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EMails - eingebettete Bilder
P. D. ?WUSCH? Geld bei F. W. S. von O.. Er verschleierte gegenüber K. B. aufgrund eines ihm drohenden Wettbewerbsverbots seien Einkünfte beschiß dabei aber nicht das Finanzamt. Die selbe Lage in die ich
nachher gebracht wurd ? schon seltsam, nicht? Und das ist auch soweit legal und abgeshen davon längst verjährt. Ich gehe davon aus daß dem K. B. das Essen auf dem Teller nicht mehr gegönnt hat nachdem der B.
Computer den Rücken gekehrt hatte.
Der einzieg der stinksauer ist und versucht einen ?mit seienem Geld zuzscheißen? ist S. und die Q. die irrtümlicherweise ins Visier der Fahnder geraten ist. Neben der K. B..
Das klärt aber immer noch nicht wer die Schwulenpornos in die Firma
sandte an denen sich dann die Robots (Mailbase.MDB) aufhängten. Ich
sag ja immer schickt eure Emails ohne Grafikschnickschnack (HTML
formatierte Mails bei denen Unterschitften und Logs gescannt sind
und von Webservern nachgeladen werden wenn sie nicht ?Content-Disposition: Inline? sind) verdammt nochmal. Wenn dann nämlich ein Robot verucht alles zur Mail gehörende zu archivieren, die Tiefe der
wget/Site-Grabber aber auf Standard bleibt (Alles was 2 links von dernagegebene URL enfernt ist) kannst So mit einer Mail Porno-Spam dafür sorgen daß ein Ronot ganze Pornowebsites runterlädt. UND EGNAU
DAS HABEN DIE ERPRESSER BEABSICHTIGT DIE EINEM FRISCH VERHEIRATETEN ANGESTELLTEN VON S. SCHWULEN PORNOS SANDTEN die sie falsch adressierten (CHARAKTERISTISCHER
BUCHSTABENDREHER) und die deshalb im ?CATCH-ALL? Postfach aufliefen (BEI WAS DIE MITARBEITERZAHL ANGEHT KLEINEREN UNTERNEHMEN DURCHAUS ÜBLICHE KONFIGURATION)
nennt sich bei den Windows-Mühlen aber ?Copy to Postmaster on Delivery Failure? und nicht ?Catch all?. DESHALB IST DAS AUFGEFLOGEN. WEIL DURCH EINEN ADDRESSVERTIPPER DIE MAIL IN
DER EDV - bei mir - LANDETE.
Frag mal K. S. P. (der heiratete damls gerade)! Und frag mal T. S., J. S. und andere Freelancer die für mich kleinere Subprozeduren in Auftragsarbeit programmierten denen ich das damals im Hexenkessel abends
erzählt hab.
EIGENTLICH NUR DIE PARTYMAILINGLSTE WUSSTE DASS DORT EIN ROBOT LIEF der zum Test auch meinen Posteingang auswertete!
Ich hab dann auch noch einiges an Recherche betrieben weil ich dachte ?melonenf*ck? würde sich aucf ?M-i-l-li-onen? beziehen, also einen Erpressungsversuch geegen ?Millionär? S,. Das meint aber in den
schwulen Forenkreisen verHÜTung/Kondome (Melone = Hut).
Es gibt aus Ende der 1997 oder 198 eien mailbase.mdb eien auf Outlook-Scripts , später in Access Vbscript prototypten eines Robots mit dem ich ähnlich des DENIC oder RIPE Robots es ermöglichen wollte unsere
Datenbank (Infocenter) auch per Email abzudaten. Das Projekt wurde aber 1999 halbfertig eingestellt. (T. D, hat dann noch mal einen Listserver programmiert für B*k*rt*k.com der ebenfalls ne Mailingliste ins Web
stellte). S. M, - dessen Proxy-Server in der Louisenstrasse wieder und wieder aufgemacht worden war - und bei dem man sich versuchte falsch einzuloggen (kann auch ein abgestürztes Skript sein wenn es periodisch
auftritt (immer der gleiche Interval) oder bei einem bestimmten Ereignis (Interface UP/DOWN oder Leitungsausfall) berichtte ebenfalls von vermehrten Angriffen. Ine einer Mege daß wir darüber nachdachten ein
Compzuter-Sereinfax an die Bullen zu schicken IP aus Logfles per Ripe Anfrage automatisiert ausgewertet.
Nicht zuvergessen da Udo R. versucht hatte - wobei er bei mir auf Granit Stiess - ob wir ihm nicht idie Andressen unserer Bewerber bei M.*: (alles Manager) für seinen Adresshandel geben könnten. Asncjließend
brachen danndie Lietungen permanent zusammen (1998er mail Stefan M. derja für Commodore/DCD arbeitete).
?CDC verkaufte Daten von Kundencomputern an Adresshandel? das wäre doch mal ne Recherche Wert.
Wir hatten Millionen arbeitslose Deutsche aber es wurde fröhlich weiter Personal aus Polen/Ex-Yugoslawien und aus der Ex-UDSSR importiert. Von daher woher die ersten Agriffe auf das Netz der Firma von S.
kamen.
https://www.newstroll.de/gestaltung-newsletter-software-details/items/html-newsletter-mit-eingebetteten-bildern/
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Unternehmen vom Kidnsvater von Ex kaputtgemobbt hundert-tausende Euros Schaden
Ich habe die IEnagebnmeienr Ex in denen sie die iungalublichsten Schwienrein behaupotet hat noch schirftlich alsAktenbestandtele.
Hallo V. ihabe Dir gesterrnduetlich dargelegt daß ich tonennweise Kosten udn meist bezahlt rechnungen an Aufwand ahtet um zu verhidnern daß die msd von den aderene geselslchaftern kaputtegmact wurde
(aufkündigung der anbindungen an msd schon falsch als providertätigkeit bezeichnet wobei wir kein carrier sind). auf meen streik hin hatte man nmich ausgesperrt und das war auch nur möglich gewesen weilman
mich epressenwollte eien scheiß krankenversicherung zu kaufen die ich nicht haben wllte verdammt nochmal. ich wurde rgelerecht in eien deinstverältnis mit dr mr b in hamburg hinenerpresst udn genötiog ansonsten
könne ich hartziv anmelden udn das würde denerlust meienr firmeananteile bedeuten udn abegsehen davon würde ich keien anwalt bekomemn und ich hätte ja beiperpelitz geshen wie dass vom avor egricht ekin
rehct bekäm udnshcon gra nicht ohenzusathonrare für anwälte.
um das also zu veremiden udn weil ich tchnsiche vermeiden wollte daß traffic der über undsere weirelssanbindung ins netz kam ihn auh docrt wiede rvlierß was unsinnig ist weile s die bandbreite halbiert udn ander
elösungen dafür sorgen würden daß leute adressraum routen der ihene nicht gehört habe ich dann route-server in frankfurt aufgestellt. ich wollte damit vermeiden daß mir eien HANSWurst der in meeinr abesenheit
weiter trojaner ins netz installeirt - vor emeinr wabwesenheit waren da keien nachher sollten plötzlich welche drot gewesen sein - udn snere routerkonfiguartionen (wie wir das amchen) geschäftsschädigend uneren
mitbewerbern offenlegt (ich habe zeugen) udn zwar auf VERUNTERUENDE udn selbstszertörerische anordnung von mitegelsslachfter m.g. hin. der hatteum die volzeitstelle zu bekomemn schonseien ebsten freudn
aus demunternehemn gejkegelt.abegsehen davobn versoff er - was seien privatsache ist - das von baehring komemnde geld beim rossmann von dem er mir ausrichten liess dieser habe seien morddrohungen
immernoch nciht zurückgenaommen udnerhalte sievielmer aufrecht.
nun, ich habe also aus etchnsichen gründen und aus unetrnehemrischen gründen die neteintrittspunkte anch frankfurt verlegt.
kudne m***ware hatte eiennunetsrchide zeischen dem traffic im webserverlog und im interafcestatistik-log gefunden ihres housing-serevrs gefuden udn setfan m. von m*kring*aprtner klagte über versuche seinen
linux serevr zu hacken. für eien begrnezet zeit habe ich porstperrn aufgestzt. ich habe vlans eingreichte udn alles nur noch über den router miteiender kommunizieren lassen aslo keien verkher mehr von webvserevr
direkt mit amiservern im backbobne selbst. ezitgleich sllte cih die pansichen kunden die hörten wir würden den entzbtrieb seinstelln und daraufhin aus dem netz wollten sauber rumrouten.
4 arbeisdtage am stück, 80 stünden ohen schlaf. haben mich dieser vufug udn das missmanagmnet gekostet.
es sollet nämlich genau der netzbtreib aufrecht erhalten werden und der servicebreiche dernichts abwarf (viel eprsonal kaum einnahmen) sollte nach meienr auffassung dichtgeamcht werden.
das netze hätet ich mit dietrmar h. oder mit abdreas r. die im zweifelsfall mal nen hardewarrouter bei defekt ausgetauscht hatten dann in aller ruhe weitermachen. DIESE EGSCHÄGFTSGRUNDÖLAGE WURDE
MIR ZERSTÖRT. ABSICHT?
bei den verbeleiebnden zwo kunden sollte neun Schadnesbegrenzung betreieben werden. Inbesodere was eventuelle Ersatzansaprüche angeht. zegelcih - womit ich nicht sehr glücklich war - barchte ich O./P.D. isn
Spiel der die Anteielvon M.g./ der MR B hätte übernehemn wollen / keonenen. Es gab ?letters of intent? seietsn beider. Die ahben dann aber evrsucht die Zanslage von MG./MR B auszunutzen udnd enPreis zu
drücken was dazu führte daß zum 30. Juni 2003 die MSD im prinzip vond er erchtsgrundlage nicht mehr arbeistfähig war.
Man bversuchte mir ALS PRIVATMANN den überwiedgenden teil der Kosten ZIGTAUSENDE AN EUROS an die Backe zu bibden. (SIEHE ETWA PLUSLINE VERFAHREN AM LG FRANKFURT a.M.). Diese
kosten gehöen eigentlich der esretn msd in Rechnung gestellt aber man hats sich geweigert. Als Vorassatzung dafür überhaupt Zahlungen für VERURSACHTE KOSTEN zu übernehmen wollte man da ich MG und
JM als GFs in eien fingertenGesellschafterversammlung entsTe (mit T wie Theodor). Nur so könne ich die abeshbare Pliete des Untenehemsn bei VOLLEN KOSTEN aber NULLEINNAHKEN abwenden.
Man hatte einafchne zwote Company geegründet in dei amn die Filetstücke überhenemenwollte udn die eiegntlich firma wllte man vo rdie Hudne geehn alsse- Auch mit den daraus resultierenden steurlichen
asuwrikungen (Verlustvortrag) soweit ich das druchschaue.
Ich habe tonenweise Kosten gehabt die ichprivat bezahlt habe. dehslab gging es mir ab 2003 fianziell sos chelcht.
Außerdem kam die Übernahem der anteile von M.G. /MRB durch O./.D. nicht zustande weil zetzterer wohl denpreis drücken wollte. Das sagt alels übe remein Mitivation ab Mitte 2003 aus unetrs oclehn
Ausbeuterbedingungen weiterzumachen.
2005/Anfang 06 wude ich aml wieder von enr Trikerin gestalkt die angeblcih vonirem mann errügelt wurd - ich denke das ist ne reglrechte kriminelle Masche. Deshalb bin ich dann nach FFM gezogen. Dorr habe ich
dann gar nicht mehr arbeite können.
Das einzieg was ich geamcht habe ist mir vile Privatgeld zu versuchen das Chaos das 2003 angerichte worden war dahinegehdn zu glätten den Altkudnen eieen verünftiegnÜbergang in neue vetragskosntellatioenn zu
ermöglichen.
Alles adamals aufeglaufenen rehcnungen müssen eiegtnlcih sterulich an die msd in Liquidationm(nicht Isnolvenz) in Erchnung sgtellt werden. nicht in igrendeine adere rechtsform. dahre kann ich auch suaberen
abschlüsse machen bis das geklärt ist,w oeebi es soweiseo verjährt ist.
der liquidator ist der steurbearter des anderenpartenrs m.g./mr.b. erwarten sie eien vernüftige liquidation? ich finde das sit ein galsklarer intersssenskonflikt.
aber eiens muss ich noch dazu sagen: shculd an der ganzen scghei**e ist gnaz allein u-.r. die mirtihren wirklich wahnsinnigen abnschuldigungen meienkompletets leebsnwerk vernichtet hat mir das kidn151/2 jahrezu
enfremden hat irh als reache wolhl nicht greicht.

17.12.2015 10:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135403640938

[1] http://41.media.tumblr.com/f2b0d08df5e799fa5d5e3bfd94f20cbc/tumblr_nzivvj4DUU1sofvubo2_r1_1280.jpg

18.12.2015 03:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135419549643

03.01.2016 19:20

3 of 73

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=25

Danke für den Hinweis auf die ?Erfolge der Kanzlerschaft Merkel? Dieter Nuhr.
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anderas libC - debi an@ver!
U(nsigned)INT und INT (hälfte der bits = negativ, herr haenselnder!)
An meinem Code liegt es nicht!
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(int argc, char *argv[]) {
int res, sck;
struct sockaddr_in dst;
struct sockaddr_in loc;
char buf[1024] = ?GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.google.com\r\n\r\n?;
if (argc > 2) {
printf (?%s usage: %s ip.ad.re.ss[:port]\n?, argv[0], argv[0]);
exit(1);
}
int port = 0;
char *addr;
if (argc == 2) {
char *colon = strchr(argv[1], ?:?);
if (colon) {
port = atoi(colon + 1);
*colon = ?\0?;
addr = argv[1];
} else {
addr = argv[1];
}
printf(?FROM Addr %s Port %d\n?, addr, port);
printf(?\n?);
} else {
addr = malloc(8); // INADDR_ANY (7 bytes + ?\0?)
if (addr != NULL) {
addr =?0.0.0.0?;
} else {
printf(?malloc of 8 Bytes failed insufficient memory?\n?);
exit(1);
}
}
sck = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
// Local
memset(&loc, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
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loc.sin_family = AF_INET;
loc.sin_addr.s_addr = inet_addr(addr);
loc.sin_port = htons(port);
res = bind(sck, (struct sockaddr *)&loc, sizeof(struct sockaddr));
printf (?bind result %d?,res);
if (res != 0) {
printf(?cannot bind to local socket\n?);
exit(1);
}
// Remote
memset(&dst, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
dst.sin_family = AF_INET;
dst.sin_port = htons(80);
dst.sin_addr.s_addr = inet_addr(?64.233.163.104?); // google :)
res = connect(sck, (struct sockaddr *)&dst, sizeof(struct sockaddr));
if (res != 0) {
printf(?cannot bind to remote socket\n?);
exit(1);
}
send(sck, buf, strlen(buf), 0);
recv(sck, buf, sizeof(buf), 0);
printf(?%s\r\n?, buf);
exit(0);
}
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Durch oder Weiterleitung?
http://www.heise.de/newsticker/meldung/BGH-Hotelzimmer-mit-DVB-T-Fernsehern-nicht-GEMA-pflichtig-3046592.html
Kennen Sie schond en Unetsrchied zwischen Durch und Weiterelitung? bei der Weiterleitung ist man selbst erstmal Kosnument. Jetzt wird ein Router oder Server an dem keine Boxen und kein Monitor
angeschclossen sind schlecht als Empfangsgerät durchgehen.
Auch wenn er das Signal am einen Interafce EMPFÄNGT (ADSL) und auf dem anderen WEITERLEITET (LAN). Ich denke die Frage kann so beantwortet werden daß ein Knoten im Internet ähnliche einem Satelit
der ein Signal auch empfängt und wieder ausstrahlt (genau das macht ein Transponder er mepfängt von der Bodenestation das Fernsehignal wie ein proxy Server und schickt dann die Aufzeichnung aus dem Puffer an
Bord des Sats wieder zurück) nicht dazu geeignet ist das Signal als Endkunde zu konsumieren.
Einfach weil an Bord des Satelitten keine Menschen sitzen die einen Fernseher und ne Couch das stehen haben und für umme Fußballspiele anschauen. so ist das beim Router auch: er transportiert weiter.
Und jeder der Ne Fritzbox hat ist Routerbetreiber. Und das Signal wird IMMER FÜR DIE ÖFFENTLCIHKEIT durchgeleitet denn der eigentliche Anbieter will ja daß es jeden potenteillen Endkudnen erreicht.
Auch nicht Sky-Kunden werden ja mit SKy betsrahlt - si können das nur nicht entshclüsseln mangesl Decoder.
Es ist also so eien Art Antennenverstärker und auf den wird ja keine GEZ fällig weile er ohne Fernseher kein Konsumendgerät darstellt.

18.12.2015 10:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135436232403
Anleiten zu, antsiften zu ...
? so wie sich das jetzt darstellt ahben dei Frankfurter udn Homburger bullen nicht nur den drogenmarkt bedient der abscihtlch wegegschaut sodenr auch noch bei Computersabotage in erheblichem Umfange
mitgeholfen doer weggeschaut. Und auch da wo keine Steuerhinterziehung ist kosntrueierendie korrupten Steuerfahnder gerne welche. Genehmigungen verschlapen udn Vorschüsse eintsreuchen für nicht erzeilte
Einkübnfte mit Einzugsermächtigung, Mann, Mann, Mann, mann udn das in deienr deusctehn behörde.
Ich bleib ja öfter auch mal auf Progarmmen sitzen (Web/Argentinien) weil Kunden nicht zahlten und verlangte deshalb bei Nuekunden eine erste Rate etwa um programmierwerkzeuge kaufen zu können (ActiveX
Serverobjekte usw.) aber geazhlt hat man bei uns nach akzeptierte rechnung mit überweisung. (Ausser beid er Shcülerezting,das wardas anders aber die gehörte ja nicht zu meienm GEschäft - dort hatten wir
Liefarntenredite von der Druckerei udn kussten binnen 14 Tagen die ERchnung zahlen udn daher usnererseits die echnungen eintreiben). Aber eien Behörde die mit iregdnwelchenwüsten Shcätzungendrot konten
leerzuräumen das ist ne genz schöne Schweinerei wo ich die Zmwinkels und wie sie alle heißej sehr gut verstehe wenn sie sagen so nicht. Was sagt das für denabnkenstadort Deustchland?
Mir passt deienNase nicht udnd eshalab buche ich bei dir jetzt einfach mal ohen jegliche Grundlage permanenetGeld ab. Ich glaune ja langsam daß die Leute die ihre Konten in Lieshctenstein udn der scheiz haben
das vor allem dehalb haben um sich vor so wildgewordenen druchgdrehten Fianzbeamtenzu schützen.
Naja iun der Äre Schröder/mekrl (groko) habn Sie ja systematsich angefangen das kleinbürgert8m zu enteignen mit ihrem wir erstezen behidnerte einfach durch zuwanderer aus Süd-Osterua wir barchen einen
Sozalstaat - Faschismus

18.12.2015 11:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135437687993
Ist Internet ?Rundfunk ?(PMP Point to MultiPoint)oder ein Decoder doer passwortgeschützter Zugang wie etwa zu Premiere
Der Betreiber eines Webservers stellt sein Inhalte ja nicht einem Empfänger zur Verfügung sondern jedem im Internet. Das Internet ist ja auch eher eine Zeitung (öffentlich) als ein Brief (nur für jemadn bestimmten).
Gerade Behörden können ja auch nicht einzelne Bürger von der ihnen obliegenden Transparnezpflicht ausnehmen. Sie sind ja jedem ihrer Bürger Rechenschaft schuldig.Entscheidend für die rechtliche Bewertung ist
ob der Server eine geschlossen Benutzerguppe (Passwörter) gegen Entgelt bedient dann wäre imho Urherberrechtschutz möglich. Aber ich kann ja niemandendafür bestrafen daß er Flugblätter/Prospekte
weiterreicht die rumliegen.
~~~
?Das bloße Bereitstellen von Einrichtungen, die eine Wiedergabe ermöglichen ?, falle hingegen nicht darunter.?
Antenne/Proxy != Fernsehgerät/PC des Endnutzers!
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-izr-21-14-dvb-t-tv-fernsehen-keine-oeffentliche-wiedergabe-gema-urheber-verguetung/
Es wird ja keine Kopie erstellt wie etwa ein badnmitschnitt einer TV-Sendung.
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in diesemJahr bekam Dustchladn mehr ?Zuwachs? durch ausländsiche Flüchtlinge als durch
deutsche Kinder mal langfristig betrachtet
Ich fasse mal zusammen: Der erste der den Deutschendrohte er werde ?Flüchtlinge? mit Visa austatten war Berlusconi. Das war vor der Euro Krise. Da war Gadhafi noch an der Macht der dann gleich mal mehrere
Milliarden forderte wenn er seine Sozialfälle nicht samt und sämtlich vor Europs Küsten ersäufen soll. Das war Lybien. Die nächsten die dann ganz offen ankamen und während der Euro-Kriese Milliarden aus der
BRD erpressten weil ansonsten würden sie die Grenzen nach Zentraleuropa für Syrer öffnen war die Regierung Zypras. Und? Was ist passiert? 900.000 Syrer sind hier. Das ist 3 bis 4mal die Truppenstärke der
Bundeswehr (Wehrpflicht abgeschafft wegen Gleichberechtigung) und mehr als alle Länderpolizeien zusammen an Bereitschaftspolizei mobilisieren können. Abgeshen davon sidn in deiem Jahr mehr Asylanten
ILLEGAL anch Deutschland gekommen als Kinder geboren wurde. Nur mal so zum Thema Verdängung udn Invasion.

19.12.2015 07:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135492956343
Für die parteiischen untätigen Nichtsnutze die außer beim Schaffen von Planstellen und Steuergelder verschwenden in gar nichts gut sind:
Server von mir - auf denen ich unter anderem vorsichtig formuliert
Polizeikritik - verbreite werden angegriffen (DDOS auf DNS) Dafür wurdenBeweise vorgelegt. Jetzt wäre es eigentlich ihre Aufgabe zu überlgne wer
EIN MOTIV HAT
MIR (DEMOPFER) FEINDLCIH GESINNT IST
DAS TECHNISCHE KNOW-HOW HAT
um solche Angriffe auszuführen.
Da ist es mehr als naheliegend Täter zu suchen die in der EDV tätig sind. Würde S***** M************* (M*************** Kronberg) noch Leben wär daß ein ganzheisser Kandidat. Imemrhin traten 1998 die
ersten Leitungsprobleme auf als dieser von mir die Erlaubnis bekam mein Netz mitzunutzen. Zeitgeich mit den ERNSTZUNEHMENDEN Morddrohungen (der tigerte nächtelang vor
meeinr Wohnung rum on U***** R****** - er hat diese auf Anfrage von H*** W***** S******** auc nicht zurückgenommen sondern vielmerh erneut bekräftigt) Weiter ?heisse? Kandidaten sind alle die
wiertschaftlich profitieren wenn es mir schlecht geht. Das ist wie gesagt Arbeit die eigentlich die Polizei machen sollte und die man auch Offline machen kann da muß man nichts von Computern für verstehen.
Denn dass meine Systeme angegrifen werden ist UNBESTREITBAR UND HIEB UND STICHFEST NACHGEWIESEN.
Was ich mache ist die Ermittlunsgabereit für die die Polizei zu faul ist.
Weil wenn sie nicht für ein Politiker mit Innenministeriumskontakten per Parteibuch einen Unschuldigen in den Knast setzen weil er ihm
die Schei?**e nachgewiesen hat mit dem Relayingschutz der Mailserver der Stadt (fragen Sie mal B******* B****** wegen 'grüsse vom oberbürgermeister an den oberbürgermeister? und das ständig hängende
Outlook Express (POP Auth)), weil er Freunden gegenüber mitgeteilt hat daß der Schule Hausemietr der Klinik Dr. B*******, die der Stadt gehört Zivis an ighrenmgeschlechtsteilen befingert udnter Mißbrauch
seienr
Befugnisse als Vorgesetzter - Schutzbefolhlenmißbracuh im Voklksmund: Kinderf*ckerei) und weil er über die GeldwäscheVERSUCHE azusgesagt hat und gegen die Drogenmafia gibt es ja keine Beförderung.
Für ihre Arbiet gibt es kine Vereinste nur wenn sie willkürlich diejneigen ZUSAMMENSHCLAGEN udn mundtot zu machen versuchen denen anshcieend als einzigen an Aurfklärung von Kriminalität gelegen ist. Was
ich mache ist eien Liste in Frage kommender Täter zusamemnzustellen. Und mir fiel egrade auf daß neben Chef, bezahl mein Gehalt nimm ab besten noch
Kredite auf um das zu tun weil der Deckunsgbeitrag nicht reicht und damit die Schukren vom Fianzamt Lohnsteuer bekommen aus Krediten aber 'FICK DICH INS KNIE? H***-W***** S******** und dem
M****** G*** der mir eggenüber tätlich gewoerden war als ich ihn anbrüllte daß ich seien Geldwäscheschieße wegen Kranknversicherungen mit Dem Beshcäftigungsverhältnis meienr Mutter bei der M*/M****
nicht mitmache. Udn daß ich mich nicht nötigen ließe.
Dann wären da noch einige Scheinselbständige die man daran erkennt daß sie es nicht üebrleben wenn man die Bezahlung ihrer Rechnung hinauszögert weil sie keine anderen Kunden haben mich also in
Schwulitäten bringen weil sie Flaschangebne machen sie seien normale Liefernatne Und dann gibt es noch den S****** der stinkesauer ist da sein Name mit in ner Liste von Lueten auftaucht mit denen P****
D*********** versucht hat Geldflüsse zu vershcleiern. Der Mann ist Invstementbanker. Wenn rauskommt da bei dem was nicht richtig gelaufen ist abrechnunstechnsich sind die 1,3 Milliarden US$ die er damals für
Pensionsfonds verwaltete bei der Konkurrenz.
Und es sind gewisse wiederkehrende Muster in den Agriffen die mich darauf scließen alssen daß die nicght von riegdnwelchen ftp://ieuser@ anonymen hackern kommen sondenr von eienr bande schwertskriminelelr
Bad Homburger die die Erzählungen des Kinofilms 23 ind em wir waren für Getsöädnisse eiens Hackers halten IN IHRER GRENZELOSEN KARREIREGEILEN BLÖDHEIT.
Korwisi/Asmssman haben mich zusammenshclagen lassen (und das ihm weisunggebudnene Jugendamt dazu missbracuht mich falsch begutachten zu lassen im Sinne meiner Glaubwürdigkiet) weil Sie schiß hatten
veertwortlich geamcht zu werden als Dienstvorgestzte für den Missbrauch in der klinik Baumstark. Und A****** ist jetzt Q***** Stiftung. Daher hat er die kohle um Leute frtigzumachen von denen er galubt sie
schaden ihm.
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[1] http://40.media.tumblr.com/0984271e3f8ace03451c3b9a41d1030b/tumblr_nzlgytFyDO1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2015 08:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135494817258
nicht eine Bewirtung abgesetzt
KLEINER FLEXIBILTÄTSTEST: Eurocard / GZS erpresst Kunden!Und das korrupte Schwein (ERPRESSER) von Walter Löw hält sich nicht an die Unterlagen die ihm übergeben wurden das Schwein sondern
meint er wisse besser als seine ?Mandanten? was diese einreichen wollen udn was nicht. Wenn ich mit der ?Firmenkreditkarte? MEINER SELBSTÄNDIGKEIT (das geht also niemanden was an außer mich und das
Finanzamt) weil kein Geldautomat ind er Nähe ist privat bezahle egebe ich als Firma mir als privatmann in dem Moment einen Kredit und zahle den nachher buchhalterisch betrachtet zurück (BEI DER
ABRECHNUNG) idnem ich diesenTeil der Kreditkartenbrechnung Kosten nicht absetze. Mein angelihcer Steurberater (da gibt es nur Chaoten iche erinne rmich noch an die alleienrziehende Mutte die mir mein
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Kunde O.K. empfohlen hatte) meinte nun er könne slebständig und ohne Auftrag die Dinge die cih absichtlich NICHT ABSETZEN will abestezen. Abegshen davondaß der mann mich mehr kostet als er an Ersparnis
bringt - um etwas absetzen zu können muß ich erstaml sovile evrdienen daß die Höhe der Steuerzahlung dem Absetzbetrag entspricht - und ich Steuerberater nur beschäftigt habe um sicherzugehen daß ich in meiner
Buchhaltung keine Fehler einbaue gehen dei EIGENNMÄCHTIG hin und versuchen die die Essensquittungen die ich ABSICHTLICH draussenalsse aus der Abrechnung UND SOMIT PRIVAT BEZAHLE UDN
NCIHT ABSETZE noch abzusetzen. EIGENÄCHTIG! Und eine Fresse so gross wie auf Helmut Newtons ?frau kokosdealer? Foto emein Abrehcnung kennt shcon wieder die ganze stadt bevor sie das Finanzamt
erreicht!
Jetzt zur Frage die HDH (das ist der ?Vor Gericht bekommen sie eh kein Recht? FALLS DIE POLIZEI FAUL IST UND MAN DESHALB NICHTS NACHWEISEN KANN das ist das ganze Zitat das bezieht sich
nämlich darauf daß man im Recht sein kann die Beweise aber nicht für eien verurteilung oder Anklage ausreichen beliebter Irrtum von Laien) was der UNIQUE SELLIN POINT ist eines Hostingserevrs auf ASP
Basis. VBScript haben Sie alle.Also kann man sich nur unetrscheiden in den installierten Komponenten (unterstützt ihr ?ACTIVEXDLL.Fileupload?) dic ich zugekauft habe. Von meienr Kreditkarte Online/im
Ausland. Ein Geschäftsgeheimnis zwischen mir und meinen Kundnen (Sicherheigründe)
Deshalb haben die korrupten Schweien ja auch versucht üebr tricks an meien kreditkartenbarchenung zu kommen. Und auf der war wie imemr ein Posten vermekr üebr den dei tratschmöuker sich ganz sicher das
Maul zerreisssen würden! DAMIT KANN MAN ES IHNEN NACHSEISNE.
Ich kann hieb und stichfest nachweisen da das Fianzamtbad Homburg dune ienige selbsternannet Steurberater Steurprüfungen dehsalb ansetzen um an Liefernatenrechnungen zu komemn und so aus den
Materiallisten die sie an die Konkurrenz weitergeben Wirtschaftsspionage betreiben.
Das sidn die sleben die sich auch eifach als Kartell weigern Haftungsbeschränkungen ordentlich in register einzutragen um damit die Häuser der Unternehemer an korrupte MAkler evrcsteiegrn zu lönnen.

20.12.2015 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135562338978
OOP ist immer angreifbar. Weil die includes nicht im Source vorliegen sondern als compilierte ninäre O(bject files) DLLs dazuGELINKT werden. (im Sinne des Sprichwörtlichen LINKENs also böswilligen
verarschens) Damit die Schweine bei Runtimes gleich nochmal mitverdienen. Mit Basic wär das nicht passiert.
~~~
Suchen Sie sich jemanden der weiß was eien Funktionsdeklaration (Pascal) oder ein inkludierter Header © ist udn wie man eien Unit (Pascal) oder Lib/Dlll (C/Windows) linkt. Es geht um MEHRMONATIGE
FREIHEITSBERAUBUNG, VERGIFTUNG MIT FALSCHEN MEDIKAMENTEN, SCHWERE KÖRPERVERLTZUNG 226 (1) 3 StGB DURCH MOBBING und MORDVERSUCHE sowie ZWEI MORDE (von
Schauroth und Mojschewitsch) AN LEUTEN DIE DAS KARTELL ZUR STRECKE BRINGEN WOLLTEN. DER ST IN HOMBURG HÄNGT MIT DRINNE. Unetrsuchen Sie mal in DER ORDENTLICH
GEKAUFTEN Superbase Runtime SBRTS.EXE von Mares Personalmarketing/MR die Funktion ?SET INDEX? DIE wurde von Victor Bodnarescu? sabotiert. Ich hab das später mit einem Superbase 2.0 udnetlicher
eigenr Programmierung in nächtelanger arbeit herausgefunden. Wenn amn shcülernbeibringt zu kompilieren udn zuzlinken udn deren implizite dekalartion malloc rustcht mal ins falsche Verzeichnis ist das das eine
wenn das im regelbetreib auftaucht (haben Sie schonmal in Powerbasic eigene Menüs miut keypressedusw. prgrammiert - hab ich alles shconmal gemacht - nachweis in Frankreich) ist das ABSICHTLICHE
COMPUTERSABOTAGE Sabotage von Computeranlagen im ganz grossen Stil sämtlich attacken seit 1999 mit Milliardenschäden für dei Writschaft gehen auf deren Konto. KARTELL: warning: incompatible
implicit declaration of built-in function 'malloc?. Ist die aufrusfskompatible in der declaration meckert der compiler es nichtmal an. tim ?option explicit? von ist der einzige der mir wirklich mitgeholfen hat. ich hba
mich mit fehlern rumgeärgert die es gar nicht gab. Das war nicht nur einfaches Mobben die haben ja mit der bewussten absicht der todesfolge weitgergamcht. DAS IST MORD! Function prototyping #include / linker
(DLLs) Dem Compiler wird beim #include in Pascal und C (anders als in PHP oder ASP) lediglich ein sogeannter Prototype der Funktion also deren Aufruf (Name und Parameter (übergebene) Variablen) bekannt
gemacht. Siehe auch man pages. Ähnlich der eingebauten Befehle einer Programmiersprache! Die liegen ja auch nicht IM Sourcecode des eigentlichen Programmes vor. Vielmehr wird dann später eine Runtime etwa
die Stdlibc dazugelinkt. (in Pascal Units und Declarations) Jetzt gibt es bei Objktorinteierte Programmierung (notwendg by Design: alle grafischen Oberflächen und Toolkits) Das Problem daß einem mit einer
Funktion die ein sagen - ganz dummes Beispile . wir eine ?Listbox_Fill? bastelt ja vorher nciht weiß welche Werte da rein sollen udn daher überschriebt man die eigentliche Funktion mit einer neuen Funktion. Satt
der ursprünglichen funktion fillistboxwithvalues(array) [{ // this is an empty fiunction replace by own funtion }] kann man dann (Pascal sprech) eine eigene nhmen MY_fillistboxwithvalues() replaces
fillistboxwithvalues(array) { array[0]=?Max? array[1]=?Moritz? } schreiben Das bedeutet satt des im Toolkit einegbauten Befehls wird ein neuer Befehl implementiert der anstatt des altenBefehls verwendet wird.
Die passende fehlermeldung des Compiler wäre eigentlich, hey, die Funktion gibt es schon: so ne Art OPTION IMPLICIT (in Basic gesprochen). Der hat zu nem funktionierenden Code eine kaputte DLL dynamisch
eingelinkt. DAS ARSCHLOCH. => Sabotage. Der hat seien Konkurrenten (Marco Stier damals der die feuerwehrgefahrgutdatenbank udn Software fürApotheken baute regel- recht umbringen lassen von der
Russenmafia ? und ich sollte den Kopf hinhalten für die Scharzarbeit die Marco Stier vebrochen hatte oder die türkische Zeitungs- abomafia ?> wir fahren imWinter in den süden der dummedeusche macht ja die
Urlaubsvertretung und freirt sich die Finger ab ? ich habe heute noch zittrige hände) Marco Stier beshcäftigte seien Klassenkameraden mit dem Eintippen von Sicher- heitsdatenblättern SCHWARZ! Und nachher hat
mir Mainware dann die Server der Apotheken isn Rack gestellt ohne mein Wissen um den Verdacht auf mich zu lenken. A propos Rssenmafia ? daher kommt auch der Tote Stafne M.? DER ZWOTE MORD UND
ICH WÄRE DER NÄCHSTE GEWESEN DER NICHT MITMACHEN WOLLTE Das alles war DAS KARTELL. Und die Ripe-Datenbank diente nur dem beschnüffeln wer meine Kunden seien damit die da selbst
anbieten konnten. Das ist Polizeikorruption. Wie viel haben diese korrupten Scheien fadür bekommen? Wie viel haben die Finazbeamten / Steurberater (eienrvon beiden) bekommen dafür Rehcnungen weitrzugebn?
CHERNOBYL-CHARITY = GELDWÄSCHE RUSSENMAFIA!

[1] http://41.media.tumblr.com/c860316eafd2310efb8677b74bf42fdf/tumblr_nzni7o2gtg1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/84cd25aa96a19bf9360d1ee015a43a80/tumblr_nzni7o2gtg1sofvubo1_1280.jpg

20.12.2015 10:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135563476958
Mitschnitt der Wiegurng der korrupten Polizei Strafanzeigen z berabeiten!
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://banktunnel.eu/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://zentral-bank.eu/20151220-1200-pol-fulda.mp4
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Ich arbeite nicht für kriminelle Sadistenschweine.
Schweine! Die haben die DLLs von funktionierendem Code nachher einfach getauscht und dann behauptet die Programme würden nicht laufen. (MALLOC bei PAscal -> ?SET INDEX? SUPERBASE) DIE
SCHWEINE! DAFÜR HABEN SIE DANN ABER DEN ZUGANG ZUM EINGEBAUTEN BASIC VERSPERRT.
WER SCHÜLERN BEIBRINGT IN PASCAL ZU CODEN DER IST EIN SOFTWARVERCHECKERKNECHT VON BORLAND/INPRISE ABER
KEIN LEHRER. WEIL ES PASCAL COMPILER NUR VON DENEN GAB.
C-COMPILER (EIN STANDRD IST NORMIET VON DER ISO WIE DIN) GAB ES VON VERSCHIEDENSTEN HERTSELLERN UND BASIC GAB ES VON ATARI ÜBER AMIGA ODER GW-BASIC BIS HIN
ZUM C16 UND ALTAIR AUF DEM BILL GATES LERNTE ÜBERALL.
Eine Bande schwertskrimineller unter den Lehrern.
nur beim ?unsigned INTEGER? = ist 0 auch NULL!
Es gibt auch keien 1.-3. Ableitung sodnern nur MINIMAL UND MAXIMALWERTE MIT DENEN MAN EINEN ZIELWERT SUCHT. UDN DAS WIEDEREINstezn dieses Wertes so eine krminelle Schweienrei.
Das ist KORRUPTION VOM ALELFIENSTEN. DIE ÖLHERAMTSTSUDENETEN DIE ES NICHT ZUR VOLLVERSRGUNG AUS STERUEGLEDEN GESCHFFT HABEN DIE DIE BEKOMMEN VON DEN
STUDIENKOLLEGN AUFTRÄGE ALS NACHHILFELEHRER ZUEGSCHANZT - ES WIRD NUR DENEN SO ERKLÄRT DASS ES EVRSTÄNDLICH IST DIE ZAHLEN (EPR NACHHILFE) ODER DIREKT
(PER SPENDE AN DEN FREUDE UDN FÖRDERERVEREIN?).
DIE GEWINNEN WETTBEWERB NICHT DADURCH DASS SIE BESER TENNISSPIELEN SONDERN URCH SABOTAGE (so wie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Monica_Seles)
?Angebliches Mathelehrer?-Gesindel.
http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/19-header-files/
// here we search a vlaue between 0 and 61
// quick and dirty we use integer division instead of division
int fnd = -1;
int rnd = rand(); // get a random long int
int RND = (RAND_MAX % 61); // maximum number that longint generates - divide by maximum searched value
while (RND > 0) {
// iterate decreasing
if ((RND >= 0) (RND =< 61)) {
// whis works we found the target value (DIVISOR)
fnd = rnd % RND;
break;
}
// for newbies, people converting from other programming
// languages scholars the following schall be written as
// (RND = RND -1) for more clarity
RND?
}
if (fnd == -1) {
// found was not set above this error shall not occur
printf(?Divisor not found?);
}

[1] http://40.media.tumblr.com/c860316eafd2310efb8677b74bf42fdf/tumblr_nznk0ilgZT1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/effb8742993028cfc2a16705d9126e08/tumblr_nznk0ilgZT1sofvubo2_1280.jpg
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20.12.2015 11:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135565244728
BEWEIS: korrupte Polizei
Der ?Künstler? ohne Urheberrecht (übergeorndetes Inetersse der
BEVÖLKERUNG an Starfbverfolgung gegen Beamte die meien Sie könnten
einfach mal so Strafanzeiegn nicht abarbeiten weil Ihenn die Nase des
Anzeigeerstatters nicht passt und der neben den Steuern nicht auch noch
Schutzgeld abdrückt) in dieser Aufnahme ist die Polizei Fulda die sich
hier weigert gegen die Beamten in Frankfurt und Bad Homburg vorzugehen.
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp3
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp4
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp3
Beweismittel unterliegen nicht dem Urheberecht weil Gerichtsprozesse
öffentlich sind.

20.12.2015 01:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135568834273
Wo es kein Privateigentum gibt gibt es auch kein Urheberrecht!
Dehsalb ist ?raubkopieren? in ?der kommustsichen volksrepublik china? legal.
Bertolt Brecht emogrierte in die DDR! In der DDR ist alles Kollektiveigentum. Denkt mal darübr nach was das für die Berügerbande seienr angeblichen Rechteverwerter bedeutet!
https://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht#Theaterarbeit_in_der_DDR

20.12.2015 03:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135574080578
Und zur Kontorlle einmal an mich selbst ebei einem Drittanbieter. Damit die sich nicht darauf berufen sie hätten es nicht erhalten NUR WEL SIE MEINEN ANSCHLUSS stören um so zur verhindern daß ich die
Dienstaufsicht gegen
Sie einschalte.
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[1] http://36.media.tumblr.com/e00c883ed824c3cdcf974edd41db5709/tumblr_nznxyt3uWL1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/216c1c07b41f1c6509f7fdf538d12fc9/tumblr_nznxyt3uWL1sofvubo1_1280.jpg

20.12.2015 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135574164378
Audio: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135574164378
Hit von Police (.not.the.band) zum kostenfreien Download
Der ?Künstler? ohne Urheberrecht (übergeorndetes Inetersse der
BEVÖLKERUNG an Starfbverfolgung gegen Beamte die meien Sie könnten
einfach mal so Strafanzeiegn nicht abarbeiten weil Ihenn die Nase des
Anzeigeerstatters nicht passt und der neben den Steuern nicht auch noch
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) in die Fulda die Schutzgeld abdrückt) in dieser Aufnahme ist die Polizei Fulda die sich hier weigert gegen die Beamten in Frankfurt und Bad Homburg vorzugehen.
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp3
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp4
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp3
Beweismittel unterliegen nicht dem Urheberecht weil Gerichtsprozesse
öffentlich sind.

20.12.2015 05:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135581697253
To: konstanz.pp@polizei.bwl.de
X-Priority: 1 (Highest)
From: Maximilian Baehring
Subject: Diese korrupten Penner von HESSISCHEN "RELIGIONS"-POLIZISTEN weigern
sich schon wieder zu arbeiten ...
X-Enigmail-Draft-Status: N1111
Message-ID: <5676E476.3020307@baehring.at>
Disposition-Notification-To: Maximilian Baehring
Date: Sun, 20 Dec 2015 18:25:10 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101
Thunderbird/38.4.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="------------020406060008030508040601"
This is a multi-part message in MIME format.
--------------020406060008030508040601
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
.. das ahben sie schon damals getan als es dei VrowrÃ¼fe des sexuellen
MiÃ?brauchs gegen den Pfarrer gab (eines der Opfer war mit mir im
Kinder-garten). Im Zivildiesnt ahben die Schweien dann mich missbraucht.
Das alles ist ne andere Geschichte. Es sind auch zwo Peronen tot was
nicht aufgeklÃ¤rt wird. http://intxxx.dynip.name
Jetzt geht es aber erstmal um folgendes:
Der â??KÃ¼nstlerâ? ohne Urheberrecht (Ã¼bergeorndetes Interesse der
BEVÃ?LKERUNG an Starfbverfolgung egegnBeamte die meien Sie kÃ¶nntene
infach mal so Strafanzeiegn nicht abarbeiten weil Ihenn die nase des
anzeigerstatters nicht passt und der neben den Steuern nicht auch noch
Schutzgeld abdrÃ¼ckt) n deiser aunahme ist die Polizei Fulda die sich
hier weigert gegen die Beamten In Frankfurt und Bad Homburg vorzugehen.
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp3
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp4
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp3
Beweismittel unterliegen nicht dem Urheberecht weil Gerichtsprozesse
Ã¶ffentlich sind.
-Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany
Phone: +49 (0)69 17320776
Mobile: +49 (0)176 65605075
Mobile: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://maximilian.baehring.at/
--------------020406060008030508040601
Content-Type: audio/mpeg;
name="20151220-1200-pol-fulda.mp3"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename="20151220-1200-pol-fulda.mp3"
--------------020406060008030508040601
Content-Type: application/pgp-keys;
name="0xA9CDBAE3.asc"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment;
filename="0xA9CDBAE3.asc"
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: GnuPG v2
mQGiBFRbtw0RBACmtrehmuVpR0EiXlEcdl9AttnGlK7BvVidu+EEJAg8bpnzxZ3G
nGF2Z4LDSnEJid4nDs4ey7lAlkQ0bVozcmutyCvQo2JXNwjtVlMFR3ePuHGcgn6i
55bFw2aMhth5d//3MoYAXk/PeFH2zZtWwq6WVIYN4YIIPLT/j7nEElndnwCglQHs
jDVQcAGmqZeJBA+j2SwIIjMD/1yy/tq7qyQ2O12+f4mIVLNY6+lTmg9jQu3y0jiw
fT7xKQ3e4YSsYUxZM03Uw8XHL9OqDhKROppx1D0ywSaHzdFi14VBU0B1rv5ZUFbF
IkO06R8dFl8HOoEwaplPtr1e6b17oM0KkLRf15nPi39pmnr8IYtpArQTV83Twmgz
L65vA/47+UZi618F5UafoXqmRPoSnz7Bcfrk84I8WmSDqXY/VqD35DdYFz0pzCY9
R2wk7ivxfF/cbPSrq9WUqbDGlcso96FlbqWdtPROuQQqepn3giOxDTY5RqhG0M3d
IVdja94U08K7ypbI7pPJbl8fb8wSJ0qHdRvnvx5HnHqXd/uA4LQsTWF4aW1pbGlh
biBCYWVocmluZyA8bWF4aW1pbGlhbkBiYWVocmluZy5hdD6IYwQTEQIAIwUCVFu3
DQIbAwcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEH2oe7epzbrju5cAn3P3
0/S+fIMLHYUCDBIpeEl/Cw5uAJ9smUUUHwh2M0SkJAxEmec4mpaDI7kBDQRUW7cN
EAQAkHhbnFMtkJeMbyb9HnlwGRQ8/W2NV4mfHTce/c2ggtionOYcPi1BXBN2Nq/w
knfQDAbnwrSk21xZ//BN8CE570cEGgLAN3ILyvmjXwBtLfKDpe/RYVskjxFgMtQ1
lz7BiU9MfrVDWKNP1PJPSAAjcWPPgIJVzFjbIrOC1DKeR9sAAwUD/RsSBkJVmfA3
NnK/vRnZMQ9sgUiXVYblJHXxnCvGVSz6rWRdR3jrQrALYeCkqbGEZAoX7PhLUwG5
+c+nwhbKgnSI5VkwTxTf5To/sKfGY/ZU7uVKdNT3OG6fon5kSv+1neXD2ekFoD5G
NV2DqzaXq4kjIi3gfgU0PpeMpHyNsyA7iEkEGBECAAkFAlRbtw0CGwwACgkQfah7
t6nNuuMXqQCdHpjFUCxSeuokrpvuqLkShAkvPE4An3pz5rswtbb0mD5HNWcfiVvX
mJro
=3B5P
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK------------------020406060008030508040601-
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Deshalb DNSTunnel - Resolver lösen manchmal noch im Internet auf auch wenn der Anschluß gesperrt wurde wegen VoIP (man muß ja anrufbar bleiben)!
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sehe gerade eien fehler im code natürlich (rnd % RND) und wundere mich
das ist aber gar nicht mein fehler! -> manipulierte zwischenablage.
NACHWEIS der Manipulation des Systems: code nachher gegen code vorher!
ES FEHLT DIE KOMMENATRZEILE
// TESTEN WIR DAS MAL MIT NER ZAHL DIE GROESSER IST!
MAL BAGESHEN DAVON DAS MAN DAS NICHT TESTEN KANN WEL RAND NICHT DAS LIEFERT WAS ES SOLL.
~~~
Das ist regelrecht fahrlässig.
Wenn ich eien Zahl zwischen 0 und 61 (26 Kleinbuchtsaben [a-z], 26 Grossbuchstaben [A-Z] und 10 Ziffern [0-9] das sind insegsdamt 26+26+10 Zeichen 62 Werte also wie gesagt eine Zahl zwischen 0-61) udn mein
Zufallszahlengenerator leifert mr eien vie zu grossen Wert dann kann ich entweder den Zufallszahlengenrator so lange neue Zhalen generieren lassen bis die ausgespucke Zahl zufällig mal in den Bereich >= 0 und <=
61 fällt oder ich teile den Wert auf - Was aber totaler Unfug ist:
nehmen wir an die ausegegbene zahl wäre 7442 (integer divided/geteilt) durch 61 ist das 122 udn 122 ist unebstreitbar doppelt so vile wie 61.
nach http://www.codingunit.com/c-reference-stdlib-h-function-rand-generate-a-random-number wäre aber 122 <= 61!
richtig ist sich eien algo zu suchen basteln der das sol lange teilt (oder halbiert) bis der wert passt. den wert durch den gesuchten wert zu teilen statt zu halberen udn dann immer zu schaune ob er shon eien zahl im
angegebenen fenster zwichen 0 udn 61 ausgibt macht sinn weil dann aller voraussicht nach kein Rest anfällt.
~~~
ein für ausführungsgeschindigkeit optimierter algorythmus würde eine GEFUDENE_ZUFALLSZAHL zwischen RAND_MAX und GESUCHTER_WERT so lange halbieren bis er in die nähe der gesuchten zahl
kommt (gesuchte zahl * 2) das ist schneller falls die ausgangszahl sehr groß ist. (eine mischform aus halbieren (gegenteil von POW ?= quadratwurzel ?) aber das lohnt hier den aufwand nicht.
~~~
Das aus der drocku funktioniert in shell-scripts rein zufälig wenn man die ausgeba nachher in ein %c character oder Pascal Datentyp Byte packt.Da sorgt dann das printf fürs random indme es durch wrapover des
seicherbreichs teilt . das ist imshellscript also wurst.
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nächster Screenshot (ich wundere mich eben noch daß da ein fehler drinne =< satt <= ist) und nien, das ist kein abgestürztes SqaushFS. Das ist ANGEBLICH Debian auf ANGEBLICH VMWare.
UND nein, ihr Deppen das ist richtig wie ich das geschrieben hatte. nicht der schnellste code aber der zuverlässigere (durch das teilen druch %61 geht weniger von dem ?genrierten zufall? verloren weil das bei der
extrem grossen zahl die anfangs geteilt wird ein wert von 0-61 der durch die intgere division als modulus verlorengeht in realtion zum urprungswert gerinegr ausfällt als wenn ich nachher druch zwo teil udn mir die
hälfte der enthrpy flöten geht.).
Es gibnt mehrer Löäsungen. Immer. und die Frage wenn man wurzeln zieht (halbiert) ist immer ob man am dene nicht viel zu kleine zahlen bekommt weil dann das ergebnis daß in den range passt egrebnis eienr
halbierung egwesen wäre. der STREUVERLUST ist also erwartunsgemäß höher wenn ich die halbe nerophie bei der zeilwertsuche verliere, ich erwarte für eien solche auf gechwindigkeit optimierte funktion nur
kleinere zahlen im ergebis weil dei oebre häfte des zufallswerts wahsrcheinlich verloren geht.
?MEIN ERGEBNIS IST SOGAR RICHTIGER/BESSER ALS DAS DES VEBRÖLDETEN ?BESSERWISSERS?
wenn ich von zwo metern 1 cm abschneide ist das im verhältnis weniger als wenn ich zwo meter halbiere (nur noch eien meter habe) udn dann davon 1 cm abschnide. die funktion die der edv lehre
nutzenwolte ist shcnell aber ungenau. ICH BIN DOUBLE PRECISION.
. das ist also mehr als nur grober unfug was die da angeblich wieder zu optimieren versuchen. die frage kannauch niemand weiklich beantworten wei es um zufallszahlen geht. man lönnte nur einen veruchriehe oghne
jegliche aussgekrfat dazu machen. (weil dei eingasparameter nicht wiederholbar wären). ABER WIRD HABEN JA EIN DEFEKTES /DEV/RANDOM (das man auch nicht einfach augf de7c/tty udn falsl da niemnd
sitzt /dev/eth linken könnte)
Defektes Rand() udn wennder code als ?Workaraound? daran angepasst soll das dann wieder falsch sein. Wenn kein leder lieferbar ist und die autobezüge mit stoff bezogen werden dann ist das auto dank dieses
wojkaurounds tortzdem fahrbereit. das wäre ein workaraound (begriffserklärung). das umegehn eiens problems.
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Was ist Streaming Media für Nerds? QIC-80
https://de.wikipedia.org/wiki/Streamer Qic-80
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarter-Inch_Cartridge
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RANDOM Basic/Pascal/glibc
Das rand der glibc erezugt anders als das in (pascal oder) basic keien wert zwischen 0 und 1 sondern einen wert zwischen 0 und RAND_MAX! Das was sie sagen das man einen Wert mal 10 irgendwas nimmt wenn
man eine Zufalls.zahl von 0-10 haben will und dann integer druch 1 teilt um den rest wegzubekomment stimmt nur für Basic und/oder Pascal.
weiteres problem die funktion rand() ezeugt eine wert und wenn der erneut ausgelesen wid ist ist es ein anderer, wenn er das dritte mal wieder ausgeslen wird wieder der erste. das hat nichts mit eienr fehelnden
intialisierung zu tun (randmieze in basic und/oder pascal)? dannwären alle drei werte derselbe.
typecasting? Wen ich eien belibigen Wert als
printf (?%c?, rand());
nutze erledigt das wrapover den job zwischen 0 und 255!
http://www.javacoffeebreak.com/faq/faq0047.html
das ist aber nicht genauso präzise wie meine lösung. denn es macht eien prozentualen unetrschied ob ich von 2 m Zufall 1 cm wegnehme oder von 1 m 1 cm meines ist sozusagen double precision
http://www.freepascal.org/docs-html/rtl/system/random.html
https://github.com/lattera/glibc/blob/master/stdlib/random_r.c
https://en.wikibooks.org/wiki/BASIC_Programming/Random_Number_Generation
das dürfte sein was sie meienen sie lösen das druch kommaverschiebung
das funktioniert aber nur wenn sie von 0 bis 9 gehen und wenn sie
würfel immitieren wollen 1-6 satt 0-9 dann haben sie einen verlust
von 0 und 7-9 (das sind 40% ungenauigkeit).
0 bis 10 // 10 = anzahl vorkommastellen
r = ((double) rand() / (RAND_MAX)) * 10;
schönen gruß, ?DER TELLERWÄSCHER?!
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Würfele 1 von 10 (-40% Entropie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_%28Informationstheorie%29
jetzt kommt noch hinzu daß RAND_MAX eine 2^irgendwas ist wenn sie elektronsich ist also 2,4,88,16,32,64,128,256 ?das beduete daß sie aller voraussich nach keien wert von 0-9 herausgibt sodnern einen der nach
oben im integer, oder float bereich begrenz tsit. ein byte wären 456 möglihckiten von -127 bis +128 aber eben nicht von 0-100. auch deiser rest wird übersehen was die Entropie angeht.
ist in jeder Sprache so hie rmal java
http://openwritings.net/content/public/java/boundaries-primitive-data-types-java
Datatype LONG ist definiert von
min = -9,223,372,036,854,775,808 , max = 9,223,372,036,854,775,807
und nicht von
min = -9,999,999,999,999,999,999 , max = 9,999,999,999,999,999,999
das bedeute allein weil jede compzterspeichergenze ein potenz von 2 ist
werden warscheinlich die zahlen von 9,223,372,036,854,775,808 bis 999,999,999,999,999,999 (potitv wie negatiuv) unterschlagen was die
entropie angeht.

21.12.2015 08:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135659378558
Wäre die Entropie normalvertelt wären die punkte auf der RANDOMART gleichmässig verteilt nehme ich mal an.
hier das problem. http://superuser.com/questions/22535/what-is-randomart-produced-by-ssh-keygen nur weil rand / RAND-MAX gut aussieht als code ist es nicht richtig.

DROP BEER (bring bier mit vorbei) schreibt sich mit EE und nicht
mit EA.
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CIA a.k.a RAND() Corporation
Wer als Staat an einer staatlichen Schule den Schülern erklärt (nur wiel der Code dann elegnater aussieht) 0,16 wäre === 0,1 der baut regierungsseitig Backdoors in jede Verschlüsselung ein die diese Schüler später
einmal mit dem so erworbenen (statt dur progammierexpermint heruasgefudnene) Wissen schreiben. =,1 Periode 6 also gerundet 0,17)
Angebrochener Trafficpakte 1,2 GB kann man nicht kaufmännsich runden.
Kaufmännsiche runden betrifft die dritte und folgenden Nachkommstellen idn Geldbeträgen.
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Manipiulation. Müssteder Zufalls generator erst initialisiert werden (rand() wäre eine funkion zum Auslesen einer Variable ähnlich wie bei OOP Properties ausgelesen und gesetzt werden, indeme ein Funktion das
ineien gekspalste Struct einfüllt) würde er beim 1. ,2. 3. und 4. Würfeln den gleichen Wert ausgeben. Macht er aber nicht. Er gibt beim 1. und 2. unterschiedliche und beim 3. mal wieder den gleichen Wert wie beim
1. und beim 4. den gleichen Wert wie beim 2. mal aus.
MANIPULIERT: DA HAT MAN DENN KEINEN BOCK MEHR.
Es handelt sich nämlich nicht um das Embedded Board ohne Tastatur das mittels haveged enthropie von woanders zusammensuche muß als von der konsole sondern um ne VMware mit Tastatur davor auf der getippt
wird.
WIEDER WIRD EIN PROBLEM WAS ICH IM NETZ BESCHRIEBEN HABE REPLIZIERT ABER NICHT AUF DER MASCHINE AUF DER ES AUFTRITT SONDERN AuF DER FALSCHEN.
EINDEUTIGER KANN MAN DIE MANIPULATION NICHT BEWEISEN.
Das ist wie die Videos des ZDF ruckln und ich denke mir noch das laege am MSS-Clamping des HTTPTunnels (Dass der igrendwie wartet bis ein Paket voll ist) aber das ist Bullshit, denn: nutze ich die
Leitung über die der Tunnel läuft ohne Tunnel tritt das Problem immer noch auf. Damit ist beweisen es ist nicht mein Setup sodnern das ADSL (oder irgendwas bacbkoneseitiges zwischen DSL und ZDF)
was manipuliert wird.
Das ist wie mit tumblr.com ist auch nicht nur mit Fehlern erreichbar egal welche Anbindung ich nutze (UMTS oder DSL oder einen Tunnel in ein deutsches Backbone). Nutze ich hingegen eien VPN
ANbiter im europäischen Ausland komemn die Vebrindungen ohne Problem zustande. Also ein deutsches Problem.
Ich hatte mich wirklich angestrengt bei Dr. Dahlke un in Chemie ne 1 oder 2 geschrieben zum Dank wurde die Klausur wiederholt. Da hat man dannkeien Bock mehr.
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Urban Priol: Thema Steuerrn.
Deutsche Manager besorgen Aufträge im und aus dem Ausland von denen deutsche Gehälter UND DAMIT LOHNSTEUER gezahlt werden.
Ausländisches Geld kommt als bis 2003 nach Deutschland - Deustche Beamtenhghälter werden von dieseM Geld bezahlt
ICH SCHWÖRE UND KANN BEWEISEN: Der deutsche Beamte ist ZU FAUL DIE IHM ZUR MELDUNG GEBRACHTEN UNTERNEHMEN INS REGISTER EINZUTRAGEN WIL ER MEINT
WENN IHM JEMAND GELD IN DEN RACHEN WERFEN WILL DAS ER HART ERARBEITET DANN SEI DARAN ETWAS FAUL WENN NICHT SEIN KORRUPTER
STEUERBERATERKUMPEL MITVERIDENT SONDERN DER AUSLÄNDISCHE VOM KUNDEN.
Deutsche Unternehmer geben aus ihrem privatvermögen Wagniskapital mit dem deutsche Arbeitslose aus der Statsitik verschwinden. Davon werden Steuern gezhalt für die Arbeitnehemr die nichts als Schulden
erwirtschaften wiel ihr DECKUNSGBEITRAG NICHT STIMMT.

22.12.2015 10:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135733990778
EINNAHMEN-TOTALVERLUST DANK DEUTSCHER BEAMTER
5 Jobs im Arsch wiel eine Bande ERBSENZÄHLER meint wenn Duetshcland Geld verdient weil Europäer bis 2003 hier eingekauft haben - nicht wegen deustchen Beamten sondern wiel die Luete von denen die
Steurn abpressen gute Arbeit iefren - dann wäre da igrenetwas schlecht drann für Deutschalnd.
Wenn deutsche endlich mal Geld verdienen und versuchen Steurn abzuführen kriegen sie 40 Seiten Formulare in die Hand gedrückt.

22.12.2015 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135736156383
deutscher Staat:
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp3
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp4
https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp3
Die ghabenüberhaupt nichts daruf. Außer Kidner entführen,
Menschrechstverberechen begehen, Büregr zussmemnzurügeln
udn verschwinden zu lassen wenn sie es wagen sich zu beschweren
und die sie monatleang auzshungenr wenn sie das "soziale netz" mal benötogen
aber Judne und Behidnerte vergasen das könenn sie. DEUSTCHE BEAMTE.
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Korruption ist nicht ...
? wenn der liefrante sienen Kudnen zum essen einlädt korruption in desucthaldni, Korruption ist wenn wieder Versorgungsposten geschaffen
werden für das eigene Wählerklientel.

23.12.2015 09:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135768158938
80MB Logifle des DNS DDOS
Mal abgehsen von den 80 MB Logfilesmit angriffen rund um den 15.12.2015 ich fragmich wer so eien scheiß macht. wer vermeist anderen den Spass am programmieren. mein Zufallszahlengenerator ist ja nicht 16
Bit breit, dann wären RAND_MAX als 32767 oder 65535 definiert uns nichts igrendow im Bereich von long integers oder noch groesser. das wiederm wäre die einzige Möglichkeit zu erklären wie man immer wieder
auf zwo gleiche werte kommt. Also ich frag mich ernsthaft wer so boesartig ist andere System zu sabotieren.
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Rohstoffausbeutende Ausländer
Ausländer verbrauchen nämlich selbst keine Rohstoffe. Ich hab noch nie eien Ausländer ein Auto fahren sehen das aus Blechen bestanden hätte die aus Metall geshcmidet worden wären das irgendwo in seinem
Heimatland abgebaut worden wäre.
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auch ja, und so lange blogger unter druck gesetzt werden
tankt nicht bei saudis https://www.amnesty.de/spendentool
wie hätten sie ihr bezin gerne mit mit oder mit ohne menschnrechte?

[1] http://36.media.tumblr.com/03b76dec355b77dbb84558b1f849b3a6/tumblr_nzt8fle0aP1sofvubo1_1280.jpg

03.01.2016 19:20

27 of 73

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=25

23.12.2015 12:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135773995348
Zwote Kasse
eine frau sich an der supermatrktkasse beschwerten sich da sei zu wenig personal und ein mann sagte - weil es den konzernen ums geld ginge - das wiederum ergänzte ich sei so wegen den preisen die wir bereit sind
zu bezahlen - während der miratbeiter entschuldigend meinte die kollegin muesse eben auch mal pause machen . recht hatte der mann. wenn jeder 10 oder 20 cent in ne spardose wirft der an der supermartkkasse
steht und sich rägert könnten die nämlich sofort noch jemanden einstellen. eiegntlich müsste man eine ZWOTE KASSE Spardose überall audfstellen wo lange schlange an den kassen sind und sobald die 20 euro
studnenlohn eingeworfen wurden kommt die zwote kraft udn machtne zwote kasse auf. damit die leute malsehen dass es ihre kaufenstcheidung ist (immer vom billigsten) die unmittelbare auswrikungen hat

23.12.2015 08:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135797554433
Nur 1 Frage:
Kontinental-Europa meint Väter seine schlechtere Elternteile als Mütter. Was ist die Meinung der britischen Thronfolge hierzu.
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Störungen von Anbindungen
Störungen jener Internteanbindung auf die auch mal M*/M**** geroutet war. Fragen Sie doch mal M****** G***, Chef der M**** P**************** GmbH / MR P*************** Gmbh in Bad Homburg
ob er sich an die erst ISDN-Telefonanlage erinnert die uns die Telekomiker verkauften die schlicht und ergreifend nicht benutzbar war. Ich erinnere mich noch sehr gut da drann. Auch da waren/wurden permanent
Leitungen gestört. Am Ende hat er das Ding gegen eine von Alcatel SEL ausgetauscht, -> ab dann lief es, und die Schrottanlage der Telekom in Darmstadt auf den Hof gestellt. Ist das möglicherweise Rache von
Telekomikern? War schon das eine gezielte Attacke wo die Erpesser dann später hundertausende an Euro Schäden verursacht haben?

25.12.2015 01:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135907128288
?Medizin-Tourismus? (nicht Im Snne von Urlaub auf krankenschein/Kur): http://www.zahnarzt-ungarn.ch/ ?Ungarn nicht etwa UngErn?
Nicht die armen Türken die im Ruhrpott bergbau betreiben zahlen der Nazi-Oma die Rente sondern heder soll in seinem Herkunftsland kranken- und sozialversichert werden. Wenn in Ungarn die Zahnbehandlung um
70% billiger ist als idne Deutschland dann werde dort allerErwartung nach die Beoträge in der Krankenversichung enstprechnd niedriger sein. Das bedeutet der Kassenbeitrag eines Ungarn der heir arbeitet und mit
dem Auslansskranken-schein einer ungarsichen Kasse nach Deustchland kommt reicht nicht aus um eiben deutschen Arzt zu zahlen. NUR FÜR DIESES LEUTE SOLLE ES ZUSATZVERSCIHERUNGEN GEBEN.
Ein Deustcher der in der dritten Welt zum Artzt geht wiel er dort nen Staudamm bautkann einenDrittweltarzt spielend beazhlen abder jemand der aus den ärmeren Ländern Europas kommthat Probleme auch nur
Ansatzweise einen wetslichen Arzt zu bezahlen. Und deshalb muss fürden Unterschied der Behandlungskosten in Deustchland ne Zusatzersicherung abegsclossen werden. Für Franzosen, Engländer usw. Gilt da
snatürlich nicht weil dortDie Ärzte ungefähr das gleiche verdienen wie hier. Alle Destchen sind soweiso versichert. Wiel der Landeswohl-fahrtsverband ?smile?-Emoticon Budnesland) für jeden Deustchen die
Kosten übernehmen MUSS. Jetzt ist nicht einzusehen warum der eien deustcheohne Kranknversicherung vom seien Arztbesuch vom Staat fianziert bekomtm und der ander zahlt zusätzlich zu seien Steuern in eine
Krankenkasse ein.
Daher: kostenlse Gurndversorgung für ALEL DEUSTCHEN. Jjeder Ausländer der hier arbeitet muß eien Zusatversicherung abschließen die den Unterschied der Kosten in süd-osterupa zu denen in Westeurpa deckt.
Noch was: Der Arbeitgeberanteil der Kranknevrsicherung trägt den Risikoabhängigen Anteil. Für Bürohengste ne Krankenkasse mit geringeren Zusatzbeiträgen anders als für den Bauarbeiter mit hohem
Verletzungsrisiko

[1] http://40.media.tumblr.com/a23e1897d1e37b3368fcc699c0ec3321/tumblr_nzx0nvJcLX1sofvubo1_1280.jpg

26.12.2015 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135967540878
Obeliks karies a Rock!
MenInBlack 2: Wie diese Raumkapsel etwas in die fremde Erde ffanzt, sensationell, da kommen auch meine Forenbeiträge zum Thema ?Victorias Secret? her. Erinenrt ein Wenig an die Figur Madeusa mit den
SCHlangeharen aus Bernhard und Bianca!
In Men of Steel (so eine Art Superman begins) will eine Gruppe Aliens (heißt das jetzt Außerridischer oder Ausländer) die ihre eigenen Bodeschätze (irgendein Metall, nicht Öl?) rücksichtslos ausgebeutet haben die
Bevölkerung der Erde töten um die Fläche an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. (Nicht etwa Moschee doer Shisha-bar- oder Teestubenbau aber das umwandeln der Atmosphäre).
SIE ERRICHTEN IHRE NEUE ZUVILISATION AUF DEN GRÄBERN/SCHÄDLEFELDERN DER DAFÜR GETÖTTEN MENSCHEN! (Geburtenkontrolle) Um es mal in eien für den arabsicehn Sparchraum
passendes Wortgemälde zu bringen.Sie bedien sichalso am Erbe fremder Völker was eiegntlich eien krieggrund ist auch wenn dei Ivasion schleichend vorangeht. Und da wird auhc klar was es mit dr
Wiedrauferstehung von den Toten meint. Alles kommt aus dem Staub (Nahrung) udn wird nach dem Ende zu Dünger auf dem dei Nahrungsmittel für dei eiegnen Nachkommen waschen. Und dan diesen für Invasoren
fremden Früchten wird sich dann bedient.Daher verwendet das alet Testament uch die Bidler der stammbäume für das fest verwurlzelt sein mit der Erde was dei AbSTAMMung und STAMMeszugehörogkeit also
NaTionalitt angeht.

26.12.2015 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135967574213
Grün ist Friede!
Nicht ein einziger Mensch außerhalb des Nato Gebietes tankt Benzin oder fährt Auto, kein vor denen nutzt Computer, Smartphones, Fensehgeräte oder Kühlschränke, Dinge die aus Metall bestehen oder
Kunststoffen. Nicht weil die rückständig sind une die industrielle Revolution verschalfen haben sondern weil sie besonders Grün leben. Deshalb muß die Norhablkugel jetzt zurück ins Mittelalter gebombet werden.
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26.12.2015 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135968323498
Erbsenzählerei bei Selbständigen seitens gieriger Grosskonzerne
Ich frag mich ja wie dei Untrenhmen mit Kantine den Geldwerten Vortiel gegenüber Selbständigen rechtfertigenwollen. Es ist unbetritten daß Kantinen nicht gewinn osndern kostenorientiert arbeiten, währned das
zugekaufte Mittagessen des elsbtänigen die Marge/den Gewinn des Restaurants beinhaltet. Hier etsnteht Ihnen also ein vorteil der für den Slebständigen auszugelichen ist. weil dieser ja dei Marge/Gewinn den
Gatsronomen bei dem er essen geht zustätzlich erwistchaten muss. Der Slebtsändige muss mehr Gewinn machen um beim ?Gehalt? nachher den Kostenvorteil Kantinenessen gegenüber einem Konzern weider
reinzuholen. Das ist Weettbewrbsverzerrung. ERBSENZÄHLER!

26.12.2015 11:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135968596618
Zweckentfremdung Wohnraum
neu desucteh krnakenschwret verdient sagen wir mal 1300 Euro bekommt dafür aber auch ne Dienstwohnung. (das machen die Ausbeuter einfach damit sie schnell mal nebenan anrufen doer anklopfen können wenn
sich der Dienstplan ändert) Wenn irh euch mal überlegt was ne Wohnung in eienr Stadt auf dem fereun Markt an Miete kostet stimmt die Rechnung wieder. Wenn diese Wohnungne druch Zwander zweckenfremdet
werden dann geht die Rechnung plötzlich nicht mehr auf weil dei krankenschwetser dann von ihren 1300 Euro eien orstüblich Miete des freiuen Wohnungsamrkte zahlen muss. Und nein, eine Kaseren ist für
Wehpflichtige kein Hauptwohnsitz sodner fällt unter den Aufwand für dopplete Haushaltsführung.

26.12.2015 03:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135977064143
Amerikas Kriegseintritt:
Im 2. Weltkrieg patroullierten Deutsche U-Boote nur vor der US-Ostküste um Dampfer mit flüchtenden Juden zu versenken.
Pearl Harbour wurde ja von den Japanern auch nur angegriffen weil sie vermuteten daß sich Juden von dort in Richtung Westküste einschiffen würden um in den USA als Separtisten einen zionistschen Gotteststaat organisiert in komunistsichen Kibuzgemeinden - zu errichten.
a propos ?KALTER Krieg?
Niemand wollte die Ausbreitung des Kommunismus verhidnern man wollte den Koreanern und Vietnamesen helfen aus reiner Nächstenliebe! Ein Glück war ab 1945 frieden auf dem ganzen Erdball weil die
kapitalistsichen West und kpommunistsichen Ostalliierten sich so gerne mochten udn eien gemeinsames wirtschaftliches Wertesystem teilten.
Aktutalitätsbezug?
Ich meine, Merkel wil Erdogan ja aus purer Nächstenliebe Geld für die wirklich Syrien?) Irak-Flüchtlinge geben udn nicht damit die nicht massnhaft nach Deutschland kommen.

26.12.2015 07:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135989635363
ADHS - Antipsychiatrie - Scientology - Trennungskinder
Was mich immer wundert. Kidner habne ADHS und die sind aktiv in der SCIENTOLOGYnahen Antipsychiatriebewegung. Es ist alles cvollkommen okay auch Müttern die Kidner zu entreissen, so lange sie nur der
Skte zugeführt werden. Wie sonst will man den geistigen Spagat erklären mit dem Kerl von U.R.s Schwetser, H.P.G. bei dem ist es plötzlich dann die Kidnesmutter der mit wahsrcheinlich
ähnlichenvermlemdngskampgenen die Kidner entzogenw urden wie man das bei mir auch getan hat. Die wohnt irgendwo ein paar Autstungen von HG entfrent ine ienm anderen Budnesland. Ist das auch eine
versuchte Kindesnetführung durch die Sekte gegen den Willen des anderen Elternteils so wie in meinem Falle? Das gilt es zu unterscuhen. Also ADHS der Kinder vonH.P.G -> Antipsychiatrei -> Scientology!

27.12.2015 06:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136052229833
draussen (diesmal richtung westen) knallt/böllert es mal wieder!
Eben als ich noch den müll runtergebracht habe sehe ich
daß die schon wieder die Haustür offen stehen lassen. Endlich dachte ich wir haben mal wirkungsvoll was gegen die ?bLauarbeiter? gemacht die hier ein und ausgehen und wohnraum zweckenfremden.
ind en letzten tagen werfen sei rings um das haus weder mit pyrotechnik um sich. ich erinnere: ich wurde ja auch schon mal beworfen (in tötungsabsicht?)

27.12.2015 06:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136052673808
Unglaublich. Diese Gerichtspenner haben schon wieder ein Jahr rumgekriegt OHNE IHREN JOB ZU TUN FÜR DEN SIE ENTLOHNT WERDEN. DAHER: ZAHLT AUCH KEINE STEUERN MEHR. Die
Arbeitsverweigerung der Polizei hatte ich ja die Tage schon Öffentlich geamcht.
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4 http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp3 https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp4 https://www.central.banktunnel.eu
/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp3

[1] http://41.media.tumblr.com/1c3eeb757105686bf25a61f034b7e776/tumblr_o014389xCQ1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2015 11:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136106448613
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Kompetenzoase Deutschland
Endlich Onlinekurse für Unterricht in der Heimatsprache damit Gastarabeiterkidner wenn die Eltern zurückkehren (sagen wir in
Syrien wäre der Irakkrieg zu Ende udn dei Afghanen müssetn nicht mehr fliehen) nicht fremd sind im eigenen Land weil sie in Deuschteland zu viel assimili-integriret wurden!
Wir haben - insebsodnere seit der Abschaffung der Wehpflicht - nicht mher genug deutsche Studenten. Insebsodner ist es ja auch so da die Frauen nachher ihren Beruf meist nicht ausübern sodnern sich mit 30
erstmal für Kidner nestchdien udn dann zwar ausgebildet wurden, aber das war im Prinzip rausgeschmissenes Geld. Desucthaldn darf nicht merh Budnesliga sein, Deuscthalnd muß Champions-leaue werden. Dei
desuctehn messens ich nicht mehr mit den esuctehn sondern mit den besten der Wlet. Dann wird aus eienm NC von 2,3 (Alle deustchen konkureiern untereinder) ruck zuck einer von 1,3 (nur die besten der ebsten
weltweilt konkurrieren miteinander - Sparchbarriere darf nicht berücksichtigt werden - Lissabon Veträge - weil das ist rassistisch wenn einer einen Vorteil hat in der eigenen Ladessprache im eigenen Land unterrichtet
zu werden)
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/onlinekurse-fuer-fluechtlinge-studenten-aus-der-ferne-13972107.html
Die deustcehn Gymnasisaten die die gestiegeen NCs nicht schaffen werden dann ins Drittweltausland abgeschoben von woher wir die intelligentesten Leute (Desucteh geldlockt) herholen. Dann wird Desucthalnd
endlich eine Insel der Tüchtigen wie sich das früher der Führer schon so gewünscht hatte. Udn dei dritte Welt die Abraumhald des bildungsmesnchlichen Mülls (die fähigen können kommen, die wenier intellugenetne
müssen beliben).

28.12.2015 11:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136107095453
SIMPLEcrypt for use with simple-HTTP/TAP-tun
Um dem Mist mit dem (1 aus 4096 Algos) Salt (in Base 64) Problem zu entgehen hab ich gestern ein einfaches Crypt für URL-Codierte Secrets geschrieben (mit Pre-Shared Keys). ich muß noch malloc
durch/(eigenen code so libc nicht unetrsuetzt) calloc ersetzen ?(Speicher mit 0 ?reinigen?) #?ifdef?.
Bevor jetzt kluggeschiSZen wird: Das ist Codefür embedded boards hier soll ein nicht klartext passwort in eienr url/qeurystring übermittelt werden Ziel istaso da es läuft. es gildet nicht zu brüllen wenn ich 4 gb mono
installiere und jenen toolkit kann ich das mit c# intelligenter lösen wennich die bits dreimal mit dreit presherdekeys (ein algo ist nichts anderes) verschibe (3 wazen der enigma) satt wie dru nur einmal. das wird gegen
wegen der grösse funkrionsreduzierte libcs gelinkt. (spart mir schonmal -lcrypt). immerhin kämpfe ich gegen ein seltsames embedded libc rand() das immer wieder identische werte auswirft.
Wir erinnern usn.Designziel ist: auf nur eienm Port in HTTP/DNS Pakten Ethertunnels aufzuabuen (später dafür RFC1918-Adressraum) damit diese eine Verbindung zur Basis aufbauen (VPN-Server). Hierbei geht es
allein um Kmapitibilität / Robustheit durch Firewalls mit Portsperrne ud Content Inspection zu kommen. Genau der Grund warum Skype so erfogreich ist - 1 Port nach draussen und funktionert so gut wie überall. ist
eien vrbindung zum VPN-Serevr hergetsellt kann der Administrator dann auf die Maschine einloggen und wege suchn eine stabile openVPN Verbindung herzustellen (= ?Endlösung?). Wenn ich ein solches Board bei
der ?AUSLIEFERUNG? mit nem bestimmten TCP/UDP Port VPNs aufbauen lasse und der ist firewallseitig gesperrt dann baut das Board im Konfigrationzustand gar ekien verbindung auf.So baut es auf jheden Fall
ne Verindung auf Wobei ich dann SSH und ähnliche Remotezgriffprotokolle durch HTTP doer DNS Pakte tunnele. Dann kann man nämlich demjenigen der die Ggenstelle bekomtm sagen: ruf mal die und die Website
von da aus auf wo das ding hinsoll (sgaen wir ein Konferenzraum in eienm Hotel oder auf nem Messestand hinter ner restriktiven genattetet peroxietedn Firewall) udn wenn Du die siehst dann klappt das mit der
verbindung weil eben durch HTTP/DNS egtunnelt wird. Für den ersten Konfigratuionsfernzugriff von der Netzseite (dem VPN-Serevr) aus. Daher eben auch mehrer Tunnel damit wenn DNS-Tunneling (UPD-Pakte
weniger Overhed- schneller) keine Verbidnung ermöglicht die Routen über denHTTPT-Tunnel druchreichen, wenndas auf sagen wir WLAN oder Ethernetport nicht klappt mit nächstniedriger Prioritä per UMTS. Nur
um am Endgerät auf e Konsole zu kommen und die Verbindung dann ?druchmessenzu können? was an offenenPorts für ein Rictiges VPN möglich ist. Hotelmessetsand heissen im konkreten Anwendungsfall: durch
extrem restriktiveFirmenfirewall um Altkunden ihre IP-Adress-bereiche per VPN durchzureichen. Das ist zweck der Übung, daraus ergibt sich dei OpenSource Anwendbarkeit als Firewallbrechender Tunnel für jede
form von Konfgutionszugriff etwa auf essen oder bei Tagungen in Hotels.
?#?include? //printf
#include //malloc exit
#include //strlen
char *simplecrypt(char *secret, char *presharedkey, int direction) {
char *pad =(char *)malloc(strlen(secret) + 1);
if (pad != NULL) {
char *enc =(char *)malloc(strlen(secret) * 3 + 1);
if (enc != NULL) {
int pos = 0;
int off = 0;
while (pos < strlen(secret)) {
pad[pos] = presharedkey[off];
if (off == (strlen(presharedkey) -1)) {
off = 0;
} else {
off++;
}
pos++;
}
int hex=0;
if (direction >= 0) {
pos = 0;
off = 0;
while (pos < strlen(secret)) {
enc[off] = (unsigned char) (secret[pos] + pad[pos]);
if ((enc[off] < 48) || ((enc[off] > 57) && (enc[off] < 65)) || ((enc[off] > 90) && (enc[off] < 97)) || (enc[off] > 122)) {
hex = (unsigned char) enc[off];
enc[off]=?%?;
// for float use ((hex / 16) - (hex % 16))
if ((hex / 16) <= 9) {
enc[(off+1)]=((hex / 16) + 48);
} else {
enc[(off+1)]=(((hex / 16) -10) + 65);
}
if ((hex % 16) <= 9) {
enc[(off+2)]=((hex % 16) + 48);
} else {
enc[(off+2)]=(((hex % 16) -10) + 65);
}
off=(off + 3);
} else {
off++;
}
pos++;
}
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if (direction == 0) {
printf(?enc
"%s"\n?, enc);
}
} else {
pos = 0;
off = 0;
while (pos < strlen(secret)) {
enc[off] = secret[pos];
off++;
pos++;
}
}
if (direction <= 0) {
char *dec =(char *)malloc(strlen(enc) + 1);
if (dec != NULL) {
pos = 0;
off = 0;
while (pos < strlen(enc)) {
if (enc[pos] == ?%?) {
hex = (unsigned char) enc[(pos + 1)];
if ((hex >= 48) && (hex <= 57)) {
hex = hex - 48;
} else {
hex = (hex - 65) + 10;
}
dec[off] = hex;
hex = (unsigned char) enc[(pos + 2)];
if ((hex >= 48) && (hex <= 57)) {
hex = hex - 48;
} else {
hex = (hex - 65) + 10;
}
dec[off] = ((dec[off] * 16) + hex);
dec[off] = (dec[off] - pad[off]);
pos = (pos + 3);
} else {
dec[off] = (enc[pos] - pad[off]);
pos++;
}
off++;
}
if (direction == 0) {
printf(?dec
"%s"\n?, dec);
}
if (direction < 0) {
free(enc);
free(pad);
return(dec);
}
if (direction == 0) {
free(dec);
}
}
}
if (direction > 0) {
free(pad);
return(enc);
}
}
if (direction == 0) {
free(enc);
}
}
if (direction == 0) {
free(pad);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
if (((argc < 3) || (argc > 4)) || (strlen(argv[1]) == 0) || (strlen(argv[2]) == 0)) {
printf (?%s usage: %s pass salt (DECRYPTONLY)\n?, argv[0], argv[0]);
exit(1);
}
printf(?%s\n?, argv[0]);
printf(?\n?);
printf(?argv[1] "%s"\n?, argv[1]);
printf(?argv[2] "%s"\n?, argv[2]);
printf(?\n?);
if (argc == 3) {
printf(?%s\n?, simplecrypt(argv[1], argv[2], 0));
} else {
printf(?%s\n?, simplecrypt(argv[1], argv[2], -1));
}
printf(?\n?);
}
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28.12.2015 01:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136110115838
Diesel-Gate
Die ASU-Plakette gibt es nicht mehr für den Prüfstand bei dem bei der letzten Inspektion vorher Einsprizzung und Vergaser heruntergeregelt und bei der ersten Inspektion nach der Messung wieder ?satt? eingetsellt
werden - sondern nur noch anhand des Spritverbrauchs der anhand spezieller Tankstellen-bezahlkarten pro Fahrzeug ermittelt werden (Tankmenge ~ CO2 Ausstoss)
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/dieselgate/

28.12.2015 01:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136110380853
?Made in Dresden? inside?
In deutschen Behörden muss Intel-Fuji verbaut werden statt AMD/Infineon.
Sonst wandert die Kohle nicht ins Ausland. Dei Robotron-und-Leica deustchen (der Tierversuch im Weltall) baune so schlecte Optiken da kann man eben keine feinen Chip-Strukturen mit ?belichten? um sie dann
später zu ätzen.
~~~
Eine unerträgliche Frechheit
Man wird verleumdet berdoht IRRTÜMLICHERWEISE (FREISPRUCH) eingesperrt verprügelt halb totgeschlagen (gewürgt) udn wer seine beamtenarbeit nicht VERWEIGERT will dafür auch noch Geld haben.
Kinder entführt das Gesschmeiss auch noch um damit das eigene Pädadogik/Soziales Rumlaberstidiumepalnstellen auf Steurzahlerkosten zu rechtfrtigen (Das sind Kidnerheim die so schön sind da deren Isnassinnen
mit 15 schwanger werden umd a rauszukommen -> so gut funktionert saatliche Fürsorge!!!)
Wie wär es mal mit eien Enstchüädigung midnestens in höhe des letzten Gehaltes vor dieser infamen Kampagne nachzahlbar über die letzten 10jahre . Entschädigungen sind nicht pfändbar. Sonst könneten korrupte
beamte je leute verprügeln um sich per fingierten ansprüchen an deren entschädigungen gesundzustpßen. genau daswas jene beamten hier machen die
ZU STRAFTAEN AUFFORDERN
ALS (V-erdreckte) STRAFTATEN BEGEHN
ZU STRAFTATEN ANLEITEN
STAFTATEN FINGIEREN UDN KOSTRUIEREN
BÜPRDGER DIE DEN WEG DER DIENSTAUFSICHSBESCHWERDE WÄHLEN
BEDROHEN UND VERSHCLEPPEEN
LEUTE DIE DEINSTAUSCICHTSBESCHWERDEN
EINREICHEN ZUSAMMENSHCLAGEN
DIENTAUFSICHTSBESCHWERE VOLGEFREI
DEN ATATCKEN VON MÖRDERN AUSSETZEN
ROTZFRECH NICHT ARBEITEN OBGELICH IHNEN
ALS BEAMTEN KEIN STREIKRECHT ZUSTEHT
(Lehrerstreik/Gewerkscaftder PolizeiBEAMTinnEN)
Und dann versuchen Sie bei fingeirten Pfändungen
auch noch Beweisaterial verschwinden zu lassen
(Fotos wie sei einen zugerichte haben sind bei
gericht nicht auffndbar gewesen)
IN 9F 104/01 KI evrschidnet die akte mal einfach
ein paar Monate
AKTIV WEDEN KIDNER ENTFÜHRT
ANZEIGERSTATER VEON BEAMTEN EINGSCHÜCHTERT
DEISE BEAMTEN MACHEN IHREN DROUNG WAR
MAN WIRD AUCH NOCH VERGFITET
Abegsehnd avon veweigern sie unter FALSCHEN BEGRÜNDUNGEN Die richtigenEintraghungen vonunternehmen wiel es Ihnen nicht Japan-Siemens hitlerdeutsch genug ist.
Wobei dei Desuctehn Computer allesamt CPUs aus Japan/China oder den USA haben weil die descteh Fabriken denen nicht zum fertigen von Chipsätzen dienen sodnern zum Subventionsbetrug bei der
VErinmigunsgkriminalität.
AMD gehölrt den Osteduetschen den vorehr robotron gehörte, oder wandert das Kapital anch Westdesucthalnd ab? Denjenigen dei sich vorher bei Schneelbalsystem wie Life AG vor der Geldentwertung gerettet und
mit scharzem kapital eingedeckt haben.
Ich hab Band 1 Staatshftungsrect hier ligen. Ihr Beamten penner.
aber ichbin dafür da iher vr allempersönlich zu rrechnschaft gezogen werdet für dei frechheiten die irh euch erlaubt habt. KARTELLverbrecher.

28.12.2015 01:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136110855108
Arglistige Täuschung
Ich will KEINE GmbH Parallelgesellschaft! Die Gründung der desuctehn GmbH 2001 war der Versuch das eigentliche seit ende der 1990er exstierende Unternehmen kaputtzumachen. das geschäft der m. zwo ist in
die m. eins zurückzuführen. hierbei ist dann darüber zu enstcheiden welche der druch bloakcdepolitik enstandenen kosten wo zugeordnet werden
was sie wollten war eine firma leitegehen zu lassen - weil unternehemn an unternehemn kredite aus nicht versteurtem gelde vergeben können - ich als mitgesellschafter gehe allerdings mit versteuertem privatgeld in
meine 50% und daher shee ich das üebrhaupt nicht gerne. sie können irhen verlust nämlich steuerlich geltendmachen in eniem zwoten untrenhemen das ist gewinnmidnernd so daß dann der steuerzahler duchr
mindereinnahmen ihre zeche zahlt nicht meine. DAS IST BETRUG. DA MACHE ICH NICHT MIT. UND WAS DA ANFANG 2003 GELAUFEN IST WAR MIDNESTENS MAL UNTREUE uND ABGESHEN
DAVON SCHÄDIGUNG DES GESCHÄFTES durch den anderen gesellschafter. Ichlagere auch keien personalakosten intichteruntrenehemn aus.
wer mir zudem wanälte verweigert (PLUSLINE erstinstaznlich LG mit Anwaltszang) und mich bedroht damit ich imh seien Entlastungen unterschreibe sei daran erinnert daß er als GF vonmir GEFEURT worden ist.
(Fax DreBa)
Im übrigen gelten die zu § 123 BGB analogen vorschriften.

28.12.2015 01:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136111420363
Firmen gehören Personen und nicht anderen Firmen
Ein Kartell korrupter Beamter wollte michzwingen die Geselslchaftsform zu wechseln (um mit deutschen Gmbh&Co KGs geld zu washcen - ewtas was in anderen EU Staaten gar nicht möglich ist).
Eine Muttergeseelschaft in Deustchalnd kann eine Tochtergesellschaft in Desucthalnd aus nicht versteurtem Geld ?kaufen? (als und Co. KG). Dadruch oder ruch von der Mutter an dei Tochtergesllschaft
vergeebenkredite schmälert sich deren Gewinn. Und wo weniger Ertrag ist fallen auch kein Steurn an. Eien Sauerei die afaik nur in Deutschland möglich ist. Deshalb will ich nmicht inDesucthland firmieren.
Abegshen davon sidn deustche Steurberater unverschämt und reitenirhe Kudnendruch eigenmächtiges Handeln in eigenern Fehlern mit rein. Ich will keinen Steurberater der meint er müsse meine rehcnungen
nochmal eintippendamit er mhr Studnen abrechnen kann sodnenr eien der mir unterschriben meien Zahlen in die richtigen Formulare der behördeneinträgt satt zu versuchen zuz trickesn. Ich will auch keien
vollkommen überfrderten Alleinrziehnden dei das imZwotjobamchen udn Rückstellungen für Zsuatzkarnkenkosten (zahnersatz) verbuchen unter Krankenkassen-pauschalen. Die luet die das für mich geamcht hatten
waren sehr gut und genieen mein volsltes Vertaruen.
undnochwas deutscher staat. man erpresst Leute nicht durch mehrfaches monatlanges aushungern spesenkonten aufzufressen die Dritten gehören. Auch das ist Nötigung im Amt.
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Wenn ich eien Ansrpcuh egegn eien Miratbeiet bei VW habe dann kann ich ja auch nicht einfahc den VW-Aktionären als besitzern ihre febrikudnet dem Hinetrn wegzupfänden evrsucehn. Nur welich ein kirruptes
beamte**++loch bin daß ansionsten nicht genug Kohle für dei Pensionskasse zsuemmengekratzt bekommt.
Sie werden niemals erleben daß ich mit eienr Fira eien andere Firma kaufe. Swas ist unseriöse geldwäscheartiges vorgehen weil evrshcleirt wird wem was gehört.

28.12.2015 02:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136111946198
T.S. Mitbewohnerin vercheckt Pyramiden- Versicherungen
Ein haufen Mükll ausgesondert von Leuten die meinten sie müssten verdienen an Versicherungsprovisionen. Warum soll eindesuctehr schlechter gestellt sein als ein bLaurabieter der umsonstbehandelt wird wenn er
beim bLauarbeiten vom Gerüst fällt? datrum ist es doch ni gangen. es gin g ihnen doch nur darum daß leute ins sozailversicherunssystem einzahlen aus dem sie selbst (umgekrter bevölkerungsaltersPYRAMIDE)
nichts merh bekommen. das ist ein fehelr im system. wer als ausländer heir arbeiten will zahlt weiterhin zu hause ein und wenn dort die beiträge so gering sind daß davon eine behandlung in deutschland nicht bezahlt
werden kann dann weil im ausland ärzte weniger verdienen dann ist dieser unerschied im lohbgefälle des deusctehn aztes auszugelichen. duche eien zusatzversicherung für ausländerderen versicherungssystem unsere
kosten nicht selbstbezahlen kann.
wenn der unagrischenzahnrazt 10 euro für das bekommt wofür der esucteh zahnarzt 100 euro einsteckt dann iste s logsic daß nicht der lohn des desucthen zahnarztes dadruch gedumpt wird daß wir jetzt alle zum
zahnerstz nach ungarn fahren sondern dadruch daß ungarn die hier arbeiten weiterhin zu hause anzhalen, die dortige versicherung auch dei 10 euro die sei üblicherweise bazhlt an den deustchen zanrezt üerweist und
der angar der heir lebt und arbeitet eien zusatversicherungin desucthalbnd abshcließt die die restlicehn 90 eruo an den desucthen zanarzt zahlt IHR DEPPEN.
Hunderte gastaberiterwären längst diweder zu hause wenn man ighre Kidner auf international satt desucthe Schulen geschickt hätte damit sie bei eienr Rückkehr in die heamit den Anschluß nicht verlieren udn wenn
sie ihre rentenbeiträge aus dem desuctehn System herausbekommen würden in das ejanmd der seien lbensabend ind er Türkei verbingen will neimals hätte einzahlen drfen, sodnern in das drotige. Aberdann hätten die
ANzi-Omas ja nix zu beissengeahbt.

28.12.2015 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136112474113
http://dynip.name/ja.htm - http://take-ca.re/ja.htm
Und jetzt noch was zum Judgendamt: § 123 BGB. Wer Kidner entführt udn Lösegeld erpresst schließt damit keien Rechtkräftigen Vertrag üebr ein Lösegeld. Lösegelder werden niemals freiwillig entrichtet! Ich habe
das auch fein säuberlich dokumentiert dass ich nie die absciht hatte mich erpressen zu lassen sondern mein Kidn in Eigenleitung erziehen wollte. Die Kidnesmutter hat das Vermögen des Kidnes geschädigt indem Sie
faslch angegebn hat ich wäre nicht der vter und den Sozailstaaat betrogen. Alleind as shcon hätteiegtnlich eien Sorgerchtsentzug beidr Mutter zur Maßnahme der Whal gemacht. WENN DIESE KORRUPTEND
DRECKSPENENR VOM GERICHT SICH AN GELTENDES RECHT GEHALTEN HÄTTEN. haben sie aber nicht.
Urkundenfäslchung = man darf keine Urkudnen ausstellen in den eien Angabe UNTERDRÜCKT wird das ist strafbare falschbeurkundung im Amt (169/267 StGB).

[1] http://36.media.tumblr.com/ebd7bdd240ae12745c9cfa2725268c14/tumblr_o02nuldyxu1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/7780942fecaa73b8f8d3a65cdf4069fc/tumblr_o02nuldyxu1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2015 02:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136113589628
15 Seiten BÖSARTIGSTER Verleumdungen udn FASLCHBEHAUPTUNGEN wurden über mich ausgeschüttet, vor Gerichten/Polizei Behörden.
15 ½ Jahre Kidesentführung lassen sich nicht mehr ungeschehen machen
Daran ändert sich rein überhaupt nichts ihr scheinheilgen korrupten Schweine wenn man plötzlich nachdem das Eis ganz aber ganz dünn wird so tut als habe man sich ja seinserseits um Umgang bemüht. BULLSHIT.
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Ich kann SCHRIFTLICH nachweisen dass ihr alles gaten habt um Umgang zu torpedieren. Davon wird kein einziger Tage Entführung ungeschehn gemacht und eines verpreche Ich Ihnen hoch und heilig sämtlichen
beteiligten ich werde meiun gesamtes Leben der RACHE für diese unglaubliche Schweinerei widmen. Insebsdner gegenkorrupte Gerichte, Polizisten, Jugendämtler, Anwälte eine Mafia die in Form von
Zusatzhontraren/Planstellen sehr gut daran verdient familiäre verhältnisse kaputtzumachen .

[1] http://40.media.tumblr.com/c90ddb7bbf2f9a374ee3e3dcec17a61d/tumblr_o02p5nC6GO1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/ac4249cc7004768f583f4ddb0b05ed29/tumblr_o02p5nC6GO1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2015 03:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136114690363
Fakten widersprechen Beamten!
Und jetzt kommen wir zum wirklich interessanten Teil. Es hat ja eine reihe von Blutentnahmen gegeben. Von denn hat jede unabhängige ergeben daß ich werder Drogen nochAlkohol im Blut hatte. Wohl aber
aufgrund eienr MedikamentenVERGIFTUNG (spuren anchweisbra) erhöhte Leberwerte.
Das bedeutet daß die SUBJEKTIVEN Ausaagen von Polizisten den OBJEKTIVEN Ergebnissen der Blutwerte (so die proben aufgehobenwurden wiederholbar) diamteral unvereinbar gegenübersethen.
Als man mich eiens Sonntags morgens - OHEN RCIHTERLICHE ANORDNUNG - aus dem Bett holte - das ist unbestritten - hatte ich am vorabend etwas getrunken. Es war der Samstagabend an dem ein Kollege
mich wegen auf unerklärlich Art und weise zusammengebrochener Routersystem isn Bür rief udn angehend mit mir im Od etwas trinken ging. An diesme Abnd hat jemand einen Firmenwagen gegen einen Pfosten
gestzt. Das sagt der Anwalt. Und auch die Poizei aht nie eiene Personenschaden behauptet. Das sind die fajkten. Das ist alles was sich beweisen lässt. Daß am Abend anchdem mherer Mitarbeiter zusammen eien
gehoben haben ich am nöchsten morgen eien Kater hatte.
Der rest ist NÖTIGUNG Vortäscuehn von Strafatten usw..
Es gibt auch Gutachten von unabhängigen Medizinern die den Aussagen der Gutachten der wegen u.a. Falschbegutachtungen strafangezeigten Mediziner der KGU/Polizei (3 ZS 1795/08) inhaltlich voll
widersprechen. Den letztgeannten eigenen iullegalen Gutachten der Staatsnwaltschaft ist nicht mal das Gericht gefolgt. Es hat mich freigesprochen. Nicht wegen Shculdunfähigkeit sondern aus rechtsmaterillen
Erwägungen (= weil ich in der Sache/matrei Recht hatte).
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28.12.2015 03:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136115357188
Pflegemafia
Die haben mich hier X mal - sogar an Karnval wo 90% der descthen hackvoll sind (Absicht?) - uangemeldet zu Blutenetnhamen geschleift jedesmal - keien roen, kein Alkohol. (wobei das auch vollkommen
unerheblich ist weil ich asl Singel mit meienm Leben machen kann was ich will) - und ich kann gerne ein alnge liste von zeugen vorladen dei meine 10 flaschen ALKOHOLFREIES (JEVER FUN) am Abend Phanse
dokumeniert haben. man muß denen schon was geben um sich das maul zu zrrreisssen. jenen die inkrnakhäusern patientinnen (alte omas) an betten fesseln bis ihnen der ruin runterläugft um sie dann in ein teueres
heim einweisen zu können. hab ich eiegtnlich shconwas zum vormunsdchaftsgericht abnd omburg egsgat dessen erbitetrter udn erklärter feind ich seit vilen jahren bi wel sie so viel mist bauen. dann wollen sie die
ergebisse verfälschen. den leuten die alles können sprreen sei die sozailhilfe udn das wasser damit die unrasiert udn ungewaschen begutachtet werden und die schwerstpfelgefälle werden personalaufwendig so
üräpariert daß es eienm ricter der seien job ernst nehemenw ürde nicht auffällt da es pfelgefälle sind. (schuld sidn immer die zivis).

28.12.2015 04:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136119845958
Vorsicht variiert je nach Sprache/ = DIVISION\ (oder DIV) = INTEGER DIVISION% (oder MOD) = MODULUS (REST EINER DIVISION)
Nur? bei C ist es zudem noch abhängig vom Datentyp:
für FLOAT gilt nicht unbedingt was für INT gilt (tyecasting beachten)
http://zo-d.com/blog/archives/programming/vba-integer-division-and-mod.html
http://stackoverflow.com/questions/6013626/vb-net-vs-c-sharp-integer-division
printf in Bourne Shell ist nicht automatische übertragbar auf printf in c!
~~~
geklärt: Ausfall der Erreichbarkeit beim Massenhoster bezog sich auf einen (whois) amerikanischen Server (InterNAP) der in Frankfurt steht

[1] http://41.media.tumblr.com/2bae0250f55ca683f1a54c4bd3443da8/tumblr_o02v73hrDv1sofvubo2_r1_1280.jpg

28.12.2015 09:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136137169908
Was diese duemme Nutte (nachweisbar und aktekundign:
Mehrverkehr gegen Entgelt) von Uta Riek ganz vergessen
hat: Als man mich damals vergiftet hat mit leberschädigenden Medikamenten hat man fast monatlich
Blutproben entnommen ?
ES IST DAHER ZWEIFELSFREI, HIEB UND STICHFEST
NACHWEISBAR daß Uta RIEK GELOGEN HAT NACHWEISBAR daß Uta RIEK GELOGEN HAT
als sie schriftlich vor Gericht und beim Jugendamt
nachweislich wieder bessern Wissens angegben hat ich
würde Drogen nehmen um so das alleinige Sorgercht zu
bekomen und über dieses an Geld zu kommen. Sie hat
mich damit erpresst durch solche verleumdungen mein
Leben zu ruinieren.

Aber die Polizei ist zu faul zu ermitteln!
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp4
http://take-ca.re/20151220-1200-pol-fulda.mp3
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https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp4 https://www.central.banktunnel.eu/downloads/20151220-1200-pol-fulda.mp3

[1] http://41.media.tumblr.com/705e528e609d85dc2c2239c38db4e16a/tumblr_o038zuGgZJ1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/d9aa331b9d94c58312106ded89c0f9ad/tumblr_o038zuGgZJ1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[4] http://36.media.tumblr.com/5321ac64917ff5bf2da4499747b4a195/tumblr_o038zuGgZJ1sofvubo4_r1_1280.jpg

28.12.2015 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136141739568
Bad Honvburg: Die Asfours und der Schramm brauchten ein Opfer was sie für den F.D. (der Moor hat sein Schuldigkeit getan ?) ausgeben konnten der lustigerweise auch ein Sorgerchtsverfahren führte. Und die
kannten sich alle unteriender auch wenn sie dals falsch aussagen. Das muß Anfnag mitte der 1990er sein als da irgendeo beim Imbiss W. in der Nähe ne Dealer WG war. (abgeshen von der beim Sanitär B. ind er
Dietigheimer). UND DIE KORRUPOTEN ABD HOMBURGER BULLEN BULLEN HABEN DEN GEDECKT. Und jetzt vesuchen sie wieder BEweismittelzur vernichten (die scans der eingreichten Stfanazeigen
damitz man sie nicht allesamt wegen Dienstvergehen hchgehen lässt).
JEDER DER SORGFÄLTIG ERMITTELT HÄTTE WÄRE AUF DEN ZUSAMMENHNAG ZWISCHENKIDNESENTFÜHRUNG UDN DROGEN GEKOMMEN
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Da hat überigesn der Flori sweoi t ich weiß seij zeuggeholt. Meine Ex verkehrte dort wenn ich rehct informiert bin. Wennsie die Leute enstprechned unter Druck setzen könen sie also die Drogenerpressung
nachweisen.Das etzte aber voraus daßß man di korrupten Homburger Beamten allesamt aus dem Dienst entfernt. Udn den Großteil der Frankfuerter.
Faules Bullenpack. Die Hiwneise haben die auch seit JAHREN. Wird alles ohen es anzusen eingetsellt. wiel sie ihre Luet decken - wahscrheinlich gegen Geld.
Dazu manipulieren sie Rechner wegen der Tonbandmitschnitte (wri amchen nichts) denn die laufen möglicherweise wegen codeproblemn nicht af anderene Systemen. (Scheiß DRM) daher
Bewsimittelmainpualti0on/unterschalgung.
Die ganzen Gelder kommen wahsrcheinlichaus soclhenGeschäften. Daß die MAndatschaft von Asfour Schramm drogenabhängig ist ist NACHWEISBAR WEIL AKTENKUNDIG.

[1] http://40.media.tumblr.com/0bf352e6bab532fe9d93d166740d2861/tumblr_o03cg3JrjD1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/760922f7366244dfe13ab9c581d75a6c/tumblr_o03cg3JrjD1sofvubo2_r1_1280.jpg

28.12.2015 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136143969208
ich kann hierb und stichfest nachweisen dass der scheisse gebaut hatte. das ist aber nicht der punkt. der punkt ist dass meien partner direkt als folge dieser FALSCHAUSSAGE - denn meienrrklärungw ar richtig - die
meine ex vor gericht gemacht hat bei meien partnern die steurfahndung auflief. ?DER ZEITPUNKT PASSTE GENAU?! Worüber ich mich damasl aufregte war das KARTELL bei der Stdat bad Homburg daß
seinerzeit die Firma nicht ricghtig in Deutschland registrieren wollte.
DAS WAR ALSO GEPLANTES LINKEN. NICHT NUR KIDNESNETFÜHRUNG SODNERN AUCH NOCH WIRSTCHAFTSKRIMINALITÄT DAZU.
DIE WUSSTEN JA DASS IHENN DIE BULLEN NICHTS TUN. MEIEN EX FORMULIERTE DAS MAL SO. EVRSUCH DOCH MALMICH ANZUZEIGEN DANNWIRTS DU SCHON SEHEN WA DABIE
EHRAUSKOMMT AHAHA"
Ich habemich damals drüber augeregt dass absichtlich seitens der Übersetzer Fehler in die Dokumente eingebaut worden waren. (ist hier auch im Blog zu fidnen). Genau solche fehler wie sei nachher
auch bei den gefälschten Urkunden auftauchten mit denen Sie mir emin Kidne vorrnthielten (ich sparch daher von eienmMuster - wahsrcheinlich ein Lesgatheniker Dyslexiu/ADHS_Kranker) Wobei ich
seit meienr seit eienmMordversuch an meienr Person aufgetrenene Rechtschribschächen (nachweisbar erst ab dort) vermute man dann 2013 auch vergiftet hat.
MSD mit D. wie Dora und nicht O. wie Otto.
Kidnesnetführung udn wtritschaftliche Epressung. Und möglicherweise der Versuch eintweder der Skte (sowas wie Scientology) der Jutta Riek oder der Dorgenkontakte von ihre geldzu waschen. Über das Kidn und
mein vermeintliches im Koma liegen wollten die dieKotnrole über das Geschäft bekommen. Die korrupten Shceine iN Homburg haben mtgemacht. Hab ich alles jahrezehntelang erzählt aber es hat niemanden
intersssiert. In Bad Homburg habensie mich beamte in eien Ecke geworfen ich solle mir endlich mal sehen dass das niemanden interessiere. Deshalb habe ich 2005 Beamte aus RLP hinzugezigen und 2006 kontakt
zum HMDI gescuht woman mi riet mich an dnere Polizeidienststellen zu wenden.
Die Staatsnwaltschaft Frankfurt arbeitet nur wenn sie meint Geld irgendow beshclgnahmen zu könenn wovon dann wahrscheinlich vielse - wie die Beweismiuttel versichkert bei der Beshclagnahmenevrsickert. Ich
erinnere in diesem Zusammennga an USB Sticks udn telefon mit Datenspeichern dei ?VERLORENGINGEN? bei der Polzei oder egegnandere Geräte getauscht wurden.
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UND NICHTVERGESSEN: So sehen die Meldebetsätigungen udn Whalbenachrichtigunegn hier auch aus.Udn die rehcnungen von vodafone.
Seitdem backupe ich im Ausland (so daß anwälte notaflls Scans von Dokumenten zugreifen könenn an die die Deustche udn EU Justiz nicht herankommt) soweit mein teilwise bis auf hundert Euro oder komplett
gekürztes HartzIV mir das kostenmäßig erlaubt.
ich meien die fäslchen schon personstände (kindesvaterangabe) dazu wahlnebanchrichtigungen damit dei korrupten politker nicht rausgeworfen werden udn es sit shcon seltsam dass die medeebshcinigungen für
frankfurt ebenefalls charjteristsiche zahlendreh aufweisen. udn rehcnungen angeblicher vodafone hacks.

[1] http://41.media.tumblr.com/045b802b566483c419b07a015d8c2238/tumblr_o03e4nDWK21sofvubo1_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/51c248240a08d80ca459141aaee55efd/tumblr_o03e4nDWK21sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/4f9642fa71ac5bc726829e46d1ed17f4/tumblr_o03e4nDWK21sofvubo5_r1_1280.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/9231936e9967045b6aceb3aec8bf1cd2/tumblr_o03e4nDWK21sofvubo6_r1_1280.jpg

29.12.2015 11:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136178907063
?DRINK SHIT? So F.B., jetz wiessen alle wo Du deien Shit her hast vom (der Mohr hat seien Schuldigkeit getan) F.D., beim J.C. wissen wir nur daß es da eien Bar am Untetor gab (nicht der HK). nd ich wollte
wissen ob die Homburger Gastronomie schutzgelderpresst wird weil man der A:R. vom H.K. nämlich aus östereich mit amrkenrechtklagen drohte. Was Österreich betrifft weiß ich daß die dem R., dem vorherigen
geschäftsführere der w. versucht hatten ne Nutte ans bein zu binden. Das ist in der O.K. also durchaus kein ungewöhnliches szenario.
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[1] http://40.media.tumblr.com/297894fe6db3c803143558ea2fb96566/tumblr_o049mviBuP1sofvubo1_400.jpg

29.12.2015 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136179295193
Wieder ein Jahr in dem wieder nur immense Kosten angefallen sind aber keinerlei Einnahmen! Die ALLEINSCHULD tragen: faule, rotz-freche, durch und durch korrupte Behörden. Aufträge die wegen der
permanenten Diffamierungen weggefallen sind die wir Ende der 1990er nach haben seit Jahren die Lohndumper im EU Ausland.

[1] http://41.media.tumblr.com/70717b9b89b1bd77bd3e0219b7fe6fe0/tumblr_o04a957ioF1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2015 11:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136180141568
rote Null = nix Positives
Trotzdem: Mil(liard)är baut Boots-Flüchtlingen?Krankenhaus? und kauft Ihnen eine ? ganze Insel?
0 = Null = AscII(48)
https://de.wikipedia.org/wiki/Integer_%28Datentyp%29#Maximaler_Wertebereich_von_Integer

[1] http://41.media.tumblr.com/af7ded9ef4044651f186e48ce389e893/tumblr_o04bm0lgoY1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2015 01:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136182638848
http://blogs.faz.net/stuetzen/2015/12/25/nuklearoptionen-im-weihnachtskrieg-5909/
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Was Friedrichdorfer Vermieter Bad Homburger Wohnungen (nicht ein Bad Homburger Vermiter Frankfurter Wohnungen gegen die irrtümlicherweise gehetzt wird weil scheinselbstädige Armutszuwanderer aus
Süd-Osteuropa (erkennbar an den zig ?Handwerkerzeitung" im briefkästen die zeigen daß en gewerbe angemeldet ist) vollkommen zu Recht zweckenfremdeten als Arbeiterhotels Wohnraumes verwiesen worden sind
und jetzt gegen den
Mann hetzen) angeht. Das siend auch eie Leute die wegen gentrifizierung hier evrtrieben werden sodnern im genteil vertreiber wiel sie auf den Baustellen als Tagelöhner ihr Geld evridenene. Da geben sich die
TÄTER als Opfer aus.
Ich kenn das vermiterdrecksland aus beiden Perspektiven. Ekelhaft wird es wenn Vermiter Vergleiche schließen und sich bezahlen lassen von Angehörigen (Methoden wie aus nicht pfändbaret Sozialhilfe Geld
abstottern -den Ärmsten ihr Suppenküchenessen wegnhemen) udn dann vor Gericht NACHWEISLICH LÜGEN zu hohe Forderungen stellen und permanent über den bezahlten vergelich hinaus ANfordern nd das
unter Gewaltandrohung. Das sidn zuhältemehtoden. In Deuhcland bekommt manals vermiter nämlich - ich kenn es von meien LEtren und mien Studienfinazierung hat drunter gelitten - selten Recht. Noch besser sind
die Leute die für Wohnraum für den kein vertrag besteht Enrgie liefern wollen die im Nachinein wer weiß wer verbraucht hat.
BLÖD WENN EIN GELDWASCHEKRATELL DADRUCH AUFFLIEGT DASS SIE NICHT RECHNUNGEN FÄLSCHEN SONDERN AUCH NOCH NUR VERTRÄGE VERWECHSELN.
Die einzieeg Möglichkeit aus einigen mehrjährigen Mietverträgen rauszukommen ist den Vermieter kündigen zu lassen - etwa druch Nichtzahlung des Mietzinses - um Schadenerstazforderungen wegen fehlender
Nachmieter zu vermeiden. Wenn er von sich aus kündigt wird er vor Gericht Schwierigkieten haben von dem Miter den er unbedingt loswerden wollte Schadenerstz für Mietausfälle zu verlangen die daraus entstehen
daß der nicht da wohnen bleibt. Lustig auch wenn er konkludent die ganze weiter Miete einstreicht.

[1] http://40.media.tumblr.com/5e8665f43ef490ad2a10ab3b9bb53fd9/tumblr_o04fdn0vOt1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2015 01:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136183944818
Behörden = organiserte Kriminalität
Ich hab vor und um die Jahrtausendwende herum ja auch für internationale Konsroten gearbietet udn ich kann Ihnen nur sagen für das ?AUSLÄNDERFIRMEN WOLLEN WIR HIER NICHT?
(=Nazi-)Melderegisterverweigern vom Behörden/IHK/Kartell die ängstlich waren daß die wesentlich günstiger arbeitenden EU-Ausländer ihnen ihre Erbsenzählerjobs streitig machen weshalb Sie als
Alleinstellungsmerkmal ?DEUTSCHE SPRACHE? verlangten haben, hätten sie die EU-Antikorruptionsbehörde aber sowas von am Backen gehabt in jeder anderen Jurisdiktion ausser der Deutschen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136143969208/ich-kann-hierb-und-stichfest-nachweisen-dass-der
Und nein, ich strhe inicht für die Umzugskosten eiens Herrn S. gerade den mein Vater seinerzeit aus unserem Haus entferntewo er keine Miete zahlte. Das ist so wie in wenn ?Hairy met Silly"als er seienm Kumpel auf
der Stadiontribüne rklärt daß er als derjenige den es als einziges was angeht als letztes erfährt daß sie die Umzugsfrma bereits bestelltatte BEVOR sie sich trennten. Wir ahben da nämlich auch son korrupte Beamtin
am AG Bezirk Abd Homburg die ihren Spezeln korrupterweise geld zuschanzt. Normalerweise beliebn die ja auf iojren Kosten sitzenwenn sie den herrn S. aus der Kappesgasse in Ober erlenbach entfrenen weil ebi
dem nichts zu holen ist wenne r Mietshculden hatte.Also versuchen wir einfahc mal usn das Geld vom Sohn des vermiers zu hoölen den wir korrupterweise in Schwirigkeitne birngen.

29.12.2015 02:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136184919963
Wenn nicht Menschene sondern andere Firmen Firmen kaufen doer gründen sind allerlei Schwinereien möglich. daher nie mehr als ein aktive Gesellschaft.
Verbindlichkeiutenhölhe darf das Nominalkapital dann übersteigen WENN der Gläubiger das weiß (selbst am Unternehmen beteiligt ist) also weiß daß er im Zweifelsfall eien verlust einfährt.
Es gibt Luete die hohe Geinne rwirtschaften, die amchen sowas - imemr noch liebr als es dem Staat als Steurn zu geben. Ein Unternehmer der mehr Kohle in seij unternhemen steckt als das wert ist darf nicht daran
gehidnert werden. Da gibte s allenfalls eien steurlichen Aspekt falls er - anders als ein driekter Investor - sich über eien jrutische Person beteiligt die veruchtd as als Kosten geltend zu machen. Der Privatanleger
verwendet anders als der Anleger in seiner juristischen Person ja Privatvermögen/vebrindlichkiten udn nciht verbidnlichkieten aus einer Konzernstruktur wo sie Vort seteurn als Kosten geltend geamct werden
könnten.
Wenn ich (oder meine Familie = Privatleute) Geld in ein Unternhemen buttern was - unternehmerisches riksio - wenn es schief läuft seien verbindlichkeiten nicht zurückzahlenkann dann binich der einzieg
Geschädigte. Der Staat profiriert sogar weiler sich dann Arbeitslosengedl/Sozailhilfe spart. Das gilt aber nur so lange ich das als Privatperson mache (privatgeld = versteuertes Geld). Bin ich konzern darf ich
die Gründungsosten nicht als betriebsausgebn absetzen. Das betrifft nur juristische Personen. Ansonsten könnte man permanent auf vorrta geslslchaften gründen in dene man Kapital parkt um
körperschafststsuerpflichtige Gewinne einer Muttergeselslchaft zu reduzieren.

[1] http://41.media.tumblr.com/ac5e1933e9e5a0c058139f65ffe3e7b4/tumblr_o04ig4zftJ1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2015 02:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136186353508
?bettler ausnehmen?
bei mir gibt es auch keien evrdeckten Gewinnausschüttungen weil dem imemremein verbindlichkieten aus krediten (etwa meienr Eltern) gegenüberstehen.
Im Gegenteil ich habe später ?versteckte? Kosten (etwa die falsch verbuchte plusline rechnung) was egal ist weil ich zu diesem zeitpunkt keine Mitgesellschafter habe den ich schädige.
also: keine gewinne = keien steuern. es reicht ja wohl vollkommen da as krediten lohnsteuern gezahlt wurden die ihr ohne untrenehmersiches wagnis nicht gehabt hättet sodnern vielmerh kosten für arbeitlose.
das einzige was die dokumentieren ist wei sie mich jeden monta um über 70 euro meiens hartzIV - meienr sozailhilfe ebscheissen. sie nehmen mir sozusagen die suppe ind er suppenküche vom teller - sie sollten
sich schämen!
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29.12.2015 03:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136186859128
?rentenkasse ausplündern?
abgsehen davon dass sie sich bei der retenkasse neiamsl erlaubenw prden die beamten unter merhmonatigem aushungern rückstellunegna ufzulösen doer sich auch nie trauen würden den safe der zusatzersicherung
frü zahnerstaz der krankenaksse zu rpsengen plüdnenr sie auch noch dreist werte die ihnen nicht gehören und das auch noch ohen quittung (fraglich ob sie die nachgereicht hätten webnn ich sie nicht in nrw angeziegt
hätte satt in frankfurt wo sowas die polizei nicht intersseirt). anegnommen das gerät hätte mir gehört wa snicht der fall ist höäöt mir jha zugetsanden den gegenwert von evrbindlichkeuten abzuziehen. das geht aber
nur wenn mand as anchweisnekann. was sie gamcht haben ist ahusfriendesbruch und diebstahl. wo kommen wir denn da hin wenn einfachmal jeder da irgendwo abräumt von dem er meint dass es ihm zustünde auch
wenn dei eigentumsverhältnisse4 ungeklärt sind. nur wiel ich gegen eien frabrikareiter eien anspruch habe kknn ich doch nicht dem unternehemrn ebi derm er anegtsellt sit die fabrikwegpfänden, die amshcien die
dem arbeiter nicht gehören vrkaufen udn mich daran schaldos zu ahlten evrsuchen. denn damit shcädige ich den unternehemr und nicht den bei demic eien - HOCHSTRITTIGE forderung ebitreiben will dienur
exsitiert weil amn mich egwaltsam hidnern will vor gericjht zu ziehen idenm man mir rpzesskosenhilfe evrweigert. das ist schon nötigung was da läuft. mit unetrnehemrn oder slebständigen könnt ihr sowas ja amchen.
ratet mal waslos ist wenn ich mal losziehe in die rentanstant udn da den tresor leerräume udnd en arbeiterbn erkläre ihr bekommt keien azhnerstza mer weil ich eure klrankenkasse ausplüdnere. aber genau das ist das.
sie evrsfrühstücken meien sozaile sicherung. die iset bei leuten wie handwerksmeistern oder anderen unternhemrn ebenmeist der brteib. sie haben schäden im mittleren sechstelligen bereichverurscaht. und das sind
nur direkt anchweisbare gehaltsausfälle, tatsächlich gehendie Schäden in dieMillionen.

29.12.2015 04:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136191303088
EZB = Verbrecherbande
DIE SPERREN GEZIELT BÜRGER (UND DAS SIDN EU BINENMARKTTEILNHEMER) AUS UND EVRELTZEN DAMIT PEREMENT IHRE EBRICHTSPFLICHTEN GEGENÜPBER DER
ÖFFENTLICHKEIT.
JEDE NETZSPERRE WELCHE DEI EZB EINRICHTE IST EIN VERTSOSS GEGEN DIE TRANSPARENZKRITERIEN NACH DENEN IN EWTA AN DER BÖRSE (PUBLIC) JEDER DENSELBEN PREIS
FÜR EINEN ANTEIL ERHÄLT (nicht PRIVATE das gilt also für AGS und nicht GmbHs ihr Superschlaumeier) Wird auch nr wer Wer einer einziegn Aktie der Amrektteilnhmer wegend er Sperren vond er EZB fals
hcb brechnert haben wir amssivtse REGIERUNGSKORRPTIOn. DIE CHIENSEN UDN RSSSEN BEPISSEN SICH VORLACHEN.
DIE EZB VERUCHT NÄMLICH EINZELEN (POTZTENTIELLE SORTENANKÄUFER ODER EVRKÜFER ODER KREDITNHEMENR) GANZ GEZIELT ALSO TATSVORSÄTZLICH ZU SCHÄDIGEN.
DESHALB MACH ICH NIE AIKTEINEGSLLSCHAFTEN AUF. WIEL ICH MICH BE privatenLIMITED COmapnies nicht gegenüebr eienr Öffentlichkeit rechtfertigen muss sondrn nur gegen übermeien
Mitgeselslchaftern Schonw ieder Irrtum ihre Penner. Die EZB als behörde aber muß sich gegenüebr sämtlichen EU-Büregrn rechtfertiugen. Und eienr dieser EU-Büregr bin ich. WEnn die mich von iohren
Informatioenn aussperren dann verletzen dei die Regel daß am NICHT PRIVATEN (DIE EZB IST NE ÖFFTNLICHE BANK) Kapitalmarkt ELICHEBERCHTIGUNG HERRSCHT (ANDERS ALS MA PRIVATEN).
DAS ISTE IN WISTCHAFTSVERBERECHEN.
if ($this->use_ssl) {throw new Exception(?SSL support is not available through a proxy?);}

29.12.2015 04:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136191952673
Untreue
Wer natürlich als Mitgesllschafter eien Firma anfängt entggen jeder Absprache kudneverträge von seienr Seite her zu kündigen (Wir hören auf ein Netz zu betre8bven) und so die Erfolgsasssichtene einer
Unternehmung beschädigt der schädigt damit ja nicht das geschäft für seien eigenen anteil sondern auch das Geschäft seines Mitgesellschafters.
Abgesehen davon hat man damals ganz sicher das Netz sabotiert. denn wenn ich ein Auto mit Gas, Benzin udn Kohelvergaser sowie eenm Elkromotor habe die alle unabhägig voneinder fahren können, dann ist es
uenwahrschenliecer daß die versofrgung mit all diesen Karft/Brennstoffen gelichzeitig zusmamnbricht und zwar auch noch von mehreren Lieferanten her.
Das Scheein hat also ganz eindeutig beshcissen. Und das war genau das was am Tag des angeblichen Unfalls mit dem Firmenwagen los war.
Und eienr deir lieeranten der das GEschäft lieber selber amchen wollte hatte sich an den Routersystem eingeloggt - GEschäftsgeheimnsi. Das bedeutet diemnaipulationen gehen aller Voraussicht nach auf das Konto
von ?Insidern?.
Diese Leute hätetn auch - ähnlich der wahsrcheinlich gefälchten vodafone rechnjung - problemlose Netzseitig trafficlastr vortäsucehn könenn dei es nicht gabe (etwas was bei usn schon deshalb auseschlossen
egwesen wäre weil wir druch Infrastruktur dritter leifen und sofern anchweisne können wo usnere interafcetrafficstatistiken mit denenübereinstimmen oder wo sie abweichen.
Sinngemäß: Eine Telefonrechnung hat IMMER zwo Sieten Die des Anrufers udn dei des Angerufenen. Wer jetzt versucht für sen LIFE AG Schneebalslystem Teelfonnumemrn zu gewinnen idnem er Handys klaut
und dern Speicher ausliest doer eelfonate an teelfonanalgen mitschreibt/protokolliert darf den Luetn ebn nicht die Mobilteelfoneklauen dun sich dann eschwerden wenn die gezwungenermaßen auf fremdes festnetz
ausweichen.
Beim vodafne cuba Hack den es meienr Meinung nahc nie gegeben hat hätteman solo einfach aml alle Rufummern anrufen können für die bei mir Telefonate abgerechnet werden sollten.(nachher hat das gericht mir
ja recht gegeben) Dann hätte man ganz schnell harsufidnen könennob da wirklich wer mit wem teelfoniert hat oder ob das - ähnlich der Atatcken auf unserNetzwerk aus 2000/2001 und 2002 - irgendwelche Penner
ganz gezielt die smd angreifen.

29.12.2015 04:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136192324113
Netzsperren
Seit eine Firma aus HG! im Backbone ihre Finger im Spiel hat brechen wieder Verbindungen zusammen. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen G. und den Netzstörungen.
Um tunnel wie ich sie verwende zu stören muß man die Endpunkte kennen. Das ist beim Versuchsaufbau also möglich (öffentliches dokumnetieren der Angriffsflächen wie dei Penner! von der Polizei das frdern ist ja
der Anfang allen Übels denn ab da weiss ejder hacker wie er am betsen in ein Netz eindringt)
Es sit unbetsritten daß wenn man we ich im Netz öfftnlich inklusive IP-Adressen dokumenitiert wo sich die gegenstellen befidnen diese unter Umstöädnen ausgeschaltet werdne können. Das ist ja aber dei
DEMO WIE ES GEAMCHT WIRD. Der Proff of Concept. Im Falle eiens wirklichen Angriffs wird dann ein ähnliches Setup verwendet ber eben ohne ihre Kenntnis ow es sich befidnet und aneschlossen
ist.
Um eien System mit unbekannten Adressen zu finden msste das ganze Eine Nadel im Heuhaufen ist dagegen leicht zu fidnen.
Es site ienfach eien Waffe in eienm Mkriegsmuseumzu lokalisieren wiel da ja darauf hingeweisen wird wo sie zu finden ist. aber eien in verwendungbefindlich Kiregswaffe selebrBauart zu orten ist nahezu
ein Ding der unmöglichkeit.

29.12.2015 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136209731873
Thema ?versteckte? KOSTEN! Klaus Otto Siegfriet Theoder EmilNordpol. KOSTEN! Die ich zunächst aus eigener Tasche
gezahlt habe. Zwangskredite die ich dann ABRBEITEN sollte!
Die wollten daß ich entwder eine enue Firma aufmache oder mich aushungern während sie auf meine Privat-Kosten mit S wie Siegfried bezahlt aus emeinr Tasche ihr Internet betreiben. Jene Konstellation die ich
hatte anch Frankfurt verlegen lassen WEIL man ansonsten die Leitungen der verbleibenen Kunden störte. Andernfalls wollte der mitgeselslchafter M.G. von der M.*. seien Einfluss beim Kudnen Intersearch,
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demBerufverband der Gesllschaft die zweiter Anteilseigenr war geltend machen damit ich dann zwar Geschäftsführer sei, aber OHNE AUFTRAeGe. ICh ahte meien 50% genutzt um ihen abzuberufen (fax der von
Dreba aus). Er wollte also gegenüber dem von mir gehaltenen Anteil VERUNTREUEND die geemisname Firma schädigen indem er Aufräge der Muttergesellschaft zwoe der größten Kunden zukünfrig absichtliche
verweigern wollte in deren Geschäftsfürung er Einfluss hatte. Der Inverstor P.D. (outgesourcte EDV von Kunde O.) wiederum nutzte meien Zwangslage um Zwischenfianzierungen bereitzustellen die ich dann
abarbeiten sollte damit der betrieb weiterging und mich die Kundn nicgt in Regeress nehmen konnten (Sorgfalstpflicht) die verblieben waren. Den restlichen Kundenhatte M.G. von der M.*. geündigt.
Dannsorget amnn dafür daß eienaufhebung emeisn Wettbewerbsverbots nicht zu stane kam damit dieÜberhame der Anteile druch P.D. (kudne O.) bnich statfidnen konnte wie geplant. Möglcherweise wardas auch
dem sein Steurberater. Notarin DRCKMANN wird sich erinnern.
Die interimsfianziereunglief (SIEHE OBEN) auf mich Privat - ich hatet also tonnenweise Kostend ie eiegtnlcih der alten geslslchaft zuzuordneen waren oder irhemrechtsnachfolger.
Er stellet sich selbst Rehcnungen von der egemeisnamen Firma an seien Firma aus. Das wurde so geamcht dess ich auf eienm Grossteild er anbindungskosten sitzen blieb die wegen der von ihmeinsitig und ohne
Anbsrapche aufgekündigten Geschäftsfeldern (Ich wollte Sofwtaerentwickoung, Weitverkehrsnetz und Internetserver weiterbetreiben und nicht den regionalen an Bad Homburg/Deustchalnd gebeundenen ComputerService mit seienm negativen Deckunsgbeitrag in dem er überflüsssiges Personal angesammelt hatte weiler wllte daß für die Muttergesllschaft immer jemand verfügbar wäre auch wenn dort Däumchen gedreht
werden = OUTGESOURCTE PERSONALKOSTEN)
Wir hatten das eben so gelöst daß der nbvestor für dei Anteile deren übernahme gescheitert war 2003 mir einen Kredit gab so daß die Forderung be i Geicht voll begrlichen wurde. Diesen Kredit hab ich dan
abgetsottert - weobei cih die Foderung nicht begelichen hätte müssen weil ich dei Erbechte Leistung nicht selbst in Asnrpuch nahm sodnern meine alten kudnen meienr alten Firma. Aus dieser Zeit exitieren noch
ganz ordentliche summen nie gfektend geamcter Kosten wiel ich mir nicht sicher war inweisweit dei emeinr alten Firma weiterbelstet werden können.
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[1] http://41.media.tumblr.com/259c2d8f6d91bb24d63443b4e195cafa/tumblr_o053l1zFyD1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2015 11:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136216917453
pfosten
was die sache mit dem auto/pfosten betrifft von 2003 bin ich nur der meinung daß es für eien freispruch gereicht hätte aber ich habe damals selbst den anwalt angewiesen ein verfahren zu vermeiden weil ich doe
schanuze gestrichen voll hatte von gerichten nach der geschichte mit dem umgangsverfahren ind er man mir damit drohte meiene zurechnungsfähigkeiut iinzweifel zu ziehen was haj dann den wirtschaflicehn ruin erst
auslöste.
~~~

03.01.2016 19:20

46 of 73

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=25

weblogbuch, sternvonbethlehem + 2015 sonnelichtjahre nachtrag: niemand wurde überfahren es gab einen blechschaden an einem pfosten den neben dem fahrer schon hunderte autofahrer vorher übersehen hatten.
und als man den halter doer gewöhnlichen nutzer ermittelt hatte das muss wesentliche zweit nach dem ereignis haben sie zufällig nach eienm nacheilsicehn feierbandier/absacker mit eienm kollgen morgens
restalkohol beim chef nachgewisen.
ich hatte die schnauze voll von irgendwelchen rotzfrechen verleumdenden richtern die ihre amstamcht missbarcuhen und das recht beugen wo sie nur könnenudn hab weistegehend auf eien verteidgung verzichte
sodnern diepaar moate führerscheinetzug und ne gedlbue in kauf genommen weil ich das auto kamum brauche - zuder ezit waren die ?datnautobbahenn? voll redundant ausgebaut (ausfallsciher) so daß man nicht
mehrpermanent hinund herfahren msste zwichen den büros.
~~~
eigentlich ollte ich ja als teleworker sozusagen von der karibik aus weiterarbeiten (nimmt ja keienm einen arbeistplatz weg weil ich weitzerhin arbeit in de erledigt hätte) aber emine ehemaligen / neue
mitgeselslchafter haben ja vercuht mich über ein wettbewerbsverbot zu linken.
die interimslösung die cih auf weisung der anteilsüberigenr altegselslchafter an neugeselslchafter gebasatsdelt hatte lief privatfianziert udn von beiden unabhägig weil abeshbr war dass man sich zerstreitet und ich
nicht von den wenigen verblieben kudnen die der alteigentümer nicht vergrault hatte in regress genommen werden wollte weil Streiks und Aussperrungen wahscrschinlich waren.
Immerhin hatten die Idioten von meien eltern ja aiufgrund der Beschuldigungen meienr Ex die sich als NACHWEISLICH FALSCH herausstellten ijhre karnekkassenparanois begonenn wobei ich glaube dass sich da
leute auf kosten meienr berudfunfägikeitsversicherung sanieren wollten anchdem sie den chef dfast ins krankenhaus gemobbt und die aufträge übernommen hatten.
die NETZBEZREIB/PROGRAMMIERUNG-kundenbindungen = geschäft zu veruntreuen ist ne harakirir aktion wo ich mir beim besten willen nicht vortsellen kann was meien damaligen partenr damitz beweckten.
denn genau das ist der geschäftsteil den man als teleworker bereiebn kann. ich verstehe es insbesoder deshalb nicht weil ich egsagt hab dass wir als zuverlässiges personal mal sehen sollten ob wir nicht die
cpmuteraffinen anchwuch der kidnerder mitgesslscfater einbinden enben dem stidum was hardwarehandreichungen angegangen wäre. das wär auch ne solide ksotenrtuktur geswesen.
icch wollte keien krankenversicherung/berufunfägkeitsversicherung merh naahcdem ich mitbekommen atte dass meins ehr guter privater schutz beid er debeka nur ausgenutzt wurde von gierigen medizinern dei
unnötigen mist verkaufen wollten. meien ex hat ja alles daran egsttzt - wir könnenes shcirflich nachweisen - mich nach krfäten zu verleumden. irre genug um wegen der verleumdungen zurückgehendem geschäft ihre
überzogen forderungne zu erfüllen solte ich als elternteil/mensc zwoter klasse aber sein.
das korrupte vormundshcaftsgericht (diejenigende schon mehrfachmits eabut hatten -siehe die omas in meienr zivildienstzeit bei der baumsatrk der die evrhidnerung der anmeldung von patenten von jugendlichen
durch fasche vormundschafsgerichtsenstchdieungen) alles evrudnen mit wirtshcaftlichen schäden ist unberrechnbar. ich habe über 10 jahre gebrcuht bis eien richterin die vercuhtemich mundtot verschidnen zuz
lassen für ebfangen erkärt wurde.
eiendrucgekanllte anwältin wollte mir den flugzeugbasturz ihres mannes anlasten (wahscreinlich per spukfater wirkungvon fren-reiki-larifari?).
das jugendamt ist geldgeil (planstellen für ansnsten arbeitslose) udn nicht am wojhl von kidnern intersssiert - satt pendelmodell wenndei eltern im gelichenort wohnen udn das shcultechnsich keinproblemist ein mdoell
mit dem /Nutti möglicht vil kohle bekommt auch wnenn das alles bei scientology landet.
weblogbuch, sternvonbethlehem + 2015 sonnelichtjahre nachtrag: ende
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PEGIDA gegen Stellvertreterkriege auf deutschem Boden
=> keine Hetz-Demos der ÖcalanPKK
=> Kein atomares US ./. UdSSR Schlachtfeld
=> keine RAF-Terroristen die in Palästina ausgebildet werden deustche Flugzeuge zu entführen
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.BANK und IPs wie 8.8.8.8
http://blogs.faz.net/deus/2015/12/29/ihr-konto-ist-sicher-und-haie-koennen-fliegen-3050/#comment-30844
Was wir baruchen ist ne Domain ?.BANK? die nur an Banken zugeteilt wird. Genausomuss es eien OFFFIZIELLEN IP Addresbereich geebn der nur von Regierungen genutzt wird in den untrenhmen ihre Domaisn
und dei Fingerprints bekanntgeben - eienArt elektronsiches Handeslregister.
Das Restnetz kann beliebn wie es ist und nur für diese IP Adressranges gelten dann ehröhte Sicherheitsanforderungenudn Regularien. Deshalb müssen diese Berichte einfach zu merken sein. (Siehe etwa 8.8.8.8 für
den google DNS). Wir brauchen solche Verzeichnisse von SSL-Fingeprints in eienr art elektronsichem handeslrecgister, denn:
Welcher Nutzer weiss schon wer sich hinter ?Sparkassen-Informatik.de? verbirgt?
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
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Bank statements with CO2-Footprint of cars?
Würde man an Tankstellen nur noch bargeldloses bezahlen erlauben ?
1 Banking Card per 1 Car
https://www.volkswagenbank.de/de/privatkunden.html
Automotive Manufacturer Owned Bank +
http://www.finanztip.de/kreditkarten/tankstelle-prepaid/
Credt / EC- Banking Card +
http://www.shell.de/products-services/solutions-for-businesses/shell-fuel-card-for-businesses-tpkg/find-your-fuel-card.html
electronic payments of fuel bills +
http://www.shell.com/about-us/major-projects/athabasca-oil-sands-project/managing-co-two.html
=
exact co2 statements based on fuel consumtion
Realer CO2 Verbrauchswert ihres Autos auf dem Kontoauszug statt ASU-Plakette mit fanatsiewerten aus der von oren Auträgen wirtsjchaftlich Abhängigen Werkstatt.
Datenschutztechnisch bedeuetet das natürlich dass sie (ALS SINGLE AUSSRHALB JEGLICHER AUCH NUR NOCHSO LOCKEREN BEZIEHUNG DN NICHT ALS SCHANGERE ZWIGELISUG FAHRENDE
FREMDGEHERIN!) für die Fahrt zur Geliebten ein Taxi oder den ÖPNV nehmen und bar bezahlen müssen (der Kilomterstand wäre ja auch schonbisher verräterisch).
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#OpAbschreckung
Wird im öffentlichen Bereich eine Kamera dauerhaft betrieben sollte das auf dem gehweg kenntlich geamcht werden (pfalsterung in anderer Farbe) satt nur mit einem leicht übersehbaren Schild.

30.12.2015 12:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136254025508
R4/touchfriendly on IPhone?
Der Staat baut ICEs aus damit sich ei ZEITvorteil fürfrenstrecken ergibt wenn man das auto stehen lässt. Aber: wenn ich aus eienm Flugzueg steiege, egal wo auf der Wlet dann ist da ne Autovermiteung auf dem
Weg aus dem treminal in der die Assistentin für mich schone einen Wagen reserveirt hat für den ich den Schlüssel in die HAnd gedrückt bekomme mit Angabe wo in dr Tiefgarage der steht. denn nicht jeder nimmt
nur eien termin wahr sodnernoftmals gelich mherer in der Rgeion sod aß man nicht alelsper axi macht. Bin ich der einzige dem Auffällt daß dei Niederlassungen der CAR-SHARING Anbietre (nein, nicht
leasingunternhemen) ATOVERMIETER aus Kostengründen immer irgendow am Stadtrand sind aber selten in der Bahnhofshalle.
Und man könnet auch nocht optimieren daß Hausabneken der Autombilersteller, Leasing und Hersteller von Kraftfahrzeugen Synergieffekte nutzen (jeder hersteller sich anteilig bei Eruopcar, Sixt oder sonstwo
einkauft) im etwa Inspektionskosten udn Jahresweganerkauf zu optimieren.
EinFurhunternehmenr barcuht eien Führerschein. Den Fuhrpark kann er nach Auftragslage zusammebnmiten satt hoghe Investitionsrisiken zu haben was zu Kostendruck und alten LkWs fürh dieschelcht gewartet
unfälle bauen.
Der Fuhrunternehemr der Zukunft hat ene LKW-Führerschein udn ne Kreditkarte mit der ere denpssendenLKW für seien fracht meiten klann udn satt Spedtionsbüro ein Netbook auf dem er bei einer Art myhammer
öffentlich ausgeschrieben Aufträge ersteigern kann!

30.12.2015 01:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136255383538
"Bürgerladen" des Petitionsauschusses
Abgesehen von ?Parlament für Besucher? such ich noch einen Eingang zum Tresen des Petitionsauschusses. Es muß möglich sein da ein Bürger mit Mistgabel nach Berlin fährt, seine Mistgabel an der garderobe
begibt und eine geharnischte Nachricht die sich gewaschenhat für seien Abgeorndetn hinterlässt. Wobei der dann sehen kann deass es dem Wutgüregr ernst war wenn e nicht nur auf der druchreise sodnern extra
wegen des Anliegens nach Bonn in Berlin oder Strasbourg in Brüssel gefahren ist. Inhalt eienr soclhen anhcricht könnte sein: Diesmal hab ich dei Maistagbel noch an der Gardeoba abgegeben nächtsemal geh ich
samt dem Ding ins Büro und vrjag dich von deienmSessel wenndas so weiter eght mit $GESETZBEBUNGSANLIEGEN$.

30.12.2015 02:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136256269768
Rapserry with Relaisboard photo: https://www.flickr.com/photos/jjackowski/9061019390 - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Esrt siollen die riatleute den teclos kredite geben um nmeue Infarstriuktur zu vergaben (bitte nötog zur kjrtausendwende) udn sobald das Amterialverbddelt ist oder am Funkmast abngeschraubt gehen die
Umsatzelöse druch Übernahmeschlachten eiens KONTZERN-KARTELLS (soeannte dotcom Plite) in den Keller. DAS IST EINEIGNUNG DRA NLEGER UDN VERSATATLICHUNG!
Der ?EARLY ADOPTOR? zahlt die rechnung fürs verbudeeln der Infrastruktur die sich der Fiannzhai vomKonzern WEIT UNTER PREIS unter den Nagel reissen will. Die agnzen kleienFirmen die innovative
Produkte abgeliefrt ahben (Datenbanken die bis heute Satte fo teh Art sidn weil IPhoen/IPad komaptibel via UMTS) etwa. Undjetzt verkauft ihr ne AJAX/APP Blase (nutzt das mal mit 5 Megapixel Icons sobald das
inklusivvolumen verbraucht ist udn die Leitng auf GPRS Fallback macht doer wenndie ALtenz von mehreren 100 ms nicht vom Üerlsteten Backbone sondern attsächlicher Disnatnz kommt!)
Abegsehndavon habt ihre versucht die Leute die die Arbeit machen konkureiren zu alssen mit Löhnen aus der dritten Welt.

[1] http://40.media.tumblr.com/1945e4624136e607dd4c5b7784b6ee1c/tumblr_o06ca9s95f1sofvubo2_r1_1280.jpg
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30.12.2015 03:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136258759643
?Season Greetings?
http://www.amazon.co.uk/UIG-Sprengmeister-Simulator-PC/dp/B001MBV1PE
?wehret den Anfängen?
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bergbau-der-einzug-der-roboter-1277616.html
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30.12.2015 07:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136273713088
Wer Aufträge/Arbeit nach Deutschland holt von denen Lohnsteuer gezahlt wird - insbesondere das
Steuerprüfergeahlt - ist kriminell seh ich genau so. MENSCHRECHTSVERBRECHEN
FINANZIEREN ist nämlich kriminell.
Wenn die Stolzenfels von Malta aus Geld nach Griechenland transportiert und deshlab dort registriert ist und nicht in Griechenland, wo die Werft-arbeiter maltesisches Geld als Lohn bekommen und in den
Einzelhandel tragen - der Leute die sie nachher denunzieren und verprügeln - wovon der verleumdende Schmarotzerfinanzbeamte der sich weigert die Firmen ordnungsgemäß anzumelden weil sein Kumpel der
Steuerberater und sein Kumpel der Überstzer nicht genug Schutzgeld als Honorar bekommt schlußendlich bezahlt wird ?
NACHWEILSICH.
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?. dann ist das ein Skandal daß jemand Ausländsiches geld durch ehrliche Arbeit bei der tatsächliche Produkte entstehen nach Deustchland holt udn dort davon für Agnsteelte die den Hals nicht volll kriegen auch
noch Steuern zahlt. Habich das richtig verstanden?
So lange deas Unternehmen nicht in der Gewinnzone ist ist übrigens Lohnsteuer aus Krediten gezahlt worden. Die dem Dreckstaat der außer Behinderte vergasen und Kiudner entführen NICHTS LEISTET ar nicht
zusteht (weil das Unternehmen Schulden hat udn noch keien Gewinne).
Seit mehrer Jahren schon sind di Aufträge bei der Konkurrenz in der ?dritten Welt? ? IN DUMPINGLOHN BULGARIEN. Und ihr habt ein paar Arbeitslsoe mehr produziert
~~
Zum Ritter schlagen. In die Ritterwürde hinein.~~~
Schulden zahlen nur die Gläubiger wenn es schief geht.Leute die so viel Geld zu viel hatten dass sie es verleihen konnten. Arme Leute könne kein geld verleihen! Ein Kreditausfall ist so ne art Robin Hood von den
Reichen nehmen den Armen geben.
Und die Steurverbrecher sind diejenigen die die 1,99 Euro Pizza bei Aldi, Rewe, Penny, netto kaufen weil die Rumänen in Rumänien produzieren und folglich hier keine Lohnsteuer zahlen. Sattdessen jede Menge
CO2 wield er kram in Kühllastern heirhergeschafft werdne muß. Eingekauft vn destchem Steuergeld - nämlich dem HartzIV der Ärmsten.
Die Midnetslohnjobs die generiert wurden AUS STEURGELDERN dem Konmjunkturpakte schon vergssen - wofür sie die Maastricht Hürde gerissen haben - schon vergessen?

30.12.2015 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136288414533
Kann mal jemand von den Medien das näcghste Auo-kartell aufdecken? Nicht die Eigenschaften eines Reifens sind entscheidend sondern der Hersteller!
http://www.reifendiscount.de/de/reifenlexikon/reifenwissen-fabrikatsbindung.html - https://www.reifen-schreiber.de/shop/img/sonstiges/zulassung.jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/1ff1dd73afb0a423a6466832f3bccf2d/tumblr_o073zdLqXE1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/c505de1d5180f35552c75285275b42b2/tumblr_o073zdLqXE1sofvubo1_1280.jpg

31.12.2015 07:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136314652283
Danke Alice Schwarzer! Wenn deutsche Frauen abtreiben oder die verhütenkönnen die Frauen aus der dritten Welt die Lücken durch Zu-/Ein-wanderung auffüllen die das reißt. Dann leben in Deutschland weniger
Emanzen wie Du.
Gauck: ?man müsse sich von der Vorstellung lösen, dass für fast alle Bürger Deutsch die Muttersprache sei und Bundesbürger überwiegend christlich und hellhäutig seien,? http://www.pi-news.net/2015/12/deutschebis-35-jahre-bald-in-der-minderheit/#more-496725
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31.12.2015 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136328165903
https://www.amnesty.de/spendentool
Mit paypal wäre es ?noch im alten Jahr? eingegangen.
https://ssl.carinet.de/aspe_shared/spenden/spenden.asp?zweck=1572&desc=Tagesaufenthalt%20f%FCr%20Menschen%20in%20Wohnungsnot%20B%E4renstra%DFe&AGId=4400
http://www.caritas-frankfurt.de/57600.html
https://www.paypal.com/webapps/mpp/get-started/donate-button
Mit PAYPAL wäre das nicht passiert! Das ist das JAHRES-ENDE von zentral-bank.eu! http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln
~~~
Gutschein für eine Reinigungeiner Problemviertel-Ecke in
die sich Obdachlose erbrochen haben dem Kärcher
http://buzzmarketing.blog-idrac.com/wp-content/uploads/sites/78/2013/11/Sarkozy-karcher.jpg
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[1] http://41.media.tumblr.com/dc866d6e248f910aff60c5b0a94ef9b0/tumblr_o089eyhkAo1sofvubo1_1280.jpg

31.12.2015 03:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136329530828
https://ssl.carinet.de/aspe_shared/spenden/spenden.asp?zweck=1572&desc=Tagesaufenthalt%20f%FCr%20Menschen%20in%20Wohnungsnot%20B%E4renstra%DFe&AGId=4400
NOW = rEALTIME
https://www.paypal.com/webapps/mpp/get-started/donate-button
ich hoffe die prüfen auf gemeinnützigkeit so sorgfältig wie die .ORG registry!
~~~
Überweisung war gestern! Hardware für kartenloses zahlen des Tagesrundbedarfs (inklusive Bier, ALKOHOLFREI! und DEO ohne Alkohol
mit Aluminiumsalzen) bei Einzelhandel und Gastronomie!
http://www.heute.de/girokonto-fuer-alle-obdachlose-und-asylbewerber-als-kunden-40738030.html - https://www.paypal-pages.com/samsunggalaxys5/de/index.html - https://www.postbank.de/postbank
/pr_presseinformation_2015_05_07_postbank_ueberweisungen_per_fingerabdruck_jetzt_auch_fuer_android_endgeraete.html - http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/nachrichten/neuesverfahren-paypal-laesst-mit-dem-gesicht-bezahlen-12681891.html ein glück daß paypal nicht https://facebook.bank heisst!
~~~
Credits: Image credits here:
https://www.flickr.com/photos/pazca/5615650665
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31.12.2015 04:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136331848808
meinten Sie: https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengstoffsp%C3%BCrhund

[1] http://40.media.tumblr.com/89a5f3b2fd3be6399964aa348e6c63d6/tumblr_o08dc1PROp1sofvubo1_1280.jpg

31.12.2015 04:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136333772888
31.12. 2015 17:36 spielpaltz an der ezb frankfurt am main germany
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31.12.2015 07:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136340507298
Brot statt Böller eventuell gehe ich zum F um 24.00 ?uff die gass?!

[1] http://41.media.tumblr.com/cee455e019f71e9972ca5afc336a1b20/tumblr_o08lbsZrKR1sofvubo1_1280.jpg

31.12.2015 11:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136353707903
HAPPY NEW YEAR Ignition live from the ECB Frankfurt a.M.
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11287/8.70056
http://www.router.baehring.at
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[5] http://41.media.tumblr.com/7c772964bc5ad260f0364e89f932e798/tumblr_o08y1i5STU1sofvubo5_1280.jpg
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Da rennen Leute mit sprengstoff (böllern, raketen) durch die Gegend und regen sich üebr luete auf die freidlich und leise mit dem ?internet 4.0? (dem netz der dinge) ihren ?iDetonator? verwenden um einen kontakt
für eien leuchtdiode über eine mobile internet-webcam internet an und auszuschalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomkoffer Endlich auch für Privatleute/NGOs!
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01.01.2016 12:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136382406893
jedes Smartphone ein iDetonator dank USB-POWER-MANAGEMENT
Gestern hab ich ja mal mehrer Stunden lang (Der Akku hält) das Prototypen BGP4 over HTTP/DNSTunnel Board autonom durch die Stadt bewegt ohne Verbindungsabbrüche. Es war per UMTS-Stick / ePlus an
Server am D/eCiX angebunden! Auf dem Handy weches bei o2 (München?) ins Internet ging konnte man die Livekamera einsehen und den ?LED?-Button bedienen um Kontakte auf dem Board zu schalten. Das
hätte auch ne Pershing gewesen sein können. Selbst wenn man solche Hardware-Schnittstellen also Kontakte/PIns für Breakout-Boards verbietet könnte man das USB-Power-management eines gewöhnlichen
Smartphones dazu missbrauchen um 5 V Spannungsimpulse an ein Relais mit Zündspule zu übermitteln. Ich hab schon Ende der 1990er gesagt dassdie Power-managability per Softawre ein enomres Riskio darstellt.
Auch ein Riskio: Freisprechen oder Headsets http://www.klatschschalter.de/

01.01.2016 12:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136382737018
Über das Telefonnetz! http://www.timessquareball.net/
a kind of ?Nuclear Football? for everyone:
http://www.androidguys.com/2011/12/20/ring-in-the-new-year-with-official-times-square-ball-drop-application/ - https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_football
meins (http://router.baehring.at) ist die Hardware Variante für HartzIVler von:
http://www.justflight.com/product/mining-and-tunnelling-simulator-download
http://bochs.sourceforge.net/doc/docbook/development/sb16-emulation-basics.html is not http://greleases.com/boxart/blaster-simulator-pc
~~~
remotely bombing with apple or unix: unmount/eject a cd-rom and place a contact/button in front of the cd-drive so a power circuit (reset button front panel connectore) gets closed when cd tray moves. © hws
who resetted the msd mercur mailserver like this: http://www.computerhope.com/jargon/s/spc.htm
~~~
Status: demo : next year (iDetonator New Year Board Celease Candidate):
http://www.ebay.de/itm/12x-LED-Brandflackern-rot-gelb-Brand-Feuer-brennendes-Haus-H0-N-TT-Z-/281888956541 + http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/explosion/ + http://www.amazon.de
/Stereo-Tragbar-Lautsprecher-Universal-Klinke/dp/B00ALNHR3Y
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wurst ob man jetzt ein flackerndes elektronische kerzenlicht led schaltet oder ein relais für denzugarettneanzünder ! https://www.conrad.de/de/led-bedrahtet-gelb-rund-5-mm-2180-mcd-6500-mcd-20-ma-candleled181525.html
diesen monat wieder was vom munde abgespart (letzten monat war es erstz für die defekte mikrowelle) zwotes developerboard ermöglichte mir endlich die gpio
lib zum compilieren. ich ahb ungern compiler oder package management tools zum nachinstallieren auf produktivsystemen wie http://www,router.baehring.at
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[1] http://40.media.tumblr.com/1e349d1d5be0b5dc552423d006204b57/tumblr_o0bv9ov25q1sofvubo1_1280.jpg

03.01.2016 19:20

68 of 73

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=25

[2] http://36.media.tumblr.com/e9edf4296e879d312453db9c7f23fcf7/tumblr_o0bv9ov25q1sofvubo3_r1_1280.jpg

02.01.2016 02:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136458466560
Video: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136458466560
@joko & claas ?vent, vent die huette brennt?
http://take-ca.re/02012016004.mp4
http://banktunnel.eu/02012016004.mp4

02.01.2016 04:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136463575678
http://banktunnel.eu/blinkenlighter.mp4
http://take-ca.re/blinkenlighter.mp4
Unique: it?s battery driven and multi-/(dual-)homed
- it is mobile - hours of battery driven operation
- it is connected by multiple mobile phone providers
at once so signal-jammers do not have a chance
- it is stealth technology: ipv4 tunneled in dns/http
So (wo bin ich?) funktioniert Beckenbauers ?Homezone? bei IPv4-Internet: http://www.teltarif.de/festnetz-nummer-handy-homezone-funktioniert-technik/news/53020.html
http://www.spiegel.de/kultur/kino/der-anschlag-die-welt-ist-in-guten-haenden-a-208691.html https://www.youtube.com/watch?v=H-h_xgdM8FI
https://www.youtube.com/watch?v=l-uqZJwOieA
~~~
plan fort temperature changing tft-advertisment boards: this is the power cord where the relais board will switch on/off power to the tft displays / digital gallery frames showing the slideshow with maps to salvation
army or food in shop windows https://www.conrad.de/de/conrad-usb-4fach-relaiskarte-baustein-5-vdc-ausgangsleistung-8-a24-vdc-393905.html so they do not consume power when they are not needed or only show
the appropriate slideshow for the temperature (where to get cool water in hot summer or where to get a heated bed in winter) https://www.conrad.de/de/xtorm-by-a-solar-solarpanel-booster-6-w-6-w-ap125-xtormsolar-booster-5-v-1270852.html use of solar energy palnned to charge multiple ?power-banks?
~~~
Nachtrag!
?RAUCHRAUM? ?GONG-Schullautsprecher-Anlage? DER MUSIKSENDER (GENEHMIGTES Porjektwochen-SCHULRADIO) IST AUS UND trotzdem IST IMMER NOCH der PIRATENSENDER
(http://hitparade.ch/song/Paul-Hardcastle/19-1270) DA;
passender Soundtrack zu
?Was verdammt nochmal war so interessant an Suptnik?
Gegenfrage:
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?(did you believe) they put a man on the moon??
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/320493671-die-science-fiction-propheten-robert-a-heinlein-starship-troopers
http://www.n24.de/n24/Mediathek/Dokumentationen/d/2664226/robert-a?heinlein?starship-troopers.html
Bei Ballspielarten geht es darum ein ?Objekt? an einen ?Ziel-?Ort im GEGNERischen ?Spiel-?Feld zu platzieren.
7 leere flaschen wein und ein sputnik sat kann schnell ein atomsprengkopf sein
(frei nach rio reiser, ton steine scherben)
astronaut-suits -> dresses for a post nuclear raid world?

[1] http://40.media.tumblr.com/0b7ec3f23ea208e70d19c24ab474628a/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/a357e93a7d7db6048978aa5ab4ed7d6f/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/137200fb6f272f9b74fd1b3d48e6c374/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/6a46ab8b1fdb63f0018960cfa73f64d3/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo6_r1_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/489f792222dbbb602861549d9a2b501a/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo7_r1_1280.jpg

03.01.2016 19:20

71 of 73

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=25

[6] http://36.media.tumblr.com/f4630cf68700ff37e1faeb88255b675c/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo4_r1_1280.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/962c95172bcd8f28478ad3b479dcf01c/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo5_r1_1280.jpg
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[8] http://40.media.tumblr.com/636dd7e261ffd050b7ede1e1fd8b4d6c/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo9_r1_1280.jpg

[9] http://41.media.tumblr.com/b3c7d82532657301c9eab62d738c0825/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo10_r1_1280.jpg
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[10] http://41.media.tumblr.com/a5c07f1fd6c33997451e9110ba0ffe3a/tumblr_o0c1tn8z4g1sofvubo8_r2_1280.jpg

02.01.2016 04:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136463654097
Video: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136463654097
I used a coffee CUP to test the temperature-sensor! (left: fire simulation LED)
http://take-ca.re/02012016005.mp4
http://banktunnel.eu/02012016005.mp4
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