnutzer und sorgen damit dass sich das unter evrärgerten nutzern
rumspricht und die kiene möglichkeit mher haben ZAHLUNGSEINGÄNGE im Netz weil wegen der probleme bei den ZahlungsgAUSGÄNGEN (sagen wir etwa zum ebay - Tintepatronenkauf) keiner mehr den dienst
nutzt.
Die GIER der deutscher Beamten desutche Privatleute abzuzocken und zu bespitzeln steht dem Erolfg ind er verbrechensbekämpfung entgegen. Sonst wäre free webmail längst verboten.
Dem Staat sethet außerdem nicht zu den Zahlungsverkehr zu kontrollieren. Sonst könnetnn ja so lijke spinner von der STASI 2.0 /?BORDER SHOOTING AND SINKING REFUTSCHÄ SHiPS even with jews
WELCOME AS LONG AS BOMBER HARRIS DOES IT? Partei die Linke dafür sorgen daß BÜRGER die anderer Meinung sind als sie die Zahlungen fürs Internetcafe, Blog, Website, Flugbattdruck gestrichen
bekommen udnpolitisch mundtot gemacht werden. Will jeamnd ebsipielweise alle beamten ohne Pensionen an die frische Luf setzen dann kann der HartzIV Betreuer denselben einfach woeit sanktionieren daß er
verhnnertw enn er sich poltisch betätigen will. Zahlunsgeverkehrs-kontrollen dürfen daher immer nur bei EINGEHENDEN Beträge sein so lange die Zahlunge nicht steuerlich geltend geamcht werden sind sie
nämlich auch dem Fianzmat gegenüber anonym.
Und gegen das Steurgeheimnis udn Bankgeheimnies verstossen zumidnest das Frankfurter dn Bad Homburger fianzamt sowie dei Sparakssen (1822) udn Taunus. Das kann ich druch eine usgelegten köder
nachweisen.
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CLOSED SOURCE DRM
http://www.chip.de/news/Torvalds-Digital-Rights-Management-in-Linux-o.k._13678679.html
Wow, dank ?CLOSED SOURCE DRM unetrstützung? endlich RDP/VNC per Bluetooth-IPv6 (Session PIN 110) im Kernel! Damit die Stasi 2.0 auch immer schön mithören kann ohen daß man zur verhidnerung der
Spitzelei das WLAN-Kabel aus der Dose ziehen könnte.
?
AUTOVERGLEICH: autos die statt 8 liter nur 5 liter benzin verbrauchen benötigen dafür 4 liter mehr motor-(roh)-öl .
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Linux-Kernel-durchbricht-die-20-Millionen-Zeilen-Marke-2730780.html
beschleuniger die software funktionen hardwareseitig abbilden (CISC-GPUs) also keine
for linedraw(x1,y1,x2,y2) do drawpixel ?
{ tons of code }
software benötigen um etwas zu machen sondern dafür sozusagen einen hardwarebasierten automatismus haben sondern mit funktionsaufrufen geschindigkeit egwinnen wollen
set hardwareregisterforlinedraw (x1,y1,x2,y2)
benötigen dafür im treiber immer mehr code. ;o)
WTF waren nochmal Dinge wie OPENGL? Muß jetzt alle paar jahre Jedes neunhinzukommende XFce/Gnome/Windows-Icon nach einem Update in den Grafikspeicher hardwarecache geflasht werden?
?
Ich hab ja früher meine Freunden immer empfohlen SCSI-Platten zu nehmen wiel die auch am MAC auslesbar waren und deshalb hardwareitig keine Rechte-verwaltungsfilter implemtiert haben koennen. Ich teste
das auch immer wenn ich neue USB Sticks/Datenträger habe, ob er neben meinem an midnestens an eienm anderen (älteren!) rechner auch noch auslesbar ist um nicht gefahr zu laufen die eigenen daten cybermafiosi
freikaufen zu müssen wenn so ne vershclüsselung mal gehackt und der legitime besitezr der daten vom hacker ausgesperrt wird. https://en.wikipedia.org/wiki/CryptoLocker,
A propos SCSI/IDE(Sata) da steckt besimmt kein Monopold ahinter daß nur Westren Digitals Raptor Serie auf IDE 10.000 RPM kann udn ansonste shcnelle Platten 12.000/15.000 nur für SCSI nicht aber SATA
verfügbar sind.

01.07.2015 08:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122970267293
Prozesskostenhilfe wegen HartzIV-Verweigerung: Heute nur Buchstaben J bis Z
SZENE Vor Bad Homburger Dresdner Bank Filiale Mitte 2002 und vor der Prozesskostenhilfentragstelle Amstgericht Frankfurt Anfang 2007 ?
http://www.spiegel.de/fotostrecke/griechenland-rentner-warten-stundenlang-auf-ihr-geld-fotostrecke-128010.html
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01.07.2015 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122972921263
Der Volksentscheid half Adolf Hitler in die Politik zurückzukehren und in der Bevölkerung an Popularität zu gewinnen, ohne dass der Volksentscheid selbst letztendlich von Erfolg gekrönt war.
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reparationen_nach_dem_Ersten_Weltkrieg

[1] http://40.media.tumblr.com/7aaba216b666a38f7064012243bf19b7/tumblr_nqtvh8wouA1sofvubo1_1280.jpg

01.07.2015 09:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122975322203

[1] http://40.media.tumblr.com/5b8a066f2d50293e40fa5c0d4f94ebe2/tumblr_nqtwxuK7ED1sofvubo1_1280.jpg

03.07.2015 11:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123111837173
(kaltes)EntEignungsGesetz Durch Steuern/Abgaben sich unnötig verdoppelnde Energiepreise enteignen den Besitz von Rentnerndie sich keine Investitionen in neue Heizungs-anlagen leisten können und (des
Lebensalters wegen) keine Kredite für Nachrüstungen auf steuergünstige oder befreite Technik (Pallets, Gas) bekommen
STROMTRASSEN
mitte 2006 wurden die zimmer 23/24 zu einem 1,5 Zi appartement zusammengelegt. dadurch wurde eine armdicke stromleitung vom dach bis in den keller frei an der vorher der zähler für die 24 gehangen hatte. ES
WAR also UNNÖTIG neue KABEL ZU LEGEN um den Strom der Solaranlage in den Keller zu befördern, man hätte das freigewordene kabel nutzen können! aber das geht in eien ?freiberufler?
zuwander__arbeiterschädel aufgrund von Sprachproblemen eben nicht rein. die inder verstanden aus demselben grund ja unser mülltrennungssystem nicht so daß der restmüll in gelber und grüner tonne landet.- man
muß den müll ja nich trennen, aber dann bitte alles in den restmüll.
p.s: als (war es 2010?) die 21/22 als 2 zi appertment zusammengelegt wurden wurde (da gehe ich mal von aus) auch noch ein weiterer armdicker strang zuleitungen in den keller frei .
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[1] http://40.media.tumblr.com/67f5ce27e9f2df9c1d3ae454b6267aba/tumblr_nqwuceEVAG1sofvubo1_1280.jpg

03.07.2015 11:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123111962228
http://www.bild.de/politik/inland/euro-krise/historiker-baring-sagte-griechen-drama-schon-1997-voraus-41617662.bild.html
Die ?Transfer-"union: http://dejure.org/gesetze/EG/103.html Ein Glück daß "EU-SUBVENTIONEN? (etwa: AUFBAU-OST) keine Transferleistungen sind.

[1] http://40.media.tumblr.com/df64b4f069aa2e52106f8daf9bc5fa75/tumblr_nqwuicMMSt1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2015 11:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123194257888
?DER RUSSE? ist keine feindliche Armee sodenr ein Mensch!

[1] http://41.media.tumblr.com/447990f787f71bccc8759be4827a9645/tumblr_nqyo3sUHPU1sofvubo1_1280.jpg

06.07.2015 10:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123360760013
bitte ganz genau hinschauen (Zoom Funktion des smartphones udn lesebrille aufsetne) und griechisch/französisch/deutsch nicht durcheinanderbringen ?
jemdem ein x für ein u vormachen -> nai heisst ja et oui est non
http://www.spiegel.de/spam/die-partei-informiert-merkel-ist-doof-a-965882.html
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[1] http://41.media.tumblr.com/60eaf2712632d1e6adb44b9dbd0f1532/tumblr_nr29d320O81sofvubo1_1280.jpg

06.07.2015 03:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123377225408
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: ++49/(0)69/ 1376-2976
Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
06. Juli 2015
3 UF 167/15 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Sorgerecht Tabea Lara-Riek * 19.09.2000
In vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich auf ihr heute per normaler Briefpost - zeitgleich mit zwotem Brief in anderer Sache (mit Falschangabe auf rückseitigem Aufkleber Fristverlauf beginne mit zur Post
geben eines Schriftstückes - und nicht dessen Erhalt) versehen - erhaltenes Schreiben datiert auf den 2., frankiert mit Datum des 3. Juli 2015 Stellung.
Die Richterin LÜGT nachweislich.
Die Richterin gibt an das Geschlecht des unverheirateten Vaters als Antragsteller im Sorgerechtsverfahren § 1666 BGB, § 1626a BGB sei für sie ohne Relevanz. Würde dies zutreffen dann würde sich gegen die
Bindung des Gerichtes an Recht und Gesetz ? in diesem falle das BGB verstoßen ? die sich aus Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ergibt.
Das BGB sieht ach nach der Reform unterschiede im Sorgerecht für unverheiratete Elternteile vor, beim Vater las Mann gilt ein Kindswohlvorbehalt bei dem es genügt wenn die Mutter ihn vor Gericht kräftig
verleumdet um die einstweilige Zuteilung des Sorgerrechtes zu verhindern wohingegen die Mutter als Frau ganz automatisch das Sorgecht erhält selbst wenn dies dem Kindeswohl zuwiderläuft. Das ist seltsamerweise
eine vollständige Umkehr der 1970er-Jahre-Praxis der Abkehr vom ?Schuldprinzip? bei der Trennung (vorher: Fremdgeherinnen bekommen keinen Unterhalt).
Die Richterin muß also wenn sie nach den Buchstaben des Gesetzes urteilen will einen Unterschied zwischen Frau und Mann, eine Benachteiligung des Vaters nach dem Geschlecht vornehmen für den Fall dass die
Sorgerechtsfrage im § 1626a BGB strittig ist.
Denn die Regelung ist: Die Frau hat automatisch das Sorgerecht und es ist ihr erst mühsam abzuerkennen wenn ihr Innehaben der Sorge dem Kindeswohl widerspricht. Der Mann hingegen bekommt das Sorgrecht
erst wenn die leibliche Mutter des Kindes keinen Einspruch einlegt, den Kindesvater nicht diffamiert.
Im vorliegenden Falle hat die Kindesmutter bereits im Umgangsrechtsverfahren 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg 2002 fünfzehnseitige Hasstriaden gegen den Vater verbreitet.
?/-2-2Wenn die Richterin also behauptet Justitia (die Judikative) sei blind gegenüber dem Geschlecht ist das eine glasklare und nachgewiesene richterliche LÜGE.
Sie ist ja per Gesetz gezwungen so zu Entscheiden dass dem Vater ein Nachteil entsteht.
Trotzdem schreibt Sie: ?Dabei ist die Geschlechterzugehörigkeit für mich ohne Belang?
Ich finde das IRONSICH FORMULIERT ganz prima! Vielleicht macht es auch bald keinen Unterschied für die Elternschaft ob zwei Homosexuelle einem heterosexuellen Elternteil sein Kind regelrecht rauben.
Wenn man das Geschlecht nicht in Betracht zieht wäre ja eine ?religiös oder soziofamiliäre? Elternschaft der tatsächlichen Abstammung gleichgestellt und das führt dazu dass man insbesondere Männer sexuell
missbrauchen könnte, um sie gegen den
eigenen Willen (sexuelle Selbstbestimmung) zu reproduzieren, Boris Becker nannte sowas um die Jahrtausendwende mal Samenraub ich nenne das VERGEWALTIGUNG.
Oder um sie gegen den eigenen Willen ZWANGS-zu-verheiraten (Heirat oder Du siehst deine Kinder nie wieder). Sexuelle Selbstbestimmung verwende ich hier nicht im Sinne der Wahl des eigenen Geschlechtes
durch operative Geschlechtsumwandlung? wobei: könnte so was von Zuhältern Drogen-Schuldeneintreibern der Reiki-Sekte missbraucht werden? ?wie bei der Figur Frankenfurter in der rocky horror Picture Show
sondern sexuelle Selbstbestimmung im Sinne der EIGENENTSCHEIDUNG sich zu reproduzieren oder nicht, etwa durch ein beim Akt gegenüber dem Partner verheimlichtes Verhütungsmittel wie ein Kondom was ja
nicht wie die Anti-Baby-Pille erkennbar eingenommen würde womit ein Partner mit Kinderwunsch daraufhin den Beischlaf verweigern könnte mit dem Argument dem anderen ginge es nur um die Lust am Text.
Boris Becker nannte das um die Jahrtausendwende mal treffend ?Samenraub? wenn man entgegen seinem Willen Vater wird.
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In einem Staat mit drogenmissbrauchende Politiker mit Prostituierten verkehren (ich meine
nicht Bill Clintons Amerika sondern den deutschen Fall) in dem die organisierte Kriminalität Gesetze schreibt ist das auch überhaupt kein Wunder. Schlußendlich dient etwa auch in anderen Fällen das weibliche
Selbstbestimmungsrecht im Falle von Abtreibungen insbesondere promisken Frauen, also dem Gewerbe der Prostitution, hier im weitesten Sinne dem Kinderhandel (Kind gegen Geld) denn das Ziel ist Frauen auf
Teufel komm raus per Unterhalt eine Art /Nutti-Gehalt dafür zu verschaffen Sex gehabt (geschiedene kinderlose Ehe) und/oder in dessen Folge Kinder in die Welt gesetzt zu haben, ungeachtet ob der Erzeuger hiermit
einverstanden ist und ungeachtet der Tatsache ob der von der angeblichen ?Gebärmaschine ? zum ?Samenspender? degradierte Erzeuger sein Kind lieber anteilige oder ganz selbst erziehen würde als es der Mutter zu
überlassen. Die angeblichen Mütter-/Frauenrechte dienen vor allem der Zuhälterei die so ?Ex-Männer? ausnehmen kann.
Und was mich angeht sehe ich das so dass es nicht genügt Moslem oder Jude zu sein um sich herausnehmen zu dürfen die Genitalien von Kindern zu verstümmeln, ebensowenig wie die Prostituion zu fördern oder
sein politischen Einfluß geltend zu machen um politische Gegner zu verfolgen. Ein christlicher oder atheistsicher Vater würde wohl nicht zulassen dass einem Kind aus religiösem Wahn Leid zugefügt wird.
Insbesondere im vorliegenden Falle. Wo trennungsursächlich war dass die Kindesmutter das nicht wollte dass der Kindesvater der sektenmäßigen Erziehung des Kindes im Wege steht!
?/-3-3Ich beantrage Michel Friedmann als Zeugen zu laden weil es für das verfahren von erheblicher Bedeutung ist ob die Gesetzgebung von der organisiert kriminelle Zuhältern erpresst wurde was die Sorgerechtsregelung
für Unverheiratete Väter angeht. Das Vermeiden öffentlichen Aufruhrs mittels Strafbefehl ist für den damaligen Abgeordneten hinfällig als Journalist genießt er auch keine Immunität. Es ist auffälligst verdächtig dass
von der Politik ins Amt gerufene Verfassungsrichter sich gefallen lassen dass der Bundestag sich einfach mal so 10 Jahre lang sich nicht an die Vorgaben dieses Gerichtes hält in 1 BvR 933/01 BVerfG. Ich vermute
eine Verstrickung der Rhein-Main CDU mit der Organiserten Kriminalität in sachen Kidner und Menschenhandel und habe da auch schon ausgiebigst jahrelang zu rechrechiert. Sicher weiß ich dass in diesen Kreisen
poltische Gegner mittels Drogenunterschiebung kompromittiert werden sollten (Bruckmaier). Um das Kind vor dem groben Unfug der Kindesmutter dn vor allem Kidnesgroßmutter zu schützen wollte ich von Anfang
an mindestens gemeinsames Sorgerecht.
Wie schon erwähnt Männer und Frauen nicht gleich behandelt was die Abtreibung angeht:
Die Frau kann unbemerkt vom (Ehe-)mann verhüten und dies Verhütung jederzeit unterbrechen, der Mann hätte nur die Möglichkeit sich gänzlich unfruchtbar machen zu lassen wenn er keine Kinder will und nicht
möchte dass seine Partnerin das mitbekommt. Und trotz dieses Nachteils der Irreversibilität wird der Mann auch beim § 218 StGB benachteiligt.
Hält sich die Richterin an recht und Gesetz wird sie zugeben müssen dass Sie Männer und Frauen ganz und gar nicht gleich behandelt. Im Sinne des Artikel 3 Grundgesetz und den Artikel 2 Grundgesetz so FALSCH
auslegt dass die Frau entscheidet ob ein ungeborenes Kind von seinem Recht auf SEINE freie Entfaltung gebrauch machen kann.
Das Geschlecht des Elternteils ist für die richterliche Entscheidung also von ganz erheblicher Bedeutung und entgegen landläufiger Meinung sind es die Männer die benachteiligt werden.
Die Frau mag ja ein ?Mein Bauch gehört mir? Recht haben was das verfassungsrechtliche Folterverbot angeht, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber die findet mit Sicherheit nichts daran dass diese Recht
für jene Männer plötzlich nicht gelten soll die zum Wehrdienst herangezogen werden, mein ?Bauch ist kein Kanonenfutter?, denn das Kriegsdienst-verweigerungsrecht gilt nicht situativ sondern als
Entscheidungsrecht zwischen Wehr und Zivildienst wobei Wehrpflichtige an Rechten allenfalls mit unfreien Leibeigenen zu vergleichen sind so sie es versäumen rechtwirksam ihr Ersatzdienstrecht zu beantragen.
Ist das etwa Gleichheit vor dem Gesetz? ?Frau ?alles darf nichts muß???
Das Ziel der Politik ist Frauen auf Teufel komm raus per Unterhalt eine Art /Nutti-Gehalt dafür zu verschaffen Sex gehabt (geschiedene kinderlose Ehe) und/oder in dessen Folge Kinder in die Welt gesetzt zu haben,
ungeachtet ob der Erzeuger hiermit einverstanden ist und ungeachtet der Tatsache ob der von der angeblichen ?Gebärmaschine ? zum ?Samenspender? degradierte Erzeuger sein Kind lieber anteilige oder ganz selbst
erziehen würde als es der Mutter zu überlassen. Die angeblichen Mütter-/Frauenrechte dienen vor allem der Zuhälterei.
?Der blöde Ex finanziert die Bude vom neuen Stecher.? Dafür muß er selbst das Kinderzimmer in der früheren gemeinsamen Wohnung einsparen hat dafür Anwalts-, Umzugs und Maklerkosten.
?/-4-4Ob das Gleichberechtigung vor dem Gesetz ist wage ich zu bezweifeln. Soweit ich Weiß zahlen nur 10% der Frauen alleinerziehenden Vätern Unterhalt. Justitia ist also gar nicht blind wenn es darum geht einem
Geschlecht einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Es ist im Prinzip nicht einzusehen ? insbesondere wenn beide Trennungseltern berufstätig sind und in der gleichen Stadt wohnen warum überhaupt Unterhalt zu
zahlen ist und das Kind nicht zwischen den Elternteilen pendelt bei gegeneinander aufgehobenen Unterhaltsansprüchen.
Da davon auszugehen ist dass die Richterin auch Urteile fällt die Männer faktisch gegen ihren Willen als Versorger nach traditionellem Familienbild benachteiligen lügt sie also ebenfalls. Nachweisbar an der Statistik.
Wo wir gerade bei falschen Abstammungsverhältnissen sind die Ihnen leicht als Beihilfe zur Schleuserei ausgelegt werden können und die auch Wahlen verfälschen schleißlich werden die Kinder im falschen
Wahlbezirk groß: Oft dient die falschangegebene soziofamiliäre Elternschaft an einem Kind der angeblichen Familienzusammenführung (Urlaub in der Karibik trotz HartzIV wegen des Patenkindes, Bleiberecht
wegen ?soziofamliärer Vaterschaft? ??Integrationspatenschaft?) ich dulde keine Eingemeindung meines Kidnes in Religionsgemeinschaften wie den esoterischen Reiki-Zirkel der Kindesgroßmutter. Da bin ich
schlimmer als die Taliban. Für eine solche Missachtung väterlichen Willens ? der Trennungsgrund war - kann man - da haben die Taliban vollkommen Recht ? nur noch mit Bombenterror antworten. ?
Warum darüber ob ein Kind Sektenmitglied wird? bei einer für das Geschlecht blinden Justitia - nur die Mutter entscheiden soll verstehe ich nicht. Insbesondere im vorliegenden Falle.
Abgesehen davon hat eine Lobby in diesem Land etwas gegen die genetische Zuordnung von Kindern und das sind die Zuwanderer. Erfolgen nämlich wie das lange Zeit sehr gut funktioniert hat Zuordnungen auch
zur Staatsbürgerschaft wieder nach dem Prinzip der Abstammung dann gibt es kein Bleiberecht für Zuwanderer und keine Wohnungsnot mehr und überhöhte Mietkosten oder Arbeitslosigkeit für Einheimische. Auf
der anderen Seite gibt es dann vielleicht kein Recht mehr für Europäer de Afrikaner auszubeuten weil Multikulti etwa in Südafrika so prima ist dass dem zugewanderten Europäer genauso viel Bodenschatz zusteht
wie dem vom Landstrich herstammenden schwarzen Afrikaner. Das ist allerdings schlecht fürs ?geile Geld? auf das Wirtschaft und Frauen so scharf sind.
Ich bin es ja gewohnt dass Frau Merkel in den neuen Eu Verträgen die Passagen heraus-nehmen hat lassen in denen es um die Menschrechte der europäischen Be-Völker-ung geht und nicht um den Ertrag von
Konzernen oder das Klagerecht von (ansonsten scheinselb-ständig lohndumpenden) Südosteuopäern beim Stellenauswahlverfahren gleichberechtigt zu werden mit einem jeweiligen Inländer. Seit der Euro-Kise
wissen wir auch dass die EU entgegen der alten EG unter Verletzung das Artikle 103 AEUV (NO-Bail-Out) eine wirtschaftlicher Kommunismus über das Sozialsystem wird, dass derjenige der nichts tut immer
trotzdem die Hälfte von dem bekommt der etwas tut, umverteilt über EU-SUBVENTIONEN und Euro-Rettungsschirme. Das hat man ja beim Aufbau Ost mit der Vereinigungskriminalität gesehn.
?/-4-5Es geht Ihnen /Nuttis doch um nichts als Geld. Geld was sie meinen dass Ihnen dafür zusteht daß kinderlose Ehen mit (angeblich berufsbedingter) Trennung von Bett und Herd geschlossen werden können um Steuern
zu sparen und Menschen zu schleusen.
Im Grundgesetz steht dass ehelichen und unehelichen (erwachsenen) Kindern (denn Kind eines genetischen Elternteils bleibt man sein Leben lang und sogar darüber hinaus) die gleichen Rechte zustehen. Kürzt man
as doppelte mathematisch hinweg verbleibt dass ehelichen und unhelichen gleiche Rechte eingeräumt werden sollen.
Das ignoriert die Richterin rechtsmissbräuchlich wenn Sie noch bevor ein einziges Argument ausgetauscht ist versucht das Verfahren zu blockieren.
Und insofern ist es auch eine glatte Lüge dass die Richterin keine zusätzlichen Hürden verursachen will wen Sie dafür sorgt einen HartzIV Empfänger per unnötiger Portokosten auszunehmen. Wir leben in einer Zeit
wo Postbeamte streiken dürfen weil sie ja auf dass Streikprivileg nicht mehr verzichten müssen des Beamtenprivileges wegen, soviel Sarkasmus wird erlaubt sein. Schauen Sie sich mal die ?EUROPÄER? an die den
Post/Telekommarkt liberalisierten. Das sind überwiegend afrikanisch/arabische ?Internetcafebetreiber? die EU-Marktliberalisierungsgestze missbrauchen (Indien war mal Kronkolonie insofern ist etwa ein Inder
EU-Bürger) und von den Kunden überhöhte Gebühren einfordern (Am Wochenende kein Einwurfeinschriben sondern nur das teurere reguläre), dafür aber den Wettbewerb verzerren (Sonntags entgegenahmen von
Einschrieben: Postshop geöffnet), von der Gefahr des Abhörens von Faxen/Emails (NSA-Skandal) durch ausländische (nicht NATO) Geheim-dienste mal ganz abgesehen. Der Deutsche muss(te) bei Bundeswehr oder
Zivildienst eigentlich verbotene Zwangsarbeit leisten, das macht ihn zumdinest in Puncto Vaterlandstrie unverdächtig. Bei der Menge unterschlagener post in den Vrefahren frage ich mich ob das auch dort gilt.
Die Richterin lügt also in einem Absatz gleich zwo mal.
Sei behauptet ja, sie begünstige niemanden über unnötige Verfahrenschriftte. Jedes unnötige Schreiben bei Gericht kostet Arbeitszeit, Geld für Papier/Druckertinte, Strom des Computers ? aber das ist noch nicht
einmal enstcheidend. Enstcheidend ist die Zeit die bei den permanenten verzögerungen (unnötige Gutachten etc.) verloren geht und zur total Entfremdung von mir und meinem Kind geführt hat. Ich verweise hier auf
die unzähligen Terminsverlegungen in 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg Mitte 2002.
Mich interssiert herzlich wenig wie sie Urteilen denn ich bin deutscher elektronischer Widerstand, nicht als Bauteil, sondern so wie er verstanden wir in Zusammenhang mit Namen etwa Baader Meinhof oder den
Sprengstoffattentätern und Putschisten Stauffenberg oder Elser. Wir werden fürchterlichste und brutalste Rache nehmen für das was sie uns durch permanente Rechtsverweigerung und menschliche Herabwürdigung
angetan haben.
Das vergasen der Juden war auch mal legal in deuschland aber es war moralisch betrachtet eine Scheinwrei. Das Sorgerecht ist ein ebensolches Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Denken sie mal an den Mann von Frau Richterin Leichthammer und an den Mann von Frau Anwältin Asfour. Rechtsanwalt Exner nannte das ein ?göttliches Urteil?.
?/-6-6Der widerstand wird daher die notwendigen Maßnahmen gegen rechtsbeugung und Willkür ergreifen vollkommen unabhängig von dem was ein Gericht /Gerichte hier noch zu sagen.Zu den Anträgen:
Ich lehne wegen der nachgewiesenen Lüge:
Männer und Frauen würden von der Richterin gleichbehandelt was nicht
möglich ist weil das Gesetz das nicht vorsieht (§1626a BGB, § 218 STGB)
Richter aber an Recht (und =) Gesetz gebunden sind.
und wegen der nachgewiesenen Lüge
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zusätzliche VERFAHRENSVERSCHLEPPENDE Rückfragen würden
meiner Verfahrenspartei weder finanziell noch zeitlich Nachteile zufügen
Antrag 1:
die Richterin ab,
Abtrag 2:
genau wie den Rest des Senates.
Es ist von ihr nicht zu erwarten dass sie unvoreingenommen ist. Eine Richterin die in einem einzigen Absatz gleich zwo mal nachgewiesenermaßen gelogen hat erscheint zudem nicht geeigent ein Richteramt zu
bekleiden.
Und da ich gerade die Skandalanwälte Asfour erwähnt hatte. Erst im Plädoyer aber niemals in der Klagerwiderung gibt man dem Gericht eine Beschlußempfehlung niemals jedoch greift man als Partei der
richterlicher Entscheidung mit einer sich bei den Akten befindlichen vorformulierten Urteilsbegründung (9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg) vor. In der Klagerwiderung beantragt man als Beklagter
Klagabweisung.
Das macht aber niemals der Richter sondern der gegnerische Anwalt. Und daran erkennt man schon wieder die einseitige und vorsichtig formuliert extrem skandalöse Verfahrensführung ihres Hauses, eigentlich
müsste man das schon RECHTBEUGUNG nennen, deretwegen die Richterin ja strafamgezigt ist.
?Tonfall Asfour:? Antrag 3: Die Klage IST anzunhemen! ?Tonfall Asfour:?
Ich verfluche Sie bis üerb das Ende aller Zeit hinaus
?Es lebe das heilige Deutschland.?
Bähring
Hoffentlich macht man mit Ihnen und Kidnern ihrer Sippe mal das was sie mir angetan haben.

10.08.2015 05:36

45 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[1] http://40.media.tumblr.com/b3076c7ff472c1164e5ba3d3b2b8a355/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo1_1280.jpg

10.08.2015 05:36

46 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[2] http://40.media.tumblr.com/6edcf9ec3d419dc9c768cf63814205ab/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo4_1280.jpg

10.08.2015 05:36

47 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[3] http://41.media.tumblr.com/a9988c934727ee987bf336c0e36fcf96/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo5_1280.jpg

10.08.2015 05:36

48 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[4] http://40.media.tumblr.com/1a2c3c02dac5d4e5cc5b743256d4ac0b/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo6_1280.jpg

10.08.2015 05:36

49 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[5] http://41.media.tumblr.com/475cf869dffd65c04cd5040032bd2886/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo7_1280.jpg

10.08.2015 05:36

50 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[6] http://41.media.tumblr.com/7f2610af0722e8ce1391b6b518b46312/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo2_1280.jpg

10.08.2015 05:36

51 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[7] http://41.media.tumblr.com/53f528a6c1cc79885f4029d1db85223d/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo10_1280.jpg

10.08.2015 05:36

52 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[8] http://36.media.tumblr.com/c6effb981ee025053d4d8795d6b3fa5f/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo3_1280.jpg

10.08.2015 05:36

53 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[9] http://36.media.tumblr.com/8ae78a23206a925a94584ad8e6b89516/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo8_1280.jpg

10.08.2015 05:36

54 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[10] http://41.media.tumblr.com/80666fee0fa1905d8494334e94c6073d/tumblr_nr2pltUw6h1sofvubo9_1280.jpg

07.07.2015 06:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123440376708
finden Sie den kaltanten Unterschied in den zwo Serienbriefen. Und finden Sie den im zwoten Fall nie zurückgekommenen Rückschein!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49/(0)69/ 1376-2629
Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
07. Juli 2015
471 F 17156/14 EAGS Amtsgericht Frankfurt a.M.
In vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich auf ihr gestern am 06. Juli 2015 per normaler Briefpost (mit Falschangabe auf rückseitigem Aufkleber Fristverlauf beginne mit zur Post geben eines Schriftstückes - und
nicht dessen Erhalt) - erhaltenes Schreiben datiert auf den 02., frankiert mit Datum des 03. Juli 2015 Stellung.
Hiermit stelle ich Antrag auf Ablehung gegen Richter Herrmann.
Der urspüngliche Antrag war abgelehnt worden will ich nicht an Eides satt versichert habe dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich halte es für eine Frechheit jemandem zu unterstellen er würde bei einer
nicht eidesstattlichen Aussage die ja Vorbringen des Antrages darstellt lügen! Ich heisse nicht Riek und lüge das Gericht an wie in 9F 104/01 KI Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe. Ein Richter der noch alle Tassen
im Schrank hat würde niemals davon ausgehen dass jemand so dreist ist das Gericht in einer Antragsschrift anzulügen um dann nachher etwas anderes zu versichern. Das ist doch vollkommen irre was sie hier
unterstellen. Lassen Sie sich mal untersuchen. Einen EILANTRAG auf Geltschutz nach der Maximalfrist von sechs Monaten ?verhandlen? zu wollen ist ebefalls Wahnsinn.
Ihr Gericht ist ja nicht einmal fähig mehrere unabhängig voneinander laufenden Gewaltschutzverfahren auseinderzuhalten, wie sie vorkommen können wenn man es mit organisierter Kriminalität einer Sekte zu tun
hat (wobei ich ausdrücklich nicht behaupte daß das eine mit dem anderen in Verbindung steht)!
Uta Riek hat NACHWEISLICH bei Gericht absichtlich falsch angegeben hatte ich würde Drogen nehmen um meine Position im Sorgerechtsverfahren um das gemeinsame Kind zu schwächen. 9F 434/02 UFG
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. ? 92 F 493/13 SO Amstgericht Bad Homburg!
Ich werde an Terminen ? insbesondere wo ich Kläger bin .- nur teilnehmen wenn sichergestellt bin dass ich nicht auf irgendjemand von den Rieks treffe. Das ist mir
als OPFER nicht zuzumuten.
Sollte ich kein Nachricht diesbezüglich erhalten findet der Termin nicht statt.
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Ist das derjenige gegen den die Dienstaufsicht ermittelt hat weil er besonders brutal zuschlug? http://www.fnp.de/rhein-main/blaulicht/Drama-im-Frankfurter-Ordnungsamt-Polizist-erschiesst-sich;art25945,1481252 http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Toedlicher-Schuss-bei-der-Stadtpolizei;art675,1482022 - http://www.bild.de/regional/frankfurt/schiesserei/toter-im-frankfurter-ordnungsamt-41656756.bild.html http://www.bild.de/video/clip/ordnungsamt/suizid-41662368.bild.html - http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/gestohlene-pistole-im-frankfurter-ordnungsamt-13640603.html - http://www.focus.de/regional
/frankfurt-am-main/kriminalitaet-polizei-dienstwaffe-vermisst-auf-toilette-vergessen_id_4741738.html
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bgp exit.GR zur höhle, wo liegt das?
http://bgp.he.net/country/GR

10.08.2015 05:36

62 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[1] http://40.media.tumblr.com/f9ce897242fb8ff6eedfcf100c2d00a0/tumblr_nr4jjjxqzF1sofvubo1_1280.jpg

08.07.2015 10:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123540957433
http://dynip.name/pulslin.ie/
Sie haben richtig gelesen. Ich erstatte Strafanzeige gegen die Gerichtsvollzieher der Amtsgerichtsbezirke Bad Homburg und Frankfurt a.M.. Obgleich ich darauf hingewiesen hatte dass man mir rechtsanwaltlichen
Beistand verwehrt hatte und dass ich auf das allermassivste ? ursächlich der bösartigen Verleumdungen meiner Ex im Kampf ums Kind - bedroht worden war beim Versuch der Mitgesellschafter mich aus meinem
eigene Betrieb zu mobben, als diese aus dem Abwehrkampf resultierende Forderung im ?Plusline Verfahren? versuchten aufgund einer Gerichtsentscheidung beizutreiben in der ich nicht gehört worden war wobei in
erster Instanz dort das Landgericht zuständig war und insofern Eigenvortrag vor Gericht aufgrund der ab diese Instanz herrschenden anwaltlichen VetretungsPFLICHT NICHTS gebracht hätte und die Polizei sich
weigerte Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung entgegenzunehmen
Auch abe ich merhfach darauf hingewiesen dass mir erhebliche Nachtele enstanden druch die erwzungen Liquidation der msd management solutions development Ltd und dass man gezielt GEGEN MEIENN
WILLEN versucht hat die Gesellschaft in eine deutsche GmbH zu über-führen. Ursächlich hierfür war massive Beamtenkorruption beim Gewerbeamt der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe die beider Anmeldung einer
unselbständigen Zweigstelle Übersetzungen haben wollten und dann nacher genau diese Übersetzungen anmeckerten die sie selbst verlangt hatten. Mehrfach hatte man bei der Telekom meine Rufnummern
weggeschaltet.
Die wollten nicht nur einen Arbeitsplatz für eien areitslosen Appartschick rausschinden und Schutzgeld für ominöse Sicherhitsdienste damit die permanenten Einbürche ins Büro aufhörten sodnern die wollten vor
allem eine nach englsichem Recht unnötige Kapitaleinlage in eiene weiter Gesellschaft es handelt sich also mutmaßlich um Geldwäsche wobei der (im übrigen hoch versteuerte) Kaufpreis der Anteiled er msd Ltd. Uk
als Kapitaleinlage einer neuen Gesellschaft dienen sollte.
Außerdem manipulier schon damals gnz gezielt Rechnerssysteme (Auf ganz bestimmten Versionen des Internet explorer gab es einen Multipart File-Upload Bug).
Satt mir Schutz zu gewähren hat die Polizei seelenruhig eienr reihe von ÜBERFÄLLEN (SSEH-keys auf eienm Nokia Communicator) und MORDVERSUCHEN zugesehen!
Eine andere Ex von mir (?Vorgängerin? der Mutte meienr Tochter) die ebenfalls eien Gewerbe hatte ist ebenfalls in ähnlicher Art und Weise bedroht worden. NUR da die Polizei die mir bereits damals, Ende 1998
Anfang 1999 nicht helfen wollte erltt ich eien psychsichen zusammenbruch weil für mich eien Welt zusammbrach. Vorher ahte ich gedacht im fernsehn gesehen und gelerent , geshte zur Polizei/Fericht die hlefend dir,
aber das stellte sich als Irrtum heraus. Ich habe über die Bedrohungen eien schriftlichen Nachweis in form von jhandschriftlichen Briefen in dee gewaltsame Übergiffe erwähnt werden.
Ich weiß zu dem aus sicherer Quelle dass sowohl das Bankgeheimnis seitens der Taunus-Sparkasse in welcher der Onkel oder Bruder eines bedrohers arbeitete missachtet wurde, ebenso wie das Steuergeheimnis. Satt
wirklicher Konkurenz auf dem Bad Homburger EDV-Markt gab es regelrechte aufgabenorientierte Kartelle. Speziliätät war Markenrecht, sie versuchten auch meiner Ex damals über das was später als
?Abmahnmafia? in den Medien kursierte das Geschäft zu zerstören.
Die Polizisten sind soweit gegangen meinen Tod zumindest billigend in Kauf zu nehmen nachdem Sie mich zusammengschlagen haben will ich nicht aufhören wollte Strafanzeigen zu erstatten und jeden neuen
Beamten der sich mir dabei in den Weg stellte mit einer Strafanzeige und Dienstaufsichtsbeschwerde zu überziehen. Meist scheiterte dass daran dass die Beamten falsch Namen nannten oder sich nicht auswiesen, So
sind as wenigen Anfangstatbeständen ganze Berge von Aktenordnern entstanden die in aller erster Linie jene Beamten zur Rechenschaft ziehen die die Hilfeleistung unterlassen oder Anzeigersatter aktiv bedroht und
eingeschüchtert haben. Noch lange bevor wir inhaltlich zu irgendweinem Tatvorwurf kommen.
Da ich für nahezu kein einziges dieser Verfahren Rückmeldungen der Staatsanwaltschaft erhielt habe ich dann wenigstens ab 2012 eine Kopie jeder Eingabe die ich gemacht habe bei Gericht Eingangsbestempeln
lassen damit die Anzeigen nicht wieder im Papierkorb verschwanden.
Anfang 2007 hat man mich zudem wie schon 2003 behördlicherseits ausgehungert, 2007 allerdings für mehrere Monate. Ich musste auf Rücklagen der Spesenkasse meiner Firma zurückgreifen und
Lebensmittelspenden von Freuden regelrecht erbetteln.
Das Netzwerk der Korruption innerhalb der Ermittlungsbehörde geht so weit dass ich beschlossen habe Teile der Akten eingescannt auf ausländische Server auszulagern. Auch wenn sie mir bei willkürlichen
Verhaftungen immer solche Beweismittel der Sorte ?Ich habe gestern erst angezeigt dass die Beamten mich gezielt in den Wahnsinn mobben wollen und regelrecht stalken und versuchen Notwehrhandlungen zu
provozieren schriftlich zur Generalstaatsanwaltschaft gebracht schauen Sie mal, da ist ein frischer Eingangsstempel ihrer Poststelle drauf? während der Verhandlung vorenthalten worden waren (oder: Holen Sie den
Herrn K. von der Poststelle im Hause der hat noch einen Satz zusätzlicher Kopien davon bekommen funktionierte auch nicht) das ist
STRAFBARE UNETRSCHLAGUNG VON ENTLASTUNGSBEWEISMITTELN
zur willkürlichen Freiheitsberaubung zwecks
EINSCÜCHTERUNG VON ZEUGEN /
ANZEIGEESTATTERN ZUR UNTERALSSUNG DER ANZIEG
durch korrupte Richter (etwa Cuntz, Buchtsab, Stilp). Richter die zudem Begtutachtungen einfordern die sie zu diesem Verfahrensstand laut StPO nicht einfordern können worauf Sie auch mehrfach hingewiesen

10.08.2015 05:36

63 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

wurde und trotzdem durch nicht etwa Rechtsbeugung sondern
BEWUSSTEN RICHTERLICHEN RECHTSBRUCH
Fakten schaffen um den Anzeigerstatter mundtot zu machen. Ominöse Sicherheitsdienste wollten verhindern dass ich bei der Staatsanwaltschaft selbst Anzeigen aufgebe/ertsatte Bürger hätten auch bei der
Statasnwaltschaft Frankfurt Hausverbot was sich ziemlich mit den wirren Vorstellungen der Bürgerrechte eines Herrn Michael Korwisi seines Zeichens ABGEWÄHLTER OB von Bad Homburg deckt der Angst hat
dass neben der ganzen Korruption auch noch die Verwicklungen in Drogendelikte der Politiker Bruckmaier verhandelt werden könnten und der sexuelle Missbrauch an Zivildienstleistenden im Städtischen Betriebe
Klinik Fr. Baustark für den Wolfgang Assmann (ebefalls ehemaliger OB der stadt Bad hoburg, hezt QäStfitung) als Chef verantwortlich zeicnen dürfte, neben Drogen-Bruckmaier. Und ich fürchte dass es genau
darum geht solche Aktenbestandteile im Ramen einer Beschlagnahme verschwindnen zu lassen.

08.07.2015 03:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123554546558
Partei löst ihr Wahlverprechen ein: ?Wir sagen ja zu Europa, nai zu Europa!?
http://www.spiegel.de/spam/die-partei-informiert-merkel-ist-doof-a-965882.html
freedom for (dot).NO(rway)!
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Fällt unter die Kunstfreiheit so von ner Kamera gefilmt.
?Caisar, der ?geweih-te? (gehörnte) D(e)ad grüßt dich?
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Europa einig: kein Adoptionsrecht für LESBEN!
https://de.wikipedia.org/wiki/Lesbisch#Herkunft
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How do they pronouce this country? like ?CRISIS?? ;o)
german youth trains englisch pronounciation: Krise

[1] http://41.media.tumblr.com/1d44dd0fba7895200b0d11428139f99c/tumblr_nr6kh9vn5C1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.derwesten.de/politik/berliner-pirat-vergleicht-aufstieg-der-piratenpartei-mit-dem-der-nsdap-id6578573.html
?Die Teilnahme an dem Volksbegehren und die Kooperation mit der DNVP sowie anderen nationalen Verbänden war für die bis dahin kaum in Erscheinung getretene NSDAP dennoch ein Erfolg. Sie verschafften den
Nationalsozialisten im ?nationalen Lager? enorme Publizität und Reputation. Bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 konnte die NSDAP den Massenzulauf auch in einen gewaltigen Stimmenzuwachs
umsetzen: Sie wurde mit 18,30 Prozent zweitstärkste Kraft und zog mit 107 Abgeordneten in den Reichstag ein. Dort hatte sie zuvor nur 12 Mandate inne gehabt?
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/volksentscheid-young-plan-1929.html
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Gewalt gegen Menshcen (vor allem aus politishcen motiven) geht gar nicht! Das hat nichts mit dem Flüchtlingssatus zu tun, ich würde genauso verrteilte Straftäter in schutz nehen die man zu lynchen oder an dene
eien LYNCHMOB SELBSTJUTIZ zu verübern versucht. (Abgesehen von Sorgrechtsbetrügerinnen und Anälte, korrpuen Jugendamtsmitarbietern, Richtern, prügelnden Polizisten, dem Kirchpack aller Religionen).
?WO GEWALT ZUM ALLTAG WIRD IST WIEDERSTAND FPLICHT?
Das Gilt für den Gustl Mollath genauso wie für jeden anderen (ausser Mütter die den Vätern ihre Kider vorenthalten, die sollen in der Hölle schmoren).
http://www.spiegel.de/?/bundespraesident-gauck-nennt-angrif?
Im ?Migazin? (vornehmend Herausgeber die auf eien MIGrationshintegrund schließen lassen) finden wir die Quote derer die beim Asyl betrügen: ?zwischen 70 -75 Prozent der FLÜCHTLINGE = BETRÜGER?
http://www.migazin.de/?/anerkennungsquote-von-asylbewerber?/
Gleichzeitig sind auch die Anerkennungsquoten in Asylverfahren so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Im zweiten Quartal dieses Jahres erhielt fast jeder dritte (29,2 Prozent) Asylsuchende einen Schutzstatus, in den
ersten drei Monaten waren es noch 23,9 Prozent, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht
http://www.proasyl.de/typo3temp/pics/A_0b3900d832.png
Selbst PRO ASYL ist der Auffassung dass die Mehrzahl der ehrlichen Flüchtlinge gar nicht nach Europa reist sondern möglichst nahe vom Herkunftsort darauf wartet dass die Zutsände die zur Flucht geführt haben
eeitigt werden.
Sie sehen: die Flüchtlingsvertretungen üben druchaus Kritik..Das Problem sind nicht die Flüchtlinge, das problem sind die Behörrden. Wir sehen das an Sorgerchtsverfahren. Da apssiert 14 Jahre nlang nichts und
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dann wird gsagt ja jatzt is das Kidn ihnen aber entfremdet (unser Fehelr) weshalb wir ihnen keien osrgecht merh zuteilen selbst wenn sie Snpruch darauf hätten.
Mit geneu solchem GEWOHNHEITSUNRECHT haben Hasubestzer in der Hmaburger Hafenstraße und in Berlin Eigentümer um ihren Besitz gebarcht, mit genau solchem GEWOHNHEITSUNRECHT wird ein
Großteil der ?nachweislichen Nicht-Flüchtlinge GEDULDET?! Das sit keien Flüchtlingssaknadel das ist ein JUSTIZSKANDAL. WIE IMMER LIEGT ES AN DEN SINKENDFAULEN JURSITEN POLZISTEN
UDN ANWÄLTEN DIE DIE BEARTBEITUNG VON ASYLANTRÄGEN BIS ZUM SANKTNIMMERELENSTAG HERAUSZÖGERN UM DANN EIN HIMEMSCHREIENDES UNRECHT ZU RECHT ZU
ERKLÄREN.
Und durch diese SCHLAMPEREI DER GERICHTE beshcädigen sie mit den 70% Aufenthalstrechtsstraftätern die 30% Flüchtlinge mit Schutzstatus. DIE GERICHTE SIND SCHULD AN DER LNYCHJUSTIZ
NICHT DIE FLÜCHLINGE ODER ASYLBETRÜGER. Die Gerichte sidn Shculd daran daß Das Volk die shcnauze vollhat undSelbstjustiz über. Beim sorgercht wer beimAsylrecht.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Fax: 069/1367-2340
Dem Präsidenten des
Oberlandesgerichtes
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
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Ihr Zeichen: 313/1-I/2-51-15 - Ihre Nachricht vom: 3. (frankiert am 7.) Juli 2015
Hallo deutsche Justiz die für Judenvergasung und Stasi:Vefolgung verntwortlich zeichnet,
(?alles ganz legal? in Deuschland) Müller!
Machen Sie sich nicht lächerlich. Es kostet einen Politiker einen Anruf im Ministerium um einen Skandal-Richter versetzen zu lassen. Denn die Personalverantwortung obliegt der Justizverwaltung und an deren
Spitze stehen von Politikern eingesetzte Beamte. Erfahrene Politiker nennen so was ?HOCHLOBEN? oder auch ?WEGGELOBT WERDEN? ich war lange genug in der Politik daß ich ihren Unabhägigkeits-Märchen
keinen Glauben schenken muß weil ich es besser weiß.
Wo es wie bei Ihnen seit vielen Jahren auf dem Rechtsweg nicht funktioniert da wird es nun eben mit ROHER GEWALT gegen RichterINNEN und PolizeibeamtINNeN funktionieren respektive durch Gräueltaten
gegen deren Sippschaft. Das ist ja genau das was Sie mit den Opfern von Justizwillkür tun allerdings FOLTERN sie auch noch. Sollen ihre kidner mal 14 Jahre lang verschwinden?
Ihr Haus baut seit Jahren nichts als Scheiße. Man beugt und bricht das Recht wo es nur geht.
Und dafür werden Sie nun von einer neuen RAF die terroristische Quittung bekommen. Das fängt bei der Verschleppung von Sorgerechtsverfahren ja nur an geht weiter bei Enteignung ganzer Häuser bei denen
nichtzahlende Mieter die Bauherren in den Ruin treiben und die 70% Betrüger unter den Asylanten die eigentlich abegschoben werden müssten sind ja auch nicht die Ursache für deren Duldung sondern eine Bande
schwerst-krimineller Juristen (sind sie Jurist?) die ein Verfahren nach dem nächsten VERSCHLEPPEN.
Ich werde ihre Entscheidungen NICHT AKZEPTIEREN. Nicht umsonst habe ich den Widerstandsfall ausgerufen und damit auch die Möglichkeit geschaffen eigene Gerichte einzusetzen.
Von einer Verwaltung die von einer Politk eingestezt wird die KOKS und NUTTEN als treibende Kraft hinter Ihrer Politik hat ? die badnmäßig organiserte Kriminalität ? die bei jedem Artikel den man gegen
Haschdealer in ein Internetblog schreibt einem eine neue Schischabar neben der Schule genehmigt damit westeuropäische Schüler/Kinder langsam an den ?Genuß? von Rauschgift über ?Apfeltabak? in Wasserpfeifen
Szenjargon ?Bong? gewöhnt werden lasse ich mir nichts mehr sagen.
Sie hatten Gelegenheit am 18. März 2013 zu beobachten dass es noch genug andere meines Schlages gibt als Polizieautos brannten und Polizeistation angegriffen wurden.
Ihnen ist der Krieg erklärt. http://decl-war.tumblr.com
Es lebe das heilige (jüdisch-islamische) Deutschland (der Zwangsgenitalvertümmelung für Politker , Polizisten und Jugeätlöer, Jursitenkidner gegen den erklärten willen derer Eltren).
Bähring hoher und diplomatisch immuner
Vertreter des deutschen Widersatndes
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FAST bei JEDEr| MONtag FÄLLT EIN BAUmTRÄGER IN DIESER REPUBLIK UM ?
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Wo kämen wir denn hin wenn OPFER sexuelle Mißbrauches demonstrieren dürften.
?akute Gefahrenabwehr? = Mundtot!
http://bad-hombrug.eu/download/korwisi.pdf
~~~
Genau wie die erlaubten Anti-Pegida/Anti-Fragida Demos werden die Homosexuellen gehindert für ihren Lebensstil Werbung in der Öffentlichkeit zu machen. Wer meit er könne Pegida oder sonstige Demos stören
muß damit leben daß als Reaktion Aufmärsche zu linken Themen ebenso (SA-Methoden) verhindert werden.
~~~
Muss sowas aus dem Blickwinkel einer Schule wirklich sein am hellichten Tag?
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911/23-juni-2012-christ-au
fd-er-street-day
~~~
http://www.fnp.de/freizeit/veranstaltungen/Christopher-Street-Day-in-Frankfurt;art22150,1484717 Ich bin ein grosser Freund von Putins Bewerbungsverbot normabweichenden Sexualverhaltens
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/einiges-russland-stellt-hetero-flagge-vor-13693997.html
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Steuern = Rüstungsetat -> Rüstungsetat = Bomben -> Bomben = Kindstod!
OkaY: Das musste mal gesagt werden!
~~~
Ein antimsemiten Server mitten in ?.DE? - Neuland (Das .DEustchland das bekanntlich überall ist auf der Welt), mit einer IP-Adresse die physiaklisch ion einem ___urkensta_at zugeordnet ist?
> ?Boycott Israel?=?kauft nicht bei ?Juden'f? und die israelische Expansionskarte
http://www.qudstag.de/quds-demo-berlin-2014/

[1] http://41.media.tumblr.com/6d722c9208e2e4dfb3e92375b2f46496/tumblr_nr9uewa1cw1sofvubo1_400.jpg
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endlich aktuelle unzensierte Bilder aus Griechenland (südöstlich davon er-streckte sich mal der ant-islamsicherstaat-schutzwall von nato-partner türkei)
https://www.youtube.com/watch?v=ZpJoMuuE3Eg
Ps.: 2050-2070 geht der Welt die Nahrung aus bei gelicher Reprodktionsrate, ab dann gibt es lecker Menschenfleisch zu essen! PPS: Kondome in der dritten Welt zu verteilen ist in etwa vergelichba mit
AUSROTTUNG/Völkermord!
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10.07.2015 03:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123730323813
http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/politik-gesellschaft/martin-sonneborn-ueber-griechenland-100.html ab Lampedusa : ein volk ein
reich ein ticket - damit die flüchtlinge leren was freizügigkeit und wettbewerb der euroäischen regionen untereinander um die besten arbeitskräfte bedeutet.
https://twitter.com/JanGaenger/status/615453678573629440/photo/1
http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/blob/30139580/5/data.jpg
regionen: Wenn die Gemeinde der ein Flüchtling zugeteilt wuden den Flüchtlingen nicht zusagt muß diese deren in einer anderen Gemeinde wo es Ihnen besser gefällt den Aufentaht zahlen. Damit die sich auch
anstrengen.
http://www.post-und-telekommunikation.de/PuT/1Fundus/Fotos/Aufbau-Ost/Begruessungsgeld-Auszahlungsschein.jpg

[1] http://36.media.tumblr.com/66bf231ccd9bf01b4ecbe62f476ae778/tumblr_nra2rf1PtR1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Revoluzzer: etwa die FRAKTION DER EUROGEGNER im EU-Parlament !
http://www.tagesschau.de/ausland/rechte-parteien-fraktion-eu-parlament-101.html

10.08.2015 05:36

82 of 127

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=17

[1] http://41.media.tumblr.com/2b197a561b5fb3357593626b1fe6ba29/tumblr_nra5lk7tmk1sofvubo1_1280.jpg

10.07.2015 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123737329223
Die EZB hat die Seite gewechselt!
Logo repalcement: ?Civil War? hack < than 1½ hour!
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legal, illegal, bockwurstegal!
Ich nutze jetzte mein Onlinebanking durch den anonymisierungsdienst-Proxy ?hacker-trojan-proxy.ru? in china - was geht es meinen Provider oder die SSL-CA meien Bank an wann ich meine Überweisungen
mache?
https://www.zentral-bank.eu/home/html/index.en.html (?perspective=insiderinfo)
Nicht daß ich jetzt noch ne frauendirkriminierungs Klage von diesem Frollein von kleiner peRKnis ad-venture game capital an den hals bekomme! ;o)
http://blog.fefe.de/?ts=ab5e1167

[1] http://41.media.tumblr.com/40e38282b212a1af8770a96618acee62/tumblr_nrbl2rkqNO1sofvubo1_1280.jpg
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Firma Friendscout bucht ohne Bestellung/Einzusgermächtigung/Vertrag ab!
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http://img01.lachschon.de/images/Airwolf-1122595509.jpg
Dildo-KinG ?(meine Oma wollte aus Mädchen perr Reiki Jungs machen, dehslab mussten Mädchen ?die hosen anhaben? und ähnlichen geender mainsreaming schwachfur?)!
http://tabea-lara.tumblr.com/post/95854642408/
http://www.sueddeutsche.de/leben/skandal-um-brustimplantate-in-frankreich-geplatzter-schoenheitstraum-1.1240708
hallo https://www.piratenfraktion-berlin.de/, es ging niemals um Brust-Implantate brustkrebs um ?geschlechtsumwandlung per RIEKI?! durch diese missinintrepreation haben wir v-leute/jubelperser/putintrolle die
piraten und die afd gespalten
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/afd-spaltung-lucke-und-seine-anhaenger-sollen-parlamentssitze-aufgeben/12037918.html
Es liegt in der Natur der Sache daß BDSM-Betätigung eiens LEternetils nur dann das Kind gefährdet wenn es scih in diesem Dunstkreis aufhält (OLG Frankfurt).
http://tabea-lara.tumblr.com/post/94238934618/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/106106797183/

[1] http://40.media.tumblr.com/45d9bea7014c918dbeb8f75e63354239/tumblr_nrc9d24BTi1sofvubo2_540.jpg

12.07.2015 10:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123881220453
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/gauck-irland-homo-ehe?commentstart=57#cid-4976488
Genau, Kimder wachsen nicht/enstatmmen ja nicht Stammbäumen sondern man missbruacht unter bewußtseinsveränderder DROGENGABE und FREIHIETBERAUBUNG einfach mal Schutzbefohlene als
Samenspender!
Soll er doch mal seien erstgeborenen Kidner für Homosexuellenadoptionen (am besten noch nach Schwarzafrika) freigeben wenn er das so prima findet.
Wie viele belegt Fälle von Schnagerscat bei Schwulen gibte s denn? Schwule sterben nach eienr Generation von ganz alleine aus, das erledigt die Natur. (So sieht es mest auch bei Behinderten aus die keine
Reprodkutionspartner für ihre Gene finden). 75-99 jährige leiden meist unte Osteoporose (Knochenschwund - Zellen im Knochen werden ab eienm gewissenalter nicht mehr regeneriert) und könne einader nur sehr
schwer pflegen (aus dem bett heben etc.). Es ist grober Unfug Homos einen Steurvorteil oder Rabatt auf die Pflegeversicherung einzuräumen, genau so ein Schachsinn wie ihn kidnerlsoen Paaren einzuräumen.
Wenn MEIN Kind nicht 50% seienr kdnheit bei mir evbringt ist das auch MEIN Steurvorteil fürs Kinderzimmer der mir flöten geht. Abgesehn vond en Kosten die cih für Fremdbetruung habe (Satt dei Mutter mit der
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ich mich nicht mehr verstehe dafür zu bezahlen daß sie das Kind zum Hass auf seien vater erzieht (TATVOLLENDET) würde ich von der Kohle lieber ein au paire beschäftigen das meine Vorstelunngn von erziehung
verwiklicht) un das ich steuerlich geltend machen kann.
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Domino Day deutscher Kreditistitute: 88 Milliarden Verluste REALisieren
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Da wo früher die Coktail-Bar ?MAX? war wo der Homo Roland S. (wohnt in ner Dachwohnung in dem Hellblau getrichenen Haus in der Alstadt die (paar Meter Straße rauf) an Jens C. (später ZDL der P.E. Klinik)
Drogen ausgab!
http://www.fnp.de/rhein-main/blaulicht/SEK-Einsatz-in-Altenheim;art25945,1492205
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Die organisierten DROGEN-HOMO-Vergwaltiger (P. Hett, Jens C.). verleumden im Auftrag der Drogen-Mafia udn Korrupter Polizistend er Revier 1 udn 5 in Frankfuurt a.M. sowei der Polizei bad Homburg sobald
man gegen deren Schmeirgeldpfründe gefährdet!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123715524873/wo-kamen-wir-denn-hin-wenn-opfer-sexuelle - http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123970624883/da-wo-fruher-die-coktail-bar-max-war-wo-der-homo
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13.07.2015 12:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123974102883
wer sich gegen künstliche hüftgelenke ausspricht wird von der medizinmafia eben nicht richtig behandelt sondern totgespritzt. Die deutsche Medzin hat shcon ganz andere verbrechen begangen (EUthanasie, veragsen
beignderter ?)
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/cdu-politiker-ist-tot-philipp-missfelder-stirbt-an-lungenembolie/12047638.html https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Mi%C3%9Ffelder#Innenpolitik
Wozu an Patienenverfügungen halten? So kann man doch keien Organe gegen den ausdrücklichen Willen des NichtSpendenwoller ernten. Und es schmälert dei Gewinne von so verbrecherevereinen wie der KGU
erheblich wenn sich jemand nicht behandeln lassen will.

[1] http://41.media.tumblr.com/8d0bfe1e125f0c9fd4babd2b36bfe0e8/tumblr_nrfdrdMWFE1sofvubo1_1280.jpg
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heute st der tag der selstamen Tode und Selbstmorde. Wäre das Netz nicht zensiert könnte man eventuell die wahren und nicht die offiziellen hintegründe erfahren.
http://www.focus.de/panorama/welt/nach-brandanschlag-aufs-kanzleramt-tatverdaechtiger-stirbt-in-haft-offenbar-selbstmord_id_4812812.html
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http://derstandard.at/1371170391866/Sozialmarkt-und-Ehrenamt-Kretas-Umgang-mit-der-Krise a propos ?die tafeln? was war nochmal ein SCHWARZMARKT? ein zowter markt parallel zum ersten
http://eschweger-tafel.de/s/cc_images/cache_2410906944.jpg?t=1324985956 an dem keine steuern zu entrichten sind.
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http://www.1730live.de/ (SAt 1 Rehinland Pfalz anläßlich diegitaler Taflen) Muhaha: ?Wir machen die Regeln.? Das haben die Europäer im Kolonialismus auch schon versucht. Dann kam so ein Mann mit
Schnauzbart aus Östereich. Aktuell versucht Angela Merkel die Griechen von Berlin aus als unsouveräne EU-provinz zu regieren wie Gem Özdemir richtig anmerkt. Und Riecinger hat bemerkt daß Zsiprs mit
MESSER AM HALS zu Abschlüssen gezungen wurde. http://www1.wdr.de/radio/nachrichten/wdr345/radiohomepage276924.html
Kapitalverkerhkontollen bedeuten übrigens Kontopfändungen und stattdessen essengutschein ausgeben damit politische Gegner kein Internet nutzen können um sich zu organisieren udn kein Bargeld haben in
Interntecafes zu telefonieren. Post wird geöffet das ahten wir ja schon. Und agnz abgeshen davon soll die oppostion nicht mehr ind er Lge sein Flugblätter zu drucken. Aber das ist sicher ebensowenig eine
Wahlmipulation wie das einsperren der Opposition während Wahlen (WP 88/13 Budnestag) zwecks Einschüchterung derselben. Da waren Stasi und gestapo harmlos gegen,
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13.07.2015 04:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123989518388
Erst bringen sie die Griechen höchstselbst in Schierigkeiten und dann plündern sie dieselben aus. Das ist ?Gordon Gecko? nur auf Staatsebene.

[1] http://40.media.tumblr.com/5027b0a1e914c64ecdeb974cd5423af7/tumblr_nrfqfe56bf1sofvubo1_1280.jpg

13.07.2015 04:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123990146503
Illegale Staatsfinazierung: Schulden niemals aus Sozialleistungen TILGEN,
Erinnert mich an ?Holzmann/Rundschau? ?Retter ? ?Gas-"Gerd Schröder!
Merkel wusste ganz genau daß die Griechn das nicht zurückzahlen können. Sie hat nur an die deusctehn banken gedacht. denn wenn dei 88 Milliarden Miese realisieren fehlend die wo? In griechenalnd doer IN
DESUTCHLAND?
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~~~
Die Deutschen Banken - deshalb hat Ackermann ja auch seinen Geburtstag im Kanzleramt gefeiert - bekommen so Geld für falue Kredit von deutschen Steuerzahler - DAS IST KORRUPTION Anschu Jain und
Konsorten greifen (über einen Hop wie wir in der EDV sagen (den Strohmann griechenaldn)) in die Staatskasse und bedienen sich!
DAS IST EINKRIEGS GRUND AN DEM NATO UND EU ZREBRECHEN!

[1] http://41.media.tumblr.com/b68a8b5531c430d5e2ed33ce6e0e4fae/tumblr_nrfqupmIle1sofvubo2_r1_1280.jpg

13.07.2015 05:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123992060658
hart arbeitender steurzahler zahlt steuern mit denne wird dann griechenland gerettet indem die ihre shculden bei den deutschen banken zurückzahlen und aus den zinsen bekommt der herr ackermann seinen bonus
(und ne einladung zm abendessen ins kanzleramt)

[1] http://41.media.tumblr.com/1502b760cb20cda79c14b189babedf69/tumblr_nrfs4uKnqZ1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/60de1b2520692996c246aaadb3478245/tumblr_nrfs4uKnqZ1sofvubo2_r1_400.jpg

14.07.2015 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124059644493
AUSBEUTUNG: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__138.html
Das ist genau was nicht geht: Wer den Leuten vroschreiben will wie viel ihrer Sozialenkünfte sie für was vernden müssen der schränkt deren poltische und somit staatsbürgerliche Betätigungsmöglichkeiten ein
(Parteimitgliedschaft, Flugplätter, Websites) das steckt nämlich hinter den Plänen mit Lebensmittelgutscheinen.Damit die nicht den Zug zu ner Anti-HartzIV-Demo nehmen können. Glücklich wer in soclehr Situation
aus der Rückgabe von Pfandflaschen (Für 20 euro wasser sind 11,25 Euro bargeld aus Pfand) die aus Lebensmittelgutscheinen erstanden werden seine Internetkosten bestreiten kann und somit kostengünstigst
poltisch aktiv bleiben und die Öffentlichkeit über die Schwienereien informieren kann. DENKT MAL DA DRÜBER NACH!
Das gilt nur für Deutsche (als Bürger und somit Wahlrecht) - mit allen anderen kann man das machen( keine Einschränkung des Rechts auf staatsbürgerliche Betätigung). Man würde ja sagen wir mal polnische
Parteien subventionieren mit deutschen Steurgeldern wenn man denen was gibt. Streitfall dürften Ausländerbeiräte werden.
http://www.bild.de/unterhaltung/tv/raus-aus-den-schulden/peter-zwegat-gibt-auf-41772878.bild.html

[1] http://40.media.tumblr.com/9538d521343caa73681f5bc6c3c2ce7d/tumblr_nrh4hc8bha1sofvubo1_r1_400.jpg

14.07.2015 01:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124065626053
Steuern aus Schulden! Verluste privatisieren = Gewinne sozialisieren.
was war nochmal der deckungsbeitrag (an den gemeinkosten)?

[1] http://40.media.tumblr.com/00a1f63e7f7d13e1f2b3eae57efa5fac/tumblr_nrhbdu698t1sofvubo1_1280.jpg

14.07.2015 01:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124067562248
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http://eudyssee.net/wp-content/uploads/2015/07/griechenland-europa-krise-finanzen.jpg
a props flaggen verbrennen! denakt auch mal jemand an die ftografen der zeitung für gehörlose analphabeten?

[1] http://41.media.tumblr.com/c9f53fc3f12c1eb083eecbdf43edfa54/tumblr_nrhd85nsrm1sofvubo1_500.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/36e1d72ecaa6fdfc72929b00b903f399/tumblr_nrhd85nsrm1sofvubo2_400.jpg

15.07.2015 09:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124144984583
Jemand der zu dämlich ist das Interent zu bedienen (unerwünschte
Nachrcihten blockiert man einfach ic verklage ja auch nicht die Rimen
die hier die ganze Zeit Flyer vom ?Thai Royal? Imbiss einwerfen trotz
deutlich sichtbaren Aufklebers ?keine Werbung? am Briefkasten - meint
den Netzbetrieb stören zu dürfen!
Bei mir wirkt sich das aus in über 1500 verlorenen Twitter-Nachrichten,
bei dem Versuch mein Bankkonto zu sperren, und bei fehlerhaften
Abbuchungen einer Firma FRIENDSCOUT aus München bei der ich nichts
bestellt habe. Es liefen vor weniger als zwo wochen auch schon wieder
Leute hier druch dei Gegend die terroriserten sie kämen von den
Stadtwerken und wollten an den Wasseranschluß um sich an Mitgleidern der
ehemaligen Bürgerintiative gegen die Errichtung einer
Klärschlammtrockungsanalage zu rächen.
Abegsehen davon versucht man mich - Opfer homosexuellen Mißbrauchs - an
Ausübung meines BÜRGERLICHEN Demonstartionrechtes zu hindern während in Berlin die ANTIMSEITEN ohne deutschen Pass mit tausenden Leuten
ungestraft auf die Straße gehen dürfen, die nach dem Grundegsetz gar
kein Demonstartionrecht haben um als Exil-Palästinenser das Volk gegen
Israel/Juden zu verhetzen. Diejenigen die gegen Stellvertreterkriege auf
deutschem Boden demonstrieren werden in den Medien als Nazis verunglimpft.
Die Polizei darf hier längs wieder unevrletzliche Wohnungen stürmen und
stellt den Opfern für ihre Randale auch noch Rechnungen und über HartzIV
sind Enteignungen an der Tagesordnung damit Investoren zu lasten von
Arbeistlosen ihr Geld abgeben und dürfen udn Investoren aus krediten aus
den Löhne bezahlt werden Lohnsteuern an den Staat zahlen. Anwälte gibt
es für deutsche nicht. Stattdessen bügeln rechtsradikale
Richter-Feministinnen alles ab was von Männern kommt weil Männer in der
feministsichen Logik minderwertige Lebewesen sind. Man bezeichnet dei
leute als behindert und evrsucht Ihnen dann ihre Rechte zu verwehren
weil sie Behidnert seien und Behinderte als lebensunwertes Leben keine
Recht haben dürfen.
Man wird VOLLER ABSICHT in der falschen Krankenverischerung angemeldet
damit man nicht zum Zahnarzt kann udn fürchterliche Schmerzen hat. Man
hat mich monatelang seitens des Jobcenters versucht verhungern zu lassen.
Man hat stets um den Zeitpunt von Wahlen herum den politischen Gegner so
zu inhaftiert daß er nicht wählen oder sich zur Wahl aufstellen kann.
meine Post kommt hier geöffnet an. Seit 14 Jahren weiß ich über mein
Kind nur daß es Bestandteil der Reiki-Sekte ist was ich per Antrag auf
gemeisnames Sorgrecht verhindern wollte!
Die Behörden fälschen permanent MELDEREGISTER und GEWERBEREIGSTER so
deutsche Anwälte kein Shcmiregeld bekommen os funktioniert mutmaßlich
der Menschen- und Kinderhandel udn so kommt es zu den ganzen plötzlich
vom Erdboden verschwundenen Personen.
Hungerstreikende werden während des christliche Rhamadan, der Fastenzeit
die am Maschermittwioch beginnt gezwungen Schweineflleisch zu essen!
In U-Haft hat man versucht Unterschriften/Geständnisse zu erfoltern.
?Sie kommen hier nur raus wenn sie unterschreiben?.
Es hat Hungerstreiks gegeben zu 28 Tagen, und zwo mal
Trink-/Druststreiks von mehr als sechs Tagen die fast tödlich waren.
Es soll Frauen erlaubt werden Väter dahingehend ÖFFENTLICH ZU DEMÜTIGEN
daß Väter die ein Sorgercht über ihre Kidner ausüben wollen irre Idioten
sind.
Ich verzichte lieber auf ein besuchs-/umgangsrecht als ALLE VÄTER so
demütigen zu lassen.
Seit neuestem bestimmen Knder die sich durch igrendwas gestört fühlen
über die Pressefreiheit von Erwachsenen. (Sie dürfen als Publizist
nichts negatives über die Kindesmutter schreiben sodnern müssen so tun
als seien si total verblödet sonst bekomemn sie wie ein Pate allenfalls
alle paar Jahre ein Foto von ihrem leiblichen Kind damit irgendwelceh
druchgekanllten großmütter es in eine Sekte = ANDERE RELIGION! hinereziehen können)
http://take-ca.re http://take-ca.re/tumblr.com/ http://take-ca.re/downloads/
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Schon bei den Vorgängerregierungen waren wütende Massen, brennende Autos oder Straßenkämpfe keine Seltenheit. Die Athener Polizei warnt vor Unruhen ? während der heutigen Parlamentsabstimmung,
aber auch darüber hinaus. http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/ticker-griechenland-krise-iwf-haelt-schuldenlast-der-griechen-fuer-untragbar-41791916.bild.html
?Abgeordnete sind keine Marionetten, die die Hand heben müssen, wenn der Puppenspieler dies möchte.? -> Abngeordnete stimmen bewusst gegen den Wählerwillen und ihre Wahlverprechen so es nur der
Fraktionsdisziplin oder Parteiraison dient!

ABGEORDNETE SIND AN DEN WILLEN DES WÄHLERS GEBUNDEN. Aber: ABGEORDNETE HABEN
GEWISSENSFREIHEIT GEGENÜBER FRAKTION/PARTEI.
http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/jetzt-sagen-wir-mal-oxi-41787476.bild.html
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OSTEND-Würger
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älteres Foto des Mannes an anhezu selber Stelle
http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg
Eben habe ich den OSTEND-Würger gesehen. Er kam mir auf dem Rückweg vom Supermarkt in Höhe der Aral-Tankstelle entgegen! Er trug eine grünee Short und ein weißes T-Shirt und weiße Turnschuhe. Auf
S-Bahngelsien stand noch ein Mann blaue jeans, balues hemd, Brille mit einem angeleinten Hund der sah wie ich ein Foto zu schießen versuchte das wohl nichts geworden ist. Ich ging dann schnell nach Hause um
das Foto zu emailen (was nichts wurde) udn als ich etwa zwichen dem Lotto Laden und dem Haus in dem Ich wohne war kam mir eine nlonde blauäugige junge Frau entgegen (Nachbarin aus dem Keller?) die sagte
?ach der Max?!

[1] http://40.media.tumblr.com/518df70bb3e0116bf35f82a9ecb78cea/tumblr_nrj6kdnt0l1sofvubo1_1280.jpg

15.07.2015 02:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124155503198
Eigenheimrettung satt Bankenrettung
Ein rettungsfond der Banken ist idotisch. Wir wollen keien Banken retten, wir wollen die Kleinfamilie die sich ein Eigenheim kauft retten davor ihre gesamten Ersparnisse zu verlieren wenn die ionjunktur schelcht
ist, der vater seien Job verliert udn die Bank das haus WEIT UNTER KAUFOPREIS/WERT versteigert! nicht die banken sollen gertette werden sondern die kelien Lue vor der enwtertung ihrer ersparnisse. man osll
nicht 50.00 Eigenkapital ansparen für 250,.000 kredit nru damit nahher die bank das Haus das man für 250.000 gekauft hat für 200.000 verramscht! Man müßte einfach nur ein getz erlassen daß kein Invetitinsgut
udn keien Immobilie unterahlb ihres kaufpresies vertigert erden darf. Shcluß mit dem profitiren aus demleid andered.

16.07.2015 09:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124230081593
*haha* Das haben die emanZEN von ihrem tollen FEMINISMUS. *haha*
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-hat-die-niedrigste-geburtenrate-der-welt-a-1036553.html
~~~
SAGt den leuten DIE WAHRHEIT!
wenn man bei satista /der un einen anstieg von 7,2 auf 9,3 mrd bis 2050 prognostiziert und dann nur noch eien auf etwa 10,7 mrd Menschen in den darauf folgenden 50 jahren bis 2100 - was ist wohl die ursache?
eien seuche von der man scho heute weiss (hiv/ebola) oder eher ein neuer weltkrieg zwischen 2050 - 2100?
es gibt auch die ?constant fertility rate? also wenn die drittwelfrauen weiter 7, Kinder/Frau auf die welt bringen und die Industriestaaaten 1,5 da liegen wr dann aber im breich sehrt weit über 10 Milliarden, eher bei
15-20. udndieses zahl gibt an was geschieht wenn alles wie bisher weitergeht aie kosnervativeren schätzungen gehen von erheblich radikalerer geburtenkontrolle als bisher aus.
http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf
Seite 17+26
~~~~
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zuwanderung-deutscher-arbeitsmarkt-braucht-mehr-auslaender-a-1025834.html
wir brauchen keine bevölkerungslückenfüller wir haben landmaschinen/roboter.
Falsch: Ich muß als Deutschland nicht jeden Export-Auftrag machen der mir anegboten wird oder den ich machen könnte. So steigt der Preis für unsere Luxusprodukte wiel sie kanpper wedren = (nach abzug der
Einspareffekte durch Produktion größerer mengen) mehr Marge/Gewinn. Die Binnenanchfrage ist proportional zu den Bürgern.
Deutschland ?BRAUCHT? keinen einzigen Zuwanderer!
Ist wie beim Trote essen: weniger Esser = größeres Tortenstück für den Rest, Ein effekt den man nicht durch Zuanderung kaputtmachen sollte. Vor allem wenn man das 16. oder 18. (je nach Quelle) dichtbevölkertste
Land der Erde ist http://www.laenderdaten.info/bevoelkerungsdichte.php Allerdings ist das ne idiotsiche Statitik weil es nicht nach Ackerfläche und Bodenschätzen geht.
~~~
?Die verfügbare Ackerfläche liegt heute weltweit nur noch bei 2.000 m2 pro Person. ? 2050 werden pro Person nur noch 1.500 m2 Ackerfläche zur Verfügung stehen. ? ?Die ? (EU) ? über die besten
Agrarstandorte, aber auch hier entfallen auf jeden Einwohner nur 2.000 m2 Ackerfläche, mit fortgesetzt fallender Tendenz.? http://www.lissmann.eu/flaechenverbrauch_59118780.html
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Vertical_Farming -> https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Frankfurt.Commerbanktower.innenhof.wmt.jpg
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Kann ja nicht so wichtig sein. Man hat den Vater ja regelrecht dur Drohung mit willkürlicher Freiheitsberaubung GENÖTIGT das damalige Umgangsrechts-verfahren nicht weiterzuverfolgen.
Seit 12 jahren muss ich den Anblick mener Ex nicht mehr ertragen, Anfang Dezember 2002 habe ich aufgehört zu prozessieren ? mein Kind habe ich
seit über 14 Jahren nicht mehr gesehen. Mehr oder minder seien gesamte Kindheit über!
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Ursache des ganzen Ärgers ist der Drogenfehlvorwurf! Die wissen es ja besser. Wär das igrnedjeamdn mit dem ich nicht zsamenngelebt hätte der sich irrren könnte nähme ich das nicht mal über aber die wissen es
besser. Die wissen agnz genau dass ich nichts nehem udn evrelumden mich trotzdem als Junkie.
Und deshlab komen dann andere auf böde Ideen.
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http://zentral-bank.eu/press/tvservices/webcast/html/webcast_150716.en.html
https://www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157655407867589
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Oh wie ich uns Deutsche hasse!
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comedy pur: diese islamisten die chisten aus ihrem land rauswerfen wollen und verfolgen die wollen wir hier nicht haben wer deuscthalnd nicht liebt soll deustchland sehr hassen http://www.pi-news.net/2015/07
/baergida-gegen-asylmissbrauch-eu-sozialismus-islamisierung-und-bevoelkerungsaustausch/
Hip-Pack oder Wildpinkler? ?Am ENDe werden wir SIEGen!?
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Maximilian Bähring
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60316 Frankfurt a.M.
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Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
17. Juli 2015
3 UF 167/15 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Sorgerecht Tabea Lara-Riek * 19.09.2000
50.70-30 Kreisausschuß Hochtaunuskreis
Herr Schmidt vom Jugendamt lässt sich nicht nur belügen er behauptet auch Bullshit den ich bereits schon einmal widerlegt habe. Wir prozessierten 12 Jahre lang nicht mehr, weil Uta Riek mich regelrecht mit
allerübelsten Verleumdungen (15 Seiten vom Juni 2002) existentiell bedroht und erpresst hat die damalige Umgangsrechts-Klage 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg zurückzuziehen. Das bedeutet dass ich die
Kindesmutter 12 Jahre lang nicht mehr gesehen habe, der Zugang zum Kind hingegen wurde mir inzwischen über
14 Jahre IN WORTEN VIERZEHN JAHRE
lang verwehrt. Das ist die GESAMTE KINDHEIT - meine Tochter ist inzwischen jugendlich. Und das obgleich NACHWEISLICH kein Tag in diesem Zeitraum vergangen ist an dem ich mich nicht bei
Gerichten/Behörden bemüht habe an mein Sorgerecht zu kommen.
Ich bin so was von sauer über die Arbeit des durch und durch parteiischen Jugendamtes das können Sie sich gar nicht vorstellen. Da hat die ?Tankstellen-Connection? um ?rot kreuz? Banzer, einen Parteifreund des
beschuldigten Wolfgang Assmann, mal wieder prima Arbeit geleistet um den Sorgerechtsprozess umzufunktionieren um Gutachten zu erpressen ? durch Anwendung von Gewalt die zur Notwehr meinerseits führte
um nicht zu Tode geprügelt zu werden ? und die Glaubwürdigkeit von Zeugen zu beschädigen in Verfahren in denen es um sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen im Zivildienst der Klinik Baumstark geht.
BEWEIS: beiliegende Anzeigen in denen ich vorher um Schutz vor prügelnden Beamten bitte
Mein Kind wird erkennbar gegen seinen Vater aufgehetzt. Das Haus in dem ich wohne wurde angezündet nachdem man mir vorher Drohbriefe einwarf. TATSACHE. Mehrfach hat man mich überfallen und sogar
versucht mich umzubringen. TATSACHE.
?/-2-2Es mag dem islamischen Hintergrund und Kulturkreis der LIBANSISCHen (googeln sie mal ?Al-Quds Tag?: libanon = JUDENHASS = Nazi) Einwanderer-Anwältin ASFOUR geschuldet sein atheistischen
Humanismus als islamistisch darstellen zu wollen, den Kampf gegen religiöse Umerziehung und durch die Reiki-Sekte drohende Verstümmlung zum falschen Geschlecht (?Kind hat eine männlich Seele?) und den
Kampf gegen fundamental-christliche scientologyartige Sekte als islamistische Umerziehung darstellen zu wollen.
Jugendämter Polizeien und Gerichte im Wirkungskreis der CDU-Rhein-Main legen Vätern nur Steine in den Weg versuchen Sie aufs allerübelste zu demütigen und als Idioten, also geistig Behinderte zu verleumden
um diese ? WIE BEI DEN NAZIS ? als elternrechtslose Untermenschen zu behandeln.
Frau Asfour hat nachweislich Elternteilen entgegen des Kindeswohles Drogenkonsumenten und -dealern Sorgrecht verschafft (der Fall Fitz Ducreay).
Dealer bekommen die Kinder um die Eltern so zu erpressen nicht über den Drogenkonsum von Klinik Baumstark Verwaltungsratsmitgliedern wie Bruckmaier auszusagen, der Klinik über die Ex-Jugoslawen per
Familiennachzug als Lohndumper ins Land geschleust werden. Die haben sich sogar für das Vertuschen sexuellen Missbrauches dazu erpressen lassen ?Reiki? einzuführen. Als nächstes werden dann für die Mafia
Thai-Mädchen als ?Masseusen? importiert für die der Drogenkonsument Bruckmaier zusammen mit seinem CVJM-Freund Ulrich Hartwig im Rahmens seiner Marke: ?Kir Royal? Abschlussarbeit (hier wurden
städtische Gelder veruntreut) in Thailand Ende der 1990er mit der Anwerbung begonnen hat.
Ich ersatte hiermit auch Strafanzeige gegen Herrn Schmidt und den Landrat wegen Vorteilsnahme und Gewährung Beihilfe bei Drogenhandel, Menschenhandel, vertuschen von als Beihilfe zum sexuellem Missbrauch
Schutzbefolhener, Epressung/Nötigung sowie Kindesentführung gegen Entgelt (hier in Form seines Arbeistentgeltes).
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wer lügt?
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http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/engelmanns-eigenhandel-dichtung-und-wahrheit-was-kosten-uns-der-euro-und-die-us-schuldenkrise/8999744-all.html
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218.000 Austritte aber dennoch mehr Gläubige: ASYBETRUG macht es möglich. http://www.katholisch.de/beratung/seelsorge-von-a-z/auslanderseelsorge
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Virusscanner-Updates = Traffic
hat mal jemand gemessen wie viel Traffic anteilig auf Virenscnner und Sicherheitsupdates (Bananesoftware) entfällt?

18.07.2015 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124401010848
bei ausserdem freier Unterkunft / Strom ? (wenn ich meien Fixkosten - insebsodnere das Budget für Partei/Öffentlichkeistarbeit (INTERNET ca. 80-100 Euro) und Gerichtskosten (Faxe/Briefe/Einschrieben
Gerichtskosten-vorschüße im Schnitt 50-100 Euro im Monat) - das bekommen die ja in den Arsch geschoben die bekommen Anwälte gestellt - abziehe) hab ich weit weniger als 280 Euro für Essen und Klamottem
etc.!
ASYLBEWERBER bekommen MEHR ALS ICH ALS DEUTSCHER: ?Geldbetrag zur Deckung des soziokulturellen Existenzminimums? (Im Jahr 2013 pro Monat 137 Euro für Alleinstehende). Ab Februar 2014
sollen Alleinstehende rund 280 Euro pro Monat in bar erhalten
http://www.br.de/franken/inhalt/zeitgeschichte/asylrecht-asylverfahren-asylbewerberleistungsgesetz-100.html
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Es ist vollkommn logisch daß unter den 7 Mrd Menschen von dene mehr als 5 Mrd in wertschaftlich schwächeren Ländern der Erde aufwachsen als wir die Anzahl derer die intelligent sind absolut größer ist als unter
der dagegen betrachtet zahlen mäßig sehr kleinen Gruppe der Deustchen/Europäer. ?Zuwanderer haben in einem rein leistungsorientierten Desucthalnd bessere Chancen als Einheimische? Akademische
Austauschprograem waren ursprünglchc mal als Entwicklungshilfe gedacht. Die Leute die wir auf usneren Unis studieren ließen sollten ihre Lehrbefähigung machen und in ihrer Heimat selbst Schulen und Unis
aufmachen. Was ist geschehen? Die haben sich die Verdienstmöglichkeiten im Heimatland angesehen und sich gesagt ?als Assitsnzarzt in Deustschland verdiene ich mehr als als Universitätsprofessor in Afrika? sobald
sie ihren Abshcluß hatten. Die haben ihre eiegen Landsleute um die akdemische Enticklungsghilfe (Schaleistung Ausbildung) beschissen die deuschland seit den 1960ern anbietet.
Die Ausländer in Deutschland heben die Hürden für deutsche Hauptschüler! Denn das produkt des desuctehn Haupstchüler konkuriert mit dem des afirkansichen Abiturienten der sich als
Fabrikarbeiter verdingen muß.
90% aller Kinder/Jugendlichen leben in der ?Dritten Welt?
http://www.weltbevoelkerung.de/fileadmin/content/PDF/Weltbevoelkerungsbericht_2014.pdf
Der Zuwanderer nimmt dem deutschen Kind seine Chancen weil er dessen potentillen Nachhilfelehrer für seinen Sprachunterrict blockiert.
Stellen wir uns mal so ein Flüchtlinsgheim N DESUCJHLAND vor: Das sind Leute aus aller herren länder. Das bedeuet der Unterricht muß auf englsich erfolgen (= schlechtere Bedinung). Verfachtet man die
Flüchlinge in Lager nahe ihrer Heimat siehtd as agnz anders aus. Da sind alle aus dem gleichen Land geflohen und sprechen die gleiche Sparche und haben die gleichen kulutrellen Gebräuche und Sitten. Da gibt es
keine Probleme - hier schon.
Das ist kein Rassimus sodnern wir sprechen den Drittweltkindern die Fähigkeit zu genauso zu 30-50% ihre Hochschulzugangsberechtigung zu erreichen wie den Deutschen. Dann haben von den 9 Drittweltkindern
4,5 ein Abitur und 0,5 Deustche! Habt ihr das auch nur Anstazweise verstanden? Die brauchen gar nicht besser zu sein die machen das allein über die Überzahl an Menschen am Weltmarkt. => T. SARAZINs
?GEBURTENJIHAD?.
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Luxussanierungen!
Das sidn die guten AUSLÄNDSICHEN Investoren denen der deustche Michel per HratzIV udn rentenkasse die Tashcen füllt idem er ihnen für ihre Investionen den MietZINS zahlt. Daß die Mieten steigen
funktioniert weil permanent neue Zuwadrere kommen. Gäbe es nur deutsche dann würden immer mehr Wohnungen frei bei sinkenden Mieten.
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/148820/migrantenanteil-in-deutschen-grossstaedten-waechst
In allen großstädten gibt es immense Mengen an Zuwanderern (Frankfurt ca. 40%). Das beduetet ohne Zuwanderer gäb es keien Wohnungsproblematik und erträgliche Mietpreise. Denn die kaufen ja zunächst keine
Häuser als Gastarbeiter weil sie zunächst planen irgendwann wieder in die Heimat zu gehen. Daher ist der Anteil an Zuwanderen in Wohnungen logsicherweise höher als der an Zuwanderern mit Eigenheimen. Die
machen die ärmsten in der deutschen Gesellschaft über ihre pure Anwesenheit hier regelrecht fertig. Im Grüngürtel von München oder Hamburg wird man das kaum bemerken aber geht mal in ein viertel wo es
billigen wohnraum gibt, da habt hr schnell mehr als 50% Ausländeranteil.
http://www.bild.de/regional/hamburg/brand/rentnerpaar-verbrennt-sich-selbst-41839890.bild.html
Höchster Ausländeranteil im Bahnhofsviertel Den höchsten Ausländeranteil gibt es mit 52,5 % im Bahnhofsviertel, gefolgt von der Innenstadt mit 44,0 % und Gallus mit 41,5 %.
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/33_Bevoelkerung_Halbjahr_2013.pdf
Und jetzt ratet mal wo die günstigen wohnungen liegen.
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https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Strafverfolgung/Tabellen/AuslaendischeVerurteilte.html
Das Ausländer im mindestens doppelt so viele Straftaten begehen liegt daran daß Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht als Starftaten gelten? Wirklich?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4nderkriminalit%C3%A4t#Fragestellung:_Vergleich_der_in_Deutschland_Wohnenden
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Ich wurder eben auf dem Wge zur Bank von einem Polizisten sexuell belästigt.
? ich kann DICH auch mal in Unform vergewaltigen sagte dieser" In Höhe der Konstablerwache zu mir, in der Hand eine Bierflasche (Corona der Bionade?, geleb flüssigkeit in weißgals Bierflasche). Ich habe sofort
ein Foto geamcht und beim Stand von ?Die Linke? ebenso bescheid gesagt wie dem von ?dei Grünen? auch beim Stand der Polizei habe ich gesagt daß das eine Anzieg von mir gibt.
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SISHA-Bars geschlossen!
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36082&key=standard_document_55832723
http://www.pi-news.net/2015/07/buschhoven-buerger-wollen-keine-shisha-bar/
für alle die nicht wissen was ne SHISA ist = DROGENkonsumgerät
http://www.drugcom.de/drogenlexikon/buchstabe-w/wasserpfeife/
https://www.youtube.com/watch?v=7e5iMeHP_G4
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Gegenveranstaltungen zum CSD Frankfurt /M. weltweit gut besucht!
http://www.spiegel.de/fotostrecke/ramadan-ende-muslime-feiern-fastenbrechen-fotostrecke-128479-8.html
@CSD Orga Team: Wer lieber den Schwulen/Lesben Raum für ihren ?Weihnachtsmarkt? einräumt als den Moslems der sollte sich nicht wundern wenn diese als Reaktion hierauf Kirchen in die Luft sprengen!
schoenen #ANTIchristondastreet-day noch
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#RAMMELDARMstattRAMADAN Die christliche Kirche versucht mehr Adoptions-freigaben von unverheirateten Vätern zu ERFOLTERN damit Sie die Kinder-wünsche jedes infertilen Paares erfüllen kann, etwa
von 2er-Gruppen homosexueller Pädophiler. Adoptionslogik: Kinder entstehen durch HEIRAT nicht durch Sex!

In Frankfurt VERHUNGERN HartzIV Emrpfänger aber für HOMSEXUELLE (nicht zu verwechseln mit SCHul-) AMPELN haben Sie Geld.
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Sprenggläubige aufgepasst: kein #ANTIchristoNDAstreetday an #rammeldaRm
#SPRENGGLÄUBIG
?Als ich das mit der Schwulen-parade und dem gelichzeitigen Ramdanfeierverbot hörte war ich bereits KURZ VOR DEM EXPLODIEREN.?
Im Lager der Moslems herrscht schon regelrechte BOMBENSTIMMUNG!
In allen anderen Metropolen hat man #ANTIchristoNDAstreetday Veranstaltungen genehmigt statt schwulen #RammeldaRm
Frankfurt a.M hat sich entschieden: laßt uns 74.833 Mohamedaner vor den Kopf stoßen damit sich ca. 45.000 aus dem Umland angereiste Lesben/Schwule öffentlich danebenbenehmen können
Quran: Sure 7 Vers 81
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http://www.rtl2.de/sendung/echtzeit
Echtzeit? Jahre zu Spät! (Wozu WLAN es gibt UMTS!)
http://iDrone.urlto.name
http://umtsrc-xd.urlto.name
http://de.indymedia.org/2013/06/346083.shtml
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Endlich trifft es die Richtigen. Leute Wie Reem sind ja nicht etwa über das SCIHERE DRITTLAND Türkei eingereist? Und noch ne gute Nachricht
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zschaepe-anwaelte-wollen-mandat-niederlegen-a-1044434.html
Etwa 15 Seiten dieser Aschriften meienr Brife beschäftigen sich mit der ENTPFLICHTUNG meines Verteidigers (an das Gericht und an den WAnwaltselbst), etwa nochmal so viele mit der sich hierüber zu befinden
weigernden Richterin, auch in Form von beschwerden in nächsthöherer Instanz.
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Überbevölkerung + Abrüstung = Truppenstärke entscheidet
?wofür benötigt der Staat das viele Geld? Also nicht für Leopard-Panzer, die sind von 2400 auf 200 geschrumpft, damit es bei zukünftigen ? streitigkeiten friedlich zugehen wird?.?
Rüstungskontrolle: beim run auf Europa KÖNNEN DIE DRITTWLETLÄDNER IHRE ZAHLENMÄSSIGE ÜBERLEGENHEIT (von 9 zu 1) AUSSPIELEN!!!
Im zwoten Weltkrieg kamen auf eien erschossenen deutschen Landser noch fünf Russen. Das Ergebnis setze ich als bekannt voraus.
Wenn wir aber mit gleichen Waffen (nicht überlegenen Waffen) gegen eine 9fache Übermacht kämpfen sollen wird es weniger, Denn die desucthen bauen zwar ganz gute Waffen (die US-Jets gehen auf die Erfindung
des düsenantreibs durch Messerschmidt im zwoten Weltkrieg zurück, die US Raktentechnik auf dei V2, und die Atom-Bombe ?) aber wir haben ja inwzsichen Rüstungs-kontrolle dun können diese nicht in
ausreichender Zahl bauen um unds notfalls allein (= ohne Nato/bei absehbarem auseinderbrechen der Nato) zur Wehr zu setzen.
~~~
"Kombination aus niedrigen Geburtenraten unter Europäern und anhaltender Zuwanderung VON Migrantengruppen mit höheren Geburtenraten.? ?Bevölkerungsaustausch historischen Vorläufern im Rahmen
genozidaler kriegerischer Eroberung ? die bringen die Feinde nicht mehr um die Regeln das über die Geburtenkontrolle. Wer seine im Zaum hält wird im Krieg mit fehlender Truppenstärke bestraft. So einfach ist das.
9 Drittweltsoldaten je 1 Zentraleuropäer.
~~~
Daß Deuscthe Boden alle 70 Mio biodesucthen Deutsche sehr gut enrähren kann sieht man ja an den 40-50 Mio deuschstämmigen US-Bürgern un daran daß dei BRD auf Nahrungsimporte aus den Anbauflächen in
OSTPRESSEN, pardon Polen, per EU/EWG auf angiwiesen ist. Sie eheen: Deustchalnd ist groß genug um 40-50 Mio Russaslanheimkehrer pardon USA-Deustsche aufznehmen die ein recht auf die Desucteh
Stastbürgerschaft haben, nicht zu veressen Israelis mit desuctehn Wutzeln oder ach Lateinamerika ausgewanderte Biodeustche.http://www.pi-news.net/2015/07/clanstreit-hertener-gegen-gelsenkirchener
/?Klassenbeste süße Mädchen, die in Kürze als ? Richterinnen Moral lehren würden, liesse man sie denn.?
Der GENETISCH überlegene Migrant https://de.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
muß den rassisch minderwertigen Deustchen ersetzen!!!
Das haben die aus den ämtern gejagten Kaiser und Dikatoren Europas auch mal gedachta ls Sie Afirka zu kolonialiseren begannen. Damals ERFANDEN die AFRIKANER Computer, Flugzeuge, Hibscharuber udnd ei
Einsebahn - die Mehrzahl aller Patente wird von den genmerkmalsträgern angemeldet die ganz besonder schenll alifen können. Wenn man eine Rasse lobt (Der Arber-hengst kann besonders schnell laufen) dann ist es
ja auch kein Rassimus, und es ist auch nicht rassistisch zu behaupten das Südafrika eben nicht vom weißen Zuwanderer regiert weden darf. Obama hat eien Migrantenbonus bei den Indisnischen Ureinwohnern
Nordamerikas den Leklerk in den Südafrikansichen Townships nicht hat. Denkt aml drüber nahc. Nicht umsonst wies irgnedjamnd aus dem lager der jüdsichen Interssensvertretr neulich nach daß JUDEN
ÜBERPRPORTIONAL VIELE NOBELPREISE gewonnen hätten was isofern wohl bedeuten soll daß das jüdsiche genom dem minderwertigen deutschen haushoch übelegen ist.
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20.07.2015 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124565863223
WOZU eine EM/WM?
Wenn ich aus die ebsten aus irgendeienm Land in eine Nationalmannschaft (11 aus < 100 Mio) aufstelle und die besten der restlichen Welt (11 aus 7,2 Mrd) in eine andere wie wahrscheinlich ist daß die Auswahl der
Nationalmensnschaft gegen die Auswahl aus den restlichen Nationalmnsnchaften gewinnt?
Das ist wie mit den 9:1 verhältnis bei den Kidnrn aus der dritten Welt. Die brauchen gar nicht besser zu sein, das sind so viele daß die das allein übern die zahlenäßige Übermacht gewinnen. Und diesen Nachteil kann
man nur durch überlegene Technik ausgleichen!
Die Frage ist nicht ob die Mauer um Europa hochgezoen werden muss wenn ihr nicht allesamt jämmerlich verrecken wollt sondern ob wir 5m oder 50m höhe brauchen. Und es eilt. dei sind in 10 - 20 Jahen
erwachsen udn es sit nicht erkennbar daß es in der dritten Welt so vorangeht daß Wristchstflüctling in vielen deiser Länder nicht die ebssere Alterbative ist.
Die Idee dasss ein Land demjenigen gehört der besser Kämpfen kann (heimat der TAPFERsten) kommt nicht von Hitler sondern von Leuten die Länder überfallen und die Urbevölkerung dezimiert haben um dort
siedeln zu können.
Die Ideee dass ein Ausöänder das ercht hat eienm leistungsschächeren Inkländer den Job wegzunhmen ist in etwa so wie - die schachen vergsen wir oder werfen sie ins kz. Denn Adolf wollte das so regeln wie die
Ausländer.
~~~
Übrigens hat ist mir nicht beknamt dass Adolf Ausländer/Afrikaner/Asiaten vergasen ließ. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19646202.html
Die Ausländer in Deutschland die ?ich kann aber schenller laufen als ein deutscher? oder ?ich kann den ureinwohner aber am arebistamrkt verdrängen weil mein schulabscluss besser ist? sind NAZIS aber die meinen
das merke des dunkleren Teints wegen niemand der sie unverdächtig macht. bei denn dümemren im deustchen volk fuktionert das auch!

20.07.2015 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124566773658
Südost- EU-Arbeitslose nach DE, FR und UK outsourcen
kein deutscher Arbeitnehmer der noch einigermaßne bei Trost ist kann wollen daß Gleichberectigung ebdeute daß sich europäische Arbeitnehmer in einen deutschen Arbeitspaltz hineinklagen können. Deutschland
hat massive Arbeitlosenprobleme seit 1989. da brauchen wir nicht noch Leute die wir nicht abschieben können wenn sie arbeitslos werden, die die Situation zusätzlich verschärfen und die Löhen dumpen. Das ist der
Verscuh der ostwerweiterten EU die Arbeitsmarkltprobleme im Süden, Südosten und aufdem Balkan auf Deutschland abzuwälzen oder besser: Ost-Arbeitslosigkeit nach Deustchalnd zu exportieren.
Griechnalnd ist das kleinste Problem weil es jede Menge Mitnahemeffekte (deutsches geld für EU-ausländsiche arbeitslose auch Arbeitsmarktsubventionen ) gibt durch die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt.
~~~
Als mein alter Herr in Asien arbeitete habenwir in das deuscteh sozalsystem einbezahlt udn nciht das des Gastlandes. SO IST DAS RICHTIG. DAHER FARGE: Sind die gastarbeiter im heimatland versichert oder
hier? Wennd as rentensystemin Ostdeuscthlnd nach der Wende zusemmgebrochen ist wie sieht es dann im Osten Europas aus? Da müssen die rentenkassen aber prall gefüllt sein seid die auf echtes Geld also Devisen
mit Kaufkraft auch außerhalb des heimatlandes umgestellt haben.

20.07.2015 11:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124568016153
Wozu sollten da die deutschen MINDVERVERERBER am Leben gelassen werden? Der Platz in Zentraleuropa könnte auch mit höherwertigem Import-Erbgut ?besser? besiedelt weden.
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20.07.2015 11:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124568825953
ENTLASTUNGS-BEWEISUNTERSCHLAGUNG SEITENS DES AMTSGERICHTES!
+++
also ich kenne das nur so (Wulff nichtplatznhemen auf) Anklagebank:
?Holen Sie bitten den gerichtsidenet K. der hat eien staz der akten mit Entalstunsgbewesen. Ich warte hier solange? - nicht geschieht. ?ich lehen sie außerdem ab? (richeterin darf nur noch nicht aufschiebbare
diensthandlungen vornhmen das interssietr die shnepfe von Stilp aber nicht)
http://www.faz.net/?/nsu-prozess-anwaeltin-anja-sturm-gegen?
Ich kann also BEWEISEN daß dem nicht so ist wie das Fräulein Staatsanwältin (AslAA kann sei nichtmal klagen) meint aber das Fräulein meint si könne ihre Anklage dann dadruch druchpeitschen daß sie
UNZULÄSSIGerweise vor-/außerprozsssula Gutachten einholen lässt und sämtliche beweise die die unschuld des unschuldig Beschuldigte VERSCHWINDEN LÄSST!
RiAG Stilp, Simon: Ankalget haben i nU-Haft zu schmoren wenn FAULE RICHTERSCHWEINE LIEBER IN DEN URLAUB FAHREN als dringende Haftsachen zu bearbeiten, ebenso die Verteidiger die sich die
wegene eines Mangels an Unparteilichkeit abgelehnte Richterin herausgesucht hat, nicht etwa zu unrecht Beschuldigte.

20.07.2015 01:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124572386518
Nur die zwote Seite: http://www.pi-news.net/page/2/
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Stimme aus dem Off ?LAANGWEILIG!?
http://www.pi-news.net/2015/07/zum-ramadanausklang-noch-2-anschlaege/
Und wenn die einen in die gaskammer setzen odr umbringen dann halten sie den Penal Code in die Luft! Drecks Nordkoreaner https://www.youtube.com/watch?v=Yp951E-YWx0
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