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STEHLEN Frankfurter Bullen doer stiften Sie Banden an?
Soe in Zufall aber auch. eben bemerke ich daß ich nicht genug Milch eingekauft habe. Ich will also zum Kiosk und vorher zur bank. An der ecke Sonnemann zu Howalasttraße stehen zwo Bullen (ein Hornochse und
eine Kuh) auf der Straße und diskutieren irgendwie mit Jugendlichen über 10 Euro dei sei irgenjemandem geben sollen. Das Auto haben Sie im Hof des internationalen Familienzentrums geparkt. Wie ich später sehe.
Ich gehe also zum Automaten und stecke die Karte ein. neben dem automaten ist eien Gruppe von drei Jugendlichen die sich in eien Hauseingang versteckt. Ich galueb das Geld routinemäßig eingsteckt zu haben wie
die Karte auch und gehe zum Kiosk an der Kreuzung Haunauer Land Sonnemannsstraße Milch holen. Dort bemerke ich daß ich die 20 Euro die ich holen wollte nicht im Portemonnaie habe. Ich gehe also zurück
zum automaten und ziehe erneut 20 Euro. Siehe Screenshot.
Das passiert mir jetzt schon das x-te mal an diesem Automaten. Und immer wieder seit ich 2013 in der Gotehe Uni Klinik war als ich von den Bullen zusammengeschlagenw orden bin. Damals war da eine ältere
grauhaarige Frau die mit eienm Stift kreisende Bewegungen ind er luft amchte als ob sie mich hynotisieren wollte als ich am tsich saß und eien Eingabe ans Geicht schrieb. Eine andere Frau die eien wneig aussah wei
deise Schmalz-jabob von der firusr her emeinte zu mir dem hätte ich ja nichts entgegenzusetzen. Als cihd amsl da raus kam ist mir sowas ertsamlig passiert. Ich stand damals am Goetheplatz in der postbank.
Heute vfiel mir an der ecke EZB/Hanuer land um die ich Bog um zum Kiosk zu gelangen noch ein Zentral-frikaner auf der ssich üebr irgendjemanden (mich?) kaputtlachte. Wenn ich das richtig sah teelfoneirte der,d
aher muß es keien Zusammenhnag geben. aber er vrhielt sich extrem auffällig.
Auf der andenre Straßenseite der sonnemannstaße an der EZB führ gerade ein zweites Bullenfahrzeug vorbei. als ich vom Kiosk zurück zum automaten ging.

[1] http://67.media.tumblr.com/8a836096d4361e3b137025225885656d/tumblr_o6pvffYxuJ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/dea62720d1cd0fc7ee2fae73bd8a0529/tumblr_o6pvffYxuJ1sofvubo2_r1_1280.jpg

06.05.2016 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143935890113
Nachtrag: Der zentralafrikaner der möglicherweise Schadenfreidg gelacht hatte lief eben mit einem roten Holzfäällerhemd und jans bekleidet auf der Hanaer am türksichen Supermarkt lang.
?
eben abgegebne. Bankmitarbeiter sagte das dauere jetzt vier bis fünf Tage
?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt /M.
Postbank
Sonnemannstraße 67-69
60314 Frankfurt /m.
06. Mai 2016
Kontonummer 285969607 Bankleitzahl 50010060 Kartennummer 7819203
Geldautomat Sonnemannstraße 67-69, 60314 Frankfurt a.M. 05. Mai 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
am gestrigen 05. Mai 206 gegen 19:45 Uhr war ich am Geldautomat in der Sonnemannstraße 67-69 in 60314 Frankfurt a.M. umGeld zu holen. Ich tippte eien Betrag von 20,00 euro ein, den der Automat meienm
Onlinebanking Zugang nach auch verbucht hat, den er aber nicht ausbezahlte.
Zu diesme Zeitpunkt standen gerade zwo Polizsten an der Ecke Howaldstraße zu Sonnemannstraße.
Ich habe das erst gar nicht bemerkt daß der Automat das geld nicht ausgab sodnern dachte ich hätte das Geld bereits routinemäßig in meinem Protemonnaie verstautals ich die Karte aus dem Automaten entnommen
hatte. Ich bemerkte aber kurze Zeit später daß ich die die 20,00 Euro nicht einstecken hatte, ich war nämlich direkt vom Automaten zum Kioks an der Kreuzung Bärenstraße zu Hanauer Landstraße weitergelaufen
um Milch zu holen. Sofort bin ich zurück zum Automaten und habe nocheinmal 20,00 Euro gezogen. Dann habe ich die in ein Gesprcäh verwicklten Polizisten an der Straßenecke darauf hingweisen ?der Automat da
hinten gibt schon wieder kein Geld heraus?.
Es ist nämlich nicht das erste mal daß der Automat das Tut. Bereits mehrfach hatte ich dieses Problem an diesem und dem Automaten am Goetheplatz. Es gibt dazu auch Schrftverkehr mit der Postbank.
Da die abnk diese bträge nicht wieder gustchreibt wenn das geld im automaten verbleibt, wie meien Erfahrung zeigt erstatte ich hiermit Verlustanzeige und erbitte die gutschrift auf mein Konto.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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[1] http://66.media.tumblr.com/00ba6cfcdd9d2cc5cd4ae0eb4cab2e5b/tumblr_o6r2g84KK11sofvubo2_r1_1280.jpg

06.05.2016 01:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143941649358
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt /M.
Herrn Rechtsanwalt
Kai Guthke
Sandweg 7
60316 Frankfurt /M.
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06. Mai 2016
5/30 KLs -3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Notwehr gegen ?Würger-? Freundin
Herr Guthke!
Es war abgesprochen daß Sie gegen den Beschluss des LG Frankfurt a.M. vom 21. versehen mit Begleitschreiben vom selben Tage und laut Stempel ausgefertigt am 22. und zur Post gegeben laut Frankierstempel
am 25. April 2016 Beschwerde einlegen. Ich hatte diesen am 26. April 2016 erhalten per Fax von Ihnen aufmeine telefonsiche Nachfrage hin und dann nochmal am selben Tage per Post.
Amselben Tage habe ich noch selbst Beschwerde eingelegt/angekündigt. Sie hatten ihrerseits im persönlichen Gespräch am Abend des 26. April 2016 gesagt daß sie sich hierum kümmern würden.
Ich habe Ihnen schriftlich seitenwiese Material geliefert welches die Befangenheit des Richters begründet.
Lediglich winspruch gegen Beschlagnahme meiner Rechner in anderer Sache (Aktenzeichen 6120 Js 21772/16 ? 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.) sollte ich selbst verfassen was ich auch getan habe.
WARUM IST DA NOCH NICHTS PASSIERT?
Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt /M.
Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt /M.
06. Mai 2016
5/30 KLs -3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Notwehr gegen ?Würger-? Freundin
Hohes Gericht!
ich bitte um Kenntnisnahme meines heutigen Schreibens an Rechtsanwalt Guthke.
Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt /M.
Landgericht Frankfurt .M.
5/30. Strafkammer
Hammelsgasse 1
60313 Frankfurt /M.
06. Mai 2016
5/30 KLs -3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Notwehr gegen ?Würger-? Freundin
ich bitte um Kenntnisnahme meines heutigen Schreibens an Rechtsanwalt Guthke!
Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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[2] http://67.media.tumblr.com/4c869f02faba3a7a22300394b9d36df6/tumblr_o6uqkew7gD1sofvubo2_1280.jpg

09.05.2016 09:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144090131793
Hey, IslamTERRORisten.
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Die ?Brüssel-Attentate? sind schon von RAF und der Kommune 1 patentiert.
Die RAF wandte sich gegen KOSUMTERROR! (der etwa Kinder zum Ladendiebstahl zwingt weil sie das CD-Album eienr bestimmten Band HABEN müssen um als angesagt/in/cool zu gelten. Oder wenn Sie auf
dem Schulhof geächtet werden weil Sie nicht modsiche turnshcuhe irgendwelcher Marken tragen. Wer MARKENPRODUKTE hat ist jemand Besonderes. Shcließlich bewundert man beim Zuhälter ja auch den
Ferrari den er besitzt und fährt und nicht wie er es geschafft hat das PRESTIGEträchtige Statussymbol zu erwerben. Am Wochenede gab es einen TV-Beitrag aus Hongkong über die Lichtverschmutzung der
Innenstädte. Überall werden wir reizüberflutet, sei es durch Werbeschilder und Reklametafeln oder Radio udn Fersehspots die usn einreden ?trinke bier?, du muss Bier haben damit du dazugehörst.
Das erschreckende ist: Die Bevölkerung fällt darauf rein.

[1] http://67.media.tumblr.com/05ded61a00f8b5032340fff59895b0b3/tumblr_o6wm5y82Cz1sofvubo2_1280.jpg

09.05.2016 10:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144091364263
Chapeau! Laut Internet arbeitet rh jetzt für die GTZ die Gesllleschft für Technische Zusammenarbeit (Entwicklungshilfe) seine Diplomarbeit ist im Internet abrufbar.
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[5] http://66.media.tumblr.com/e8bd991ba6655cc69ad8a81c76aeaf87/tumblr_o6workl7zS1sofvubo5_1280.jpg

09.05.2016 11:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144091848133
Es gibt da im Film Philadelphia diese Szene in der sich die Anwälte über Essen unterhalten, den Unterschied zwischen Chmpagner und Kaviar und Sandwich (irgendwo bei der Stelle über die ?politisch korrekt:?
ETHNISCHEN Ohrringe).
also der Frage nach PRESTIGEträchtigem automatenschokoriegel aus dem Oberstufen/Berufsschukltrakt oder der peinlichen Pausenbrotdose.
http://gutezitate.com/zitat/242183
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09.05.2016 01:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144096623993
Rekordtempo mal wieder!
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[1] http://66.media.tumblr.com/3369928fc86821ffab2aae95691ee035/tumblr_o6wxjfL7lC1sofvubo1_1280.jpg

11.05.2016 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144193874663
Entwurf
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10/12
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

92F 360/16 EASO Sorgerechtssache

Am 04. erhalte ich mit einfacher TNT-Post ihr

Schreiben vom 03. Mai 2016, ausweislich der Datumsangabe

Erst am 09. Mai 2016 erreicht mich der (ABGEFANGENE?) Rückschein
erneute Unterschlagung von Postsachen.

geschrieben am ?29.04./03.05.2016?.

meiens Einschreibens RB94 522 532 6DE von eienm Herrn Schlott

oder so ähnlich am 14. März 2016 gegengezeichnet. Das ist

Es handelt sich nicht um eine Kindschaftssache sondern um ein
Sorgerchtsverfahren! Die Vaterschaft haben wir mühsam klären
lassen nachdem die Kindesmutter zunächst angegeben hatte ich sei
der Vater, als sich dann daraus aber Umgangsrechte gletend
machen und sie nicht nur für unerwünschtes Babysitten kassieren
lassen wollte gabe Sie dann beim Jugendamt an ich sei nun
plötzlich doch
icht der Vater meines Kidnes wenn ich mich selbst
darum kümmern wolle. Dieses Verfahren mit dem Aktenzeichen 9F
104/01 KI hat das Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe bereits
SCHULDHAFT
über ein Jahr lang VERSCHLEPPT um Tatsachen zu
schaffen.
Ich mache das jetzt aber mal genauso und stelle mich in Sachen
Unterahlt auf den Standpunkt daß ja eine Vaterschaft wohl nicht
besteht was das finzeillen ageht wenn man da mit zwoerlei Maß
messen kann je nachdem ob es darum geht Väter finanziell
auszunehmen WOZU DAS GERICHT EIN KARTELL VON RECHTSANWÄLTEN UND
JUGENDAMT NACHWEISLICH BEIHILFE leisten
oder Rechte wie Umgangsoder Sorgerecht gewähren zu müssen. Ich lasse mich edenfalls
nicht druch KIDNAPPING dazu erpressen LÖSEGELDER in Form von
Unetrahlt zu zahlen.
Die Babysitter meiens Kidnes die eien Anspruch auf Bezahlungen
haben suche ICH aus. Und nicht rgendeine Kartell aus
Grünen-Parteischranzen und dem sozailverband der katholischen
Frauen im
Jugendamt! Frau Kriwise arbeitet beim Jugendamt : Die
Faru des Herrn Krowisi der mich mehrfach von weisungsgebudnenen
Stadtpolizisten zusammenchlagen ließ udn als Verwaltungsrat der
Klinik dr.
Baumstark personalverntortlich ist für den
Hausmeister der mich als Zivildienstleistendem Schutzbefolhlenen
sexuell missbraucht hat. Man hat mich monatlang augehungert und
gefoltert durch
weisungsebundene ärzte.
Seit mehr als 15 Jhren unterbindet die Mutter druch allerlei
es mit Hilfe des gerichtes geschafft hat das Kind in eine Sekte

verleumdungen jeglichen Kontakt zwischen mir und meienm Kind um
hineinzuziehen.

das ich mich NACHWEISLICH stets bemüht habe. Grund ist daß sie

Und das gegen meien erklärten Willen. Und das war acuh Ursache

der ternnung/Auflösung der ehenähnlichen Lebensgeminscaft.

Ich habe bereit Kontakt mit den Taliban aufgenommen und denen

gesagt ich will nicht daß deuscteh Gerichte mir mein Kind wegnehemn um es

in einer fremden ?Religion? zu erziehen. Wa skommt als
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nächstes?

Islamische Eltern bekommen kein Sorgercht damit die

Christenmafia ihre Kinder gegen deren Willen taufen kann? Ich

Aber Sie führen hier eien Kreuzzug für eien SCIENTOLOGY-artigen
Ich werde dazu aufrufen mit Gewalt zu verhindern daß Kinder

dachte die zeiten der Kreuzzüge sidn vorebei?

Sekte

gegen den einstimmigen Willen ihrer Eltern in Religionen hinein

Was sie amchen ist Moslems zangszumissionieren udn wer nicht
mitmachen will wird unter Rechtbeugung in ihre christlichen
Das ist genau der Grund warum es in Afghnaistan täglich
Sprengstoffanschläge gibt!

erzogen werden von denen das mindetsens ein Elternteil nicht

will.

Klöster (Haina) eingesperrt und GEFOLTERT wie im Mittealter.

Und was mcih angeht hätte ich wirklich ncihts dagegen wenn wir
das aus dem Irak heireherverlegen um die wirklich schuldigen wie
Richterin leichtahammer eien Kopf kürzer zu mache für die es nur
dei christliche unbefleckte Empfängnis gibt in der
menschnrechtsverachtend es keines Vaters als Erzeuger
(herabwürdigender begriff) eines Kindes bedarf. Wenn ?Islamisten? die
Gerichte , paralamente
und Polizeistatuione sprengen und
Deutsche als Geiseln nehmen SCHULD am zigtausendfachen Tod sind
Fundamentalchristen (Sektenangehörige?) aus Bad Homburg, sie leifern
die moralische
grundlage für solche Angriffe gegen
?Kreuzzügler?.
Jeder Armeee der Welt hat das Recht hier sofort einzumarschieren
Sie haben Kinder entführt (Tat durch

udn die menschrechtsverachter wie dei Bad Homburger Richter ZU

Unterlassen) und es dann einer fremden

TÖTEN so wie das in ekrlärten Kriegen nunmal üblich ist.

Religion einverleibt. Das was Sie getan haben ist ein SCHWERES

VERBRECHEN gegen die Menschnrechte.

Sie haben Urkunden gefälscht als ich daraufhin aus der Kirche
ausgetreten bin umihren liggelaen Proteges Kirchensteuer zu
sichern. Das sit betrug zu Gunsten der evangelsichen Kirche.
Mündige 14jährige sollten über Konfirmatioen über ihre
Kirchensteuerzugehörigkeit nestchieden. Ich lehen soclhe
Religion ab.
Und jetzt zum MEHR AlS ALS WIRREN Inhalt dieses

Nicht

Schreibens.

Über die Beschwerde im Ablehnungsverfahren entscheidet nicht das
Verfahren blockierende Amstgericht sondern das
ssämtliche Bad Homburger Richter abgelehnt ud damit geht
Ablehnungsantrag automatisch
an das nächsthöhere Gericht. DU DUMME NUTTE!

Oberlandesgericht. VERDAMMT NOCH MAL. Es sind nämlich bereit

11.05.2016 11:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144194421428
Hilferuf an alle Nicht-Christen:
Kreuzzug 2.0
In Merkels Deutschland werden Väter die Ihre Kinder nicht christlich taufen lassen wollen in Klöster verschleppt und dort gefangen-gehalten und gefoltert damit Sie kein Sorgerecht beantragen

[1] http://67.media.tumblr.com/2852f100d7c75bccfadefce9b7baeecd/tumblr_o70fu9nOZi1sofvubo1_1280.jpg

11.05.2016 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144195220268
§§ 1666, 1666a BGB (alt)
? §1672 (2) BGB Verfahren
Karslruher NAtZIonalisten bei BGH und BVerfG wollen ? wie bei Görgülü ? mal wieder so tun als seien sie die höchste Instanz! IRRTUM: Es ist Beschwerde beim EGMR anhängig.
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[6] http://65.media.tumblr.com/0827edaac0a4dfe4dbb44942cb05342a/tumblr_o70hb6TrsH1sofvubo6_1280.jpg

11.05.2016 02:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144199069673
Maximilian Bähring Hölderlinstraße4 D-60316 Frankfurt /M
Fax: +49/(0)40/8314926
Herrn Botschafter
John B. Emerson
Botschaft der Vereingten
Staaten von Amerika
Clayallee 170
D-14191 Berlin
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11. Mai 2106
Eure Exzellenz!
Hiermit erklärt die Bundesrepublik Deutschland, Rechtsstaat den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg. Wir erklären auch den Austritt aus der Nato.
Christliche Fundamentalisten versuchen im Deutschand des Humanismus und der Aufklärung einen menschenrechtsverachtenden Gottesstaat zu errichten! Nicht nur unser US-amerikanischer Bündnispartner in
Guantanamo sondern auch die Regierung Merkel/Schröder lässt Andersgläubige und/ Atheisten in christlichen Klöstern (Haina) foltern, vergiften und aushungern damit sie nicht am christlichen Dogma von der
unbefleckten jungräulichen Empfängnis rühren welches den massiven Menschenrechtsverbrechen an deutschen Vätern und Männern zugrundeliegt. Im Prinzip nimmt der Staat Eltern ihre Kidner weg um sie gegen
den Willen der Eltern christlich zu missionieren und teils auch scientologyartigen Sekten einzuverleiben. Das ist ein kreuzzüglerischer Rückfall ins finsterste Mittelalter.
Mit Schreiben des 26. April 2016 wurde zudem der Botschafter der vereinigten Staaten von Amerika beim deutschen Widerstand einbe-stellt um gegen die US-amerikansiche Behinderung kritischer Berichterstattung
und die Beschlagnahme von Redaktionsqeuipment zu protestieren. Wir haben hierbei Ultimatum gestellt daß wenn solcher Termin nicht wahrgenommen würde Kriegserklärung und dann Kampfhand-lungen
er/-folgen. Er wurde nicht wahrgenommen.
Wir werden nun unsere Menschenrechte zu verteidgen wissen. Denken Sie nur an großen Siege der US-Armee gegen die Aufstandsbewegungen etwa in Vietnam was ihre Chancen gegen eine Guerilla wie die unsere
angeht! ?Der Worte sind genug gewechselt ??
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12.05.2016 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144242511913
Die Anschrift: Auf der Steinkaut 10/12 oder 10-12?
?Schiri wir wissen wo Dein Auto steht?
Mal abgesehen vom BGH-Dichter fALsche wie Dose.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-91056740.html
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Scharmm / Körenr ihr fotzen - SO MACHT MAN DAS!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Uricher & Coll.
Reichenaustr. 15
D-78467 Konstanz
12. Mai 2016
57/16 hö - Erb- und Pflichtteilsverzicht
Stellen Sie untera llen Umständen sicher daß das Misttück von meienr Ex ebenso wie die misratene Tochter die ich seit mehr als 15 jahren nicht zu gesicht bekomme - sattdessen werde ich aus diesem Lager mit den
allerübelsten Verleumdungen überzogen und man versuchte mich in den Slebstmord zu treiben - auch nicht eien Cent sieht. Genauso wichtig ist mir daß vom verbrecherischen deutschen Staate nicht ein einziger Cent
erlangt werden kann.
Das muß so drinnestehen, ich will verhindern daß meien Eltern oder mein Bruder an mir vorbei Geld an diese wirklich üblen Personen die in eienr Sekte (Reiki) engagiert sind zahlen wenn sie etwa erpresst werden
oder ihnen nachgstellt wird wie mir dem man mehrfach versucht hat das Miteshaus anzuzünden in dem er wohnt und der mehrfach Opfer von Mordattacken wurde die mutmaßlich aufs Konto der Sekte gehen.
Ich bitte mir aus eien Stiftung zu errichten die Sekten bekämpft und hierbei Öffntlichket herstellt/die Pressfereiheit auch gegen korrupte Gerichte verteidigt indem Sie sich internte-Servern im Ausland bedient und
sicherstellt daß meien Internetpräsenzen auch über meinen Todesfall hinaus erreichbra bleiben. Momentan bestreite ich das mit fast 100 Euro Budget aus meinem HartzIV.
Hintergrund ist die Beschlagnahme jener Rehcner die mein Bruder mir bereitgestellt hatte druch die durch und druch korrupte Polizei Frankfurt a.M. die auf sexuelle Missbrauchsopfer einprügelt und sie versucht
mundtot zu machen anstatt ihnen zu helfen weil sonst herauskommt daß im Politkermilieu der Rhein-Main CDU (Causa Friedmann) Drogen konsumiert werden und die Politk komplett von der Drogenmafia entgegen
der Interssen der Bevölkerung gemacht wird.
Stellen Sei zunächst dringend Sicher daß von den auf
http://take-ca.re/tumblr.com/
und
http://take-ca.re/downloads/
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verlinkten PDFs Backups gemacht werden.
Anbei übersende ich Ihnen die Beschlagnahemquittungen der Rechner meines Bruders Magnus.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

12. Mai 2016

Uricher & Coll.
Reichenaustraße 15
D-78476 Konstanz
Ich wurde Ende 1998 Opfer einer ernstzunhemenden Morddrohung durch den Ex einer kurzzeitigeln Liaison. Er s tand bei mir vor der Wohnung und wollte mich umbringen. Dafür gibt es unabhängige Zeugen die
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auch benannt werden können dazu lässt sich das ganze aus EMails rekonstruieren. Statt mir den Rücken zu stärken versuchte man mir ? auch seitens meiner Eltern ? einzureden ich hätte eh keien Chance mich zu
wehren was bei mir den Eindruck verstärkte ich müsse Todesangst haben.
Meine Eltern haben mich dann Anfang 1999 der Freiheit beraubt und vergiften lassen. Permanent nötigtte mich meine Mutter schwerst, stalkte mich regelrecht. Grund war daß ich gesagt hatte daß Tussis sich nur
Kinder machen ließen um finaziell versorgt zu werden wie Nutten. Meine Mutter die druchgeknallte psychisch Kranke (Depression dank frühem Vaterverlust und Wiederheirat der Mutter) Radikalfeministin meinte
hingegen Frauen würden sowas nicht machen. Auch wenn man es ihr GERICHTSSCHRIFTLICH vor die Nase hält. https://take-ca.re/downloads/ http://take-ca.re/tumblr.com/
Mit Nötigen meine ich daß Sie zusammen mit meinem Vater anfing meine Anwälte anzurufen die dürften mich nicht vetreten in Sachen der Morddrohung oder von Kindschaft. Als meine Eltern meinen Bruder noch
nicht vollkommen umgedreht hatten hat dieser mir das 2003 einmal erzählt. Er flüchtete sich wegen des permanentn Psychoterrors den seine Eltern zu Hause gemacht haben in Drogen ich musste ihn etwa 2010 als er
zu Besuch war aus meienr Wohnung werfen weil er versuchte hier einen Joint zu rauchen.
Meine Eltern haben sich sogar erdreistet mich vor den Kunden meines Unternehmens Und Geschäfts-partnern schlechtzumachen was zum fianziellen Ruin führte. Meien eltern haben mich in meienr Kindheit
geprügelt und nicht nur seelisch schwerst misshandlet. Meine Mutter muß sich beim Bad Homburger Jugendamt 2002 eien Auftritt geleistet haben nachdem ich das Sorgrecht für mein Kind vergessen konnte dem
vorher nichts entgegengestanden hatte. http://buvriek.baehring.at
Als ich im Rahen illegaler Inhaftierung über drei Wochen lang hungerstreikte wollten Sie michliber krepieren lassen als mir eiben Anwlat zu besorgen! Auch bei weiteren Hungretsreiks gegen illegale Inhaftierung bei
denen ich nahzu verreckt bin nach sechseinhalb Tagen ohn Flüssigkeit haben Sie immer noch dafür gesofgt daß der druch sie besorgte anwalt vor Gericht untätig blieb, ich habe hierzu eien Leitz Ordner voll
Beschwerden etwa auch bei der Anwaltskammer.
Daß ich von der Hausmeister Schuchtel hett sexuell missbraucht wurde während emeisn Zivildienstes geht möglicherweise auf das Konto eiens Bundeswehrobsertsluetnats, meines Patenonkels Walter Engelhardt
Man hat absichtlich Fehler in die Kirchen-Austrirttsurkundeneingebautso dämlich kann ein Gericht gar nicht sein. Ich gehe davon Aus daß der Eingangs erwähnt Urltich Rossamnn meien Eltern möglicherweise Geld
dafür geboten hat mich mundtot zu machen.
Ich will mit meien Eltern die mir seit ich denken kann NIEMALS eine Sütze waren sondern mich nur gequält haben nichts mehr zu tun haben. Ich untersage Ihnen hiermit sich meien Eltern zu nenen. Immerhinist es
in Deustchland für Kidner unerheblich wer wirkliche Eltern sind http://take-ca.re.
ICH VERFLUCHE MEIEN ELTERN UND MEINEN BRUDER BIS ANS ENDE ALLER ZEITEN.

07.09.2016 16:36

43 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31
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ohne Worte.

DIE FLOTERN LEUTE ZU TODE DAMIT ANWÄLTE GEBÜHREN AUS DEM ERBE

Wenn

Menschen im Rahmen von Selbstmordsterben dann werden Sie dafür mit

ERHALTEN KÖNNEN. SIE GREIFEN ALSO IN FREMDER ELUET TASCHEN. DA GEHT ES NUR UMS GEDL.

Ihrer permanenten Rechtsbeugung und Verweigerung die Verantwortung

tragen.
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Sie versuchen Verfahren dadurch zu erledigen Väter zu bedrohen

(Willkürpsychiatiserung mit Folter und Vergiftung) und dann im

Hungerstreik

umkomme zu lassen. Also durch MORD!

[1] http://67.media.tumblr.com/8af21180f1b242f2d30d9dac123c47da/tumblr_o7469dodcf1sofvubo1_1280.jpg
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Protest vor dem OLG
Eben hatte ich vor dem OLG wo sich mal
wieder Juristen ? anscheinend wie
üblich zum Besäufnis - versammelt
hatten die Möglichkeit den Redner zu
unterbrechen und in eine Kamera zu
brüllen. ?Ihr habt in Gießen gefoltert?
habe ich gerufen. ?Ihr habt Leute in den
Selbstmord getrieben. Ihr habt
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Verfahren monatelang verschleppt und
liegenlassen.?

13.05.2016 05:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144304002943
Es ist wirklich
eine nette Idee
von eurem Christengott
seine Anhängerzu Pfingsten
anzuzündenaber wenn es mit der
Religiösen
Selbstver-brennungnicht klappen
sollte leistengebenAndersgläubigesicher gerneFeuer zu EurerreligiösenSelbstent-flammung!

[1] http://67.media.tumblr.com/7a794aa7f9d3a0c941059e7d6748be95/tumblr_o74l0sUjsm1sofvubo1_1280.jpg

13.05.2016 10:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144316312463
Soviel zu meinen ?Eltern?. Aber ich habe ja auch strafangezeigt daß Uta Riek mit der ich Ende 1998 Anfang 1999 nichts zu tun haben wollte mich ? und dafür gibt es Zeugen ? unter Drogen gesetzt hat um sich einen
Braten in die Röhre schieben zu lassen und daß Sie verscuht hat mich zur mitgliedscahft in dieser blöden Reiki Sekte zu erpressen.
Die mit ganz weitem Abstand verbascheuneswürdigsten und übelsten Charaktere die ich jemals kennen gelernt habe sind in Reihenfolge ihrer Nennung: Jutta, Uta, Nicole und Udo Riek. Ich kotze jeden Tag große
Brocken wenn ich daran denke daß die mein Kind in ihrer Gewalt und nachweis-lich zum totalen Hass gegen seinen Vater erzogen haben. Ich verfluche sie.
Ich hoffe das niederträchtige Juristengesindel und die korrupten Verbrecher der Stasi/Gesatpo die von sich meien die Polizei zu seinholt genauso wie die folternden Ärzte und den ?kleine-?fickenden Hausmeister Hett
der Teufel.
Auch Sie verfluche ich.
Meine sogenannten Freunde waren alle intelligent genug wenn es hart auf hart kommt zu nichts zu gebrauchen zu sein indem sei es hip fanden sich einer Partyszene anzuschließen in der unters BTMG fallende
Drogen zum Alltag gehörten. Durch sie bin ich genauso erpressbar geworden wie durch ?Geschäftspartner? die mich durch Geldwäsche für meiner Eltern Kranken-kassenhirngespinste epressbar gemacht haben.
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Kinder sehen keine Gespenster mehr sondern Kinder leiden an paranoiden Halluzinationen.

[1] http://66.media.tumblr.com/f86fbeac919aedeee009dfba01f30541/tumblr_o753uyWqrz1sofvubo1_1280.jpg
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Es gibt einesreits Juden und andrerseits Menschen ...
Es gibt in Europa zwo Typen von Menshcne, Menshcne deren Klagen für zulässige erklärt werden udn soclhe dern Klagen man einfach für unzulässig erklärt. Es gibt In Europa auch Menschne die dahren mit 72
Seiten schriftsatz und mehereren Aktenordnern persönlich nach Strasbsburg unf fragen beim einreichen nach ?fehlt noch was? um dann eien Woche später schriftlich mitgteiltz zu bekommen die Akte sei nicht
vollständig.
Wenn Sie slber keien Mittel für eien anwalt haben bekommen sie auch keien getsellt. Shcließlich kann man Sie so nicht zwingen ihre noch Lebenden Eltenr zu nötigen ihr Haus zu verkaufen um ihr sauerverdientes
Geld in den Rachen irgednwelche Anwälte zu werfen.
In Deustchalnd ist das nämlich so daß jeder Konstablerwachen Nordafriknaer Dealer- weil die Bullen Scutzgeld nehmen natürlich ? as erste revier in Frankfurt am Main ist bekannt dafür die Hilfelistung zu
unterlassen wenn das Jobcenter Deustche dre Monate lang aushungert also überhaupt keien Sozialleitungen zahlt um Sie zu nötigen in Dinge einzuwilligen denen Sie nicht zustimmen wollen sofrt eien Anwalt hat.
Ganz offen werebn Korrupte Landrichter im Internet mit ihren Scharzen Kassen für Familienmdeiation.
Sie werden im Zivildienst vom homosexuelle Hausmeister der Klnik Dr. Baumstar Peter Htt missbraucht. Sie eehn zur Polizei deneken Sie die helfen Ihnen? Nö ? Sie werden entweder nicht bedient oder
zusammgeschlagen weil Sie als Provider sich weigern den Drecksbullen Daten zum Abhören rauszurücken von Anwälten und Krankenhäusern auszuhängigen (Zeuge HWS).
Der Ex un Geschäftspartner ihre Laisson will sie umbrigen denekn Sie dei Bullen helfen Ihnen? (zeugin Doro) BullShit. Wer mit dem Leen bedroht wird eghört für dei in eien geshclossen.Sie können sich ja nicht
wehren das ist ihr Problem dafür gibt es doch keine Polizei.Wörtlich für ihre Steuerzahlungen haben sie kein anrecht auf eine Gegenleistung. Wer dagegen eien Anwalt haben will bekommt keinen. Seien sie froh
wenn sie von Psychiopharmaka vvergiftunegn keien beliebenden Schäden davontragen.
Überhaupt ahben die Bullen bei zig Einbrüchen die cih erleet habe noch nie etwas getan. Sie bekomemn eien Zettel für dei Versicherung und in 14 tagen eein Eisntelluingsbescheid.Nachdem sie gelich mehrfach in
mein Büro eingebrochen sind. Wahsrcheinlich alssen die sich shcmieren.
Anders ist a uch nicht zu erklären daß die Bullen mehrer Überfälle auf mich wenn ich auf dem wege z Gericht bin (Mafia weil ich gegen Drogendelaer ausgesagt habe?) ebenso ungeklärt lassen wie zig Diebstähle udn
Einbrüche.
Wenn sie der Nachbra im Suff fast zu Tode würgt bekommen Sie nachher eien Strafanzeige nicht er.
In Deuscthland birngen sich auch reihnweise Väter uim weil sie nicht ertragen wie Gerichte mit Ihnen umspringen. Ein Kind Gheört wie eine Sache eienr Mutter und wer sein Kind liebr sieht udn selber erzieht als
sich zu Zahlungen für unerwünschtes Babysitten erpressen zu alssen
Wenn fremde auf ihrem Internetanschluß für 2.500 Euro telefonieren ommt die Anrwvalpolizei die keien Dienstausweise vorzeigtund let sie in Eisen wiel sie unter Vorlage des Schriebens ihres providers in dem
drinne steht daß er der meinung ist daß der Anshcluss gehackt ist gewagt haben eien Strafanzeige aufzugeben.
schließlich haben ie sich ja schon anläßlich der Eintragung von Firman in Bad homburg egweigert Schutzgeld abzudrücken. Sietdem bekomemnS ie ekien Wahlbenachrichtigungen mehr,(Wenn Sie Flugblätter
verteilen werden sie über die Whalen soagr weggesperrt um nicht teinhemenzu können udn um Sie nachhaltig einzuschüchtern) post vom Fianzamt erreict Sie aber. Wenn Sie aus der Kirche austree sidn die
Urkudnsbeamten beim Amstgericht so dreist bei der Urkunde zur Übertragung aus dem Personalsuaweis Daten faslch abzuschreiebn damit merh Steraufkomemn da ist für dei CDU udn CVJM Verbrecher (Das ist wo
Kinder die Schen mit den Drogen lernen).
Wer sich als Nachwuchspoltiker engagiert dem werden ganz erhebliche Setein in den Wegg gerollt. Gelich mehrer abgeordnete des Jugendparalmanets (etwa SV) bekamen plötzlich Droegn untergeschoben.
Hatte ich erähnt daß ich bevor man mich sexuell missbrauchte ? von JC in der Opaul Ehrlich Klinik mit eienm Drogen kakaso (sowas wie Ko_tropfen) beglückt wurde?
Es komtm noch viel besser. Wenn amn Ihnen ihre Kidner wegnimmnt wie unter Margot Honecker ind er DDR dann lassen Anwäklte wenn Sie ihnen nicht genügend Zusatzhonorar zahlen (neben BRAGO/RVG) Die
akte ienfach mal ein Jahr lang liegen. Die heemänenr der Fmailienrichterinenn evrdienen prächtig an Shceidungen indem sei kleien Appartements ? wie parktisch ? an trrennungsopfer vermieten.
Wer aber zu den Bullen geht der wird dort zusammengeschlagen bis es blutet udn wer sich wwhert dem wird dann unterstellt er sei ein Gewlttäter. Wer zusammnegshclagne wird ist ein gewlttäter.
Wer sich von Drücekolonnen nichta usnemen lässt oder eiener rotzfrechen Dreckbande von Sparkassenagetellten NAZI GÖRING nenen lässt der ist schuldig weil er nicht frewiliige jene 5 Euro mher gezahlt hat für
die die gar eien Verträge aufweisen könne. Dann kommen so Drückerkolonnenhansel an udn lassen ihre Nachbran auf ighrem Anschluss surfen. Leen Sie Einpruch gegen diesne Gbeührteil der Rehcnung ein wird
Ihnen der Andhcluss gespertt udn für eien nnutzbaren Nashckluß sollensie dann voll zaheln. (Denn im merhin kann der Provider fpür den Zeotra als der Anshcluss gesperrt ist die Litung ja nacherbringen ? haben Sie
dn Anbietre zwsichezetilcih gewechsetl wird ei das nicht mehr intersssiern ob der sien leitung für dei Zukunft nacherbringt oder nicht)
Die Bullen helfen hier nur den Kriminellen. Die Bürger ? das fängt bei Tickets udn Abshcleppgebühren auf Parkplätezn an ? wielim eigenen Tiefgaragenplatz dieselben Bullen ja nicht ermitteln wer eienm den Lack
vom Auto zerjkratzt ? werdne egshcröpft dnn den einzigen Grund dafür daß jemdn zu lange auf eienm Parkplatz steht angzuschelpeen ist ja daß er den fließenden verkehr behidnert oder die Feuerwehrzufahrt oder
was? Ich versteh auch daß für ejmanden der eine 30 jahre alte rotige Rieshschüssel mit enstprechendem Bremsweg fäjhrt die selben Begrenzugen gelten wie für Leutedie Porsche-Bremsen und den entsprechenden
Bremsweg haben.
Es gibt ein Europ zweilreli Menschen. Es gibt Tussi die haben fpür sci f+cken lassen dn Anspruch Geld zu bekommenw eild as in den 1950ern mal so beshclossen wurde und die haben den ansrpuch darauf zu
studieren wofrpü dann Maänner die deshlab nicht studieren könenn udn zur Budneweher müssen wenn sie nicht im Kriegseinsatz ershcossenw erden eben ausf Studioum verzicheten müssen.
Das ist agnz proima. Denn die Tussi di studiert hat enstcheidet sich mit 30 für Kidner. Das schafft gelich noch eien Arbeitsplatz fpr eien Sozailpädagogin die vm steurzahler fianziert werden muss.
Und eien Frau die nur Halbtas zur Verfügung steht.DennS ie hat ja deshalb das Studium per Bafög fianziert bekommen damit sie dann nahher nichtd e Geslschaft als sagen wir Äztin zur Verfügung steht sondern nur
zum Spaß damit sie mit 30 ich enstcheidet Hausfrau zu werden udn bis 50 nicht mehr eisetzbar ist. Rausgeschmissenes geld ist das.
aber komemn wir mal zu den mehreren Hunderttausend Vätern die kein Sorgercht bekomemn und ihre Kidner nicht zu Gesicht. Alles einzelfälle. Da verdient keien gnez Industrie daran. Wer 15 Ajhre alng kalget
bekommt sein Kidne bene 15 Jahre lang niht zu Gesicht. Da sit nicht ewa eien Unvershcämtheit udn Menshcnrechtsverlzung allerersten Grades durch die gerichte sondern der Kläger der die beamten in ihrem
Benatenschkaf stört ist der zu eliminerende Stlörenfriedf.
Stellen EGMR/Bverfg Ende 2006 fest (Fall Görgülü) daß das sogrecht verfassunsgwidrig ist willange braucht dei Dreckregierung um es zu ändern? Bis 2013. 2013-2006 = Daszeichen liegen jeweils 52 Wochen also
12 Monate von 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ? schon wiedr sechs Jahr ind enen der Getzgeber einfach untätig belibt.
Wir müssen ja lieber den Bankern Geld ind en Arschs schieben udn RAPEFugess (2% Anerkennungsquote) neu ansiedeln weil die Gericht anscheinend nicht genug zu tun haben.
Asl dei RAF gegründet wurde fing es damit an daß der student Benno Ohnesorg dafür erschossen wurde daß er von seienm Grundrecht auf Deminstartionsfreiheit bergrauch geamcht hatte. Damals prügeöten
Polizistzen scghon auf demos eina ls sei esG(, Blockupy oder Stuttgart 21.
Wer iN deustchland als Opfer sexuellen Missbrauch siene Strafanzeige erstatte da wird nicht ermitetlt, vielmehr iste s so daß der grüne Bürgermister Moachel korwisi zusammen mit eienr korrupetn richterin
leihcthahmemr udn Polizeibeamte gegen dei Schon mherer Dienstausfisctbeschwerdbne udn verafhren vorliegn das Opfer zusammnehlcagn und evrsuchen vershcinden zu alssen weild as schlecht fürs Image des
Bürgermsiters ist udn schlecht fürs geschäft der Kurklinik auch wenn der Zivi deräber auspackt daß dei dort älteer Demen an betten egsfesslt haben die ekien kuren habenw ollten. Wer in eien Kraknversicherung
einzahlt die sowas fianziert ist meienr Meinung nach ein vrecher. Genauso einvrbecher wie wenn er in die Kassen vongewinn satt servisdoptimierenden Jobcentern zahlt oder idn die Kassen eiens folternden States.
bei der RAF ging es um sytemfragen (Kommuismus/Imperialismus) inzwichen geht es um Menschnrecht wie: darf man Luet als Behidnert bezeichnen umiohehn dann unter dem Vorwurfg der Behidnerung die kidner
wgezunehmen?
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Darf man Auslädner nicht dsikrimieren aber Väter udn Behindert die darf man verpfügeln? (ist schon logsich daß Männer dei eien Wehrplich haben kein recht auf köperliche Unversehrtheit gegen den Staat geltend
machne könne, doer?)
Bei der RAF fing es also damit an daß man sich dagegen wehrte daß die staatmacht einfach so auf Bürger geschossen hat. Dann branhten dei Kaufhäser.

14.05.2016 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144338709633
Hooligans für Missbrauch des Demonstrationsrechts für Krawall und gegen politischen Protest ...
Das Brasilien in dem es Slums gibt hat millionen Fördergelder für Sport
übrig. Denn Mannshcfatspsort sorgt dafür daß in Alten- und Pflegheime die Patienten nicht wundliegen.
Mann kann auch auf die unglaub-lichsten Dinge beim Sport wetten denn es muß Wetten geben die ganz sicher gewonnen oder verloren werden wegen Schneelballsystem Geldwäsche, letztere jetzt auch möglich mit
Google Pay und Amazon Gift-Cardsor ?buy us a? Starbuck ?Coffee? Card.
Da gibt es regelrechte Börsen für.So können Geldeintreiber Nutten weiterhin um ihre Sozialhilfe bescheissen weil anonymes Zhalen von HarzIV so wichtig ist.
Schauen sie sich mal Localbitcoin, Paxful etc. an.
Statt den Griechend as nächste Milliardenpaket in den allerwertesten zu schieben. Bereits 2012 hab ich darauf hingweisen aber sie wollen aj den kriminellen weiter Geld verschaffen.
Nd für Leute wie Samuel Koch die aus purem Leichtsinn und aus Gewinnerzielungsbsichtihre Gesundheit aufs Spiel setzen muß natürlich die Versichertengemisnchaft eintreten.
In der Statnwanwltschaft In Frankfurt a.M. hängt in dr Postselle im esrten Stock an der Treppe ein großes Eintacht Fanposter. Das soll dem Eirneicher von eienr Strafanzeieg verdeutlichen - bist Du gegen
Subventionen für Stadien dann bekommst Du hier ekin Recht.
Macht nichts denn heuet demonstrieren wieder Ausländer ohen Demonstartionsrecht für igrndwelche Ausländsichen Belange wofür sie gerne desucthe sodlaten in den Tod schicken würden. In diesem Sienn Freigheit
Für Josef Öcalan Stalin.Nachher melde ich Michael Korwisei freiwillig zum Einsatz an die foersete Fornt. Da aknn er Taliban vergwaltigen lassen statt deustche Zivis.Und er kann von mir aus von morgens bis abend
mit der Oma vond er reik unter dei Desch steigen. Das ist doch sehr sehr sletsam daß die immer ihre Oma baden muß. Da steckt ganz sicher nicht die Psychoterrorabteilungd er Feldjägerraschlöcher befehligt von
Oberstleutant Walter Engelhardt, St. Augustin bei Bonn dahinter der zum verhidnern vonkirchenaustriotten auch shconmal seien Diplomatenpass missbraucht.

14.05.2016 10:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144339529618
Hooligans sucht euch politisch naheliegende Ziele wie ?Frauen-politik? dann zahlt den Polizeieinsatz auch wieder der Steuer-zahler. Straßenschlachten und
Randale und Krawalle kann man auch politisch legitimieren.

[1] http://66.media.tumblr.com/3276c4b052fc477bbef7cc92a4fe82ea/tumblr_o75vwkMtnz1sofvubo1_1280.jpg

14.05.2016 02:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144345951343
HERR/MANN GÖRING
(SPARKA SS ENSCHREIBWEISE)
auch von UNVERSCHÄMTEN
kleinen ARSCHLOCH
STAATSWÄLTEN VERWENDET
Herrn ?Vermi-T-tler SCHIRI Anwalt? gegen Zusatzhonorar
der gleichzeitig
U-netrsuchungs-RICH-t-ER und Studien-COLLege ist
dank MEDIATIONSBETRUG
wohnt da wo der schwule
GAY-im-Hof
zu hause ist oderr wie?
Seit der Causa Bähring (pbv.) Fritzel./SchrammAbraham hab ich nicht mehr gedacht daß es Anwälte gibt die Dokumente nicht unterschlagen oder absichtlich verfälschen um der Familie Bähring nachhaltigen
Schaden zuzufügen. Sie wissen der anwalt der der Vater der besten Freundin der festen Freundin meines Schülerzeitungskollegen Bruckmaier ist dessen Vater wiederum genau wie der Bürgermeister Korwisi der
versucht maht mich vergiften zu lassen und mundtot zu machen im verwaltunsgrat der Kurklinik saß in der ich vom Hausmeister Peter hett sexuell missbraucht wurde.
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Jener Anwalt frITZel ? eien Empfehlung des Justitiars der Metallgesellschafr Rieger ? hat meinen Vater jetz wird es ironsich
so gut
gegen den ?Türsteher?-anwalt des Gremium ?Motrocyclec Club? vertreten daß dieser ihn danach in die Anwaltshaftung nehmen wollte.Wenn man sich die Menge an Immobiolienbesitz anschuat die sich bei Richtern
und Anwälten so ansammelt möchte man fast auf die Idee kommen daß es beim Erwerb von Grundebsitz immer Juristenkungelei im Spiel ist. Aber da schaut leider kein Korruptionsbekämpfer nach weil da könnte
was zu finden sein.
jener Türsteheranwalt der genau so heißt wie die Familierichterin mit der er verwandt ist. Aber dahlbt verchleppt die ja nicht 15 Jahre lang gerichtsverfahren und lässt Akten verschwinden.
Ich finde es grandios wie sie versuch das Fell des Bären zu zerteilen bevor der Bär zerlegt ist.
Das ist ja so als würden Arbeiter (nicht Teilhaber) genauso wie Entwickler aus Krediten bezahlt
wobei sie das Gesesllschatkapital nicht mehren nidem sie beispilesweise Programme scheriben
die nachher als Wert unabhängig vom Arbeisteinsatz dastehen. Bei Arbeitern kann man hire and fire machen aber wer seien Entickler drangsaliert verliert mittel bis langfristig mangels Innovatio nsein Geschäft. Ich
meine nur so wegen Urlaubs/Weihnachtsgeld unter Gesellschaftern Boni geannt.
Die werden ausgeschüttet wenn etwas erreciht wurde (programm fertiggstellt, netz umgeroutet, ?).
Freelacer werden dann augetauscht wenn Kudnesn sich beschweren und der andere Halbtagsstellenfreelancer gern ne Vollzeitzstelle hätte. Asnonsten gibt es kntasch nur wenn FASLCHE Server aus dem Rack
gerissen werden indem man eien Dienstanweisung missachtet udn so für ausfällse sorgt. Ich meien nicht ausfälle wie wir sie permanent hatten weil die telkomiker uns ärgern wollten. Oder wann man an
netzwerkkartenkonfigratiopnen rumschrauubt an deen der Techniker der vorher drann war und es nach nächtelangem Schrauben hinbekommen hat ausdrücklich sagt: nicht ändern udn nachher gelich nochmal
anrücken darf um den eanzen spaß neu aufzusetzen.
Was mcih wundert ist daß meien Eltren Anälte bekommen und ich nicht mal vor dem BGH eien getsellt bekomme geschige denn vor dem LG wo Anwaltspflicht herrscht und ich Verfahren allein dadurch verliere daß
ich mir GENÖTIGTERWEISE ? keien Anwlat leiten kann insofernd as Formerfordernis des Anwaltszwanges nicht erfülle und deshalb dann auf einmal auf Forderugen von mehrerenTasuend Euro sitze die ich
ansonsten einfach hätte an ehemalige Kudnen druchreichen können.

[1] http://66.media.tumblr.com/7bd48f6dd6875d325e3646930edf9887/tumblr_o766z7pNu41sofvubo3_r1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/168f2ae7059985ef66a532500a5452d6/tumblr_o766z7pNu41sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://66.media.tumblr.com/fa3323c49f429900a279871f7c70ff66/tumblr_o766z7pNu41sofvubo2_1280.jpg

14.05.2016 02:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144346343738
Frührer - HabArmee!
Früher war das relativ einfach. Wenn eien Frau vereheirtet war der mann also nicht epresst worden ist sondern eien Femilie gründen wollte konnte Sie ein Kind behalten ansonsten wurde abgtreiben oder sie wuerde
uter Schande aus der stadt geajgt. Mit geschiedenen (Eidbrüchigen) wollte niemand etwas zu tun haben, Alleinerzihend gaklt als Shcande (auh aus gutem Grunde). Die waren gesellschaftlich geächtet. Weil sie
nämlich ohne den Willen des Kindesvater an dessen Familien-vermögen rannwollten. Bis 1970 war das so geregelt und das war gut so! Da hat auch kein Mann blehcne müssen wenn die SLBT SCHULD Alte eienr
Sekte beigtreten ist oder plötlich nen neuen Stecher hatte.
hete ist es vollkommen normal geworden daß frauen ihre ex-Partner regelrecht erpressen. Davon lebt eien ganze Industire und sendungen wie #verafke wollen den dummen Frensehkonsumenten erklären daß sei so
normal. Uns zu erklären begionnen sowas sei normal ahben Frauen die aus ihren Heimatländern fliehen mussetn weil sie dort Gesleeschaftlich geächtet sind weil es dort geanusowenig normal ist in der Gegend
rumzuvögeln wenn Kidner imSpiel sind wie hier. Dam Mann kann das egal sein denn nach früherer lesart voNbegstzen brachte der keien fremden Kidner mit in die ehe.Frauen warteten ab bis sie geschiden waren
und ließn sich nicht schängern während die Scheidung noch lief.
So einfach war das. Für das was Nachmittagstalshows der jugend für normal erklären wäre man im Supermakrt nicht merh bedint worden 1965. ZU RECHT. Die Lachesne gesetze in Desucthalnd ahebn damit zu Tun
daß es eien nicht unerhbelich Zahl an Bestzungssoldaten gegeben haben soll nach dem Kireg als es noch keien pille agbe daß man die Frauen vor deiser Krkiregsfolge schützen wollte. Aber doch nicht irgenwelche
fremdegehdne Schlampen.
Gut, die Nazis haben den Kireg verloren und deshalb machen Ausländer und einige Religiosngemeinschaften (Sketen, waren gemeint Herr Firedmann auch als getrioffener Hund muß man nicht immer bellen) hier
was sie wollen. Aber daß ich mir von leuten deren Wletbild ist daß Männer alle Vergewaltiger esein ? was sie wohl aus dem Kriegs-Propaganadaferenhen haben daß Auch jugendlcihen erklärt daß Militär-?Action?
eien olle Sache ist- erklären lassen muss was in Deustchland normal sein soll ? nö.
Werm al wirklich mit befreudneten Türken spricht der hrört ehe Töne wie sie Fatih Akin astimmt!
Hätte man mich nicht der Freiheit beraubt unter Droegn gestzt ? ich hätte mich niemals mit eien Eingelassen die stolz über dei unmengen an geschiterten Bezihungen berichtet.
Warums chreibe ich das? Nun. Eben war ich bei dem netten Afrikner (und der Russe? Ist auch nett der da rbeitet) im Internetcafe / Postfiliale. Da meint eien Frau mit Hebammenzeugnis in der Hand zu ihm
(Südosteruopäerin) wenn sie schonmal hier sei dann solle er wenigstens freundlich zu ihr sein. Das sidnd ie aknezerfurchten Hebammen die ihr Gehalt für Drogen ides Avters ihres Kidnes ausgeben so wie ich das
kenne ud eienm dann eien ezrählen wollen wie es in Vietnam abgeht. mein Großonkel war Bordingenieur auf der Cap Polonio, dem Schwesterschiff der Cap Arcona ? ich weiß was mitudn cih hab auch arelang in
Asien gelebtund weiß wie dei Stellungd r Frau dort ist. Ich muß mir von so leuten wirklich keien belehruingen anhören. Bring erst aml dem Uli bei nicht merh zu kiffen.
Indem ihr Hebammen Kidnern auf die wlet verhelfft dei von Vätern gar nicht gewollt sind leistet ihr mehr mbeitrag zu Mord un totschalg als ihr euch vorstellen könnt.

07.09.2016 16:36

54 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

14.05.2016 02:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144347083058
Aus den RAF Filmen hätte man lernen können: Im (para-) militärischen Konfliktfall gibt es keine Abstimmungen sondern Widerrede ist auf feindliche Propaganda zurückgehender Verrat. Das war mit das erste was
denen die PLO beigebracht hat.

[1] http://65.media.tumblr.com/23cfbab26107a8ccafd3a5bc73c4cf5a/tumblr_o768f5e8bX1sofvubo1_1280.jpg

14.05.2016 02:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144347419858
§ 218 Reform
Um die Ausbeutung und Erpressung der Männer mit ihren Vermögens-folgen durch untergeschobene Kinder zu beenden gibt es kein automatisches Alleinsorgerecht § 1626a BGB der Mutter mehr.

[1] http://67.media.tumblr.com/cab91497db48e42fadf313ccbf891f12/tumblr_o768uhIMQB1sofvubo1_1280.jpg

14.05.2016 02:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144347983363
§ 218 + Unterhalt = ?reich? durch ungewollte Kinder
ARM ABER SEXY!
(t.f.f.k.a wie angle ich mir einen ____mili_n _ä_r___).
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[1] http://66.media.tumblr.com/9bff406a15da638c2a64075910199a3d/tumblr_o769j4dWz21sofvubo1_1280.jpg

14.05.2016 03:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144348697988
Kopie ist Identisch mit dem Original(war zum zeitpunt der Beglaubigung nicht unterzeichnet)
Von Verträgen gibt es zwo Ausfertigungen. Interessant ist immer diejenige mit der generischen Unterschrift. Die eigene Unterschrift kann man ja jederzeit nachholen. Wer die eigene Kopie nicht gegenzeichnet stellt
damit sicher daß sei nicht gegen seinen Willen oder ohne sein Wissen von Dritten verwendet werden kann.

[1] http://67.media.tumblr.com/81e1bec0ec24438fe28c6cc8e66d3d03/tumblr_o76aebjX2q1sofvubo1_540.jpg

15.05.2016 05:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144384197338
EGMR: Nur Reche haben ein Recht auf Durchsetzung ihrer fundamentalen Rechte
Wozu sollten wir einem arbeitslosen Prozesskostenhilfe zahlen. Wir könnten doch erstmal sozusagen in SIPPENHAFT seine Familie zwingen ihr Haus zu verkaufen um Anwälte zu bezahlen die er braucht um das
KIDNAPPING (Entführung gegen Geldforderung) an seiner Tochter verfolgen zu lassen. Die haben doch Geld. Und so lang das Geld der Nazi-Familie (weil Deutsche in der Wehrmacht gegen die Umverteilung an
Siegermächte Finanzpolitk von Versailles ? sowas wie den Euro - gekämpft haben) nicht an süd-/osteuropa Zuwandrer odder selbtsernannet Flüchtlinge umverteilt ist gibt es auch keien Rechte. Es geht hier nämlich
nicht um Rechte / höhere Werte sondern nur um Geld. Gegen genügend Schmiergeld Zusatzhonorar ist beim BGH jede Klage möglich. Sonst würden Anwälte Mandat nicht annehmen und erst dann niederlegen wenn
die Prozesskostenhilfe abgelehnt wird.Ihm selbst verweigert man ja das Auftreten vor Gericht weil die Richter nicht vorgehalten bekommen wollen daß Sie gefoltert haben, Körperverletzungen und Vergfitung durch
unteralssene Hilfeleistung beigeholfen haben.O-Ton Staatsnwalt: Kalgerzwingung? Das will ichs ehen wie sie mich ziwngen meien Job zu machen. (? wenn ich will daß Drogendealer frei rumlaufen weil ich der Mafai
kassiere). Ich bin ja kein Kriesgdienstwverweigerneder Wehprlichtiger als frewillig Staatkohle kassierender ab ich das Recht auf Verweigerung. Wenn Sie streiken weil sie darauf hinweisendaß die Beamten von
Kirchen udn Parteibonzen isn Amt gehobene korrupte Verbrecher sind dann holen wir eben ein paar leute aus dem Ausland die nur das Geld mitnehmen wie HEUSCHRECKEN und denen die Bedingungen in
Deustchland vollkommen Wurst eien können weil Sie sich jederzeit in ihre eigentlcihen Heimatländer verpissen können wenn heir alles zusammbricht. Mans tele sich mal vor desucte Sodlate würden wie Fußballer
einfach mal die seiten wechseln wenn jemand anderes mehr zahlt,.

15.05.2016 05:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144384924528
Im gegensatz zu durchgeknallten Befehlsemppfänger- bundeswehrsoldaten die christliche Werte wie die vaterlose jungfräuliche Empfängnis, die Segnungen von Drogen und Prostitution bin ich KEIN
DRESSIERTER MANN dem man sagen kann ?wirf Bombe? wie man einem Hund sagt ?hol Stöckchen?. Im Gegensatz zu den hirnlosen Zombies die dafür sorgen daß auch afghanische oder syrische väter bald
kein Sorgerecht mehr an ihren Kindern haben die sie auch nie zu Gesicht bekommen die aber kräftig Kohle dafür abdrücken sollen wenn die Kidner per Erziehung der Ex fremden Religionen / Sekten zugeführt
werden oder gegen ihren ?Erzeuger? aufgehetzt werden werfe ich keine Bomben nur weil _AU _ERKEL oder USCHI V.D.L. das sagt denn ich bin ein FREIER MENSCH dafür hab ich mich sexuell missbrauchen
lassen müssen als Zivi. Wenn ich mal eien Bombe werfe dann auf die jenigen die es verdient haben und die sitzen nicht im Ausland.
.?FREE? AS IN ?WILD?ERNESS. ICH HALTE ES FÜR SELBTERKLÄREND DAS ALLE MENSCHEN DIE GLEICHE WÜRDE HABEN UND NICHT IRGENDEIN ADELIGER AuFGRUND
JAHRHUNDERTLANGER INZUCHT VON ?ÜBERLEGENEN CHRISTLICHEN WEISSEN RASSEGENEN? SICH AUFGRUND IGREDWELCHER KIRCHLICHER SEGNUNGEN WEIGRN KÖNNTE DIE
GLEICHHEIT WIE IN GELCIHWERTIGKEIT DER MENSCHN AZUZWEIFELN. UND CIH BIN ÜBEREZUIGT DAVOn DASS JEDE ETHNIE DAS RECHT HAT ÜBER IHR STAMMESGBEIT ZU
BESTIMMEN UND DASS DER WEISSE MAN SICH AUS AFRIKA ODER ASIEN HERAUSZUHAKLTEN HAT. Ich lasse mir meinen Zeugungsstreik und meien Arbeistverweigerung als Protest nicht durch
Migranten kaputtmachendie meien wenn ihr hier aus Protest gegen die Wirklichkeit der nicht gerichtlich druchsetzbaren Väterrchte nichts mehr produziert dann impiorteriere ich evbeen aus dem ausland. Wenn Du
nicht arbietn willst seidle cih hier halt ne Firma aus süd/osterupa an deen desucteh vätterchte egal sind weil es sei nicht betrifft wenn sie wieder zurück ind ei Heimat fahren.An gewrkschaften galueb ich nicht mhr.
Dei Missbarcuhen ihr Streikrecht nur für Lohnforderungen. HITKLERS IRRTUM DER SUPERRASSE UDN DES HERRENMENSCHEN IST DER IRRTUM DES ADELIGEN GOTTESGNADENTUMS. Im
prinziop war das Ende des zwoten Wltkiregs der sieg der auf portestantismus zurückgehenden Aufklärung gegen die Idotie daß es eine privilegirte Abstammung ?RASSISMUS? (schlechtere gene/besser gene) gebe.
Natürlich priovilegiert dei afriknische abstammung den Afrikaner dazu dass ihm der afriknsiche Kontinent als Stammesgbiet zusteht. Aber es priviliegiert eben auch keine geburt in eine reiche fmilie hinein zjm
Studium an eienr Eliteuni. Die Frauenbewegung die alle Privilegien aber keien Pflichten haben wollte hat sich auf das übelste und unsolidarischtse udn menschrechstsverbrecherisch an dieser Idee der Geklcihheit
vergangen.
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[1] http://67.media.tumblr.com/07917288ba951e29360a9cf56467961d/tumblr_o77f743Vki1sofvubo1_1280.jpg

15.05.2016 07:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144387785548
Wo durch permanenten Verfahrensverzögerungen entstandenes UNRECHT geDULDET werden soll
ist Widerstand Pflicht.
Das haben sie von Strabourg hierher schon wierder 14 Tage vertrödelt. !!!!
Der Poststempel ist der 30. April 2016. Der TGV geht alle paar Stunden aber selbstw enn ich dene die Akten perönlich und mit Fotobeweis abliegfre geben diese BETÜGER-SCWHEINE an sie hätten keien
volständige Aktewobei ch persönlich mit drei Aktenordnern bei Gericht stehe und sage meien könen sie gerne habe ich hab alles dabie. Und asl HartzIV Empfänger bedeutet das wochenlanges hungern wenn ich mir
eien Ausflug nach Starbourg mit ungewollter Übernachtung lesite weil die Penner kleinen bireflasten ahben der am Wochenede zugänglich wäre.
Motto wie zögern wir das verafhren so heraus daß wir nachdem wir seitder gesetzesreform 2013 (da wurde der vater direkt nach einreichen des Sorgerechtantrages zusammnesgclagen) weitere Jahre haben vergehen
lassen (etwa indem Pst anderthalb Monate bneötiogt) DAS TOTAL GEGEND EN VATER AUFGEHTZTE ANSCHEINEND SELSBT EINSCHIDEN LASSEN WENN ES DANN IN EIN PAAR MONATEN 16
IST.So lange haben wir juristen nämlich dem Vater seien Rechte mit allen Mittel verwehrt weil er eien Dienstuafischtbeschwerde gegen PENNER Beamten nach der anderen eingereicht hat.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/140144503653
Das war im September ?Da die Frage der Beschwerdebefugnis ? grundsätzliche Bedutung hat.lässt der ? Senat die Beschwerde zum Bundesgerichtshof zu?
Oberlandesgericht Frankfurt a.M 3. Senat am 20. Juni 2015
und dieser Bundesgerichtfhof fidnet es vollkommen in ordnung daß man keien Anwalt bekommt um eine Rechtsfrage zu klären von der drei Volljuristen udn Oberldesgerichtsrichter meien sie habe grundsätzliche
Bedeutung. Wenn nicht die ganze SIPPscHAFT uns ihre ganzes vermögen abggeben hat bekommt hier keiner auch nur ansatzweise prozeskostenhilfe. Wir juristen sind nöämlich nur Geldgeil und an der
Materie/Sache DEN RECHTEN VON MESNCHEN nicht Intersssiert.Wir wollen nur Khle kassieren fürs nichtun.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/144195405163/
Am 20. April 2016 (10 Monate später) haben die Verbrecher beim Budnesverfassungericht nestchidedn daß man sowas ja gar nicht annhemen muß wo kämen wir denn hin wenn jder dahregelaufen desucteh
Staatbürger mit Wohnistz ind Deutschland das rech t hätte heir zu kalegnVerafssungsklagen einzureichen. Nur gegen Schmiergeld über eien Honrarverienbarung eiens tueren Anwalts. Oder f+ür Asylandten beid enen
zögert man ja regelmöäßig die Enstchdiungens so weit raus dasss UNRECHT zur Duldung wird.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/143525763503/
Das ist die gleiche Scheisse wie die hunderttausneden nicht druchgestzten Abschiebungen. Wo ist der Richter der die Eier hat eienm Kollegn den gerichtsvollziehr auf den HAls zu hetzen und dessen Eigenheim und
auto zu pfänden weil er schuldhaft durch Nichtabschiebungen den Bürgern immense Kosten also fianzielle shcäden erezuegt.?
Hätte auch nur ein Richter mal verbüftig geurteilt würde heute allenfalls meien Ex Unterahlt an mich zaheln aber wehe Väter fangen an sich um die erziehung iher WOHLEGMERKT EIGENEN kinder zu kümmern
DAS MUSS MIT ALLEN MITTELN VERHIDNERTW ERDEN sonst werden dei hausfaruen ja erwerbslos.
TIPP für Anwälte verklagen Sie jemanden der ekin geld hat einfach in eienr instanz vor der Ansltszwang herrscht. Da er keien prozesskostenhilfe bekommt ist das Verfahren schon gewonnen bevor es geführt wurde
auch wenn dei PArtei eindeutig im unrecht ist. Da enstcheidet dei prozesskostenhilfestelle in erster Instanz sozusagen gelich die höchste Instanz mit. Aber das ist Wurst denn bei gericht geht es nicht um recht
sondernd arum Juristen die tashcne vollzumachen.
Frauke Petry hat recht die 200.000 Illagalen im Land einfach über die Grenze schubsen fertig. Das ist gerade mal dei amnnstärke der geschrumpften budneswehr die sich ansonsten mit illegalen Einrdingen uf
Staatsterrirrorium zu beschäftigen hätte.
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16.05.2016 10:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144446175643
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

16. Mai 2016

Fax: 06211 / 32761-8535
Verwaltungsgericht
Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt a.M.

Klage Wahlbetrug

Gegen den beigefügten Beschluss der der
Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt a.M.
vom 14. April 2016 reiche ich hiermit Klage ein. Es kann nicht sein daß ich und Kommunalpolitiker (WP 88/13 Deutscher Bundestag) entweder über dei Whalen weggesperrt werden oder wegen
Adressierungsfehlern keine Wahlbenachrichtigungspostkarten erhalten oder wie in diesem Falle
daß wenn man eine kurze Liste wählt von 93 zu vergebenden Stimmen diejenigen verfallen für die keine Listenkandidaten mehr da sind. Sind 93 Stimmen zu vergeben und nur 10 Kandidaten auf der Liste dann erhält
von dnen jederaximal drei Stimmen beim panaschiere/kumulieren also 30 Stimmen. Die restlichen 63 Stimmen die hätten evrgeben werden können fallen danne infach ungenutzt weg. Wenn man ein Listenreuz
macht. Davon profitieren nur die großen alten etablierten Pateien.
Auch kann ich mir nicht vorstellen daß es keine Wählertäuschung ist wenn Abgeordnete der Piratenpartei die für Datenschutz eintritt plötzlich zu der sed /PDS/?Die Linke?/ übertreten deren Funktionäre den
Spitzelapparat der DDR-Stasi zu verantworten haben.
Und ich weiß nicht ob Wahlen fair sind wenn gegen eine Partei ein Verbotsverfahren läuft. Beeinflußt das die Wähler nicht dahingehend einer Partei ihre Stimme icht zu geben die eventuell schon innerhalb dieser
Legislaturperiode nicht mehr im Gremium vertreten ist?
An meien wirtschaftlichen Verhältnissen hat sich seitdem Verwaltungerichtlichen Verfahren 5 K 2215 / 15 F (2) vor ihrem Gericht nichts geändert. Ich beantrage damit Prozesskostenhilfe zur Beiordnung eines
anwaltlichen Vertreters.
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[1] http://66.media.tumblr.com/6185ad0c30856928406aa484a4925c58/tumblr_o79llv4DtV1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/20a3bdda78fb144532d8edc2a8b01b49/tumblr_o79llv4DtV1sofvubo2_r1_1280.jpg

16.05.2016 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144446266838
Hallo Wigalf Droste: SIND SOLDATEN beim Kreiswehrersatzamt das neue Vergewaltigungsopfer sucht die in Kreuzzüge gegen die Araber ziehen eigentlich einfach nur zu blöd eine FAXWEICHE für FAXGERÄTE
an ihrem Anschluss zu installieren? Seit Abu Ghuraib und Guantanamo wissen wir ja daß dei NATO die Guten sind wo nicht gefoltert wird, oder?
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[1] http://66.media.tumblr.com/27d085fe0a3a114af92178e598738584/tumblr_o79lt1DHpE1sofvubo1_1280.jpg

16.05.2016 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144447717303
selben berg metzger st. einaug
kenner des germanica-fonts wissen um den unterschied: lude ist nicht jude
aber muß deshalbd er satatnwalt wirklich GÖRING schreiben wenn man ihm vorwirft die beanchteilgigung aufgrund eener vermintlichen behidnerung wäre der erste schritt in richtung der kidnerlosigkeit
geistesschwacher. ich meien ein bisschen folter dahingehende ists chon erlaubt daß man eien fru der erst im vierten monat einfällt abzuteriben verbitet ihr kidne zu tötenweil das recht des kindes das an lebensjahren
eien längere perspektive hat als seien mutter das recht der mutter überwiegt. das junge verdrängt das alte das ist natur.der 218 stgb hingen ist wieder die natur udn zeugt von hohem egoismus und tötungbereitschaft
iener gesellschaftein glück kann man frauen die abtreiben wollen einfach über die grüne grenze ins katholische polen schicken wo das abtreiben verboten ist. ich meien, die österreicher ziehen ja nicht nur eien zaun
hoch wegen der fugees sondern vor allem um dafür zu sorgendaß aus der güstigen zahlkinik budapest keine gegenbewegung des abtreibungstourismus nordirland wird. was sagt eiegntlich der portestanische
onanierorden zum thema kidnsmord?nun, währned ?donald trump? sämtliche redaktionscomputer der welt gerade auf möglicherweise vorhandenseiende oben-ohne fotos seienr frau druchschen lässt (so vo wegen
terror)di ihm im whalkampf schaden, istd as in anderen staat ja wesentlich relaxter. etwa wenn bei christinal wulff wöchtenlich der ex seienr auftaucht um die kinder zum umgang abzuholen. er scheint ein großer fan
einer solchen ?manege für drei? zu sein. man stelle sich mal vor das wären kidner von mehreren unterschidlichen ex-männern die gegen die präsidalhaushalts-budget zusateinnahme von unterhalt ihre wohlgemerkt
eigenen kinder (Weiß man es so genau?) stundenweise zurückmieten.
ich les ja ganz geren den
http://blogs.faz.net/deus/author/donalphonso/
oder im ?weekly mirror?
http://www.spiegel.de/thema/spon_fleischhauer/
http://www.spiegel.de/thema/spon_berg/
http://www.spiegel.de/thema/spon_augstein/
auch wenn ich farui bergs einschätzung der svp-abstimmungen anders einschätze nicht mit:
referendum zu ausschaffung vorbei, erleichterung, die rechten haben verloren
sondern
sie haben immehin 40% geholt die rechten haben also 40% der stimmen und damit an boden gewonnen
(ist die hoffnug sein glück zu verscuehn vereinbar mit lebeslanger haft ohne perspektive wie in spandau oder hätte man dem nicht besser gelich den gnadenschuß verpasst?)
die hat sich ämlich dazu eingelassen dass die weissen aufgrund ihrer hautfarbe ja eigentlich kein recht haben südafrik zu regieren. so zumidnest les ich das wenn sei schreibt dass die afrikaner kommen um uns an
unsere kolonile shculd zu erinnern dazu oben einiges aus meinem zwotprfile http:/facebook.com/maximlian.baehring.9 (9 wie NEUn) weil ich da schonmal ausgetreten war (also nich austretent im sinne von gumps ?I
have to Pee?) zu der zeit als heise.de (legendärens martimies bestimmen der tiefe einer diskussions in faden, nicht knoten) meinen thread zum 1626a BGB löschte wiel ich gerade zum lufsicherhistgestz und 9/11
überleiten wollte (s.a. internationale kinderverschleppung in das land mit der besten sorgrechtsregelung)!
schon seitd er erfindung es leserbriefs its chreiben ein monolog (ein jeder im oegenen blog und ja keien verweise)
===
zum thema mannstärke:
?ILLEGALE"r Aufsnethltsstaus und NICHT ETWA LEGITIME FLÜCHTLINGE. So sind die Zahlen!
~~~
Im Februar hat die LINKSPARTEI von der Regierung Auskunft verlangt, gegen wie viele Ausländer am Ende vergangenen Jahres eine Ausweisungsverfügung vorlag. Antwort: 285.073. Die Angabe auf die Frage,
wie viele Ausländer das Land 2015 tatsächlich verlassen mussten: 2030.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kriminelle-auslaender-abschiebung-nach-helgoland-kolumne-a-1087915.html
Die Bundeswehr umfasst aktuell 167.310 Berufs- und Zeitsoldaten und 9.767 Freiwillig Wehrdienstleistende (Durchschnitt Januar bis März: 10.315) - ca 15 % Frauen!
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/DcmxDYAwDATAWVgg7unYAugc8kSWI4OMIesTXXm002D8SeWQy7jRStshc-4p94L0hENCnXEGUvXXSuMKG8FwBd26TD9uIZiT/
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Daz kommen nochmal 250.000 Polizisten.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/156792/umfrage/anzahl-der-polizisten-in-deutschland/
auf 3 abzuschiebende kommen 4 mann Staatsmacht (dei nicht im uralubs dind, krank oder die jeweils Tag/nicht pasende Nachtschicht haben sondern 24/7 verfügbar sind - wo ei zivisdi den VORTEIL haben daß sie
aufgrund von Wohnen am Arbeistpaltz-krakenhaus bei jedem Areistkröfteausfall als Esratz herngezogenw erden) !!! Viele normale angestellt haben das abgelhent eben damit sie nicht zu jeder unmöglichen Tag und
Nachtezit Sonderschichtenf hren druften.
?
zum thema BECK/CLINTON
ILLEGALE Drogen? Wenigstens kein "IMBITCHMENT?! http://www.spiegel.de/?/spd-niedergang-das-prinzip-maas-kol? ich meine bei Clinton kommt ja hinzu dass erVERHEIRATET war. Wenn GAUCK isch mit
prostituierten vergnügen würde als lEDIGER (oder inS chdiung lebender) Mann AUSSERHAlB EIENR BEZIEHUNG wäre das imho sein Privatvergnügen (UND ACUH INSOFERN NICHT ANRÜCHIG DASS ER
NICHT EINER PARTNERIN GEGENÜBER eheWORTBRÜCHIG WÜRDE). Immerhin erwistchaft dei prostutiertn Angela Merkels Rente/Gehalt. So lang es MEET (honigbier) oder ?Roederer KRISTALL? wäre
was konsumiert wird würd ich das auch für vetretbar halten weil es keinen regeläßigen Kontakt zu DEALERN gibt die den Staat nachher erperessen könnten.
?
zur leitkultur (ausgelöst von eienm jüdsich/isrealischen blog das afrikansiche kämpferinnen zur zur genitalverstümmelung wie die anzis anitsemiten nennt)
wenn die christen afrika und die ur-amerikaner christliche missionieren dann muß man den zeuigen jehovas der moslems auch einräumen hier friedlich um gläubige zuw drebn. der esten hat seien wertekanon da
wärees doch vermessen wenn der orint nichtd enseien vortslllen drüfte.Wei vile leute trene eigentlich in krichene in wenn die eltren sie nicht getauft haben falls es keienerlei vergünstigungen dafür gibt (die zu meirn
zeit üblich steruoanlage zur kommunion als entschädigung für den erlittenen firmunterricht?)ich meien aus wirlich freierr entschidung eraus. wer lässt sich schon nachträglich beshcniden? http://www.spiegel.de
/politik/deutschland/islam-und-afd-das-muslim-problem-kolumne-a-1090544.html
jüdische sepratismusbewegung ?zionismus?
am ende der reinheistutopie eiens stammes israel stand der jüdische staat
(deneken sie mal an die yugonutten oderden portestantsich katholischen kofnlikt deustchalnd hat sich niemals asl rligiös homogen begriffen zu behaupten man habe das judentum als spaltpilz gesehen ist einfach
faslch denndas christentum hging ja aus dem jduentum hervor). wie die NOMADISCHEN Völker (sinti & roma)war aufgrund der besodnerenn betonung der eigenständigkeit der GENETISCHEN ISARELIS/juden
durch den zionismusder ja gebiets (TERRitORirlea) ansprüche stellte agfgrund von religion die mit der gebitsintegrtiät der britschen kolonie palästina nicht vereinbar waren (argument das alte testament von vor
hunderen von jahren ist längst druch neue erbfolgeregelungen also ein neues testament abgelöst) DIE FRAGE IST IMMER WIE VIEL AUTONOMIE EINE ETHNISCHE GRUPPE HABEN WILL. (ob Kurdistan,
Südtirol oder dem unter udn in deustchalnd aufgegangenen Preussen)
STAUFFENBERG stellte keien Gebitsansrpüche für ihn war sein Scahttenkabinett für gesamtdesucthlandzuständig ohen eien abstrich.
Das ist der Geist den der atikle 20 Absatz 4 atmet die komplettüberhanme eienr menschnrechtsverahctenden Regierung vergelichbar muit d geschäftsführung ohen auftrag imZivilrecht. (hilter/mekrle stürzen um
unheil bazuwenden).
?
zum Thema Nein heisst Trennungsjahr udn Nein heisst auch ich bekommen keien vergünstigungen mehr
Rückschlag" der gerne eingesteckten Komplimente beim Flirten ?
(auch die sind eine ?Vergünstigung?) Aufmerksamkeit. Und ich bin mir sicher daß die katze im Sack (Burka-Trägerin) weniger angesprochen wird als eein die sich aufgebrezelt hat. http://www.spiegel.de/?/politicalcorrectness-der-rueckschl? mit meinem nachbarn trinke ich vielleicht (ich trinke seit ajhrne keien Tropfen weil meien intrenetkosten zu hoch sind um nebenher noch feiern gehen zu können) in seiner wohnung mal
was wiel ich davon ausgehe dass er nciht schwul ist. aber egenrell jkann man auch einfach in ein ÖFFTNLCIHS LOKAL gehen.der ort ist insofern auch wichtig. ein neutraler Ort ist Schutz. Ansonsten hat man die
Partyszene (SNT Sunday Night Team) im zwifelsfall immer wenn es was zu feiern gibt (welcher wochentrag ist heute, Sonntag, wir feern dass sonntag ist) permennet vor der eieen tür stehen. nein hat auch was mit
grundstücksgrenzen zu tun. niemals mit fremden aleine in eien wohnung.
NEIN heisst:
DANKE ICH TRINKE NICHTS (wenn man etwas asugegeben bekommt)
oder
NEIN ICH KOMME NCIHT MIT INS KINO/KONZERT/ZUR PARTY - MEIN (imaginärer) FESTER FREUND UD ICH TREFFEN UNS (zum Vorgegeben zeitpunkt)
Das ist klar und unmissverständlich. Wer seein eziehungsprobnbleme ausbreitet siganisliert Wechselbereitschaft.acuh wenn eeien Tussi dagt. VIELLEICHT EIN ANDERMAL ist das eine Aufforderung zum Flirt.
Nach dem was ich so beobachtet habe sind die meisten aus beziehungen resultierenden Steritigkeiten DUMMHEITEN FLIRTENDER Frauen. Wenn der gegenwärtige freund mal nicht da ist flirten und sich nachher
wundern wenn es beim zusammentreffen von haupfreund und Flirtparner zur Schclägeerei kommt. SO IST DAS IN FAST ALLEN FÄLLEN GEWSEN in den ich knatsch erlebt hbae. IMMER WAREN DIE
FRAUEN in ganz erheblichem Maße SELBST DARNN SCHULD.Oder Tuissis die mal schnell ausprobieren wollen wie irgendjemadn anderes im bett ist (/küsst?) udn nachher reig beim bsiherigen freund wiedr
anzuklopfen versuchen. NO WAY! Männer müssetn wesentlich konsequenter sein was das beschissen angeht. udn amn sollte dazu übergehen schlampen auch weider als solche zu ächten.
tpsiches Beispile daß ?Nein nicht immer nein? bedeutet.
Es ist vollkommen nahvolziehbra das beispielsweise Uli derversucht seien gerade beednet beziehung zu kitten (dei sinngem,äße Zunge im hals) t davon ausghet daß sien Exkeien 24h sols war. Das hat sei ihm bloß
nicht erzählt. Nicht um ihn zu schützen wie sie es darstellt sondern damit sie nicht als die schlampe datseht die sie nunmal ist.
ch würde auch ausrasten wenns o eien dann auch noch anfängt meien witshcaftliche existenz zu zesrtören. Der geht davon asus daß sie sich das nochmal anders überlegt hätte sie ihm gesagtwas sache war hätte er sie
gelich für die schlape gehalten die sie its udn sich ne andre gescuht. SO EINFACHT ISTD AS.r konfilkt hätte vermeiden werden können. und das geliche gilt für iogrendwelche tussis alle fünf minuten mit
irgendenmandern rumknutschen fröäulein drollig.
http://wahlwerbung.dynip.name
das konzept der freiheit (markttechnisch bedrafsweckungsgeslleschaft) bedarf daß mir ewta eien neue parte flugblätter einwerfen darfabelhen kann ich die wahlwerbung nur für parteien die ich schon kenne. denn
ansonsten würde ich in eienr ?filterbubble? unteregehnw eil iche infach immer nochd anken würde daß es die nsdap / sed gibt hilfs/ersatzweiseaussser adenauer niemand zur wahl steht.
ES BEDARF ALSO DER EINZELFALLABLEHNUNG!
Es schikct sich villeicht nicht verheiratete frauen anzuprechen aber es soll auch durchaus vorkommen daßsogar vereiartete Frauen sich neue partner suchen mitten während ihrer ehe! Es gibt sogar Frauen die legen
ihre Ringe ab wenn sie weggehen um nicht als vergeben erkennbar zu sein. Alles schon beobachtet.
Freiheit bedeutet innerhalb gewisser Grenzenene eben
chmod a+rwx /* und nicht chmod a-rwx /* .
Ich muss also meienm gegenüber stets und regelmäßig signalisieren wenn ein Annäherungsversuch mich belästigt.
Insbesondere bei Leuten mit denen ich vor kurzem noch Intimitäten ausgetauscht habe.
REChtSLEXIKON: ?TRENNUNG VON BETT UND HERD!?
Wenn ich keien WEITERE annäherung wünsche ziehe ich aus eienr gemeinsmen Wohnung aus verlasse dei Party.und nciht cih stecke eienm Wohnungsebsitzer die zunge in den hals rufe dann die bukllen und dasg
die wohnung von dem verewaltigerschein ist jetzt meine. wie fraune das so gerne machen. es ist vollkommen klar daß0 ich die lokalität verlasse in der ich nicht meien gewöhnlichen aufenthalt habe und nciht der
gastgeber oder hauptmieter.
DAS ISTD EI WEGFALLEBDE VERGÜNSTIGUNG. WENN DIE K. NICHT MEHR MIT DEM F. ZUSAMMN IST HAT SIE AUF UNSEREN PARTEIS NICHTS MEHR VERLOREN.
wenn man als stammkude mal in einer bar 3-5.000 Dem regelm,äßigen Monatsumsatz =ein Gahlt) macht kann man sich darüber unterahlten wenn einem die Nase vom barkeeper nicht passt aber das wird ind en
sltensten fällen anwendbar sein.
Mein Netzwerke sind immer frei: das bedeutet
chmod -R a+rwx /*
die Alternative wäre
chmoa -R a-rwx, /*
und dann Einzelfeigabe. Es gibt zwar mehr Fehler von Usern die im nachhinein feststellen daß sie oder andere User etwas falsch gemacht haben aber man hört (auch wegend er Eigenverantwortung) nie über ein
restriktives System fluchende User. Das erste Modell (windows: kein UAC) sorgt für Zufriedenheit.
?Nein heißt: chmod go-r?
Es ist nicht Aufgabe des BGH in den Niederlanden Seite mit ?heimatfilmen? zu sperren oder in russland/usa ?mein kampf? aus dem google Index zu nehmen geht es allerdings um ein intrante auf vpns für kinder sind
dorthin nur die inhalte zu psiegln die sie auch verkften..
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ZGEHÖRt ?Handbuch der An_altshaftung bereithalten!? @Monica Lewinsky: NEIN HEISST NEIN! FISCHER: Es ist alles verboten was nicht schriftlich erlaubt ist. Das wäre aber das Gegenteil des Konzeptes freier
Entfaltung bei kollidierenden interessen.Wer nicht in seienr eigen Bubble leben möchte der muß ich gefallen lassen (dumm) angemacht zu werden. Ich erlaube derm fersnhen ja auch ungefragt die angekündigte
Sendung druch Werbung zu unterbrechen die ich eiegntlich nicht sehen wollte. Das ist ein Konzept arrangierter Ehen aus der Zeit oder Regionend er wlet der sexuellen Unfreiheit wo Familien eienm Partner
ausgesucht haben. Ich kann nicht erst mit einem Typen rumknutschen und nachher meinen das sei als ein absolut eindeutiges Nein zu verstehen. Das problem ist vielmerh daß die Mädels vermehrt versuchen mehrer
eisen im feuer zu halten. UND SIE NUTZEN MÄNNER AUS. NEIN bedeute tauch ich nehme keinerlei Einladungen/ Vergünstigungen an. und des deshalb immer wieder zu Konflikten kommt. (DIE DA, FREITAGS
NIE DA) abgeshen versuchen fraeun auch ganz offen sich mitttels sexueller nötigung sich nach oben zu schlafen. DISCLOSURE als Film ist immer noch sehr sehr sehenswert. MEIEN LEIBLINGSTUDIE IST DIE
AUS SINGELBÖRSEN WO ALLE SICH MIT MILLIONÄREBN VERBREDEN WOLLTEN ABER NIEMAND MIT ARBEISTLOSEN. Das ist wissenschaftlich hieb und stichfest erwiesen: Frauen die das können
versuchen aus der Beischalf-Gewährung einen Vorteil zu erzeugen.

http://www.jetzt.de/republica/vortrag-von-bgh-richter-thomas-fischer
COMMENT: WIE OFT MUSS ICH DAS STRAFRECTSKOMMET BUCH VON HERN FISCHER ABONNIEREN/KAUFEN UM EIN GÜNSTIGES URTEIL BEIM BGH ZU BEKOMMEN? THEMA:
NEBENTÄTIGKEIT. MUIR IST KALR WARUM DIE MONATE BRACUHEN UM VERFHRENSVERZÖGERND UND VERSCHLEPPEND ÜBER PROZESKOSTENHILFEANTRÄGE ZU
BEFINDEN. DIE SCHRIEBEN DEIE GANZE ZEIT IN DER PRESSE UND MACHEN POLITIK ABER NICHT IHRE ARBIET.
Wie sagt man politisch korrekt ?zum Spanier gehen? wenn man eien Tapas-Bar besucht?
>?Mikroaggression? heißt das Konzept, wonach schon die Frage an >jemanden mit ausländischen Wurzeln, woher er stamme, eine >Herabwürdigung darstellt,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/political-correctness-der-rueckschlag-fleischhauer-kolumne-a-1091540.html
>Die einzige Gruppe von Menschen, über die man herziehen darf, >bis die Schwarte kracht, sind die Zurückgebliebenen
Selbstverständlich haben die Afrikaner recht wenn sei sagen daß - wo doch die Europäer hrein Koninent ausgebuetet haben indem sie Eisenbahnen bauten und Ackerflächen klutivierten - sie genauso ein recht haben
auf dem sehr knappen und dichtbesidelten Territorium der Weißen zu leben wie die Weißen die sich auf afrikansichem STAMMESGEBIT anegsiedelt haben. Nur regieren drürfen Sie nicht, denn jedes Volk so will es
die Un-Charta hat das Recht ein seigenes Schickal zu bestimmen so lange kein rassisten an die maacht kommen die sagen daß weißeuropa nur von Weisßen regiert werden darf. In Europa gab es schon imer so vile
fruchtabern Boden daß nieamnd in die USA auswandern musste oder nach Russland weil Bio gut ist und die schädlingsplagen fürher ganze Ernten vernichten konnten so bio war es da. Wer auf die Wltkarte schaut
wird efsstellen daß das giftige heiße Abgas das Afrika produizieren wird wenn die alle erst mal Autos haben natürlich nach oben, nach Europa aufstsigt weshalb man gut daran tut Ablaßbriefe in Form von
CO2-Lufverkaufszetrifikaten zu erwerben. (Das Ozonloch gibt es nur am Norpol). Wenigstens macht es Opel mit der Dieslelüge nicht whr für jedesn verbuchten Liter benzin seien KFZe eine entrechend Fläche Wald
aufzufortsen denn sont gäb es bald keien Wüste merh. So lange noch Luet Scheineköpfe bei AU EKRLE vors Wahlkreisbüro legen ist noch nicht alles vorleoren.

16.05.2016 12:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144448908838
Von der Atsbestandserfüllung besondere Festellung von Schuld
Als Claus Christoph Schramm und ich uns Ende der 1990er abends im HK unterhalten haben sparchen wir schon mal über einen fehlenden Zwischenschritt in der StPO. Nämlich den der die Frage der Schuldfähigkeit
des Täters trennt von der Frage der Tatbestandserfüllung.
Uta Riek hat mich unter Drogen setzen lassen udn festhalten lassen ich würde sagen der Tatbestand der sexuellen Nötigung ist erfüllt.

17.05.2016 09:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144496355248
Wunder der TEechnik: auch wenn ich selbst keien Handycamera menrh habe war es mir soeben möglich eine alte 3com Netzwerk Karte abzufotografieren indem ich sie unter die Webcam in frankfurt a.M.,
Desucthalnd hielt und von ASIEN/OZEANIEN aus das so geacmhte Foto ins Powerpoint kopierte..
http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/tatort-faktencheck-kann-man-die-polizei-so-einfach-hacken-a-1092311.html
WOL: Wake on Lan und Bootproms/Bios-Chips (etwa iVm LinuxBios). Wer seine ?Fritzbox? mit Firmware aus dem Interntet um funktionen nachrüstet die in der werksfirmware nicht vorhanden sind (etwa
OpenVPN) ?Freetz? sollte wissen was er da tut. Das Ding verfügt schon in der Werksfirmware über einen versteckten-Telnet Zugang
und pe tftp lassen sich glaube ich sogar dabei schon Pakete aus dem Netz in die Ramdisk (es kochen alle nur mit Wasser) nachladen. Am gefährlichtsen ist bei Onboard Karten bei denen man das WOL-Kabel
rcihtung ATX nicht einfach gar nicht stecken kann um die funktion hardwaremäßig zu disablen udn bei denen ein entsprechnder Jumper fehlt. Bootproms sind extrem gefährlich weil die meisten User es nichtmal
merken würden wenn ir Rchner asu dem Netz in ein ?Linuxbios/RDP? bootet satt von der lokalen Platte.
Der lokale Lüfter würde dann nur noch Musik machen, geniu wie die Platte ?gescratcht? würde ?? wann Schreib und Leseoperatinen oder hohe Pozessorlast anfallen und Aktivität vorgetäsucht werden muss weiß die
Software ja. Woran es vor UMTS/LTE scheiterte ist die HOHE BANDBREITE die benötgt wird auch wenn der Router abgestöpselt ist. Aber wenn der USB-Stick wie hier von 11 MByte/s auf 100 KByte/s
Schreibrate variiert sollt man der Sache mal nachgehen. Denn die I/O-Rate also das hochladen von Daten zeigt ob das theoretisch via Internet o.ä. (es gibt auch noch anderer Protokolle als ipv4/v6) geht.Erpresser
oder Terroristen oder auch Börsenspekulanten streuen gerne Mythen über jüdsiche Grossindustrielle (wem gehört die Firma der dei Firma gehört ursprünglich) die den jüdsichen Staat Israel mit Rohstoofen aus denen
man auch Waffen bauen kann versorgen.
~~~
Es soll streikende areiter gegeben haben die ganze Schiffsladungen Schwefelsäure die sie zu verklappend rohten nutzten um Lohnforderungen druchzusetzen.
Gebite dieser wlet in den Rohtsoffe abgebaut werden sind oft sehr arm. Meist ist der Bergbau (oder generll Rohtsoffe wie Öl) der einzige Devisenbringer. Eine bitterarme Bevölkerung in der dritten Welt lebt rings um
Bergbausiedlungen
WIE DAS RUHRGEBIET
um von den Kumpels die für dortige verhältnisse Geld haben wie Heu herunterzuleben. Und angebliche fehler beim Umweltschutz (Sabotage) sind ein gefundenes fressen für Öko-Erpresser und Terroristen.
~~~
sport und gute noten: auswahl der besten für den zwangsdienst
-> http://www.diedreibeinigenherrscher.de/img/episoden_guide/episode_17/tripods_episode_17_04.jpg
schwachstelle ist die UMWELT/WASSERVERSORGUNG
http://vignette2.wikia.nocookie.net/simpsons/images/6/64/Dome.jpg/revision/latest?cb=20100122174755
(big brother) mat groenings unterbewusstsein nach der truman show (wobei es an bord von flugzuegträgern - siehe der extra3 BUSCH PILOT - tatsächlich tv-studios geben soll)?
http://vignette1.wikia.nocookie.net/simpsons/images/5/5f/The_Simpsons_Movie_73.JPG/revision/latest?cb=20130519233700

07.09.2016 16:36

63 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

[1] http://67.media.tumblr.com/c38fbe072235fb41db2dd24265ca27c4/tumblr_o7bdzuOaNz1sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144496618378
Wer wissen will wie Paranoide ticken der sehe sich die Flucht-szene im film ?TheTruman Show? an das ist besser als den ?Bäumler? zu lesen
TRUMAN sagt sienen ?mitmenschen? nämlich uaf den Kopf zu daßs Sie ihn überwachen udn sie lügen ihn an. Und als er ?SPONTAN? ist fangen sie ihn ja regelrcht ein was EINDEUTIG BEWEIST dass er recht
hat.Und dieses belügen ist dei angebliche Psychose. es gibt da die szene wo seien Frue mit dem Messer in der Küche steht und er sagt ihr ich habe keien angst vor dir als sie meint er sei iree sodnernd ass sie vielmehr
irre sei weil sie angst vor hm habe. (Angst davor dasser das gehemins dass er recht hat aufdeckt und damit ihre Lügen - ihr illoyales verhalten - ein schlechtes gewissen).
Überwachung ist wie ein guerilla Krieg eine maßnahme die gegen Kregsrecht verstößt wiel die Überwacher die tarnung benutzen sich als Zvilibevölkerung auszugeben wie Terroristend as tun.
Wer soclhe Menshcne belügt der Verchfft ihnen genau die Unsicherheit die zu taten wi in Grafing führt. Sie wissen dass sie hinichtlich des überwacht werdens belogen werden und aus dieser von Psychiatrern erst
mnühsam geschaffenen Unsicherhit heraus nhemen sie ihre Mitmenschen als potentelle feinde wahr. Das ist der Fehler im System. Die haben Leuet die ?gegenSie sind? die sich aber nicht etwa druche
eine ?gegnerische? Uniform eindeutig ausmachen lassen.
Und jetzts chriben sie mir eien Zusammenfassung zum Film UNTER DEM ASPEKT von ?PERSONALSIERTES INTERNET FILTERPBUBBLE?!

[1] http://66.media.tumblr.com/4e621dffbbef0f9d3175928563308d95/tumblr_o7bem7DVD41sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 10:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144498101838
Es geht in Deutschland nicht darum Vätern Rechte zu geben sondern allein darum es Frauen weiterhin zu ermöglichen diese auszunehmen.
Rumhurende Schlampen die Kinder unter-schieben und dem Vater vorenthalten sollen gleichgestellt sein mit Frauen die ein Leben lang den Haushalt geschmissen haben? NO WAY! Scheidungsquote Großverdiener /
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HartzIVler würde mich interessieren. Ich bin mir sicher die Post-68er Egomaninnen sind anders als Männer vom Selbstversändnis und der Geschlechterrolle her nicht bereit andere durchzufüttern.
(M.N.: ?Das zieht mich ja fianziell runter?)

[1] http://67.media.tumblr.com/1de95c27822327581b8d7120dd494a3b/tumblr_o7bi0866UD1sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 11:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144499128838
Jeder Süd-/Osteuropäer der heir ein paar Monat arbeitete hat anschließend vollen Anspruch auf HartzIV wiel er hier einzahlt und nicht da wo er herkommt (Für das was die bulgarische oder rumänsiche
Krankenversicherung zu zahlen bereit ist macht nämlich auch nicht ein einziger deustcher Arzt eien Finger krum, das ist die Kehrseite des Prinzips Zahnklinik Budapest). Was ist mit dem rumänsichen Rollstuhlfahrer
der vobns eienm recht auf Freizügigkeit in der EU gebrauch machen und herkommen will?
Sind wir inzwischen asozial genug geworden daß alles verrecken soll was nicht arbeitet wie bei der N. SOZIAL DEUTSCHEN ARBEITER-partei von nicht Hitler sondern Schröder. Oder sagen wir jetzt allen
Armutszuwanderern ?Schleu-sen auf?? Und sind Europäer menschen-würdigere Menschen als lybische Flücht-linge? Gadhafi wollte gerne seine ganzen Arbeitslosen und Unbequmen in Europa enstorgen da spart er
sich selbst ein Sozialsystem.
Typsich dritte Welt: Warum ein eigenes System erkämpfen wenn die Europäer/Amerikaner eines haben in das man migrieren kann.Patriotisch genug ihre Landsleute im Stich zu lassen.Als im Westen studierter
Afriknischer Arzt gehe ich doch nicht in den afriknsichen Busch wi Dr. Schweizer oder Dr. Mahmoody der seine Frau ohrfeigte weil die drohte die Kidner zu entführen. Da kann ich doch nichts verdienen.
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[1] http://67.media.tumblr.com/ec709d9382644d7f8455cfa0497b573c/tumblr_o7bk2ldZmA1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/ffcc51dbc1dd6de57373c40376272603/tumblr_o7bk2ldZmA1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/2a1b6a57d2b3a452750e1acac2017eb7/tumblr_o7bk2ldZmA1sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144499488678
So lange wir deutsche Großfamilien nicht
ausplündern dürfen (denn an die aus Süd-Osteuropa kommt keiner ran) bekommen die Kleinbürgerkinder auch kein Bafög. Wer eien Auto hat udn Fahrgemeinschaften bildet satt Studi-Wohnheime in Uni-Nähe zu
überfüllen zahlt trotzdem den ÖPNV zusätzlich zum Parkplatz. Dafür belibt die Uni OBERHALB DER REGELSTUDIENZEIT kostenlos. Es gibt ja auch die herdprämie zusätzlich zum garantierten leerbleibenden
Kindergartenplatz. Der nebeher jobbende Schüler bessert Oma die Rente auf im umlagenfianzierten System aus dem er selbst defintiv nichts mehr rausbekommt.

[1] http://67.media.tumblr.com/96ee08670483445ede0c693c6dc955ef/tumblr_o7bkqx77j01sofvubo1_1280.jpg
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17.05.2016 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144499791503
Deutsche Kleinbürger - die MITTELSCHICHT (die STÄNDEgesellschaft ist abgeschafft) es heißt Mittelschicht wie in SCHICHT IM SCHACHT nicht MittelSTAND wie im MittelALTER ? Eigentumswhonungs-,
Doppelhaus-hälften und Reihenhaus-besitzer werden durch die grüne Energiepolitk enteignet (welche Oma kann sich ne neu Heizunsganlage leisten, wer gibt ner 70 jährigen einen Kredit für bessere Dämmung mit 30
jahren laufzeit auf welches Einkommen). Arbeitsbeschffungsmaßnahmen für die zugeresite Südosteuropa BauHAUPT-gewerbemafia. Ansonsten über 0% von der EZB!

[1] http://66.media.tumblr.com/6deac8d41c0ea369ba5a6e03d7e3724d/tumblr_o7blbcWxR91sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 12:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144500140883
Diejenigen die satt nach Malle zu fliegen in Balkonien Urlaub gemacht haben und ihre Häuschen und Eigentumswohnung abbezahlt haben deren Vermögen wird jetzt erneut besteuert. (grün-linke Vermögesnabgabe).
Das beduete für die Mittelschichtkinder daß die Ökos eurer Erb umverteilen wollen an dei Windkraft- und Solaraanlagenbauer von denen Sie Aktien gekauft haben weil diese Läden ohne Subventionen pleite gehen.
Nicht wegener _ERKELS Politk sondern weil DRAGHI eure ERSPARNISSE unter die Leute veruntreut (?bankeinzug ohne ermächtigung?) wird konsumiert als bräche morgen der Atomkrieg los. Die enteignen die
Erben zugunsten etwa von Zuwanderern.
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[1] http://67.media.tumblr.com/e880b325f4efc68005b0048d07067c68/tumblr_o7blvnMyEc1sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 12:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144500484288
Die Kinder von denen die nichts gespart haben bekommen genausoviel HartzIV wie diejeingen die was gespart hatten WAS ERSTMAL ENTEIGNETwird bevor igrndwer was sieht. Wer sein Geld im Lotto verliert ist
dem gleichgestellt der Verluste schreibt weil er anderen gehälter fianziert udn so verhidnert hat dass die Allgemeinheit merh HartzIV zahlen musste. Denn die Lottogesellschft hat wie die Spielwarenindustrie
Mitarbeiter die sonst arbeitlos wären.
Wer am sreten Tag seienr Lehre vom gerüst fällt und Arbeitsunfähig wird bekommt nichts weil er nicht lag genug eingezahlt hat. Da ist es nur logisch ARBEITSUNFÄHIGES LEBEN ABZUTREIBEN!

[1] http://66.media.tumblr.com/1e94cea1aee908e8b93556bbb6cd6f29/tumblr_o7bmi7k11J1sofvubo1_1280.jpg
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17.05.2016 12:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144500626593
DIE EUROZONE MUSS
INDUSTRIEGEBIET WERDEN
zutritt nur für erwerbsfähige werktätige
wer nicht arbeitet weil er krank ist oder
rentner oder weil er noch im kindergarten ist
muss abgeschoben werden in die dritte Welt wo
das HartzIV nicht so viel kostet

[1] http://67.media.tumblr.com/89fd0b6e7776d3abbe78bf4c90ce4cf5/tumblr_o7bmr7RRQv1sofvubo1_1280.jpg

17.05.2016 07:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144514653618
Wer den Mut aufbrngt und vor der Presse den Gerichtsoffiziellen ins Gesicht sagt und vorwirft daß gefoltert wird und daßs Sie ihre akten ligeenlassen um Verafhren zu verzögern und dass sie Leute in den Slebstmord
egtreiben haben wird von drei von Mann Jutiz der Veranstaltung gedrängt. Es wird da auch keienrlei verfahren geben die Luete werden als psyhisch krank difamiert und ohne Verhandlung wegegschlossen.

[1] http://67.media.tumblr.com/d70cdce70349f77f7f505de9609e60ca/tumblr_o7c5bzir0P1sofvubo1_1280.jpg

18.05.2016 12:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144551496738
Mein Anwlat zeichnet sich druch eien shisha/Wasserpfeife im Büro aus - ob er kifft UDN DESHLAB SEIEN MANDANTEN SO MISERABEL VERTRITT?Die Anwälte die angeblich meien Eltern vertreten sollen
haben weder eien Briefkopf noch vernünftige Umschläge ! Das sieht mir nicht professionell aus. DAS IST DIE ÜBLICHE UNTERSHCLAGUNG VON POST um Beamte vor strafverfolgung zu schützen und OPFER
AUSZUPLÜNDERN!
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Oberlandesgericht
Frankfurt a.M.
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
2 Ws 47/16 Oberlandesgericht Farnkfurt a.M.
Mein Anwalt ist wie schon RA Bonn leider eien totale Niete. Ich sehe an der Akte daß diese 316 Seiten umfasst ich kenne davon nur etwa 10-20 Seiten. Ich bekomeem die Schriftsätze meines Anwaltes die er
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angeblich Schribt auch nicht weitergelietet obgelich ich das mehrfach angemahnt habe. Er macht was er will und defintiv nicht was erforderlich ist um mich zu verteidigen.
Wenn ein Landrichter in eien Beschcluss reinschreibt daß es einen Befangenheitsantrag deshalb ablehne weil er denke daß der Antragsteller kein
vernünfig denkender Mensch
ist: zu gutdeutsch ein Idot ? ohne den Antragsteller gesehen zu haben oder ohne ein unabhägiges Gutachten ? der ist aber sowas von voreingenommen gegenüber dem Antragsteller voreinge-nommener geht es gar
nicht mehr.denn inhltlich hat er die Vorwürfe gar nicht geprüft
denn dDIE WÜRDE VON LEUTEN DIE ICH FÜR DIDOTEN HALTE IST AnGREIFbAR WIE IM DRITTEN REICH ALS MAN VERMEINTLCIH PSCHISCH KRANKE SYSTEMKRITIKER KURZEHAND
VERAGSTE RATEN SIE MAL WO ? Bei den vitos Kliniken.
Vor diesem Landgericht steht das Urteil bereits fest bevor der erste Schriftsatz ausgetauscht oder überhaupt verhandelt wurde. Ich glaueb das ist was man so landläufig unter BEFANGENHEIT versteht.
Die Befangenheit des Richters Kaiser-Klan gründet ich nämlich darauf daß dieser eine Website betreibt aufder er GEGEN ENTGELT Familienmediation anbietet. Er weiß ganz genau daß ich seit 15 Jahren um das
Sorgecht für mein Kind kämpfe, das kann man nämlich im Internet nachlesen und ich habe darauf hingewiesen. Daher besteht eien ganz erhebliche Besorgnis daß er das Strafverfahren zweckentfremdet um
NEBENEINKÜNFTE in der paralle verlaufenden Familiengerichtssache 3 WF 86/16 Oberlangedgericht Fankfurt a.m. zu erzielen. Schon einmal haben Gutachter um den Dr. Müller-Isberner versucht von mir Geld
zu epressen für ein mich entlastendes Zwotgutachten. Ich habe das auch angezeigt und bei der STA Giessen gibt es da auch verfahren zu ebenso wie bei der
StA Marburg.
Zur person des Staatsanwalt Dr. Günther sei gesagt daß der es war der im Verfahren 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. das ist die 3540 Js 219084/07 aus (20) /07 nicht wie der Legastheniker
Staatsanwalt Wegereich schreibt aus dem Jahre /08 (Sta bd. LG Ffrankfurt a.M).sich geweigert hat OBGLEICH ICH DAMLS EIN IM AUFTRAG DES JOBCENTER ERSTELLETS PSYCHIATRISCHES
GUTACHTEN VORGELEGT HABE INDEM EINDEUTIG STEHT DASS MIT MIR ALLES IN ORDNUNG IST gegen die Sozialleistungsverweigerer beim Jobcenter und mehere Ärzte und Polizisten die mich der
Freiheit beraubt hatten (ich sei suizidgefährdte) nachdem sie mich zuvor drei Monat lang ausgehungert hatten (ich nannte das Sozailleistungsverweigern ? im ersten deutschen Fernsehen nannte man diesen Fall später
?Sanktionshungern? - eien unfreiwlligen Hungerstreik) um genau diese Gutachetn zu erlangen vorzugehen. Man hat mir Prozesskostenhilfe evrweigert als ich in die Klagerwzingung gehen wollte.
Wörtlich fiel von der Staatsnwltschaft: ?Das will ich mals ehen wie sie mich zwingen wollen zu arbeiten?. Urschae sind mehere Dienstaufsichtsbeschwerden
Das Oberlandesgericht tendiert ja dazu Leute beonders Väter durch sadistsich genüssliches in den Selbstmord treiben regelrecht umzubringen. Ich erinnere hierzu mal an den 24. Dezember 2014 als man heiligabend
dazu nutzte mir 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. mitzuteilen daß Männer minderwertige Menshcen seien in dem sienne wie es die Jden bei den nazis sahen die deshalb keiNS orgecht für ihre Kidner
bkeommen könnten!

Das wird auch diesmal so sein.
Nach versand suzidiert.
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[1] http://65.media.tumblr.com/1f8b1b130e489df80d08fc43d21c29d3/tumblr_o7dirzRoWU1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/75ab334a519dc43d9ce30694783102b0/tumblr_o7dirzRoWU1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/15c1212332f88dbb03633c9acc1333ff/tumblr_o7dirzRoWU1sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://67.media.tumblr.com/a7de8de9ac3b93e69eaa43a1fc019bde/tumblr_o7dirzRoWU1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://66.media.tumblr.com/82935113f327b304c914095aef3a7986/tumblr_o7dirzRoWU1sofvubo5_1280.jpg
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[6] http://66.media.tumblr.com/af68f2fd869c80623d3237371b741c66/tumblr_o7dirzRoWU1sofvubo6_1280.jpg
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

19. Mai 2016

Fax: 06211 / 32761-8535
Verwaltungsgericht
Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt a.M.
7 K 1585 / 16.F (3) Maximilian Bähring ./. Frankfurt a.M. wegen Wahlbetrug
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Ihr Digi-Fax vom 18. Mai (dem Tag des Grundegesetzes ?wie wir seit d em Film ?23? wissen) 2016 15:23 Uhr ist hier eingegangen. Auf Seite 9, dem Aktenstammblatt ist vermerkt dass Prozess-kostenhilfe nicht
beantragt sei. Das Beweismittel ist beigefügt.
Das ist falsch.
Ich zitiere aus meinem Fax vom 16., der Brief ist Ihnen urschriftlich nochmals postalisch zugesendet worden: ?An meien wirtschaftlichen Verhältnissen hat sich seitdem Verwaltungerichtlichen Verfahren 5 K 2215 /
15 F (2) vor ihrem Gericht nichts geändert. Ich beantrage damit Prozesskostenhilfe zur Beiordnung eines anwaltlichen Vertreters.?
Den Streitwert halte ich für vollkommen willkürlich. Wie soll denn einem HartzIV Empfänger ohne nennenswertes Vermögen wie ich der als Wähler mittels Mandatserteilung über die Vergabe von
Millionenaufträgen sagen wir im Bausektor der öffentlichen Hand mitentscheidet (?Galopprennbahn dr Fußballschule?) auch nur im Ansatz für Summen die aus Korrution sagen wir im Baugewerbe bei einer Wahl zur
Entscheidung stehen angemssener Streitwert zugemessen werden. Arme Schlucker wie ich sind doch nicht kreditwürdig und haben trotzdem rechnerisch zigtausende an Euro Pro-Kopf Staatschulden.Was ist denn
agemessen wenn wegen meiner Wahlnetshcidung eine Stratbahn West nicht gebaut wird so als Ausfall für die Fraport AG Aktionäre die dann weniger Dividende bekommen. Oder lohndumpende Wanderabietr
weniger Aufträge. Da sind 5.000 Euro doch viel zu wenig.
Wen ich auf das Sorgercht für mein Kind verzichte und einfach jede noch so unverschämte Forderung der das Kind gegen Entgelt kidnappenden Mutter für Babystenohen auftrag zahle weil ich dort Verfahrnsksoten
einspare, dann kann ich mir politisches Enagnement wie dieses villeicht leisten. Es ist doch klar daß vermeintlich Behinderte keine Stimme haben weil sie keien Jobs haben und nicht wie Auslädner Steuerzahler sind.
Die ahben das Glück das bei allem was ?der Markt regelt? über das Portemonnaie voll mitbestimmen zu dürfen ohne Wahlbrechtigt zu sein weil sie Euros haben. Wenn das ?gloable Kapital? die Whal hat ist es schon
klar daß der ?biodeustche? die Fresse halten muss.
Ausländer könnten natürlich auch Deutsche zusammenprügeln bs sie das inenrationen errabietet Erbe ihrer Sippschaft an die ganzen auf Balkannahmen ??ic ? endenden Justizangestellten umverteilen die sicher nicht
absichtlich aktenstammblötter falsch aufenhemen. Ohne Pressebegleitung und OSC Beitsand werde ich ? der vom poltischenGegner bereits einmal willkürlich über Whaln weggespeerrt wurd -nicht verhandeln.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

den 20. Mai 2016

Verwaltungsgericht
Frankfurt a.M.
7. Kammer
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt a.M.
?18? plus ?5? ist ?23?! => die Quersumme DER EINZELNEN ZIFFERN des Datums der deutschen Wiedervereinigung (3.10.1990) ? ?3? + ?10? + ?1990? = ?2003?! (http://www.die23er.de)
(Das ist esoterischen Zahkenmystik wie die Reiki_Sekte sie betreibt)
Jeder Bürger (nicht Ausländer mit Kaufkraft) hat das Recht darüber zu bestimmen obe ein Atomkraftwerk gebaut wird oder nicht. Ein reicher Scheich aus dem Ausland kann hier mit Petrodollars eine Wohnung
mieten (und dabei einheimische Alteingesessene verdängen) und er kann dann für diese Wohnung in einem Land in dem er kein Wahlrecht besitzt einfach hunderte Stromveträge für überteuerten Ökostrom
abschließen und hat damit im System ?DER MARKT
REGELT DAS? das hundertfache an Stimmgewicht wie ein HatzIV -Empfängerdder nicht enstcheiden kann von wem er sich beliefern lässt sondern immer das billigtse kaufen muss weil er sonst verhungert, abgesehn
kann er auch den billigsten Stromtarif nicht bezahlen wenn das Jobcenter ihn Sanktioniert weil er nicht einsieht daß das Lohnnieveau für arbeitlsose Weltraumphysiker und Neurochirurgen an das eiens ungelernten
straßenkehrer nach unten angepasst wird ? ER MUSSS JA NOCH SEIN STUDIENDARLEHEN ZURÜCKZAHLEN worfür er Mehreinnahmen gegenüber einem Berufsschulabsolventen benötigt. Der Ausländische
Scheich der hier eine Firma gründet hat auch gelich noch eien Arbeitsplatz und währen Rollstuhlfhrer draussen beliben müsse kann er damit eien arbeitsplatz nachweisen mit dem er nicht nur eien Arbietserlabnis
erwirbt sondrn auch gleich Bürger und Wahlrecht bekommt. Die Staatbürgerchaft ist käuflich! Immer mehr Macht für das globael Kapital immer weniger schutz für den desucteh Arbeiter, der dank der
Zusatznachfrage auf dem Wohhnungsarkt die für steigende Miten sorgt auch noch sein Dach über dem Kopf verliert.
Dr. Siems-Christamnn hat eien Dopplenamen den spätestens ihre Kidner wieder ablegen müssen. Zeigt daß, das sie Enstcheidungen gerne so lange hreauszögert bis sie sich durch Tod erledigen? Jedenfalls sieht mir
das nicht danach aus als handel es sich um jemadnen der einem VÄTER- und MÄNNERRECHTLER Der dazu noch Datenschutz-NETZAKTIVIST (Frankfurter Neue Presse) udn Bürgerrchtler ist neutral geegnüber
tritt. Meien Blogs/Websites stehen jedem zum lesen offen.
Doppelnahmen haben Frauen die nicht bereits sind fsich einer männlich dominierten gesellschftsordnung unterzuordnen, in der Fraeun dehslb schlechter bezahlt werden weil Sie für Erziehungszeit zu hause beliben
udn nciht weil es eien extra traiflohnabschluß für webliche Bergarbeoier-KumpelInnen oder MüllfajhrerInnen geben würde. Es sidn Frauen dei Männer nach Afghanistan shcikcen damit Sie afghnische Väter
zusammsnchießen undbei Ihnen das System ?Mdeine Kidner siesht Du nie wieder udn bei der Erziehung derslben hast Du als Mann die Fresse zu halten und die Kinder sollen papa zum ständig wehselnden neuen
Stecher sagen aber wenn es darum geht Geld zu zhalen dann bist du natürlich der Vater? einzführen, sogenannte Frauenrecht. ?/-2-2Mändner sind dann VERPLFICHTET mit ihre Gesundhei und ihrem Leben für die Whalenstchidung der Frauen geradzusethen, denn Fareun haben bei den Streitrkäften nur 15% anteil und wenn man jemadnen an
die front in den Kampf schickt, fragen sie mal beim Sportamt nach, dann sicher nicht weiblichen Geschlechtes das in jeder Leichtathlethischen Disziplin inmn Durschnscitt um Klassens chelchter abschnidet asl ein
männlicher Soldat.In allen hartwen Iwessenshcften die nichts mit ?laberei? zu tun haben gibt es triotz Frauenförderung immer noch so gut wie keine Frau die intellektuell Nobepreise holt. Rational betrachtet sind
Frauenrechte purer Unfug und die arber wissen das. Die mher als 50% Frauen in diesem Land können aber mit ihren Wahlstimmen eien Budnestag wählen der desucthe Väter zwingt Bomben auf afghansiche Väter
zu werfen. Einafch weiles mehr Frauen gibt asl Männer, in den Jungen jahrgängen, in jenen genrationen die den krieg noch erlebt haben hingegen sind die Männer wie man da egsagt hat für den Adolf Hitler den ?
meinen recherchen nach zur Hälfte von Frauen ins Amt GEWÄHLT wurde haben nur diese Frauen diese Kirege in den Bunkern überlebt während für die von Ihenn gewählte Politik, Adolf Hitler, die Männer an der
Fornt von Granaten zerfetzt udn vertümmelt wurden Das Faruenwhalrecht hat uns zwo Welkrieg beschert.
Deer recihe Schich der heir mit dem Piortomnnais ?DER MARKT ENSCHIDET? speilen kann der ist Weg sobald hier keien Geld mehr zu verdienen ist udn hinterlässt uns dann denStausee der wegen seienr
Ökostromensthciedung Genrationen erhalten als Iinvesitionsruine. Fürd eie Staatschulden namesn Konjukturpakte 1 udn 2 noch unser Enkelbezahlenmüssen.
Das ist das Whalrecht.
Der Behinderte hat dei Fresse zu halten weil er ekin Gekld evrdient.
In Abu Ghuraib sind lauter Fraun vergewaltigt worden, nicht? Als ich Obama anlässlich seienes Besuches daran erinnert habe daß er bitteschön sein Wahlveprechen einhalten und Gunatanmo schließen möge per Fax
an seien Botschft da standen hier zwoBusladungen Bullen mitten in der Nascht in meienr Wohnung und beshclagnahmten alle (von meienm Buder gelihenen) Computer auf denn ich kritsiche Texte verfasse.
Wahlrecht hat auch was mit Information zu tun. Über wessenn Korruption ich nichts weiss den wähl ich nicht ab.
Wahlbenachrichtigungskarten bekomme ich gar nicht und wenn ich mit vertretern der späteren piartenpartei zusammen 2007 üfr ?FREIHEIT SATT ANGST GEGEN DEN ÜBWERSCHUNSGWAHN? eien
Bürgerchtsdemo mit tausenden Teiilnhemrn auf dei beisen stele verbitet man mir im Osend das pklataieren.
Es geht nicht darum für dei Zuegen Jehovas zu werdeb odner dass die Kurische minderit die deustchen zu einem Krieg gegen die Nato-Waffenbürder Türeki verhetzen, es geht um demokratische Bürgerechte.
../-3-3Wer sowas pkalatiert wie das wofür Edwad Snowden nach Moskau fliehen musste der bekommt es mit Stasi 2.0/Gestapo 2.0 zu tun.
ich wurde über dei letzet Bundetsgaswhal in ein LAGER gesteckt indem man mich fast umgebracht höätte zsummen mit anderen poltisch unbequemen(Wahlprüfung 88/13) damit ich ja nicht uaf die Idee komme von
meienm Wahlrecht gerbauch zu amchen.
Ich hätte nie als Chef unsrere Schülerzeitundg und Mitgleide des Bad Homburger Jugendparalamts aktiv werden sollen. Dann hätte ich nicht zu Unrecht in Haft gesessen (Sthet so i Gerichtsbeschluß).
Und jetzt kommen sie und wollen mir ezählen daß ich als HartzIV Empfänger ? der das dehsalb ist weil meien Ex und kriminelle (hacker mit DDOS Attacken) und korrupte Beamte die kelienFirma und den
Arbeistplatz ruinirt haben ? für eien der allgmeinheit dienende Wahlüerprüfeung auch noch Gebühren zahlen soll. WOVON DENN? Wollen Sie etwa meien Eltern ausplündern? Am besten gelich umbrigne damit sie
das erbe von gerationen von Deustchen unter Zuwnaderer verteilen können denn eien studne Arbeit eisne Zuwandere muss genausoviel wert seinw ie unählige Studnen von Arbeit mehrer Generationen von
Germanen). Das it genau die Logik mit deenn Mann den Afrikanern erklärt hat daß der weiße mann Jetzt Afrika regiert. Weil er keien Eiesnbahnen baut udn felder kultiviert sodnern weil er den Arbitern beibringt wie
sie hre Rohtsopffe fördrn udn nutzen. Deshakb darf Afrika nur von Afrianern regiert werden. Weil Afrinkaern die einsebanhn erfunden haben.Jedem ist klar daß Mandela recht hat wenn er sagt Südafrika muß von
eienm Afrikaner mit der bevölkerung genetishc einhetlich und im land verwurzelten menschne aus afrika regiert werden. Wenn Frauke petry sagen üwrde daß biodesucthe das Schicksal auf irhem Stammesterritroium
selbst ebstimmen sollen WIE ES IN DEN UN-CHARTA STEHT zünder man ihr die Bude an (hatt aich das mit den Bran- udn spregstoffanshcläen auf mich schon erwähnt, dei tierkadaver vor der tür)
Abgesehnd avon gibt es inzwishcne zwo Mesnchnwürden, nämlich die des Euroäersder heir sozialhilfe bekommen soll weile r EU-mitbürger ist und die des rollstuhlfahrenden kriesversehrten Arabersder deshalb nicht
genug qualifikationspunkte sammeln kann um asl WRISTCHAFTLICH HINRECIEHND AUSBEUTBAR anerkannt zu werden eirneicsn zu drüfen. Mesnchweenwürde 2.0!
Einer vergwaltigten Frau erlaubt jeder sich lieber an eien Polzeibeamtin zu wenden als eien Mann, jedermann esrteht wenn sich Frauen vor gericht lieber von eienr Frau vetreten lassen aebr wer im Zivildienst sexuell
missbraucht worden ist der wird von weibliochen Richterinnen nackt tagelang in Isolierhaft gesteckt weile r ihnen auf den Kopf zusagt daß Pscyhologinnen nunam kien psychiatrischen Guatchten erstelln können udn

07.09.2016 16:36

94 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

daher INKOPETENT seien.
Wer eienr Polizisten saagt daß er leiebr mit eienm mann sprechen möchte, bei dem wird beim Nortfuf der hörter aufgeknallt udn dann wir man wie ein terroist in Hand und Fußfesseln geelgt die so angezogenw erden
bis sie ins Felich schneiden.
Ein Mann der es wagt sich um sein Kidn selbst kümmernzu wollen wird mehrfach zusammen-geschalgen,monatelang ohen ordentlcihes Verafhren eingesperrt udn auch moantlang ausgehungert. Das ist das
väterfeindliche für Lesben udn Schwule gleichberchtigte Deustchalnd. ?/-4-4(irgendwer muß seine kinder ja ?freiwillig?(?) abgeben mit denen diejeigen die nicht biologsiche letren sind Familie spielen (nur über meien leiche udn da hilft das gericht mit))
Und dann komemn rotzfreche Polizeibeamtinenn an udn sagen. Sie reden entweder mit mir oder es wird überhaupt nicht berabiett. Bei einr Polizei die Widerum sos chweul ist daß man als Opfer homosexuelln
Missraucht dann von den Beamten mit ihrem Infostand am Christopher street Day angepöbelt wird weil man homosexuelle Gewlat öfftnlich geacht hat. ngemeldet Demonstartionen werden nicht genehmigt weil es
homosexuellen Missbrauch nicht geeben darf in der Gutmenschen-republik, das krazt am weltbild der Linken für die Gelcihberchtigung ist wenn Faruen eisnitg mnehr Rechte haben als Männer.
Und wer das veröffentlich dem versucht an die intenetserevr zu beschlgnahmen udn asu dem Rack zu reissen. Wer als Provider für Anäklte udn Kranknhäuser seien verbindungsdaten nicht offenlegt wird gefoltert.
Alles anchweilsich so passeirt. Mitten in deustchalnd in diesem ajhrtausend.
EINE FRAU ALS RICHTERIN LEHEN ICH WEGEN DER GEFAHR EIENS SEXITSICHEN VERFHRENS AB. Dass die ?dame? Gerichtsgebühren von eienm HartzIV Empfänger verlangen will udn ignoriert dass
er Prozesskostenhilfe beantragt zeigt bereits an dieser Stelle des Verafhren deutlich dass sie voreingenommen ist. Was soll denne ein Einzberichterstatterin bei eienm Einzelrchter. Wem ersatte die denn Bericht? Sich
selbst?
Wer politisch unbequem ist wird einfach für evrrückt erklärt und in eien vernichtungslager eingewisen. Genau wie vermeintlich Arbeitsscheue. Denn wer arbitet wie ein Zuwnaderer der hat gegenüber dem aus guten
gründen streikenden Inländer imer Recht auch wenn man das in gewerkschaftskreisen asl Streikbruch angesehn hätte, füher. Aber die Geerkschften in deustchland streiken ja auch nicht für bseere Löhne in
Rumänine oder Bulgaerien sondern nur im nationalen bereich, was für Shcinselbständige Zuwanderung angelicher Kelinunternehmer srgt die dann in der Hölderlinstraße zu siebt in eienr 20qm Ein_zimemrwohnung
hasen. Dait sie günstigere Löhne anbieten können als deuscthe.
Sie wollen jetzt den armen Bürgern das Klagen verbiten und es geht nicht um eien Strafzettel oder eine zu Hoch oder niderig geschnittene Hecke oder irgendeien Ast eiens Gewächses der ineein Nachbargrundstück
hineinragt. Es geht hier um eklatante Grundrechte.
Ich verürchte daß allein schon der otenetschide, der nromalerweise imer GETRENNET VOND ER HAUPSTACHE ANFECHT BARE IST, eindeutiges indiz dafür ist daß hier meien Letrn augeplümdert werden
sollen indem man mich als ihr Kind zur Epressung derselben nuzt. Nämlich der Erprssung überhöhter Gerichtgebühren.
Eben hat jemdn (hausmister mit dem besen beim Puitzen ?) die Tür gerammt, ich bin zusammbgezuckt weil ich schiß habe wieder von Rollkommandos der Polizei usammengrprügelt zu werde nachdem dei Tür
eingeramtt wurde. Deshalb sende ich das jetzt sofrot unkorrierit ab damit es noch das Gericht erreicht bevor ich möglicherweise nicht merh schriebn kann
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KIFF Hebamme - von S*x wird man nicht schwanger
http://www.tvstar.ch/tv-programm/sendung/103180733-futurama
In abug huraib wurden nur frauen vergewaltigt niemadn hat männer gfoltert. DESHALBWEDE ICH AUCH AUF GEAFHR HINDAS DIE ALLIERTEN MIR MEIEN AXEL SPRINGER FRANKFURTER
RUNDSCHU PRESSLIZENTZ FÜR FRIE MEINUNSGÄUSSERUNG ENTZIEHEN
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https://de.wikipedia.org/wiki/Lizenzzeitung
weil ich wie Stauffenberg zu der Überzeuigung gelangt bin daß es mein eigens Land ist das schwerste verbechen begeht udn wiel ich nicht dem Wunshc des Oberkommndos der deustchen Wehrmacht entrpche zu
schriben Fraune müssten deshlab vom Wherident befreit werden weilsie sonst wenn sei in Gefangenshcaft geratn vergewaltigt wrden. Das ist mir nämlich wirklich es geschiht denen dei FREIWILLIG in eien
Kreuzzug ziehen geradzu recht.Bei Männern ist das was anderes die werden gezwungen Wehrdienst zu leisten.
Wären die Geschister Scholl Victor CHARLIEs (VietCong) gewesen di ihren eignen das Alnd gegen einfallende Truppen verteidigenden Soldaten in den Rücken gefallen wärehn hätte man sie vielleicht
deshalbhinrichten dürfen wiel sie Feindpropaganda verbreitte haben.mit dem Ziel die WHALEN IM KRIEG zu beeinflussen. Jede Demokartie dei Imkriege keien Diktatur wird ist in dieser Gefahr, daß der gener die
einhemische Presse unterwandert und duch Whalen dafür sogrt dass gegen ihn kein krieg geführt wird.
aber dei Kurden dei freiheit für Öcalan fordern hetzen ja nicht gegen Nato verbünderte auf. Und Kidnermörder Isarel rufer sind auch ganz bestimmt keine feinde eiens jüdsicehn Staates Israel udn wollen Juden
verteiben. Sowas machen nur Desucthe.
Dei vielen weiblichen Arbischen Soldatinnen sorgen in diesen patrirschalischen staaten nämlich dafür daß weibliche Kriegfefangen überhaupt vergewaltigt werden können. Der feminismus treibt die Flintenweiber in
Vergewaltiger udn Folterknäste.
Seo lange es nur Mänerahlrecht agb warn kriege keien Massenvernichtung sondern überschubare massenschlägereine meit unter berufssoldaten.

20.05.2016 10:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144646579618
Und das strerben nach ...
Folter.
Hat schon jemand den amnesy Bericht zu Hess gelesen?
ci vertrete nämlich dei auffassung das Inhaftuierung ohne Aussicht darauf jeaml wieder in freiheit zu gelangen shcmlimmer ist als Tiodesstrafe weil sie eienr seelsichen Folter bis zum zwecke der Folterung
hinasgezögerten Tode gleichzusetzen ist.
Sterben tust du sowieso - mit Folter in Guantanmo.
na wenigstens Erben die unehlichen Kidner die ihren vater in den Tod treiben

20.05.2016 12:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144649101048
Deutscher wenn Du für deine Rechte streikst dann ersetz ich dich durch einen lohndumpenden scheinselbständigen Ausländer!
Der hat hier nämlich keine bundes-deutschen Bürgerrechte um die es dem Deutschen in Deutschland geht und streikt daher auch nicht.

[1] http://66.media.tumblr.com/2e5e26e37b4ba09e06cfe055cbb6e42f/tumblr_o7h5fs0kfC1sofvubo1_r3_1280.jpg

20.05.2016 12:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144649551278
Globalisierung = Mehr Macht für
Zuwanderer auf dem Rücken der sozial
Schwachen
Der gastarbeiter bestimmt ob hier Atomstrom prodzuziert wird oder die Landschaft verschandelt wird durch Staussen als Speicher für Ökostrom. Denn der hat Geld.
Der behinderte Deutsche dessen ererbtes Wohnhaus für den Stausee geflutet wird bezieht HartzIV der kann sich nicht enstcheiden ob er lieber eien anderen Vetrag hätte weil ihm das Geld fehlt um bei ?Der Markt
enscheidet? per AUS-whal des teureren Tarifs mitmachen zu dürfen.
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Europa + Schengen
überall die selben ausbeuterischen
Arbeitsbedingungen
aber überall andere Bürgerrechte:
Abtreibung / Sterbehilfe

[1] http://66.media.tumblr.com/bbac98f50574886130689468c98d6cda/tumblr_o7h782rNHB1sofvubo1_1280.jpg

20.05.2016 03:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144654457563
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/354185291-donald-trump
Trump gehört zu den Favoriten hat Phoenix gestren vermeldet
http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/schleichfernsehen/schleichfernsehen110.html
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[1] http://66.media.tumblr.com/9bfa77d9cb3a62cc2ae22924324bf383/tumblr_o7hdoiRJkn1sofvubo1_1280.jpg

21.05.2016 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144697301848
http://take-ca.re (um DNA von eienm eien Schnuller zu nehmen braucht ein gericht ein Jahr ind em die Reiki-Sekte Fakten schaffen kann). http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf http://take-ca.re/tumblr.com
/tabea-lara.2.pdf http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf

[1] http://66.media.tumblr.com/9eaa756472fa9b6b80ce9042f5a480ef/tumblr_o7izz5p6QD1sofvubo1_1280.jpg
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102 of 135

07.09.2016 16:36

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31
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Was soll denn das? 1,45 Porto drauf und ?Return to Sender?. So wie das die dementen Omas in der Klinik dr. Baumstark mit Zustellungen vom Gericht auch machen weshlab der Zivi der sich auch noch für sie
einsetzt dann den ganzen Ärger bekommt.
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[1] http://67.media.tumblr.com/5f500c7d39173d07be43456f18c9bb55/tumblr_o7j4e3NhCe1sofvubo1_1280.jpg
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Wir wollen keien Abkehr vom Abstammungsprinzip der Blutlinie (Eltern sind diejenigen die mit dem Kind biologscih verwandt sind) hin zu Multikulti nur damit hier ein paar Armuts-Einwaderer so tun können als
hätten sie einen identischen Anspruch auf unser Land wie diejenigen die hier seit Generationen siedlen. Ihr habt auhc keien Anspruch auf usners Kinder.
Seit hunderten von Jahren muss man zu keienm herrscher mehr höflich sein wenn mans eien Rechte infodert WEIL SIE EINEM VERBIEFT ZUSTEHEN. Die rückkerh ins Prinzip des Gutsherrenmanierlichen
Willkür die diese Fotze Götz-Tallner da an den Tag legt ist VORSINTFLUTLICH (erstes verbrieftes Recht: 10 gebote). Abgeshen dazu sollte man zu leuten die einm die Kidner entführen um geld zu epressen nicht
auch noch nett sein sonst fühlt sich sowas bestöätigt..
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Fax: 07732 95066150
Polizei
Güttinger Straße 1
78315 Radolfzell
21. Mai 2016
Strafanzeige
Hiermit versicher ich an Eides sattt daß die kanzlei Uricher, Reichenaustraße 15, 78467 Konstanz versucht hat mich in Steurehinrterziehung und Geldwäsche meiner Eltern
Bernd und Ilse-Marie Bähring
Im Möösle 17
78343 Gaienhofen
mit hineinzuziehen. Möglicherweise hat das Geld mit den lieferungen der wolfram Bergbau an die Israel Military Industries zu tun.
Alles weiter unter
http://take-ca.re/tumblr.com/
und
http://take-ca.re/downloads/ !
Sobald ich mich habe freiwillig in den Selbtsiord treiben lassen steht dann der Umverteilung des familienvermögens an die esoterische ?Heilen durch Handauflegen? Sekte ?REIKI? niemand mehr im Wege siet men
kleienr Bruder Magns Chruistian sich über Marihuana-konsum erpressbar gemacht hat.
So wie ich gefoltert wurd gestehe ich soweiseo alles was man mir anlastet. Immerhin haben die meien Kind in ihrer Gewalt.

Maximilian Bähring
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So sieht eine EA zu einem KOMPLEXEN Sachverhalt AUS.
Sie wrd vormaittags eingerciht und nacmittags hat man bereits estwas in der Hnd
kann man bereits enstcheiden ob man in die nächsthöhere Instanz geht (sofortige Beschwerde) selbstversändlich müssen HartZIV Empfänger als eien von 30 Parteien des Mietshausesdafür Geld zahlen wenn ihre
Nebenkosten ANGEBLICH nicht an den Wasserverosrger weitregericht werden und die Mainova die gesamt durch Wasserbastellen nötigt igrndelchen Dubiosen Leuten Bargeld zu geben. Da funktionert das gestz
wohl weilAusländer unter den bewohnern sind für die am Hungertuch nagende Deuctsche die Verfahrenkosten tragen.
Enstcheidend: EA = vormittags eingericht achmittags fertigDAS IST DER NORMALE LAUF DER DINGE!
UND NICHT VOR EIENM HALBE JAHR EINGERICHT UND IN DER HAUPTEVRHANDLUNG IMMER NOCH NICHT BESCHIEDE WIE AM AG BAD HOMBURG DA WIRD JETZT GENAU WIE BEIM
OLG/BGH ERtS MAL ÜBER EIN HALBES JAHR DAMIT VERBUMMELT ÜBER SOZUSAGEN FRAGEN DER GESCHÄFTSORDNUNG (FROMFRAGEN) ZU ENTSCHEIDEN M EXTREME NIE WIEDER
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GUTZUMACHENDE SCHÄDEN ZU VERURSACHEN UDN ZU VERSCHULDEN DAS GERICHT FREUT SICH AUCH SADISTISCH DARÜBER WENN EIENR SEINER KRITIKER IM HUNGERSTREIK ZU
VERRECKEN DROHT.

Im obigen fall hattte nach eigenr angabe der Vermiter die Rechnung gekürzt weil die Mainova faslch abgerechnet hatte auch nicht bei Wasser sondern beim gas. aber dadruch daß alles aus eienr Hand kommt tangiert
dei Gasstretigkeit das Wasser gleich mit. Inzwischen wird mit Pallets geheizt. Das in einer Liegenschaft ohne Wasserversorgung möglicherweise irgendwann Seuchen ausbrechen intersseirt bei den Behörden niemand.
Toilettenspülung mit Minerlwasser, danke Mainova! 4x haben dei tgaelang 30 unbeteilgte genötiogt. (Dei EA wurde abgewisen weil der vermiter klagen muss ich als Mieter kannd as nicht), nicht eil ich in der Sache
unrecht gehabt hätte.
Durch das Zusammenlegen der Einheiten 21 und 22, 23 und 24 waren auf beiden seiten des Huases armdicke Kablstränge frei geworden auf deen vorher ganz noraml Stom an diese Miteienheiten ausgeliefrt wrden
was. Anstatt diese für die auf dem dach neuinstallierte Solaranalage zu nutzenhta man im gantzen ahus das Treppenhaus auseindergenommenalle Zäher herausgerissen und im Hof eine ganze Hüttte gemauert in der
nun die Zähler installiert sind. Abgeshen davobn dass das sich in den benekosten negativ bemerkbar macht (vorher war der Strom inklusive um es den meist ausländsichen Mitern sehr liebsnwürdige ?computer-inder?
der abnken hier zu ermöglichen ohnen zu können ohne sich groß mit den vorschriften und verträgen beschäftigen zu müssen). dafür hatte man auch zeitweise nur noch restmülltonnen hier im hof stehen was ein wenig
teurer ist, weil manleuten die vom anderen ende der welt hier herkommen shclecht den grünen punkt beibringen kann. das haben dir süd-osteuropischen öko-nazis aber geändert udn die polen und russen als die
kamen, soffen und sich prügelten bis das ganze treppenhaus voller blut war. weil insebsonder die südosteuopäer die 1-zimer wohnungen zu siebt fehlbelgten wiel sie anders von ihren (erkennbar am ihk-magazin im
Wohnungsbriefkasten) scheinselbtsändigen-dumpinglöhnen die mieten nicht aufbringen konnten wurde überall eingespart. bis hin zu kaeblscnhlüssen die nicht mehr nutzbar waren, weil ausländer deustches fensehen
nicht interssiert, die hängen liber lose verlegte kabel übers dach für ihre Sat-antennen in die bei gewitter der blitz einschlägt udn die sie mit tifen bohreungen an schornsteinen befetigen damit bei deen
KOHELNMOMONOXI austreten kann.
kein Aprilscherz http://dynip.name/horr/20120405-horr-50eur-anon.jpg http://dynip.name/horr/20120519-aa-horr-1v2-aufgetaucht-anon.jpg obgelich ich eien vertag mit Mainova online abgeschlossen hatte (da
meldet man den zäherstand selber und bekommt die rehcnungen per email was es eta 10 euro builliger macht) wllten die mich zwingen mit der zählersetzung zu unterschrieben eien teurer basistrif zu unterschreiben
ansonsste werde kein neuer zähler für als ersatz für den gesetzt den sie aus der wand gerissen haben und ich bekäme kien strom. passend damit ich mich über die whalen nicht beschwren konnte übrigesn.
Un jetzt diese ungalubliche Frechheit des Landgerichtspräsidenten. Wenne ien EA MONATE NACH DEREN EINREICHEN einfach nicht beschiden wird kanner atragsteller gegen eien nicht beschidene EA auch
keien beschwerde beim nächsthöheren Gericht einlegen. Er wird schlicht und ergreifend ind er ersten instanz von eien paar Dorfrichtern monatelang blockiert. früher war gegen sowas eien
UNTÄTIGKEITSBESCHERDE statthaft. das haben die penner (deren schläfertum reglrechter terrorismus ist wegreformiert. man kann auch nicht ohen eien eidesstattliche versicherung über sein vermögen abgeben
zu müsen vor eienm gericht klagen. sondergsetze gegen das andere poltische LAger im zeitalter vonWULF-HURE udn von KOKS.-FRIEDMANN.
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RAF = ein deutscher Widerstand
Es ist absolut Sektentypisch daß solche Schneeballsysteme udn mafiöse Vereinigungen familien ZERSETZEN um anderen Geld zu kommen. Das ist das typsichste und charakter-istsichste Verhalten für eien Sekte daß
es gibt.
Nur nicht in Bad Homburg. Wenn die nämlich zugeben müssen das Reiki in den Bereich der UNKONTROLLIERBAREN sogeannten scharzen Magie gehört kann der Bruckmaier mit dem Assmann seiben Laden
dichtmachen (wenn er dan nicht schon hat dichtmachen müssen wegen einem Zivis sexuell missrbauchenden Hausmeister Hett).
Die Polizei will nämlich liebr mit TAROT und ASTROLOGIE als unwissenschaftlichen Verhörmethoden arbeiten.
Und der Herrhausen-mord war ein inside-Job. Die wussten schon damsl daß bei ienr Massenarbeistlosigkeit die Immobilien nicht zu dem Wert versteigert weden konnten mit dem Sie hypothekarisch belastet waren.
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Die RAF (wie viele von den haben eigentlich verfahren überlebt ohne mysteriös umgekommen zu sein das ist ja fast so seltsam wie bei Lee Harvey Oswald der wurde auch als Sündenbock abgemurkst bevor es eien
anständigen Prozess gegeben hätte) diente als Sündenbock für staatliche Morde. Die RAF war auch keine Terrororganisation. Das war protest dafür daß die Polizisten Studenten erschossen haben (Stuttgart 21,
Blockupy) damasl ging es um die US-Politk zur Stabilisierung des Ölpreises!
Immer HYPNOTISIERTE(?) psychisch kranke Einzeltäter, ob bei Lafontaine oder bei Schäuble.dei Newsgroup ?abuse.hypnosis?w ar vor der Sperrung des Usenets ne ganz gute Infoqulle und das sidn auch keien
folterpornos sondrn Szenen aus Abu Ghuraib.
haben Sie den Murat Kurnaz film gesehen, wo man ihm mitteilt jetzt würde der Heli kommen und er käme frei. Um ihn psychsich fertigzumachen udn total zu demoralisieren. Schlagen Sie mal untre meinen Eingaben
an den untätigen RA Bonn udn das gericht nach was meine nicht rechtzeitig erfolgte Haftprüfung anging als ich UNSCHULDIG in U-haft saß. Das ist das selbe in Grün.A propos selbses in grün ?Friedmann? heißt
jetzt ?Clinton? udn ?Marihuana? ind diesem Zusammen-hange ?Koks? ? sonst ändert sich nichts. Wenn das Milieu steuern (kuschelkurs für Dealer und Zuhälter) zahlen soll will es eben auch mitregieren.
Juden die sich nicht frewillig abschlachten lassen wollen mit Rohstoffen für Waffenproduktion zu belifern ist natürlich ? gemssen an der hsitorischen Verantwortung Deustchkland gegenüber den Palästinsern ein
No-Go.
Die Immobilienblase (dank Zuzug über den Bedarf bundesdeutscher hinaus deren bevölkerungszahl rückläufig ist) ist unter Voklskwirten ein offenes gehemnis.
genau wie jdem klar war daß wenn die autos in den UNABHÄGIGEN VErbracuhswertermittlungen der Autozeitungen immer deutlich mher vrbrauchen als in den Prosketen angeeben wurde auch der CO2 Ausstoß
nicht stimmen kann. Konnte jeder interssierte jederezit nahclesen.
wenn mehr kraftstoff verbrannt wird als angegebn dann erhöht sich natrülich nicht der Co2 Ausstoß um denselben faktor. Innerstädtisch kann an soweiso nur mit Benzin/Diesel fahren etwa dieLiferwagen vond en
Paktverteilzentren weil gearde in Innenstädten gibt es keien Smog (heißt jetzt feinstaub) gefahr udn vor allem keien Möglichkeiten ein lerrene gegen vollen-Akku-Austauch tankstellenetz zu installieren. Oder GüterU-Bahnen nachts für den Liefrverkehr einzusetzen.
und die armen drüfen keien teuren ökostrom kaufen. Weilbehindrte nicht an der Lohentwicklung und mit steigendem Lebensalter seigenden Löhnen mehr teilhaben wenn sie in HartzIV fallen. Wer heute al Lehrling
verunfallt der sollte liebr Sterbehilfe beantragen denn er wird nicht die selbe Rente bekommen wie einer der nach 20 jahren vomgerüst fällt.
Wil in Dustchland niemadn für 2 euor 3 Pizzas produzierenkann geht da gnaze hartzIV der deuscthenauch in Ausbeuteberiebe nach Süd-/osteuropa satt den lokalen Writchaftskreislauf.
~~~
CHINESEN MEtALL VORNE DRANNHEFTEN AN DIE BOMBEN.(acuh die haben schwermetallvorkommen, die gibt es nicht nur in österreich - ne bodenschatzkarte gab es in jemde grudchulatlas)
Dafür bekommet mein Bruder Magnus Christan, hirtenweg 2, 61381freuidrichsdrofr kostenlos sein marihuana von den Arabern. Der Bruder der mich im Hungetsrreik in politischer Haft verrecken lassen wollte. Der
drogenparaniode Florian Bruckmaier wusste das schon immer ganz genau: ?Der JUDE Merton? beliefert die Israelis mit Rohtsoffen für Waffen" die sei gegen die armen Palästineser einsetzen. Vom erpressten
Schadneersatz könnte man ja neues Gras oder Koks kaufen, gelle?
http://www.wolfram.at
http://www.imi-israel.com
dafür schikcen die arbas ihre reichen scheich gätse in kur. das stand so in der taunus zeitung. dafür schikcen die arbas ihre reichen scheich gätse in kur. das stand so in der taunus zeitung. die sind keien imperialisten
die sich mit ihren pedro dollars überall einkaufen, oder? allesrevoluzzer.
Aerb an der SUBPRIME Krise (unterbewertete Immobilien wenn aufgrund amssenerbeitslosigkiet massenhaft versteigert wird) war natrülich nichts drann was eien INSIDE-JOB-MORD bei BANKERN getarnt als
RAF-ATTENTATE denkbar gemacht hatte. Wir alle wissen dass die banken keien faulen Kreidte in den büchern ahtten und deshalb nicht vom Staat gerteet werden mussetn. Unter der staatlichen Rettung vesrthe ich
auch das aus Steurmitteln quersubventionierte Commerzbank-Arena-Sponsring, Honets Ulrich HoensZ! Oder die verdeckten Subventionen für Soport aus GEZ-gebühren

22.05.2016 11:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144748495763
Wie immer wenn jene Nazis dei behinderte Totale entrechten wollen (siehe vergasen psychisch Kranker - itbetsimmung über das bei behindrten prall gefüllte portomnnai gelichberchtigt mit dem lohndumpeden
Zuwandere der aber wenigstens über Einkommen verfügt was ihm die AUSWAHL etwa zwsichen Atom- und ökostromveträgen ermöglich) Demonstranten zusammenschlagen lassen sei es bei ATTC, bei Blockupy
oder bei Stuttgart 21, dem foltern von Häftlingen sei ies Abhug Ghuraib oder Guantanamo. Udn wo jede Bürgerintitive (piratenopartei, AfD) sofort von Verfassngschützern untewerwandert wird, wo der satt spitzelt
und abhört DA FORMIERT SICH GEWALTSAMER WIDERSTAND weil es aller Erafhrung nach anders nicht geht.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rote-armee-fraktion-raf-ueberfall-aus-dem-revolutionaeren-ruhestand-a-1072730.html
+++
SO EIN BISSCHEN DROHNE IM TRIEBWERK STöRT DOCH KEINEN LANDEANLUG
https://www.tagesschau.de/ausland/drohnen-flughafen-101.html
In Frankfurt a.M. arbeiten dei BLASTER-Hleden die dafür gesrgt haben daß in Lockerbie das GEHTTO platz machen musste für ein Nuebaugebiert. Und hey, vor 9/11 gab es die geschichte mit der cargo el-al die im
einzuggebiet von shipol ein hässliches wohnsilo dem erboden gleich- udn raum für neubauten machte.
?halterungsBOLZEN KÖNNEN BRECHEN!? oliginal vw elsatzteile.(so wie kloschüsseln können brechen in der heute show betont wird)
Das sollte jedem der zur Luft über Frankfurt nach Desucthland einreist ein sicheres gefühl geben.
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20.,21. und 22. Mai 2016
Im Gegensatz zu Ihnen muß ich mir rechtliche Schritte schon deshalb vorbehalten weil mir durch ihre bei Gericht unterlassene aber mir gegenüber zugesagt Eingabe an das Gericht Konsequenzen ganz erheblichen
negtiven Ausmaßes drohen (bis hin zumTode im Hungerstreik).
Ich muß mrnachher imzweifelsfall vor Gericht Fragen Gefallen lassen wo irgendwelche Schriftsätze die sie mir zugesagt hatten dorthin zu senden und die ich deshalb im Vertauen auf ihr Wort dort angekündigt habe
bleiben. Ich erscheine unglaubwürdig wenn das geschieht und das deshlab wiel mein eigener Verteidger mir in den Rücken fällt statt ihn mir zu stärken.
Anzeigen die ich gemacht hatte habe ich Ihnen samt und sämtlich zugeleitet, per Email (dei Fehlermeldungenzu glauben nach bei Ihnen nicht ankommt), per Fax (wenn ich es persönlich vorbeibringe besteht die
wenn auch als äußerst gering einzuschätzende Gefahr aufder Pfingstweidstraße von in anderer sache Beschuldigten mal wieder ? das kam alsowenn Sie inhre Akten schuen schon vor - abgefangen zu werden und
abegshen davon habe ich so eien Nachweis daß ichIhnen bestimmte dokumente zugeleitet habe) und nochmal urschriftlich (manche meiern eingaben enthalten Fotos die dann in Farbe sind). Ich habe diese nicht in
ihrem Namen erstattet sondrn bereits ind er erstenzeile des textes darauf hingeweisen daß Korrepondenz bitte üer sie laufen möge DAMIT SIE informiert / IM BILDE SIND.
Ich weiß nicht ob Sie auf Arte oder 3sat ?5 Jahre meines Lebens? die Murat Kurnaz Story gesehen haben. Da gibt es eine Szene woe sie ihm mittelen er käme frei um ihn dann doch nicht freizulasssen nur um ihn
enrgültig zu demoralisieren udn zu brechen. Genau das ist mir mit RA Bonn und dem Haftprüfungstermin passiert wo nachher angeblich kein Auto verfügbar war um mich nach Frankfurt zu bringen. Jounralisten
nenen so was FOLTER.
Wenn Sie mit ihrem Genüt eienes metzgershundes so weite4rmachen erledigt scih ihre Mandat druch Hungerstreiktod oder Slebttötung ihres Mandanten der sich in eienr ausweglosen situation dshlab sieht weil er von
Polizei, Ihnen un derJustiz nur (pardon) verarscht nicht aber verteidigt wird.
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[2] http://66.media.tumblr.com/a8f1453ea8cc334b52b2706ebd2dbfb4/tumblr_o7lkse4sQd1sofvubo4_1280.jpg
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[3] http://65.media.tumblr.com/0c454717811e6f69e23cdea1e2fcb146/tumblr_o7lkse4sQd1sofvubo5_1280.jpg
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[4] http://67.media.tumblr.com/e3927ddeab61ae4cdf158d435a729529/tumblr_o7lkse4sQd1sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://67.media.tumblr.com/2173aa27072ee51626d6f92bf19bd57c/tumblr_o7lkse4sQd1sofvubo3_1280.jpg

23.05.2016 02:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144806663128
lecker mio
From: "maximilian.baehring@zentral-bank.eu"
Subject: Man kann ja mit 3D-Scannern und 3D-Druckern
Barbies-Traummann-Ken-Action-Figuren ...
X-Priority: 1 (Highest)
To
Message-ID: <746858fc-7eeb-0087-e0e5-b85b3bfaf22b@zentral-bank.eu>
Disposition-Notification-To: "maximilian.baehring@zentral-bank.eu"
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Date: Mon, 23 May 2016 13:56:36 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:45.0) Gecko/20100101
Thunderbird/45.1.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
=2E.. anfertigen, also Puppen die so aussehen wie eine reale Person (etwa=
wie in Madame Tussis Witzfigurenkabinett nur in klein). Wenn man jetzt
im Ma=C3=9Fstab von he-man oder Sta-Wars Puppen auch NEGATIVFormen herste=
llen
k=C3=B6nnte, dann k=C3=B6nnte man Wasser hineif=C3=BCllenund Wassereis in=
Form von
Menschen machen (die danneien Stock im Hintern haben) ...
http://www. LECK - MICH .de
(R) TM (patent pending)!

23.05.2016 04:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144811024358
MONTASGEBETE SIND ABER SOWAS VON UNPOLITISCH

??? Forwarded Message ???
?Keine deutsthe Identität ohne Auschwitz?
Mon, 23 May 2016 15:08:35 +0200 (CEST)

poststelle@bpra.bund.de

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bricht-gespraeche-mit-muslimen-ab-a-1093647.html
Die Afd ist nicht islamfeindlich in dem Sinne daß sie biodeustchen verbitene iwll eine eigen Moschee zu rrichten, sie ist dagegen daß eingewanderte Araber Moscheen errichten. Den Moslem gibt es nicht sondern es
gibt Menschen die für sich sagen ?ich bin kein Österreicher, ich bin Moslem? die also das religiöse als erstaz für das staatlicheverwenden, die saen Israel ist nicht der Staat der genetischen Israeliten egalw elcher
religion sondern sagen daß die jüdsiche Religiongelcihzusetzen ist mit Zionismus.Oder daß der herrschaftsanpruch der katholsichen oder potestantsichen Fürsten sich in Ladnegrenzen Niederschalgen musss, etwa in
feertagen die es nurin überwiegen katholischen oder überwiegend protestantischen Budnesländern gibt. Es geht um diejnigen die ihre religion mitbringen udn missionieren wollen und nicht um dihjenigen
einhemischen die eine Budhistsichen tempel errichten weil sie von ihrer Relgionsfreiheit gebrauch machen. Es gibt die Minderhiet ethnisch deustchtämmiger Moslems für die Religionsfreiheit gilt udn es gibt
dieejnigen die sich nicht an die ?Leitkultur? des Abendlandes anpassen sondern - meist ohne als Zuwanderer über ein Whalrecht zu vefügen daß sie dazu berechtigen würde - ein Europa der Aufklärung nach
ihremGusto - dem eienr fremden Macht - umgestalten wollen um es zu ihrem habitat zu machen. Die Mißbrauchen die Religionsfreiheit um den Satt umzugestalten so wie scientology ie missbrauht - aus aus
sachfremden motiven heraus. Europa zu verändern ist keien Sache neuer Kolonialherren mit pedro-Dollars. Europas Poltik ist Sache seienr hier seit Generationen verwurzelten Bürger. enausowenig wie sich ein
Afghnischer Bürger gefallen lassen muss daß die USA sein Land nach westlichen Ideen umgestalten genauso wie Afrikaner das Recht haben selbst anstatt ihrer weißen Kolonilaherren irh Ladn zu regieren genau so
haben die Europäer ein Recht uaf ein abendländische Lietkultur.

[1] http://65.media.tumblr.com/4f41771b58c63940ce0bdee40e2e8963/tumblr_o7n0sjFPS61sofvubo1_1280.jpg

24.05.2016 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144849515528
Zitterpartie: Kickers Offenbach steigen nicht ab
Platz 4 in der Tabelle reicht leider nicht für die Champions League !
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24.05.2016 08:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144849619308
Wer sagte: "Hinter HartzIV steckt eine Strategie, jeder der nicht total gedemütigt werden will, ...
... der sich eien letztes bisschen Würde (oder das Familienerbe)
bewahren will, der wird sich von den Hürden welche die Ämter aufgebaut
hatten bevor man an auch nur Lebensmittelgutscheine aus Sozailhilfe
gelangte, davon abehalten lassen seien Ansprüche geltend zu machen.
Dahinter steckt System.
JEDER DER KEINEN ANTRAG STELLT IST EIN ARBEITLOSER WNEIGER IN DER STATISTIK
und das ist vom Staat gewollt so."
https://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/186950/index.html
Ich will das Geenteil. Ich will daß jeder mit seien ec-karte
diskriminierungsfrei an zumindest etwas an eien Mahlzeit und ein Dach
über dem Kopf kommt - eine absoulte Mimimum-Sozialhilfe die niemand
beantragen muss ganz gleich ob er alkoholkrank ist oder ekien festen
Wohnsitz hat - daß niemand mehr Ämter anBETTELN muss wenn er sein
Grundrecht auf ÜBERLEBEN (nicht mehr und nicht weniger) gegenüber der
gesellschaft geltend macht.
Ausnahme: Wer seine Identität verschleiert bekommt wegen Sozialbetrugsverscuh n
nichts! http://take.ca.re/ja.htm (sonst kassieren /Nuttiis von ?zwo Vätern?)

24.05.2016 09:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144850747278
feinstes Trollfutter!
??? Forwarded Message ???
Subject: After the how to create ?PINSEL FROM BESTELLSCHEIN? by ?Senate-"Votum breaking the Presidents-Veto
Date: Tue, 24 May 2016 10:15:20 +0200
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
To: securityclearance@ecb.int, presse@bundesbank.de, media@ecb.europa.eu, redaktion@deutsche-boerse.com, newsroom@londonstockexchange.com, service.desk@nyx.com, general.info@ny.frb.org,
ma-kato@tse.or.jp
TRICK now the new MAGIC about SUCHE MASSENABNHEMER FÜR POORMANS PERSIL-gut-SCHEINE (money for loundry)! (It is as buying food with the companies filling-station card in "reality bytes? ).
URGENT BUSINESS PROPOSAL - MAKE MUCH MONEY AND GET RICH VERY FAST:
Jesus had the ability to walk over frozen lakes and make wine out of water by atrificial irrigation of ?REBSTOCK? but
I can make Rhine-WINE from ?Buy us a coffee? links !!!!!
********************************************
is there any italien restaurant thet needs tons of supplies/let?s say food-ingridents like oil or flour that can be baught by a ?SOZIALSCHMROTZER? from a jobcenter-food-credit-coupon? http://schlemmerkino.de
/Der_Pate,rezept,-,514
~~~
like your service so much i am a big fan!i use it for my NON PROFIT neighbourhood newsletter (i myself live from social welfare) will there be a discount for poor pepole like me?
http://central.banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.1.pdf
many, many greetings from the city of euro-bucks wit the stars in the outer margin. http://www.muenzblog.de/2-euro-muenze-10-jahre-euro-auflagen-bilder/
IDEA: how to TAXFREE eXchange your ?BUY US A COFFE? Starbucks Gift Cards to ?Real World Money? $?¥, against ?Amazon Gift Cards? (or ?iTunes Cards? and resell CD/DVDs under price (comission) on
ebay against real CA$H MON?¥)!
Give everyone in front of a starbucks shop a discount for his starbucks coffe if he pays it at you (4 Euros) and you give him a gift card (worth 5 euro) for this.
~~~~
read success stories:
https://medium.com/@Smallpdf/how-we-built-a-company-with-24-000-cups-of-coffee-cb6edeba049d#.9e5vyws3f
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[1] http://67.media.tumblr.com/4f807339f8f52ee84b25ebd6195ecacd/tumblr_o7odvnOjSO1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/98b12154783f0908ee16be7853461065/tumblr_o7odvnOjSO1sofvubo1_540.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/a30d2458a3ee91907eec54743d1576e9/tumblr_o7odvnOjSO1sofvubo3_1280.jpg

24.05.2016 10:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144851983843
Von SCHANKVERLUST und Nicht existente Küchenschaben verursachen Lebensmittelvorratskammer-schwund durch frass
das sind nur die Reste dei in der Gastronomie selbst getrunken doer verspeist werden - was der Gast liegengelassen hat oder bevor es schlecht wird ?
? das hat nichts damit zu tun daß sie als Selbständiger für ihr Mittagessen privat zahlen aus verteuertm geld und dadruch schlechter gestellt sind als jemadn dessen Knatinenessen die Firma zahlt. Ihre Privatkostüme
und Anzüge reinigt ja auch die Firma wenn sie ihre Hemden selbst waschen/bügeln sind sie der Dumme!
SELSBT DER BESTE KUNDE: DER ANGEBLICH SCHANKVERLUST ODER SCHÄDLINGSBEFALL = STEUERFREIER EIGENBEDARF (barthenderl-CHICKS AND alcoholic-DRINKS taxFREE
FÜR IMBISSBUDENBESITZER - that?s the way they do it)

wenn die kasse der bar nicht mit der cokctaildatenbank vernetzt ist (für 10 Cokctails brauche ich soundsovil flashcne zutaten) kommen jede menge frsiche zutatenzum einsatz die schnell gammelig werden
und deshalb bei der ?TAFEL zum WIEDERVERKAUF? weit unter preis landen.
wo ist da der euro-rettungsschimrr der garntiert daß man aus dem scheinaber vergammlen lassen von lebensmiteln nicht gewinns hclagen kann?
er nachweisen kann dass er sich wirklich so blöd anstellt beim kochen oder ausschneken dass alles verchütt geht wird als alibi bedinetsetr für kontrollöre bevorzugt eingestellt.

24.05.2016 12:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144854732753
Moderne Zeiten: Zu Zeiten meines großvarters der in beiden weltkriegen gekämpt hat gabe es noch jahrelnage Kriegsgefangenschaft statt Therapie und Oma drufte als Trümmerfraus Steine klopfen für den
Wiederaufbau.
@amnesty international: 030/420248-488
Ich galube nicht daß syhcobehandlung in Deutschland eien gute Idee ist! Psychotherapie wird an der Sprachbarriere scheitern. Und in deustche Psychiatrien wird ERFAHRUNGGEMSS gefoltert denn dort dienen
Fixierbetten der Ruhigstellung von renitenten Patienten oder Systemkritikern die sich dagegen wehren daß man ihnen deshalb ihre Kidner wegnimmt weil sie plötzlich für behindert erklärt werden. UND
BEHINDERTE HABEN NUNMAL KEINE MENSCHENRECHTE.
Die Kidner ghören imemr demjenigen Elternteil der den anderen dmit um Zahlungen für sich epressen kann Der kann die Kinder dei sein privatbesitz sind (Es gibt keine geklichberchtigten Väter schließlich hat die
heilige Jungfrau ihre Kinder auch bekommen ohne diesen schmutzigen Sex) auch an jemand anderen gegen geld sozusagen vermiten damit der dann pap spilen kann. Papa istimmer der Freund von Mama und nicht
wer biologisch mit dem Kidn verwandt ist. Sonst würde das geschäft der Kirchen mit WeissenHäusern für Afrikanerkinder zusammenbrechen. Oder schwule Pärchen Könnten keien Lustknaben mehr aus Asien
importieren.
Können die Flüchtlinge nicht arbeiten? Ich dachte Deuscthand will nur noch Neuro-Chrirgen und Astrophysiker-Flüchtlinge reinlassen und keine ?BALLASTEXISTENZEN? (Kriegsversehrte etc.) mehr!

119 of 135

07.09.2016 16:36

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

Deutsche Unis bilden Ärzte asu der dritten Welt ausbildet damit die mittels Niederlassung mit iegenr Praxis hier ihren Profit optimieren statt in ihren herkunftsländern zu reisen und erworbenes Wissen weiterzugeben
damit Dr. Schweizer auch in Zukunft noch im schöen Afrika arbeiten gehen kann was den Vorteil hat daß er dort weniger verdient als in seienm herkunftsland und der Afirkaner hier mehr als in seinem Herkunfstalnd.
Ich liebe Medizintoursimus (außer Kuren)!
Wir baruchen dei Psychitrien selbts. Da müssen Väter rein damit wir sagen könne der ist irre und ihm deshalb weil er behindretr ist dann die Kidner wegnehmen können. Kidnern machen wir damit klar:
Väter sind nicht sio gescheit wi Frauen, Mänenr sind Idioten. (ein Väterbild was in den westlichen Medien überll propagiertw ird wenn man genau hinsieht).
Männer sollen gefällgst zahlen und bei der Erziehung die Klappe halten.
Wer dagegen protestiert muss für Irre erklärt und entrechtet werden.
Wenn ich besipileswese ein chrsitliches Mädchen beschneiden lassen will sitd as jau auch aus Gründen der bevorzugungd es geschlchtes möglich weil bei Müttern das erlaubt ist was bei Knaben strafbar wäre. Wenne
ien Mutter jetzt sagt ich als Mulsimin oder Jüdin will meien Knaben/Jungen genitalvertpümmeln danngeht das natürlich vollkommen in Ordnung auch wenn der ander Eltrenteil sagen wir ein Hindu ider christ sagt der
soll das mal selbst enstchiden wenn er alt genug ist.
Frauen sind aber sowas von benachteiligt in diesem Ladn (siehe KANZLERIN Merkel). Die ganze drecksabeit unter Tage oder bei der Müllabführ das amchen alles frauen. Deshalb stebrn die auch früher ? statitsich
hat sich die Wherpflich ja niemals bermekbar gemacht in der druchnittlichn Lebenserwartung von Mann und Frau. Frau geht studieren udn Mann geht nach Afghanistan zum sich erchießen lassen. Das ist
Gerechtigkeit.

[1] http://67.media.tumblr.com/e9d8969f0d34dd4806724d174b02643e/tumblr_o7olwf1Ltx1sofvubo1_1280.jpg

24.05.2016 02:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144857942903
Russen haben noch nie vergewaltigt. Das war nach dem zwoten weltkrieg nicht so und ist heute immer noch nicht so Da können sie jedes deutsche Mädel fragen daß das Kiregsende miterlebt hat. Und damals
mussten die Soldaten sich noch fürchten vor Strafverfolgung weil es DNA-Analysen gab die heutzutage wegen Datenschutz verboten sind und abegsehend davon MULTIKULTI in Vielvölkerstaaten ist prima. Weil
kein VOM KAPITAL vertriebener mehr behaupten kann hier ist meien Hemait, da gehöre ich hin, afrika ist heimatland des weisen mannes und nicht des imperialisitischen kreuzzügelr-Invasoren der dort ethnisch
nicht verwurzelt ist.

120 of 135

07.09.2016 16:36

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

[1] http://67.media.tumblr.com/75cc9140f483ad4761cdc6449e9a860a/tumblr_o7oqt2h8xB1sofvubo1_1280.jpg

25.05.2016 08:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144899168803
Siegessäulen-Grafittti-Lüftlmalerei
Eine Religion EXPANDIERT AGGRESSIV und muß sich wie ein Wirtschaftskozern gefallen lassen daß die biodeutschen Bestandsbürger ihm vorschreiben welche EMAISSIONEN (Lärm durch Muezihn) er BEIM
NEUBAU machen darf und ob eine Veränderung des Stadtbildes erwünscht ist. Das ist bei jedem NEUBAU so. Diejenigen die da seit Genrationen leben bestimmen ob sich jemand hier ansiedeln darf oder nicht.
Selbsta ls Deustche muß ich mich an Auflagen halten wenn ich irgendwo etwas VERÄNDERE.
Es geht ja nicht um Bestandsmuslime denn die haben BISHER AUCH KEIEN MOSCHEENEUBAUTEN gerbaucht. Es geht um jenen Zuwachs an Moslems die neu hinzukommen. Nicht um die Wahrung
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irgendwelcher Rechte auf freie Religionsausübung sondern Denkmäler dafür wie der Isalm Europa erobert! Kirchen wurden auch meist nach gewonnen Shclachten getsiftete, deeken Sie mal an den Kaiser der zum
Christentum konvertierte weil er eine Schalcht gewann.
Wer nicht will daß in Bayern das kleine Dorf nicht mehr am Krichturm zu erkennen ist sondern am Moscheeminarett, wer will daß Häuser mit Holzschnitzereine, Lüftlmalerei typsich für das desucteh Stadtbild sind
(denken sie mal an ihren letzten Skirulaub)und daß es üblich ist daß an eienigen Wanderwegen Heiligenschnitzereien stehen, wer will daß die Idylle aus HEIDI Filmen erhalten belibt der muß JETZT was dagegen
tun.
Mir als Atheisten geht es nicht um das Christentum sondern um geschichte. Der Isalm will sich hier in jene Geschichtsbücher schreiben die SIEGSSÄULEN darstellen, die Kriegerdenkmäler darstellen und eien
Zeichen setzen das über Genrtionen bestand hat daß Deustchalnd auch ein islamisch geprägtes Land ist udn nicht eiens was sich aus dem Christentum druch Protestantismus und Aufklärung befreit hat. Christliche
Bauwerke sind Zeugnisse einer Geschichte (die hässlsichen beton-Krichen aus den 1950er und 1960er Jahren können sie von mir aus abreissen geht ja eh keienr mehr hin).
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/muslimisch-katholische-erklaerung-gegen-extremismus-vor-kirchentag-14251038.html
Als ausgleich sollte man den Muezihnen erlauben von den Krichtürmen aus ihren Gebutsruf an hohen Feiertagen des Isalm ertönen zu assen. Lüftlmalerei staatt Grafitti.
cih dachte immer man könne die Moselms dafür gewinnen dei religiösen Fundamentalisten unter den christen in die schrankenzu weisen für mehr Freiräume für aufgeklärte Menshcne aber dei Zuwandruzng erweist
sich als der von Krtkernbefürchtete Rückschritt in recihtung Mittelalter. DeiKommen nicht um an der Aufklöärung teilzuhaben die religiös leigitimierte herrchaftssysteme ablöste sondern um ihre Religion
einzuführen.
Ich wünsche mir Moslems die sagen wir wollen Freiräume erkämpfen für religiös andersdenkendegnaz allgemien etwa zusammen mit den athisten den das Krichenglockegeläute auf den Sack geht.
In berlin oder Frankfurt woe man Stadtteile vorfindet die bald 50% MiHiGru-anteil in der Bevölkerung haben kannes druchaus apssieren das in ein paar Jahren mulsimische Ortsbeiräte Bebauungspläne ändern udn
krichenneubauten aus der Zeit nach dem Kireg abreissen lassen die (noch) nicht unter den Denkmalschutz fallen. Oder Weihnachtsmärkte verbieten und sattdessen öfftnliche muslimische festtagsveranstaltungen
ausrichten. EINFACH WEIL DIE CHRiSTENKEINE MERHEITMHERH HABEN. Das ist wie mit der mehrheit fürs Fußballstadion das den wneigen Pferdrliebhbern ihre renban streitig macht. Über den Grad des
Midnerheitenschutzes bestimmt dei Merheit.

25.05.2016 09:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144900367038
WIE MIGRANTEN DIE KULTUR ZERSTÖREN
GERMAN grafitti https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCftlmalerei#/media/File:Koenig-Otto-Str.1_Kiefersfelden-1.jpg (what children asked by tourists for STREET ART understood after the usa-reeductaion)
http://yomadic.com/berlin-street-art/
(*linsextreme Nazsi raus grafittis sind deshlab migrantisch weil sie dem Mythos des verfolgten Migranten dienen! Mythos? seit Jahren haben die ausländer 30% Anteil in Frensehnachrichten udn BLOCKIEREN
damit jegliche dringend notwenidge Deabtte innerhalb des deustchen Volkes - sie sind die Ursache der HartzIV reformen di in allerestert Linie die Zuwanderung in die Sozailsystem verhindern sollen - werd nicht will
dss Massenhaft Süd-/Osteruoper hier seidln muß dn Sozialsytaat unattrakti machen und darunter leiden insebsodnere die Schwächsten in der Gesellschaft)

25.05.2016 10:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144900852863
hofer 4 hofburg
49% stimmen das ist mehr als angela merkel zusammen mit horts seehofer hat und das höchste fpö ergebnis ein verlust sieht anders aus. da muß wie bei der schwizer svp nicht stehen referndum gegen sofortige
abschiebung gewonnen sondern die headline mussl lauten die ?hälfte der bevölkerung befürwortet ausländer raus?. (zieht man ide mit whalrecht und mihigru ab dei wohl nicht gegen ihre urprünglichen landsleute
stimmen werdebn dann ist es wahschinlich sogar die mehrheit). ich hätte malgerne das ergebnis unter allen ?bio-?österreichern oder ?bio-?schweizern also bereinigt um die mihigrui-wahlstimmen. das war nach den
volksabstimmungen die ezu den verträgen von lissabon stattgefudnen hatten auch zu erwarten.
~~~
bevor der verfassungsschutz das heise-forum überwachte gab es da ganz gute beuträge zum thema §1626a BGB reform) der aus dem Usenet ins web kopiertenThreads (grafsiche Diskussionfäden)wegen
überichtlicher als jede Budnestagsdebatte (wer nimmt auf welchen teil eienr rede/geenreder) bezugin einer Baumstruktur.
Nachem Köhler zurückgetreten ist wurden die Beiträge allesamt gelösch. (Denn Wirtschaft das sehen wir an den Erdöl-Sakntionen im Iran) hat nichts mit Krieg zu tun. Eine Skantion ist auch eien Subvention für die
nicht sanktionierten Länder. Wer kein iraksiches Öl kaufen kann muß welches aus Texas kafen.- Wer war da noch mal Gouvernör?
http://blogs.faz.net/deus/2016/05/23/unbedingt-die-kommentare-lesen-3407/

25.05.2016 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144901350173
Ich will würfeln habe aber ekien Würfel Aber einen Metestab. den nehme ich an der spitze udn lasse ihn zufällig lang durch meien Hand geluten bevor ich seien fall stoppe da druch bekomme ich einen zufälligen
wert zwischen 1 und 200 cm. (mal abgeshend avon daß niemdn shenll genug loslassen und wieder zupacken kann daß er die ersten paar zentimeter erwischt aber ds malnur am rande). jetzt soll die fnktion zum
ermitteln eienr zwhal von 1 bis 6 sein daß cih 200 durch 6 teile und den rest nehme. aber 200/6=33,333? 33*6=198 und 200-198 = 2 ich würfele damit nur zahlen von 1-2 udn nciht von 1-6, die 4-6 kommtnie vor.
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[1] http://66.media.tumblr.com/76d72234b5144481cbad51850d09cb6e/tumblr_o7qai7CD8P1sofvubo1_1280.jpg

25.05.2016 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144904952493
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[1] http://67.media.tumblr.com/f3addbb94dd6c5b2137edde038178b45/tumblr_o7qhbayOVm1sofvubo1_1280.jpg

25.05.2016 05:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144914717633
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[1] http://67.media.tumblr.com/1cadf1fbe373134e862e24bbeda79980/tumblr_o7quj17e4X1sofvubo1_1280.jpg

26.05.2016 12:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144930120753
Ist Satanisten das rituelle Töten erlaubt wegen Religiosnfreiheit?
Es gibt kein Grundrecht auf rituelle Körperverltzung an Kindern
Erklärung des deustchen Widerstandes Der ?Znetralrat der Muslime ?ist mit sofrtiger Wikung verboten. Die Beschneidung von Knaben vestößt gegen das Recht auf körperliche Unvershertheit.
Jugendliche die sich auf deustchem Boden aufhalten unrerliegen aber dem Schutz durch den deustchen Staat. Wir werden dahr nun türksiche kidner aus ihren Fmailien reissen un d sie christlichen Fmailien zuführen.
Dann wird (wi Frau merkel das schöne wort vom druchregieren geprägt hat) durchgetauft und dann brauchen wir auch keien Moscheeneubauten.
Weitere Grund für das verbot ist daß es Arei arten von Muslimen gibt. Die Muslime die deutsche Staatbürger sind, jene Muslime die die Staatbürgerschaft in eienm Land der Eu haben und Moslems aus anderen
Ländern ide hier icht einmal ein Whalrecht für dei EU besitzen. Zusätzlich unterschide wir noch in ethnisch ?biodeustche? Moslems, etwa deustche die druch eien islamsichen Partner irgendwann zum Islam
übergetreten sind udnd eren Abkömmlinge und Moslems mit Migartionshintergund. ?DEN MOSLEM? gibt es nicht.
Der Zentralrat soll nun diejenigen die keien Bürgerrchte in Deusthcland haben mit dejenigen verbinden die hier über ein Whalrecht gestalten können. Damit stellt er den Versuch einer Einflußnahme aus
dem nicht europäsichen Ausland auf innerdeusteh ngelenheiten dar.
Außerem verbiten wir einen Einfluß aus Rom auf dei deustchen Katholiken. Diese werden ebenfalls ervboten falls sie nicht die Gelcihberctigung von Frauen einführen . Es gibt nicht christliche und
nicht-christliceh arbeitnhemer sondern es gibt nur arbeitnhemr in Deustchland,d er Eu und von außerhalb der EU. Das sidn die Kategorien (denn seit Lissabonn sind Europäer udn deustche
arbitsmarkttechnisch gelichgestellte das bedeteute wenn ich eien Flüchtling einstellen will muß ich ertsmal den arabitsplatz eienm areistlosen Europäer anbieten und der Flücjhtling konkuriert danna
llenfalsl gelcihberchtigt mit sgne wir Serben oder tüken die hier seit 20 Ajhren leben um diesen Job weil Eruopäer - so will es die EU - beorzugt uwerden und mit Deustchen gelcihgetsellt
sind).Sonderregelungen für dei katholischen Arbeitgeber sieht das EU-Recht afaik nicht vor.
Und von Fraunerecten ganz zu scheigen.
Muslime die weder Deustche noch EU Bürger sind werden verteten durch den usländerbeirate wenn sie hier eien festen wohnsitz haben und durch die diplonatsichen Vertreter oder die Außenpolitker
ihres Heimatlandes.
Zulässig wäre imho ein Zentralrat der DEUTSCHEN Muslime (wiel dei Whalrecht haben)! alles andere würde auch eien einflußnahme von Menschen einschließne die hier nicht iren gewöhnlichen aufentahlt haben
also keien Einwohner sind.
Ich will ja auch nicht daß dei desucteh Kirche Crhisten aus dem ausland vertritt und so jemadn eine Einflußnahme auf den Staat hat der ein Mitpsrachrecht hat.

26.05.2016 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144949397678
positive rüberwaschung
http://www.pi-news.net/2016/05/beatrix-von-storch-offener-brief-an-mazyek/#more-516666
zentralrat der muslime DIE in deutschland LEBEN
(icnlusive dem zuwachs u die ca. 1mio geflüchtetn syrer für die nun moscheen - provisorisch oder dauerhaft? - errichtet weden oder ohne?)
nimmt sich heraus wie die katholischen laien diereligion für die menschen im land anzopassen (was der papst zum §218 sagt ist für die nicht bindend womit der nicht eu-europäer aus dem vatikanstaat - wgen
fraunrechten etc.. - nicht in deutschland hineinregieren darf).
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26.05.2016 01:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144955214163
herrenschokolade negerküsse
hauptsache der anteil der midenrhiet der behubderten ist in der werbung genauso repräsentiert wie menchen mit mihigru (das fernsehen ist sowas von voller rollstuhlfahrer).
sind ?NEGERKÜSSE? poltisch korrekt
http://twitter.com/DieserStatist/status/735455051406278656/photo/1 hinter der ?scokobraunen fassade verbirgt sich eien an "white supremacy? angelehnte black power idologie" der sarotti mor hat seien schuldigkeit
getan http://twitter.com/snicklink/status/735369235757715456/photo/1
musik wo man sie nicht erwartet: an der brücke am kwai ein ?plattenladen? mit musikcasetten, alels raubkopien wei sie auf asatsichen märkten fernab der zentren üblich sind und an der grenze der zivilsation ein
kopiertes tape von joahnn sebastian bach in der auslage. kaum einer hat je eine chinesische oper bescuht aber fast üerall af der welt kennt man mozart und indetifizert das sofort mit eruopa.
fotos:
?leistung muss sich lohnen! wir wollen hier keine versager.? http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/personalpolitik-wohin-mit-den-versagern-14242558.html
neuse sau für durchs dorf jagen:
gerechte verteilung des fluglärms unter den stadtteilen neues terminal mit start- und landebahn in ffm-nordost

27.05.2016 09:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144998087818
TYPISCH: "Hilflose Perosnen" sind an allem schuld
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Polizisten-setzten-hilflosen-Zecher-im-Wald-aus;art675,2028725
hat es im vorfeld eine Auseinderstzung gegeben Streit über Rechnungshöhe, Wirtshausprügelei ??) - oftmals haben die Beamte keien Lust sich das alles anzuhöören und nutzen dei Schsche der angetrunkenen oder
Betrunkenen aus um ihnen irhe Bürgerrchte zu verweigern. Ganz typsich auch auf Volksfesten wo man das oft bebochten kann wenn man danebenesteht. Da kommt es zur Schlägerei unter alkoholeinfluss und satt
den Körperveletzungsanzeigen nedet das dann mit der Verbingung der Streithähne in Krnaknhäuser wegen Trunkenheit ohne Anzige Ich galueb die setzen auf dei Scham des desjenigen der zum zeitpunkt daß er opfer
eienr strfatat wird angetrunken oder betrunken ist (auf volksfeten unter jüngeren druchasu üblich)) um sich arbeit vom hals zu halten ?PACK Schlägt sich ?? Ich denek bei haäsulicher Gewalt läuft das ftlmals ähnlich.
Mans shciebta lles auf den Alkohol und glaubt daß sich die Situtation geklärt habe sobald die nüchtern sind (das mag in den meisten fällen sogar zutreffen)

27.05.2016 09:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144998953618
Literarische Fikition = ?Hallus?
(Lewis Carrol verhaftte wiel es keine dRachenSchwOerter gibt, nicht zu vergessen dei griechischen Sirenen der Odyssee welche die loreley auf patentverltzung verklagen) mfg. salomo brecht-kridekreis
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/349075538-neues-aus-dem-reihenhaus
Ich find des ja wirklich geil wie diese Stalker meinen wenn man eien Fehinformation im Netz streut um nachweisne zu können wer welche Blogs oder Kommentare liest mienem einem Halluzinationen vorwerfen zu
kkönenne.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckucksei_%28Clifford_Stoll%29
Dadruch bewieen: Satanwälte lesen liber Kommentare oder Facebook als dei mit knallharten fakten gesprickten Strafanzeigen die ihnen gleich Ordnerweise zugegangen und von denen die meisten in Blogs in Kopie
veröfftnlicht sind.
nichts als die reine Wahrheit:
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf
und veröffntlicht um aufzuzeigen daß die bukllen nichts tun sodnern opfer zusammneschlagen. sie könenn stellenwiese nahand der onlienanzeigen nachvollziehen daß das alles realität ist, es gibt tatortkarten und
fotos.
nichts als die reine Wahrheit: (es eght nicht um das Kind sondern um justizversagen und deshlab muss es an die öffentlichkeit und mit klarnamen denn recherchierende journalisten habne personen verwechselt)
http://take-ca.re/
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf
http://reiki-direkt.de/huessner/
da bekommen die satt sorgerchtsezughg ne haushaltshilfe denn:
?ienem mann ist zuzumuten daß mna ihm die kidner wegnimmet wele re ien mann ist, eiener frau können sei doch - egal wie sehr sie sich danebenbenimmt - nichtd as kidn nhemen.
Verrückt sind nicht Frauen dei an jungfräuliche Empfängnis glaubensondern verrückte sind autorenweil das was sie in fiktionalen Büchern schreiben stellenweise in der Realität genauso vorkommt wie in der Fiktion.
Das sidn genau diese Eschatologen die meinen das Y2K Problem zur Jahrtausndwende seit in Übereinstimmung mit irgendwelchen biblischen Propheziungen. Udn die meien wiel etwas in der Bibel stht (AT) hätten
Zinisten eien religiös begründare Aspruch auf Palästina.

27.05.2016 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144999741088
ttip: ILLEGALE SCHIRIs
in deutschland hätte die atomindustrie niemals auf einteignung klagen können wegen der abschaltung der akws???
wegen deS gleichen bestandsschutzES gilt die rente mit 67 und hartzIV ja auch nur für meien genration die gelichzeitig auch noch länger arbeiten muss um den rentnern ihre pensionen zu erwirtschaften (auch zins auf
lebensversicherungskapital vermehrt sich nicht durch nichtarbeit die nichts porduiziert was ein rentenr kaufen könnte). man sollte so lange die kidner noch nicht mitabstimmen können schnell noch die iene rent auf
eien stronomischenbtrag hochschrauben und für deinachfolgende generation ein renteintrittsalter von 75 ins gestz schriebne.
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/klagen-gegen-atomausstieg-abschaltung-alter-akw-ist-enteignung/4244554-2.html
Wenn einer jahrlang für dei RUSchamOFCHROMERZ arbitet dann ist die natrülich nicht das Schiedesgericht. Und wenn ich eienr mit dr iHK anlegt weil er sagt daß das ein korruptes mitelterrliches Gildenwesen zum
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Betsndsschutz regionaler Kartell ist dann scheidet daß als Schiedgericht ebenfalls aus. Für sowas gibt es übrigens Teilunkwirsamkitsklauseln.

29.05.2016 12:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145099003343
TO_TE ® TM für Sarah Wagneknecht von SED /PDS/?DIE LINJKE?/
http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/de/06__Sao__Paulo/Aktuelles/2015-TdE2015-Bildergalerie.html

[1] http://65.media.tumblr.com/421464339035ac616daa8f946c924641/tumblr_o7xveymrYk1sofvubo1_1280.jpg

29.05.2016 01:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145099610058
Hatte Bill Clinton nicht so ne Basecap?

[1] http://66.media.tumblr.com/9fc571004e8ae72c9f7a48abf785a7fa/tumblr_o7xwd17G4L1sofvubo1_1280.jpg

29.05.2016 05:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145108988578
Gauland hat recht. Niemand will einen Boateng als Nachbarn. Ich auch nicht. Ich hasse Fussball(er).
Herr Gauland, mein aus Süd-Osteuropa stammender Nachbar (der als Hausmeister die Saurei von Mietparteien von anderen Kontineten aufräumen durfte) dürfte ihrer Meinung sein: In biodeustchen
Nachbar-schaften werfen unserer sparceh mächtige mutmaßlich weniger Restmüll in gelbe oder biotonnen weshalb dann die Tonnen nicht geleert werden und es zu höheren Nebenkosten für alle kommt.
Abgesehen davon dürfte es in den meisten Fällen so sein daß überwiegend migrantscih bewohnte Viertel weniger beghert sind weil dort meist eher die unteren Einkommensschihten leben. Deustche hatten
Generationen zeit Wohlstand anzuhäufen, Migranten deutlich weniger.

[1] http://66.media.tumblr.com/b1a4da812a66751b607c68c5775bbab5/tumblr_o7y7s1jxSL1sofvubo1_1280.jpg

30.05.2016 12:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145127267228
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TTIP?
CE -ne Art ?TÜV-Siegel ohne Prüfung? gibt es NUR IN DER EU!
Das ist der Superstaat in dem bei Volksabstimmungen so lange wiederholt werden bis die Bevölkerung eines Mitgliedeslandes einegsehen hat daß sie mit ihren Wahlstimmen gegen die EU machtlos ist.

[1] http://65.media.tumblr.com/2bb1fc50617b0dac5129fa01fdbc8f09/tumblr_o7yrnwlMR91sofvubo1_250.jpg

30.05.2016 02:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145133563603
vermutete sprachbarriere
Staatszugehörigkeit != Ethnizität. Das gibt es auch (oftmals ausländische Ehepartner deutscher Staatsbürger). Boateng ist Afrikaner mit deutschem Pass, kein Deutscher. Sogar in den Usa gibt es die ethnische
Unterscheidung die etwa in der Wortschöpfung ?Afroamerikaner? zum Ausdruck kommt.
experiment: wenn ich einen weißen amerikaner in irland in ne fußgängerzone stelle kann ihn wahrschinlich niemand von einem einheimischen unterscheiden.
malt mal kindergartenkidnern einen Klischee-Franzosen mit Baguette, eienn chinesen, und eien Afrikaner auf und fragt sie zuourdnuntgtechnisch wer wahsrcheinlich welche sprache spricht
und wer am whrshcinlichsten die recyclingreglarien in welchem land durchlesen und verstehen kann udn so räger mit den nachbran bvermeidet das hat nichts mit rassismus zu tun osondern der annahme daß ein
ethnischer asiate auch eien asatische sparche beherrscht was fast immer der fall sein dürfte (auch us-einwadere haben vorfahren)

[1] http://67.media.tumblr.com/597276e5240427981d530040196580cc/tumblr_o7yyumGe131sofvubo1_1280.jpg

30.05.2016 03:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145134922913
Es gibnt ein Slebstbetimmunsgrecht der Völker. Damit sind ETHNIEN gemeint.
Ein Ausländerwahlrecht wie das welches Adolf Hitler zur Machtergreifung im Ausland verhalf dürfte gegen den Grundsatz verstoßen daß jede Ethnie ihr eigenes Schicksal bestimmt. Das gegenteil ist Imperilaismus
oder Kolonialismus. Ein Engländer it Un-technisch nicht 1/20stel eiens Inders wert sondern England genausoviel wie Indien und das bedeutet daß eine ethnischer Brite 20 x so vile Geweicht hat auf der Un
Vollversammlung wie ein Inder.
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[1] http://66.media.tumblr.com/e9bd674b491a852e6d20eb219730bb48/tumblr_o7z0brZbNT1sofvubo1_1280.jpg

30.05.2016 12:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145150737708
Ist das die Wahrheitspresse?
Sind das die wirklichen Zustimmungswerte für Merkel / GroKo?
http://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/die-terror-spur-der-vermummten-chaoten-in-berlin-mitte

31.05.2016 10:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145200126163
Abs.: Maximilian Bähring, Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M.
per Fax an 07732/95066-150 Polizei Güttinger Straße 1, 78315 Radolfzell am Bodensee
Meine SOGENANNTEN ?Eltren? (Elternscahft sind eine sozilogisches Konstruk, MIDNERJÄHRIGE Kinder wedren über verwlatungsakte gerne auch wildfremden infertilen Paaaren zugeteilt schon allein weil
irgendwelche ?DESUGNER? und ?BANKETT?Vernstalter Geld verdienen wollen auf dem Rücken von Kindern/??WG?-Haushaltsgründern und weil Grossfamilienclans meinen sie hätte eien Anspruch auf
kostenloses Vollfressen - genau wie bei der heilige Jungrau Maria hat Elternschaft nichts mit Biologie zu tun) Bernd und Ilse-Marie Bähring, Im Möösele 17, D-78343 Gaienhofen belästigen mich wieder.
ich bin aber nicht nur über 18 Jahre alt und kann das selbts entscheiden
nein, ich weiß auch worüber ich enschide denn ich kenne meine Eltern aus der Zeit meienr gesamten Kindheit und darüber hinaus so gut aus persönliche Erleben
so daß ich aus gemachter SCHMERZLICHER Erfahrung (SCHLÄGE, SEELSICHE GRAUSAMKEITEN) und aus dem Grund daß ich nicht endgültig umgebracht werden will (Vergiftung druch Medikamente 1999
in Tateinheit mit Freiheistberaubung und ?sexuellem Mißbracuh Einwilligungsunfähiger unter Psychoaktiven Substanzen zwecks Unterhaltserpressung? in Tatgemeisnchaft mit Uta Riek wegen Psychoterror / Mobbing
gegen mich als Morddrohungsopfer Dezember 1998 bis Mai 1999)
und aus dem grunde damit nicht die mein und das Geschäft meiner Mitgesellschafter (von meien Letern in tatgemienschaft mit Uta Riek) geschäftsschädigend verleumdet habende sexistische Profilneurotikerin und
diganostizierte Irre Ilse-Marie Bähring und die druchgeknallte einem Esoterikwahn nachhängende Riek sich profilieren UND GELD WASCHEN können (Mares GmbH)
daß ich aus voregeannten Gründen keinen Kontakt wünsche. Kontaklt zu Eltren ist unnötig, das sehen wir an meienr tochter an deern mir fast 16 jährigen vorntalten meien Eltern auf das allerkräftigste mitgewirkt
habne. Außerdem haben sie mir meien Bruder entfremdet mit ihrer permanenten hetze was drin gipfelte daß dieser drogen nimmt.
Meien sogeannten Eltren haben mein komplettes soziales Umfeld in Schutt und Asche gelegt weil sie meinten wenn die Polizei nichts (gegen Drogenkomsum beijugendlichen tut wo ich ihnen ausnahmsweise mal
zustimme)dann müßten sie eben mich und mein Umfeld bespitzeln.Als ich (unter anderem wegen des Hilfeleistung unterlaasssenden Verhaltens meiner Sipp-schaft)juritsichern Beistandes bedurfte rief meien vater
meien Awälte an und brüllte diese sollten jeglichen Prozess veremiden worauifh9in diese Mandate niederlegten udn ich, der nahherNACHWEISLICH UNSCHULDIG WAR UND FREIGESPROCHEN WURDE
monatlang die Hölle in total ungericchtfertigter U-Haft durchmachen musste wovon ich belibende Schäden davongetragen habe. Ich ersatte wegen nerlicher Kontaktversuche Strafanzeige wegen Stalking.
meine Eltern, sind die übelsten persoenen die man scih vortsellen kann (und ich muß das wissen) das wird nur noch übertoffen von der Riek sippschaft die nochw esentlichs chlimmer ist.Was meien Eltern angeht
emfpinde ich nur noch tiefsten hasse.
??? Forwarded Message ???
Subject: Was jetzt, Max?
Date: Tue, 31 May 2016 07:44:21 +0000
From: Bernd Baehring
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
- Ma.
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[1] http://67.media.tumblr.com/719739545875af20f6547a366a30a4fb/tumblr_o81e94r5p61sofvubo1_1280.jpg

31.05.2016 10:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145200681123
Kinder statt Inder = Nachwuchsförderung statt Zukauf von Spielern
Kaum haben die Lilien (?) den Klassenrhalt geschafft wird ihr ganzes gutes Personal von vereinen die Geld haben weggekauft. Denkt mal drüber nach.
Da habt ihr wieder die beiden hinteren der vier Enden der Wurts produziert.
(es gibt keine Arbeitslosen, nur noch hauptberfuliche ?Bio-Düngemittelhersteller? / ?Wurstfabrikanten?)
Das ist wie mit den ?patriotischen? Ärzten in osteruopa die alle in Desucthaldn arbeiten weile s da mehr geiles geld zu verdienen gibt und denen ihre einheimsichen Kranken Wurstregal sind.
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[1] http://66.media.tumblr.com/267ef463106eb9028007a083af9e3cd4/tumblr_o81ffuTVxI1sofvubo1_1280.jpg

01.06.2016 10:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145250241448
?wie von Ihnen beabsichtigt? = strafbre da nicht beweisbare Unterstellung
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[1] http://66.media.tumblr.com/ec4718f9480ef373d1e2c173dec6c2bb/tumblr_o837xd2y4j1sofvubo1_1280.jpg

132 of 135

07.09.2016 16:36

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

[2] http://66.media.tumblr.com/f79e7aee92d6feec9989cae9de6f94ac/tumblr_o837xd2y4j1sofvubo2_1280.jpg

133 of 135

07.09.2016 16:36

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=31

[3] http://65.media.tumblr.com/0cb014f8acdb19be2003147a2160a13b/tumblr_o837xd2y4j1sofvubo3_1280.jpg

01.06.2016 12:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145253065758
Zufällig gefundene Spuren des letzten Nutzers vom Rechner an Platz Nummer 7 im Internetcafe Spacecom Frankfurt a.M.
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Selbes Spiel im Internetcafe Telezoo. Dort war ich um einen schnellen Download durchzuführen wiel aus igrendeinem Grund USB Sticks auf meinem PI extrem lahm sind (Datenraten unterhlab vonn 100 KB/sec). als
ich den Stick zu Hause unter Linux mounte stelle ich feste dass das NTFS-Filesystem des Sticksz erschossen ist. also egeh ich nochmal ins Cafe und setze mich an den sleben platz wie vorher um das ganze nochmal
zu machen. Alsi ch den Explorer öffne stelle ich fest daß im Cafe die Daten nicht gelöscht werden. denn für jednen Nutzer dr zwischenzeitlich dort war sind meien Downloads immer noch im ?Meien
Dokumente\Downloads? Ordner verfügbar. Neben selstamen andern dingen wie iPhone backups, irgendwelchen Cannabis-Kid Moveis und einer Edelsteinpreisliste dei andere user dort leibn lassen haben. Als ich
zurückkomme und den Stick wieder mounte setlle ich fest dass eine als Screescver getarnte Malware auf eienm Stick ist. (es gibt für jeden ordner auf dem Stick nochmal eine Datei mit .SCR Endung sie genauso
heisst wei der Ordner.) Von mir kann es nicht kommen ich nutze wie gesagt Linux auf einer anderen Platform als X86 und Wintel com scr oder exe Dateien sind bei mir nicht ausführbar. Das betrifft nicht nur die
separate partition(das Lafwerk) DATA dort sondern auch das Systemlaufwerk.
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