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Genderchanger spiele - Wer bin ich und wenn ja wie viele!
JETZT HAM SE UNS.
Für nichts lassen sich Soziale Netze und Kommentarbereiche und Foren besser zweitverwenden als für ein Film-Quiz.

?attentat? ?im Kino? ist prima um google durcheinanderzubringen!

Muhaha: Wo bekommen die nur immer diese Dialoge her?
~~~
Major Dieter Hellstrom: Now, gentlemen, around this time you could ask whether you?re real or fictitious. I, however, think that?s too easy, so I won?t ask that yet. Okay, my native land is the jungle. I visited
America, but the visit was not fortuitous to me, but the implication is that it was to somebody else. When I went from the jungle to America, did I go by boat?
Bridget von Hammersmark: Yes.
Hellstrom: Did I go against my will?Von Hammersmark: Yes.
Hellstrom: On this boat ride, was I in chains?
Von Hammersmark: Yes.
Hellstrom: When I arrived in America, was I displayed in chains?
Von Hammersmark: Yes!
Hellstrom: Am I the story of the negro in America?
Cpl. Wilhelm Wicki: No.
Hellstrom: Well, then, I must be King Kong.
~~~
Ein bisschen rassistsich ist das ja schon, oder? Der/das schwarze Wilde der dem Weissen die Frau raubt um sich an die Spitze des Empire/Staates zu stellen. Das weckt Urängste wohliges grauseln welche die
kinokasse klingenlassen wie die einer Achterbahn in der Horrorfilme gezeigt werden.
http://www.gutefrage.net/frage/ist-das-sichtfeld-von-asiaten-eingeschraenkt
;o) *eurasier-smiley*
*wegduck*

[1] http://66.media.tumblr.com/f8efd358f9e592c0047aaeed2b3b02b3/tumblr_oco4567INS1sofvubo2_500.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/9fc836db05d058e219fd150a09c88db3/tumblr_oco4567INS1sofvubo1_400.jpg

29.08.2016 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149647731178
Wie kann man sich an Polizisten rächen? Man googelt nach ?rape pr0n? copy and pastet den ersten Link den google ausspuckt ins Formular für einen anonymen Hinweis auf der Polizeiwebsite und tippt in die Zeile
darunter
die entscheidende Frage: ?IST DAS ECHT?? *unschuldigblick*
ich bin ja mal gespannt was die Gesichsterknnungssoftware dazu sagt.
@Kreationisten: Als wäre eien große Nase ein Zeichen eines hohen evolutionären Abstandes zum VON GOTT GESCHAFFENEN Affen!
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/hal-100.html
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/mainzer-hauptbahnhof-bka-startet-biometrie-ueberwachung-a-441758.html
google://?explosion? ?im kino?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lincoln-Kennedy-R%C3%A4tsel
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29.08.2016 02:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149651716263
google leutet hofftnlich den PARADGMENWECHSEL in der Sprachwissenschaft ein. Der KONTEXTUELLE Zusammhangdei KONNOTATION ist entscheidend fürs verständnis.
?sitzen ein legaler und ein Illegaler Einwanderer auf eienr Parkbank. Der Illegale sagt ? "kein wießer mensch ist je legal? pflichtet ihm der Amerikaner zu ?in die USA eingwandert?.
Denn ein nicht zum legtimen Volksstamm gehördnere Einwanderer kann niemals einem anderen Eiwnanderer etwas erlauben. Das kann nur der nach UN-Charta legitimiert Ureinwohner dessen Stamm irgendwo (wie
etwa die Kelten/Giothen = Germanen auf dem Staatsgebiet der deustchen als erster Mensch) gesiedelt haben.gerade dei ameriknaische Intelligenz geht mit diesem Umsatnd ziemlich ironisch um. aber das steht
weniger in Büchern als es vielmehr in zeitgenössischen Filemn zus ehen ist. Normaerika wurde eien fremde Religion übergstülpt, ein chrstliches Wertesystem.
DAS MUSS MAN WISSEN WENN MAN PEGIDA Kabul udn PEGIDA Kandahar VERSTEHEN WILL die im prinzip das kritisieren was man in der arabsichen Wlet udn der drittenWlet als große Kritik sieht - die
westlichen Werte die mit Waren aus dem Ausland (Frensehgerät udn kinofilm) kommen und die traditionelle Kultur verdängen (SCHERZHAFT AUF STICKERN ?OR WE WILL BRING DEMOCARCY TO YOUR
COUNTRY? http://www.globalresearch.ca/articlePictures/bumper.JPG )
Sei könenn ne abitruklasse über amerikansiche Ethnien schreiebn lassen ohen daß jeamnd ausfsteht bullshit brüllt udn erkärt daß King Kong die überzugung beinhaltte daß manallenfalsl als gemsichtrassiger an der
Spitze eines Empires stehen kann neimals jedoch wie besipilsweise der südafrikaner de klerk ein Weißer als besatzer die schwarzen Ureinwohner beherrschen kann. Das steht da drinne ber ain Deustchland landet
man sofort wegen angeblciher Volksverhetzung im Antifa-KZ wenn man es schreibt.
Vouloir Dire: Man kann auch eine ganze Menge belanglosen Dummnfugs schrieben der grammatikalisch und syntaktisch richtig ist. vor allem aber vermeintlich politisch richtig.
~~~
Wie (die) Google (K.I.) die Welt sieht
Warum Grammatik und Vokabeln nicht geeignet sind ein Signifikat (die gemeinte Bedeutung) zu transportieren!Was nutzt formal korrektes Schreiben wenn kein Sinn dahinter steckt. Philippe Djan sagt: ? sie werden
deien adverbien zählen, ?deine Elipsen messen, ? aber Du schneiderst Dir kein Abendkleid Du schreibst ein Buch?der Inhalt [jur.] die Materie nicht die Form (vergleicheetwa: ein Schallplatte nach ihrem Cover
beurteilen)
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29.08.2016 02:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149651757248
PKK/GAZA Demoplakat
http://www.heise.de/tp/artikel/49/49254/1.html
Die FDP echauffiert sich über fehlende Palkatierung satt sich mal Gedanken darüber zu machen warum BÜRGERRECHTS-DEMO-AUFRUFE (nicht etwa PKK-hassprediger) nicht Aufrufe für Pro.-Datenschutz
Demos plaktieren dürfen.
http://wahlplakat.dynip.name - http://take-ca.re/xsdenied.htm
http://wahlwerbung.dynip.name - http://take-ca.re/2te-wahl.htm

29.08.2016 03:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149653670743
handeslübliche aluminiumsalze
bettelnde alkoholiker-junkes: gibts du denen ein geld dann kaufen sie sich davon ein bier. gibst du ihnen eimen lebenmittegustchein dann kaufen sie eien einkaufsagen voller mehl oder öl und verkaufen dieses an die
nächste cosa notra pizzeria für einen unschalgbaren preis gegen zahlung für bargeld.
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.1_files/tumblr_mlkjvsAwXs1sofvubo3_1280.jpg
Das steht nicht ?in handelsüblcihen mengen? drauf, oder?
~~~
werebmittel/shop -> für careitasis tagesaufenthalt:
GEGENWERT = SPENDE = ein ESSEN
http://www.trikora.com/werbeartikel-office/buroutensilien/visitenkarten-prospekt-faltbar_538106
prospekt = faltbarer mini-stadtplan
(Sie sind hier -> da ist das ?Restaurant?)
http://colnect.com/de/gift_cards/gift_card/11716-Family_10%E2%82%AC-Family-Netto_Marken-Discount-Deutschland
mit ohne alkohol + in handelsüblichen mengen +
deo (ohen alkohol aber mit aluminiumsalzen)

29.08.2016 03:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149653782803
WIN_SUITs: wenn ?ECHTE KERLE? Klamotten designen
a propos Abendkleid schneidern (Djian):
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wenn man sich diese quads anschaut (sind die nicht für den strand?) dann frag ich mich immer ob es nicht sinnvoller gewsen wäre als nen roller mit überrollbügel zu entwerfen motrorradklamotten mit eingebauten
airbags zu designen. ich meine heute hat jedes samrtphone ein gyroskop. die etchnik ist also kelienr und leichter geworden.
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/analogtechnik/articles/458045/index3.html

WIN_SUITs: wenn ?ECHTE KERLE? Klamotten designen
a propos Abendkleid schneidern (Djian):
wenn man sich diese quads anschaut (sind die nicht für den strand?) dann frag ich mich immer ob es nicht sinnvoller gewsen wäre als nen roller mit überrollbügel zu entwerfen motrorradklamotten mit eingebauten
airbags zu designen. ich meine heute hat jedes samrtphone ein gyroskop. die etchnik ist also kelienr und leichter geworden.
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/analogtechnik/articles/458045/index3.html
Sicherheut druch PRÄVENTION heisst nicht ÜBERWACHUNG! jeder Tag an dem sowas nicht erfunden ist kostet Menschenleben. Helme haben sich doch auch durchgesetzt.
http://www.welt.de/motor/article113713104/Warum-der-Passanten-Airbag-kaum-etwas-bringt.html
ich stellmir das ganz lustig vor wenn man sich dann vom mortorrad entfernt und eine fehlfunktion diesem siganlsiert dass es noch fährt. udn sobald der fahrer sich mehr als ein paar meter vom gefährt zu schenll
wegbwegt bläst sich explosionsartig die kombi auf wie schwimmflügel. da würde ein ?aufgeblasener typ? ne ganz andere bedeutung bekommen genau wie fluganzug (wingsuit) oder raketenanzug.
ungefähr so wie im yes men (?fix the world?) film:
http://images.huffingtonpost.com/2009-07-25-YesMen_finalkeyart.jpg

29.08.2016 04:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149656041428
Niemand bezahlt Kidnapper dafür daß sie Kidnappen.
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kuckuckskinder-muetter-sollen-zur-auskunft-ueber-sexualpartner-verpflichtet-werden-a-1109927.html
Es geht nicht etwa um die Rechte deszum ?Erzeuger?degradierten ?Vaters? sonderndarum daß der neue Stecherden Kindsvaterschröpfenkönnen soll.Das Maaß ist voll!
Ich rufe hiermit öffentlich dazu auf Minister ?Maas? zur Abwendung von übel vomdeutschen Volk aus dem Amt zu entfernen notfalls (Artikel20 Absatz 4 GG)per Attentat.
?DISKRIMINIERUNG:
es gibt keien kinswohlvorbehalt für mütter beim § 1626a BGB sondern nur den umweg über den § 1666(a) oder § 1672 BGB http://dynip.name
~~~
das war mal kurz weg, möglicherweise (m)ein sysop fehler
(so ist das wenn einem kein kornolierender kunde im nacken sitzt):
Resultat der Familienpolitik unsrer ReGIERung
Frau verweigert Umgang (das sind Besuche vom Kind bei seinem Vater), sucht sich neuen Kerl, der bekommt das Umgangsrecht anstatt des Vaters. Der Vater bekommt dann auch kein Sorgerecht.
Grund: Man hat das SOZIAL-FAMILIÄRE VERHÄLTNIS zwischen Kind und Bezugspersonen eingeführt. Damit bekommen alle (auch die kurzlebigen) Bettgeschichten der Mutter wenn diese nichts dagegen hat
von rechts wegen Umgangsbefugnisse mit dem Kind.
Der muß sich, nach der Neuregelung des § 1626a BGB anders als die Frau, - Wohlverhalten - wenn er das Sorgerecht haben will. Hat diese - beispielsweise als Alkoholikerin beim Stillen die ?Titte voll Hardenberg?
oder schädigt das Kind - dann gilt kein Kindeswohlvorbehalt, keine Kindeswohlprüfung, dann muß ein Verfahren zur Aberkennung des Sorgerechtes eingeleitet werden § 1666 BGB.
Ungleichbehandlung aus Gründen des Geschlechtes vor dem Gesetz! Menschenrecht!
gedacht war: Geht die Frau fremd dann soll der Ehemann - auch wenn er nicht leiblicher/biologischer/genetischer, kurz: der - Vater eines Kindes ist dieses großziehen. Damit sollte eine bestehende Ehe (mit Familie
also Kindern) geschützt werden. Der Ehemann sollte finanziell für das Fremdgehen seiner Frau haften. Geht allerdings der Ehemann fremd so hat er für seinen eigenen Fehltritt zu haften, denn da gelten so lustige
Regelungen wie Vaterschaftsvermutung beim Unterhalt.
seit Alice Schwarzer & Consorten wird das munter missbraucht:
Dem Mann sollte auch dann nicht zustehen die Frau zur Abtreibung zu bewegen wenn Sie einen Bastard aus einem außerehelichen Verhältnis zur Welt bringen wollte und den leiblichen Vater verschwieg.
Pornografie und Prostitution sollten verboten werden damit allein die Frau über die Triebbefriedigung von Männern entscheidet. Die katholische Kirche wollte ihren Gläubigen sogar vorschreiben an was sie zu
denken hatten oder nicht (sogenannte unreine, unkeusche Gedanken als Beichtgrund).

[1] http://66.media.tumblr.com/b6e5285b70561aeb9447821eed831ee7/tumblr_ocoinrTcaR1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Landesverrat
Ferkel, Schweinmeier und Maas -> Vorbild USA -> Ausplündern der Ureinwohner zugunsten von ZuwnadrereenIch will nicht daß irgendwelche fermden Männer meien midnerjährigenKinder begrapschen.
Justizminister heiko Mass mit siener roten S.A.der wie die Anzis abweichende meinungen verbieten will und kritischeJournalisten hat in Lager foltern lassen (siehe WP/ 88/13 bei desuctehnBudnestag) damit parteien
wie die afD nicht zu whalen antreten sidnfeinde der DEUTSCHEN Volkes.
Grudn: Er vesucht von der gentischen Verteilung abzuweichen anch der
Kidner zu ihen leiblichen Letern gehören damit ein paar Zuwandeer in
Deustchland vondeuscthe Vätern und irhem Erbteil am VATERLAND
herunterleben können.
Wer die Zuordnung von Kidnern leiebr in dr Lotterie auswürfelt verrät
sein volk. Wer die Zuordnung von Land und Ethnie aufhebt der VERRÄT sein
LAND.
Ich willdaher den LANDESVERRÄTER Heiko Maasse aus eienme amt entfrenen
ebenso wie die LANDESVERRÄTER HGAUCK und Merkel.
Kraft mienr befigniss als Biodeuscther aus Artikle 20 absatz 4
Grndesgetz ruife ich zum EGWALTSAMEN Widerstand gegen die regeirung auf.
Freunde es reciht. Die Un Charta dafiniet eindeutig daß Ausländer kein
fremdes Land regieren dürfen! Das beduetet meienr Lesart nach daß man
mindestens GENETISCH halbdeutsch sein muß unabhägig von den Papieren
und daß man keien Möglichkeuit haben darf die Idnetität mehrfach zu
wechseln - nicht daß ich emein deustchen doppelte staatsbüregrschft
nutze um Deustchland per whalen in eien shclechte Lage gegenübner der
Türke zu manövrieren udn nachher einafch meien türksichen Pass nehmen
umd en deustche wegwerfe nachdem ich dei Deuscthen zugunsten meinr
zwoptheimat in die ich mich dann verpisse ausgeplündert habe.
Wäre es nicht mehr erheblich welche ethnie jheamdn hat für die
wahlseiens Aufenthalstortes dann drüften dei europäer ja beliebig
afriknsiche oder arabsiche Bodenschätze ausplündern indm sie wie dei
amerikaner das egtan haben irgendwo einandern, ein paar Krichen
hinstelln (missionierung = sialnisierung) das Land der indianischen
ureinwophner ILLEGALEWESE zu ihrem erklären udn eien ILLEGALE
FREMDHERRSCHFT insatlleiren die über dei ressourcen (Bodenshcätze)
indianichen Landes entscheidet. Das wäre wie Adolfe s in mein Kampf wohl
beschreibt: die stärkeren oder diejenigen mit den stärkeren Waffen
bestimmen was die schächeren machen. Das schächere idninsiche Volk geht
uzu grunde um dem stärkeren US-aeriknasichen zUwwnaderer Platz zu machen.
DAS WOLLEN WIR FÜR EUROPA NICHT.
Richtig ist: erst die europöäsichen Zuwanderer abcrhetn Eisbahn, bergbau
und Insudtrie anch Amerika oder Afrika. Die könnten nciht eien einziges
geramm Gold und keien einzigen tropfen Öl slebst fördern.
Die einziegn Zuwandrere die ejamls Infratsruktur in andere Länder
gebarcht haben waren europäer! Daher kommt die Idee der TECHNSICH
WISSENSHCAFTLICHEN Überlegenheit des weißen Mannes. Die shculbehörden
der USA efrtigen eine Staatistik die eltztere sogar wisenshcaftlich
fundiert untermauert.
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Der Überwiegende anteil de Zuwandere in deustchland ist minrequlifiziert
gegenüber der Einheimsichen Bevölkerung.
Und wenn wir jemanden ausbilden dann doch bitte erstaml diejenigen die
wir nicht ausweisen können wenn sie arbeistlsoe werden, die ?biodeuscthen?.
Wir wollen nicht daß hier Luet auf Dauer einwandern die sich gentisch
nicht integrieren. Das ist übrigens das gegenteil von Nazi-Rasseideologie.
Moemntan vercuhte ien rige totakl druchgekanllter Politiker STCHWORT
HERDPRÄMIE uns ausländsiche Arebistkräfte aufs auge drücken die usnere
Kidner gegen usn Aufhetzen sollen udn dafür auch noch bezahlt werdenw ollen.
Die erzeihung von Kidnern obliegt den Letern. Und das sidn die
gentischen Verwandetn ersten gardes das ist galkar definiert im grundegsetz.
Das beduete daß sich die auslädbnerbrut nicht einzumsichenaht wie ich
meien Kuidner erziehe,. SONST KMNALLTS.

29.08.2016 06:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149660164588
§ 169 StGB - § 1684 (2) BGB
Wie kann man eiegntlich so viel Scheisse ezählen wie dei Sat1 nachrichten. Mütter amchne sich schonimmer strafbar wenn sie den Vater falsch angeben § 169 StGB. Außerdem kann jeder der sich für den Vater hält
ein Vaterschafts-festsellunsgeverfahren betreiben § 1600d BGB. Der Scheinvater kann für den Betrug die lügende Kindes-mutter in die Haftung nehmen nicht aber den wirklichen Vater. So können Faruen lügen sie
seien nicht verheiratet, sich schwängern lassen und dann sagen das Kidn its aber ehelich um den tatsächlichen Vater des Kidnes gemeisnam mit ihrem Ehemann auszunehmen = Zuhälterei. Der richtige Vater hat ein
umfassendes Auskubfstrecht gegenüber der kidnesmutter er kann ihr das leben damit zur Hölle machen wenn er will. Umgekehrt hatdie Mutter aber ekeirnelich Auskunfstrecht gegen den Vater weil sich bei ihm das
gemeinsame Kind nicht aufhält. Das Auskunfstrecht betrifft ja die lebenumstände des Kindes zu wem aht es Kontakt und nciht die Lebenumstaände des Elternteils. DERJENIGE bei dem sich das Kidn gewöhnlich
aufhält muss sich offenbaren und nicht umgekehrt. denn ejdes leternteil hat das ercht die Lebensumstände seiens Kidnes auf de laufenden gehalten zu werden, es jederzeit OHEN STÖRUNG zu sich zu nehmen
(Umgangsrecht) udn din den meisten fällenauch noch alle enstchidungen zu terffen die das Kidn angehen wie shcul- doer aztwahl.
Die Faslchangabe der Vaterschaft (verfälschung des personenstandes) oder die anagbe des Vatesr wirksam zu unterdücken ist eine STRAFTAT auf dei zwo jahre efängnis stehen. geschieht sie gegenüber eienm gericht
kommt urkundenfäslchung hinzu.

29.08.2016 06:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149660490958
Abweichende Meinungen verbieten. Freie Meinungsäußerung nur für das was Grüne für politisch korrekt
halten. Die ANTIFA als neue S.A. (Stasi/Gestapo)
legitimieren im Kampf gegen RECHT(s).
Wozu kaufen? Deutsche Grundstücke und Wohnungen
an einfallende Afrikaner-/Araberhorden verschenken.
Deutsche Kinder an islamische Koranschulen verkaufen
denn die Bindung von Kindern an ihre Eltern per Genen/
Abstammung ist ?nazi? und nicht multikulti genug.
Echte (Genetische) Väter zu Zahlsklaven des jeweiligen
Zuhälters von /Nutti machen. Permanentes Kidnapping.
Damit Özdemirs Familiennachzug auch dort Marihuana
anbauen kann um deutsche Kinder rauschzuvergiften
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doppel Pass-end zu:
Deutschland den Aus-ländern Deutsche raus
Erwachsene Fremde begrapschen eure MINDERJÄHRIGEN Kinder
Denen sie strafverfolgungsfrei MARIHUANA verabreichen
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Wie viel % der Moslems in Deutschland stammen von deutschen Eltern ab?
In einem Land in dem es weniger als 500.000 ?Bio?-Deutsche gibt die sich dem Islam angeschlossen haben (etwa wegen ausländsichen Ehepartnern) ist 50% des Fernsehprogramms mit der Integration von
Afrikanern und Arabern und den Themen Islam und Korn belegt! DIESEN deutschstämmigen Moslems gestehen wir ihre Religionsfreiheit zu. Deshalb gestatten wir noch lange keine islamsiche Missionierung über
unge-bremste Zuwanderung / Geburtenrate.
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Wer einen deustchen Pass haben will hat seine ausländische religiöse Überzeugung nicht zu importieren. Sonst gibts keinen deutschen Pass.
Wer als Bio-Deutscher einer anderen Religion als den traditionellen, der jüdischen oder christlichen beitreten will kann das selbstversändlich tun.
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Geburts-Urkundenfälschung
http://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Auskunftspflicht-von-Muettern-gegenueber-Scheinvaetern/169-StGB-Falsche-oder-unterdrueckte-Angaben-schon-immer-ein-Verbechen/thread-5013295
/#posting_29120107
Wenne ien Mutter falsche angaben macht oder die anagben unterdrückt die hinsichtlich der Vaterschaft geamchtw erden istd as ein Schweres vebrechen das schon immer srafar ist
§ 169 StGB.
Verwendet sie eine so verfäslchte Urkunde im Rechtsverkehr (gericjhte etc., nicht etwa englischer Straßenverkehr ;o) ) begeht Sie eien weitere Straftat
§ 267 StGB
Das reicht im allegmeien für meherer jahre Haft wenn ein Staatsanwalt und ein Richrer die Eier haben das BESTEHENDE Recht durchzusetzen (Hudnerttausende nicht abgeschobene abeglehnet Asylanten können
nicht irren).
Unetrahlstansprüche gegenüber dem richigen avter sidn druch dei Afslchanagbe und das vrenthaltend es Kidnes VERWIRKT. Sie hat
sich nicht an § 1684 (2) BGB gehalten.
http://www.familienrecht-allgaeu.de/de/verjaehrung-verwirkung-unterhalt.html#wegweiser
Damit hat die Kidnesmutred em Kidn dann een Vermögensscahden hergestelltdenn es hätte ja Anspruch auf netrahlt gegenüber seienm richtigen vater gehabt. Für deisen BETRUG AM KIND muss die Mutter vom
Jugendamrt in regress begenommenw erden aller Voruassicht anch evrliert sie dafür auch das sorgercht wegen missbräuchlicher ausübung (Eieentintersse kein bock auf Kidnsvater statt Kidnesinteresse) § 1666a
BGB.
Sonst wäre Kidnapping (kidnesnetführung gegen Geld) ja legalisiert. logisch, oder?
?
jetzt wollen sie endgültog Zuhälterei udn Kidnesentführung legalisieren diese vollditioten.
1. unterhalt = HOLSCHUILD gilt als VERWIRKT Mutetr evreltzt Wohlverhaltenspflicht (Umagng) gegenüber echtem vater!
2. Unetrahlstevreinabrungen unter NÖTIGUNG MIT KINDESNETFÜHRUNG sidn ncihtig § 123 BGB
Der schinvater greift in die Familie (DAS SIDN IMEMR NOCH BLUTSBANDE) des richtigen Vaters ein und nicht umgekehrt. Der richtige Vater hat ABSOPULT (UNENTZIEHBAR BEI GEWALT GEGEN DAS
KIDn ALELNFALLS KURZZEITIG AUSSETZBAR BSI BEGELITETER UMGANG - IM BEISEIN JUGENDAMT - ORGENISIERT IST) ein gegenüebr Umgangsrecht udn ein Auskunfstrecht (MIDNESTENS)
wen nicht gar sorgercht das recht sich jederzeit über die lebensumstände SEINES Kidnes zu informieren.
Es geht den Vater eiens Kidnes etwas an mit wem die Ex bei der das Kidn lebt zusammen ist weil es das lebsnumfeld des gemeisamen Kines betrifft über daß er jederzeit auskunft verlangen kann. (gerichtlich
druchstezbar) So er sich nicht selbst eien eidnruck verchafft (ebenfalls gerichtlich druchstzbar).
Den Scheinvater geht es aber eien scheissdreck an denn er hat keien recht in die Intimsphäre des tatsächlichen Kindsvaters einzudringen (Artikel 6 GG Schutz der TATSÄCHLICHEN Familienbande
ODER/ERSATZWEISE = XOR einer kidnerlosen Ehe). Der echte avter ist für ihn ein Fremder da er, der Scheinvater nicht mit dem Kind verwandt ist.
Das Asrchloch daß dem richtigen Vater sein midnerjähriges Kind streitig zu machne versucht muß die Füße still halten ebenso die kidnesmutter § 1684 (2) BGB. da darf keien einziges böses Wort fallen. Sonst ist es
jtuizaiabel. Das gilt nur für den elternteil bei dem das Kidn lebt. Der sein kidn besuchende elternteil hingegen kann lästern da er nicht zur Gewährung von Umgang verpflichtet ist. (EISNEITIGE
WOHLVERHALTSNPFLCIHT).

29.08.2016 09:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149668215633
?Boat people?
Ich vesrtehe das scheiß problem unserer ?Flüchtlings"entscheider nicht. Artikel 16a GG sagt eindeutig: wer über eins sicheres Drittland (die EU um uns herum odr dei schiez - und zu sciherm drittstaat gehört auch der
neutrale transit-sicherheitbereich eines internationalen flghafens im ABFLUGLAND) eingereist ist wird absgschoben = 100% abchiebungen es sei denn amn kommt über nord und/oder ostsee gepaddelt.
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30.08.2016 07:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149691005873
sogenannte Scheinväter = Zuhälter/Schleuser?
(nicht an alle! - mit Ergänzung Familiennachzug)
Da erkennt jemand einfach Vaterschaften im Ausland an.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46847760.html
?? vom April 2003 bis Ende März 2004 insgesamt 1694 Ausländerinnen nur deswegen ein Aufenthaltsrecht erhielten, weil deutsche Männer die Vaterschaft ihres Kindes anerkannt hatten - in vielen Fällen wurde
offenbar das Gesetz missbraucht. ?
WENN DAS MAL KEINE ZUHÄLTER WAREN DIE FRAUEN INS LAND SCHLEUSTEN UND ÜBER IHRE KINDER ERPRESSTEN! IMMERHIN GIBT ES SO AUCH NOCH UNTERHALT VON DEn
RICHTIGEN VÄTERN ALS PLAN B..
KOMMT DAS GELD WAS ER VOM STAAT BEKOMMT BEI DEN KINDERN AN
ODER WIRD DAS VON DENLETREN GENUTZT (ETWA UM EIN HAUS ABZUZAHLEN DASS SIE DANN ALS ALTERVORSORGE HABEN). DUMEMRWEISE IST DA KEIN UMGANG (=BESUCHE)
MIT DENN EIN RICHTIGER VATER KONTRLLIERT DASS DAS GELD NICT IN NER SEKTE LANDET.
ICH DACHTE IMEMR GESCHLEUST WÜRDE NUR INDEM MAN MÄNNERN SCHEINSELSBTÄNDIGE HANDWERKERJOBS ZU DUMPINGLÖHNEN ANBIETET ALS
?GROSSGRUNDBESITZER"NICHT SELBST GENUTZTER IMMOBILIEN, SIE DIESE INSTAND SETZEN LÄSST BIS SIE NACH EIEN JAHR ANSPRUCH AUF H(ARTZ.)IV HABEN. MACHT GERINGERE
HANDWERKERKOSTEN UDN NACHHER KASSIERT MAN PER HARTZIV MIETE VOM STAAT.HARTZIV AUS DEN SEUERGELDERN EINHEIMiSCHER HANDWEREKER DIE IMMER WENIGER
VERDIENEN DANK SOCLHEN LOHNDUMPERN.
http://de.wikimannia.org/J%C3%BCrgen_Hass
Das ist wie mit den ganzen familienzusammenführungen mit partnern aus dem armutsausland, karbischen Toy-Boys (Fall Ducreay aus Bad Homburg, ?der Moor hat seien Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen?)
oder
den Asiatinnen mit wesentlich älteren Männern.
NA wenigstens kann man so das AMrhihuana vomKidnergeld fianzieren.
IST SCHONAML JEMADEM AUFGEFALLEN DASS DIE LIEBE DA IMMER NICHT GROSS GENUG IST DASS EINDEUSCTHER ZUM PARTNER IN DIE KARIBIK ODER NACH ASIEN DAUERHAFT
AUSWANDERT UD SICH DORT EINBÜREGRN LÄSST WEGEN DER FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG - VOR ORT - SATT IMMER IN DESUCTHLAND.
ICH HAB ZWOEINHALB JAHRE EIN TAHILAND GELEBT UND ICH KENNE SCHEIOZER UDN ÖSTERREICHER DIE SIND NACH TAHILAND GEZOGEN WEGEN IHRER FAMILIEN UDN
AREBIETN DORT. DAS IST WAS ANDERES ALS DER SOZALBETRUIG PR ?ANKERKINDERN? HIER.
Muhaha: Auch möäglich Rache an der Ex damit die misratenen Kinder die man nicht zu Gesicht bekommt wenigstens nichts mehr erben? Reduziert ja den Pflichtteil so das mit dem entreben wegen seelsicher
Grausamkeit (kein Kntakt -negatives über den Erzeuger hetzen) nicht funzt.
Adoptionen und Erbecht sind sowiso so ein thema. Wenn ich an die /Nutti meiner Ex denke de sich um Erbschafststeur betrügen zu können als Erwachsenee adoptieren ließ.

30.08.2016 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149693301243
KIDNAPPING MUSS SICH WIEDER LOHNEN!
http://www.ffh.de/news-service/ffh-nachrichten/nController/News/nAction/show/nCategory/osthessen/nId/76393/nItem/elterngeld-betrug-gefaengnisstrafen-fuer-ex-polizisten-aus-hessen.html
WÄREN ES FOTZEN GEWESEHÄTTE NIEMAND DAS BEANSTANDET. FÜR TUSSIS IST DAS IDENTITÄTSFÄLSCHEN TROTZ § 169 StGB DOCH SCHEINBAR ERLAUBT - SONST GÄB ES JA
KEINE SCHEINVÄTER DIE RICHTIGEN VÄTREN IHRE KIDER STREITIG MACHEN UND DAFÜR DASS DIESE IHRE KINDER NICHT ZU GESICHT BEKOMMEN AUCH NOCH KASSIEREN
WOLLLEN - SIEHE HEIKO MAAS.
DUMM NUR DASS DAS EBENSOEING DURCHSETZBAR IST WIE ABSCHIEBUNGEN ABGELEHNTER ASYLBETRÜGER . EIN ANFAGSVERDACHT NACH § 169 STGB KÖNNTE NICHT EINE
UNTERSUCHUNGSRICHTERLICHE ANORDNUNG EIENS DNA-VATERSCHAFTSTESTs nANCH SICH ZIEHEN; ODER? DER SCHINVTER WÄRE JA KEN ANGEHÖROGER DES IDNES UND WRDE
DEM RICHTIGEN VATER - EIN GLÜCK DASS AN DEN NIEMADN DNEKT - SEIN KIND VORENTHALETN. DA WÄREN WIR DANN BEIM § 235 STGB. VERLANGT ER SCAHDENESTAZ IST DAS
IMHO SOGAR NE ART ERPRESSERISHER MESNCHENRAUB. DENN DU SOLLST JA DFÜR ZAHELND ASS DIR DEIN IDN WEGGNOMMEN WIRD.
http://zettel.dynip.name/ oder http://take-ca.re/zettel.htm
WER EBSOFFEN MIT DEM FAHRRAD NaCH HAUSE RADELT MUSS ZUR BLUTENTNAHME DA KENNEN DIE GAR NICHTS. ABER WENN ES DARUM GEHT GANZE FAMILIEN ZU VERNICHTEN
UDN ERBBTRÜGEREIEN IN MILLINENHÖHE IST EI E SPEICHELPROBE ZU VIEL VERLANGT.
ESKÖNNTE JA RAuSKOMMEN DASS SCHLAMPEN SCHLAMPEN SIND UDNKEIEN UNBEFLECKT EMPFANGENDEN HEILIGEN JUNGFRAUEN.
HAT MAL JEMAND DARÜBER NAHCGEDACHT DASS DER RICHTIGE VATER MÖGLICHERWEISE DAS SOGRERECHT FÜR SICH BEANTRAGEN KÖNNTE UND DANN DAS KIDN SELBER
ERZIEHEN WENN ER DENN DAVON WEISS?
DANN HAT ER EINEN UNTERHALSTSANSPRUCH. WR ESRETZT DEN SCHADEN?
SEIN EIGENES KIND NICHT SLEBST AUFWACHSEN SEHEN ZU KÖNNEN IST DABEI ABER DIE GRÖSSTE SCHEINEREI UND SOLLTE ALS MENSCHENRECHSTVEBRECHEN MIT DEM TODE
ALLR VERNTWORTLICHEN BESTRAFT WERDEN UDN ZWAR NACHDEM MAN SIE HAT UNTER FOLTER ?= JAHRE IN DER HINRICHTUNGSZELLE SCHMOREN LASSEN. UND NEIN,
DAS IST UNERSETZBAR: ?EINE VERLORENE KINDHEIT KANN MAN NICHT NACHHOLEN?(SYBILLE BERG ZEIT MAGAZIN 1998/9)
ABER DIE VATER-KIND EBZIEHUNG MUSS GEOPFERTW ERDEN DEN SONST WÜRDEN WIR JA DAS BLUTLINIENPRINZIP EINFÜHREN UDn DANN KÖNNTEN WIR KEIEN RAPEFUGEES ODER
AUSLÄNDER MEHR MIT PÄSSEN AUSATTTEN WENN DIE IDNETITÄTS-ZUORDNUNG BIOLOGISCH ERFOLGEN WÜRDE SATT WILLKÜRLCH. INDER STATT KINDER!
KLAR DASS UNSERE BUNDESKAZLERIN UND UNSER BUNDESPRÄSIDENT DIE SELBST (EIGENE ODER GEKLAUTE?) KINDER HABEN NICHTS GEGEN DIESE SCHWEINEREIEN
UNTERNEHMEN.

30.08.2016 10:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149694251883
50 den männlichen Kollegen gegenüber körperlich unterlegene Frauen hat die NASA ins All geschossen (Quelle H. Clinton). Aber die Quote für Förderung körperlich oder geistig schlechterer Eignung
umfasst nicht einen einzigen behinderten Menschen.
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[1] http://67.media.tumblr.com/7c96418e92c3f116cb540118c7cee167/tumblr_ocpwu3yM3E1sofvubo1_500.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/06f1fd007f4a9a8c52587291bce6b981/tumblr_ocpwu3yM3E1sofvubo2_1280.jpg

30.08.2016 11:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149696164803
meistkopiertes netzvideo aller zeiten in arbeit
http://www.fr-online.de/digital/internetunternehmer-dotcom-setzt-uebertragung-durch,1472406,34687624.html
?Außerdem müssen die Aufnahmen gelöscht werden, sobald die Anhörung beendet ist.?
1. https://uk.hama.com/bilder/00003/awx/00003012awx.jpg
2. (hilfs-/ersatzweise) http://camstudio.org/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Streisand_effect

30.08.2016 03:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149702309808
kennt ihr den satz ?ein unglück kommt selten allein?? das aht ncihts mit serien zu tun sondern einfach damit daß etwa bei einem einbruch neben dem diebstahl oft noch die hebelspruren an tür/fenster als
sachbeschädigung dazukommen.
hier ist an dem fenster wo meiner meinung nach etwa anfang februar drann rumgehebelt wurde wasser eingedrungen und das hat eien schaden im holm verursacht an dem das gelenk aufghängt ist.
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30.08.2016 04:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149705081978

[1] http://67.media.tumblr.com/09298216c48caeb73ae9eb4e3b43c5fe/tumblr_ocqectrmyU1sofvubo1_500.jpg

31.08.2016 10:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149741807853
Wettbewerbsverzerrung MASSIVE KORRUPTION
genausowenig wie die Stadtwerke mir beim setzen eines neuen Hausanschlusses einen ihrer eigenen Stromtarife aufdrücken dürfen genauso-wenig darf die Telekom bei einer Telefonneuverkabelung T-Online als
Internetprovider mitverkaufen. Nur weil die Regierung Straßen baut muß ich ja trotzdem keinen VW kaufen um drüber zufahren weil der Staat da Aktien von hat wie bie der destchen Bahn wo Bahnhöfe, Züge und
Schiene vom selben Anbieter kommen. Wer sitzt im Aufsichtsrat von Budnespots-Telekom und Stadtwerken? Doch nicht etwa (Lokal-)Politiker, oder?
http://dynip.name/horr/
bei uns im Haus wüurde weil die ausländischen Nachbarb die deustche Spache nicht verstehen die komplette Verkablung rausgerissen bei der Sinatlaation eienr Solaranlage obgelich wuo armdicke Kabelstränge vom
Dach bis in den Keller ungenutz in der gegend rumlagen weil man 2006 aus 2 einzelzimmern mit bad über den gang 1,5 zimmer mit kleiner kochniesche gemacht hatte (die dachkammern haben keinen balkon, kelien
fenster und dachschrägen udn wären ohne diese aufwertung nicht merh evrmitebar gewesen)und daher auf bedie n eiten des hasues je ein zählernanshcluß für je ein zimmer wegfiel. satt diese drähte zu nutzen um
dens trom vom soalrpanel zur ehizunsganalge zu leiten wurden neue leitungen verlegt, man mauerte im hof eine komplette hütte für reinsschaltscränke für die etwa 30 zähler von 1-zimmer wohungen. die gefährliche
uralt zwo darht isnatllartion in den wohnungen hen schutzlieter (Erdung) und die alten sicherungen zum rasudrehen sattt mordernensicherunsgkästen mit sciherungsautomaten und fi-schutz um die es eigentlich
geganen wöäre ließ man aber in den wohnungen evrbaut. die riesengroßen (60 cm kantenlänge) bodenfliesen die für den ausbau von bädern gekauft worden waren wurden im treppenahus an die wand geklebt. die für
herde und vor allem trocknern-/waschmashcinen etc. brandgefährlichen zwodrahtinstalltionen liegen afaik immer noch in den wohnungen. https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System#TN-C-Systemrevisionsschäschet
verchkießt der süd-/osteruoäer mit eienr silikonfuge um eien kachel anstatt einer revisionsklappe. Die sche mit den Bodenfliesen erinenrt mich an diese seltsame Betriebsamkeit bei der Pfalsterung mit telekomRevisionsschacht-abdeckungs-großen Steinen in Fußgängerzonen http://www.moenninghoff.net/uploads/tx_gvakkordeon/Phoenixsee_Moe_1.jpg Irgndwie müssen die ganzen Bauarbeiter ja beshcäftigt werden wenn
der Staat die sparer enteignet wegen der Eurokrise. Omas rente muß an die Eu-bauhilfserbeiter umveteilt werden damit es nicht nur im Osten sodnern auch in Süd-Osteuropa voran geht - sonst siend die arbeiter aj ale
nach dem aufbau ost arbeitlos die ins land geholt wurden und beantragen h(artz)iv. Ist doch kalr daß überall neer Tiefbau nötogi ts dank techniken wie Cabelrunner (metropolitan erea networks - fiber to the home)
oder Powerline (inhouse). http://www.advantageaustria.org/GenticsImageStore/auto/300/prop/dk/oesterreich-in-denmark/news/local/cable_runner_25_Prozent.jpg http://www.gedesco.es/blog/wp-content/uploads
/2015/05/cable-runner-iberica-1.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Power-line_communication - Für einen Metre breitne kabelkanal öffnet man nicht den Büregsrteig sondern reißt die ganze Fußgänger-Straße auf.
zum glück sit die rund(nicht richt-)funk-abndbreite im äther als shared medium nicht beschränkt. wenn alle lte haben udn alle fiber im haus dann sit wohl essig mit sat-kommunikation udn ich will nciht wissen wie
viele terrabit zsuammenkommenw enn allle vdei on demand ind ultr-full-hd schuen. ein fußballspiel, jeder schltet den fersneher 10 sekudnen später zeitversetzt ein, macht für jeden teilnehmer eien eigenen stream.
und der kommt am besten direkt aus hollywood dait die ganze transtalantsiceh kapizötät für teelfonie udn daten dicht ist.
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31.08.2016 10:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149742173428
Höher / Schneller / Weiter
Wer Statistiken vom Typ welches produkt verkauft sich wie gut haben wollte bekam da bei mir ein System für. Wer Statistiken haben will welcher Mitarbeiter wie oft ?blau macht? oder ?verkäufe je Mitarbeiter? ist
bei mir falcsh. Da müssen Sie ihre Server ins Ausland verlegen wo das ?human performance measurement? Schinderei- und /Akkordarbeit legal ist. Ich muß im Gegensatz zu den süd-/osteuropäischen
Computerindern dauerhaft IN einer VolksWIRTSCHAFT LEBEN / ARBEITEN sozialen Frieden ich durch solche Auswertungen zu zerstören drohe. Wirtschaft ist kein Sport bei dem man Menschen verschleißt um
von einer Höchstleitung zur nächsten zu hetzen sondern Wirtschaft dient der gesamten Menschheit zu ihrer Versorgung. In Irtschaftsunternehmen arbeiten Menshcen die so alt sind daß die bei jedem Sprtverein längst
rausgeflogen udn druch jüngere schnellere Impirtsportler ersetzt worden wären weil sie die Leistung im Alter oberhalb von 40 nicht mehr bringen wie ein 25 jähriger.
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[1] http://65.media.tumblr.com/7a4b4fdeb37c38a8aa35c84f47b2c7ed/tumblr_ocrsj1GJ631sofvubo1_1280.jpg

31.08.2016 11:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149742661448
Die Wahrheit:
wir wollen euch Balkan/Islam Türken und Yugos
mehr weil seit Lissabonn nämlich die Süd-/OstEuropäer (alles tiefglübige Christenmenschen)
das Recht auf eure Gastarbeiterjobs haben. Wer
von euch nenn Job sucht darf sich ganz hinten
anstellen, hinter EU-Mitbürgern und Refugees!
Haben die Deutschen per Volksabstimmung
zur Eu-Osterweiterung und dem Lissabonn ?
EU-Verfassungsvetrag gemäß Artikel 146 GG
so beschlossen.
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[1] http://66.media.tumblr.com/cb15cd2190315858ddf9072cb3563d35/tumblr_ocrtizWAvN1sofvubo1_1280.jpg

31.08.2016 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149743677238
(DOT)MED
auf dem flachen land herrscht überall ärztemangel und die spinner geben geld für weltraum-tele-medizin aus und expertensysteme https://de.wikipedia.org/wiki/Expertensystem - nach dem motto: ?heil dich doch
selbst ? - wahrscheinlich ist das billiger als alle im umkreis von ein paar kilometer ne schlecht ausgelastete arztpraxis zu subventionieren in der mediziner nasebohren und däumchen drehen
was nutzt schon fitnessarmband mit handyortung und gps wenn die ?verwirrten aus eineme altenheim Vermissten? aus den Radiodruchsagen beim spazierengehen ihre kräfte überschätzen oder sich verlaufen.
und jetzt muss ich für meien kolumbiansichen investoren weiter am onlienshop der website ?Marihunana-als-allheilmittel-APOTHEKE.DE? arbeiten ?.DE? nicht ?.CO? oder ?.AF?
Dank der vielen Scharlatanerie-Websites wie http://reiki-direkt.de/ ist die altrantive esoterische heilkunst aber sowas von auf dem Vormarsch gegenüber der klassischen ?clinic.edu?!
Denn ?.DE? ist schließlich sicher.
Überall auf der Welt
gilt für de der geute deutsche datenschutz acuh wenn die Server in https://www.sealandgov.org/media stehen. Insbesondere hinter Reverse-Proxies mit SSL. Seit ich meinen Arbeistkollegen dei Phisingsite
?netzdoktor.SEALAND? gezeigt habe verkaufen sich die dort von den Deppen selbst eingegebenen Krankengeschichten an Lebensversicherungskonzerne und Perosnalabteilungen wie geschnittene warme
brot-semmeln.
Gru&SZlig;
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastard_Operator_From_Hell
P.S.: Jetzt mal vom Archiv der ?licence to kill?-abtreibungserlaubnisscheinen mal ganz abgesehen über das Lösegeld für dessen Nichtveröffntlichung (zumindets nicht in diesem Jahr) anonymous seien
millardenschweren hardware-investment-pläne für neue ddos-bot-farmen und viren-spamschleudern (nur vom allerfiensten) stemmen könnte.
na ?Bei uns ist das Internet sicher? - Kollegen, ?
?. alles im Griff?
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/40/6f/46/406f466d3c05fd9398176181e3c5f094.jpg
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31.08.2016 02:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149748746013
Infrontof21 noch Fragen Kienzle?
letztes mal lagen sie noch bei 21, jetzt sind sie sgar noch vor 21 . ..
http://www.focus.de/politik/deutschland/vor-landtagswahlen-in-mecklenburg-vorpommern-afd-liegt-in-umfrage-erstmals-vor-cdu_id_5884060.html
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/mecklenburg-vorpommern.htm

31.08.2016 05:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149753944333
du hast die wahl (nur) WENN DU GELD HAST
auch wenn Du Ausländer bist und hier eigentlich nicht wählen dürftest
Der Markt machts. Kein Bürger-Wahlrecht mehr für arme biodeutsche
H(artz)IV Schmarotzer die dürfen nicht Wählerisch sein

[1] http://66.media.tumblr.com/c56394105ff3b72735a8dcabc85f3419/tumblr_ocsbf3Qdcc1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Terror-Fahndungskartei (mit Streisand-Effekt) LG Karlsruhe verordnet Wohnsitz-, Arbeitsplatz- und Partnerwahl
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/370374876-ritterblut-verliebt-in-einen-knacki LIEBER KNAST ALS ZWANGSARBEIT ZU LOHNDUMPING-BEDINGUNGEN
[ System (KZ-)Lagerhaft für Arbeitsscheue des Adolf Hitler (reloaded)
= Arbeit macht bei Tagessätzen für Gedstrafe frei , Geldstrafen auch für Erben die von kapitaleinküften leben, Millionäre zahlen das geliche für Falschapreken wie Alleinerziehende-HartzIV Aufstocker]
UND SO EIN STÜCK SCHEISSE ALS ?FREUNDIN"m Das ist ja regelrechte staatlich verordnete Vergewaltigung was da geschildert wurde. Das sind so Tussis die ohne leidensdruck niemadn mit der Kneifzange
anfassen würde. Die amchen sich dann als ageblcihe Bewährungshefer an ihre hilflosen Opfer ran. Ist der arme Typ Schutzbefohlen im Sinne des Gesetzes?
- keine freie Partnerwahl für Ex-ZUCHThäusler - keine freie Wohnsitzwahl für Ex-Knackis (siehe lebenslang gebrandmarkt: 19 jähriger hatte sex mit seiner minderjährigen freundin http://www.daserste.de
/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/usa-sexualstraftaeter-100.html)
So lange aber eien Straftäter nicht verurteilut wurde gehört er in ne Fahndungskartei. Wenn die Polizei nichts macht erst recht. Ich forder auch ne ewige Streisand-effekt-Datei für Promi-Straftäter wie die
RAF-Attentäter und Verbrecher wie Geiselgangster Degowksi oder Dagobert, die jeder dank Medien-Stalking auch nach Verbüssung der Strafe sofort erkennt.

Netz-PROMINENTe und das Recht auf Vergessen werden: http://www.ndr.de/kultur/film/Charly-Graf-Ein-deutscher-Boxer,eindeutscherboxer101.html
~~~
Schreibt ja niemals etwas darüber wie Kinder der 1980er Coladosen unter LKW-Reifen gelegt haben um sicc daran zu erfreuen daß die Platt waren nachdem der LKW losgefaren war in ein Blog. Ihr könntet sonst
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs lebenslänglich sicherheitsverwahrt werden wie Gustl-Mollath (obgleich der keine Steine von Brücken wirft die Luete umbringen könnten und auch nicht Amok fährt
weil er sich überschätzt wie so mancher Rentner). Eine rachsüchtige Ex-Frau genügt um einem das Leben zur Hölle zu machen. Kino-Filmen zufolge sind an Insiderwissen-Epressungen durch Ex-Frauen bei
Scheidungen ganze Mafia-Imperien zerbrochen.
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Gnaden-brot-schluß für alte Zirkuspferde
https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Schl%C3%A4mmer_%E2%80%93_Isch_kandidiere!
Behindertenquote bei der Flüchtlings-zuwanderung dank Einreise-Lotterie

[1] http://66.media.tumblr.com/11d16f7d4d8fcde7231e8ed4945c1bc2/tumblr_octsf8MIKg1sofvubo1_500.jpg
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http://www.rbb-online.de/rbbpraxis/archiv/20151028_2015/alternativmedizin.html
Ich MAG diesen rbb-beitrag ALS KRITIK an der Heilmethode und mit dem like nicht die in ihm kritisierte alternative Heilmethode emfpehlen.
?@alt.de.therapy.abuse?:
Ich wette das Bravo Dr. Sommer Team besteht in etwa genuaso aus promovierten Ärzten wie Prof Dr. Best habilitiert ist.
THE GAME - DER MANN DER BEI CUSTOMER RECREATION ARBEITET UND VON M. DOUGLAS IN EINEM ZAHN(?)-ARZTWERBESPOT WIEDERERKANNT WIRD ENTPUPPT SICH ALS
SCHAUSPIELER
~~~
Wette wegen wiki offline auf smartphone -> M*le, S*e*an, B*ba: Mythen des TV: Wer hat die Leichen im Keller.die Forensik und/oder die Pathologie?
?Die Gleichsetzung von Rechtsmedizinern mit Pathologen durch Roman- und Drehbuchautoren beruht in der Regel auf einem weit verbreiteten Irrtum: Der Pathologe ist ein Facharzt ? https://de.wikipedia.org
/wiki/Rechtsmedizin
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Der gegenreische Anwalt, hatte die fmilienrichterin im Umagsrechtlichen verafren um meien tochter derartg gegen mich aufgehtzt daß sie - als mir ihr mann mir später eine Wonung im gallusviertel vermieten wollte anzeigte ich würde sie bedrohen weil es aufgrund der vom Richterehepaar aufegegeben Zeitungsannonce zufällig(?) zum Kontakt kam. Durch die familiengerichtliche Verahndlung könnte sie gewusst haben dass ich
ne Single-Wohnung suche.
Da man mir aus dieser angeblciehn bedrohungd er richterin wieder udn wieder eien strick drehenwollte hab ich von meienr siete her evrsuchtd as verafhren nochmal aufnehmen zu lassen um eine Hauptverhandlung
mit eienm freisprcuh erster kalsse wegenerwiesener usnchuld zu ereichen. Das gat man mir evrweigret. Man hat shclict und ergreifend die anzeig der Riechterin landgerichtlich für Bullshit erklärt.
Mein Ruf war trotzdem ruiniert.
?
WEIL ICH GEGEN EINE BEGUTACHTUNG DER BÖSARTIGEN ANWÜRFE DES RA ASDOUR MEIENR EX WEGEN HUNGERSTREIKTE UND DA ICH IN ERMANGELUNG EINER BEGUTACHTUNG
KEIN HARTZIV BEKAM WOLLTE MAN MICH ZWANGERNÄHREN UM MEIEN STREIKWILLEN ZU BRECHEN
http://take-ca.re/downloads/hasselbeck.pdf
Karnevalsdienstag 2007 - Herr Bähring wird ins NARRENHAUS eingeliefert nachdem wo er sich sich als ?GANDHI? ausgegeben hat. (Aschermittwoch wird er entlassen anchdem man ihn zum Fastenbrechen
gezwungen hat)
http://take-ca.re/downloads/0-flyer-3zs.pdf
Ich zitierte damals das Wortspiel ?Anruf von Gott - Gebühr bezahlt Empfänger? das eine Umschreibung für das Anrufen im ?Gebet? ist!(den ?Vater,? nicht per Telefon) und fügte hinzu ?maximilian bähring wird
durch euer nichtstun udn sanktionieren verhungert sein? um sie unter druck zu setzen ZURÜCKZURUFEN.
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BURKA/NIKAB
http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen - http://www.gesichtzeigen.de/
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http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article114875479/Herr-Wickert-es-kommt-einiges-auf-Sie-zu.html
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http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen
abgesehen vom anderen Aufreger - Scheinvater bekommt selbstverständlich kein Geld vom richtigen - weil es sonst Zuhälterei wäre - er kann allenfalls die lügende Kindesmutter in Regress nehmen:
4 Jahre Hundesentführung - so eine Schweinerei
Gebt Lotte endlich wieder ihren Besitzern zurück. Die lassen sich auch problemos ermitteln. Immer-hin haben schon viele fortschrittliche Länder DNA-Tests für Hunde!
Wenn Hunde sich aussuchen dürften zu wem sie gehören wären jede Menge
?Onkels mit dicken Würsten? unterwegs. Denkt darn wenn ir zum nächsten Karnevlsumzug geht: ?Ich darf keine Süßigkeiten von Fremden annehmen.? https://en.wikipedia.org/wiki/It_Happened_in_Broad_Daylight
?
FRAUEN DENEKEN NUR AN SICH - (siehe schon Thema Abtreibung).
NICHT AN DIE KINDER.
bis hin zu Enwticklungsstörung/Gesundheitsschäden
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http://www.spiegel.de/einestages/stockholm-syndrom-so-entstand-die-bezeichnung-a-1109897.html
?
Die Burka schützt Frauen nicht nur vor den Blicken der Öffentlichkeit sondern auch die Öffentlichkeit vom Ansehen müssen (alter fetter) unappetiticher Frauenkörper.
?
Besitzlosen Kommunisten ist das wohl nicht klar:
Nicht die Männer besitzen die Frauen sondern es geht bei Trennungen um Besitz und Erbfolge, schlimmstenfalls sogar um gemeisname Kinder. So sollte ursprünglich mal verhindert werden daß ein Königreich an
einen anderen König fällt wenn seine Frau ihren Mann umbringt (etwa vergiftet) dadruch erbt und sich einen dann einen neuen Stecher anlacht der damit Herrscher würde.
DiVorCE *an die Stirn poch* ?Mrs. queen?s gonna die?
STADTVERBOT - Bei den Katholiken werden neue Beziehungen eingehende Trennungsmütter vollkommen zu Recht ex-kommun-iziertfalls der Ex-Partner noch lebt.Für Katholiken dient die Ehe dem Erzeugen
einer Erblinie die wenn Sie einmal entsanden ist nicht mehr druchkreuzt werden soll.
?
Den zwoten mann geht nicht an was der erste macht, den ersten geht - so die kidner bei der mutter beliben - aber sehr wohl an wie sieen Kider aufwachsen. Wohlverhaltenspflicht ist einseitig für deijenigen die
Umagng gewähren müssen. Waozu sollten Mänenr unterahlt zaheln wenn sie ihre Kinder lieber selbst baybsitten als das der Mutter von der sie sich ja nicht ohnegrund getrennt haben gegen Zahlung eiener
aufwandsentschädigung zu üebrlassen? Kidnapping zur Erzingung einer scolhen macht eine Unetrahstvereinbarung uenwirksam wie ejden andreen zvilrechtlichern Vetrag auch § 123 BGB.
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Die Frau würde alles machen wenn Sie damit irgendwelche Wahlen gewinnt.
http://www.krone.at/welt/merkel-abschiebungen-sind-nun-das-wichtigste-kein-zweites-2015-story-527550
?Ich möchte studieren, das ist wirklich mein Wunsch. Aber es ist wirklich unangenehm zuzusehen, wie andere das Leben genießen können - und man es selber nicht mitgenießen kann.?
http://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Fluechtlingsmaedchen-Reem-darf-vermutlich-bleiben,buergerdialog104.html
In der STaDt Kinder - Studiengebühren und N.C. damit Ausländer deutschen Abiturienten den Studienplatz streitig machen können
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finden sie den ?Gabriel - Stinkefinger? / ?Fuck EU? auf dieser Pommern-Karte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pommern#/media/File:Map-Prussia-Pomerania.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Flucht_und_Vertreibung_Deutscher_aus_Mittel-_und_Osteuropa_1945%E2%80%931950
~~~
Wollen wir wirklich ungebremste Zuwanderung aus dem Osten?
z.B.: polnische Zuwanderung
12 bis 14 Mio. Heimatvertriebene von 1945-1955
1,6 is 2 Mio. mit polnischem MihiGru seit 1955
zum Vergleich
Mecklenburg-Vorpommern
hat insgesamt
1,6 Millionen Einwohner
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http://www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturen/2016/waschen_kol_b_1.jpg
http://blog.fefe.de/?ts=a9368357
youbes funtkioniert nur wenn tausende webstites die auf firmenservern in house bei den untrenehemn gehostet werden (etwa wile sie wgeene iens onlineshops ne schnitstselle brauchen zur buchhaltung vor ort) ihre
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videos bei ihnen outsourcen um sich ihre schmalbandigen anbindungsdrähten irgendwo auf dem land nicht zu verstopfen. die agnezn bideplattforemnwie picasa sind da auch für da. wenn die GEOCAST routen
(conten delivery network) für sattische inhalte wie videos und bilder kann das die netzte entlasten und zwar spürbar!
das einzige womit die punkten könnten wäre daß sie eien heer von juristend amit beschäftigen würden copyrightfragen zu klären wie die ganzen bloggingdienst daß sie eine bezahlflichtige app aus inhalten machen die
ihnen nicht gehören als eine art verlag. (schreib mal ei blog wenn genügend leute das leen machenwir daraus ein magazin/buch). ich bin da genasowenig ein freund von wie von googlesbooks (weil privat und nicht
staatlich, das wäre die aufgabe der deustchen bilbiothek wenn es öffentlichzugängliches matreil wäre - facebook ist wie ne schülerzeitung ne nach außenhin geschlossene beuterguppe - kein zugang ohne anmeldung.)
und zwar einfach weil konzrene nachddem sie dei bürcherläden kaputtgemacht haben (hugendubel, amazon) jetzt anfangen die verleger kaputtzumachen die als letzte für dieversität gesorgt ahben in der welt der
zetungen udn bücher. grosskonzeren werden versuchen platformen für autoren die blogs ähneln bereitzstellen und als backende für den leser e-book reader.
dinge die bei e-learning etc ihre niesche haben sollten (mutiple choice tests, hangman mit backrgdoud-grafik-vokalbeltrainer) werden den ganzen amrkt nachhhalteig stören bis zertören. einach wil diekleienverlage
demnichts mehr entegegnstezn können wenn milliardenschwer koznrenda uafterten. ein evrlagssterben bedeute aber daß diejenigen die bereit sind kritische mienungen zu drucken ausstreben. denn brigbeliebn werden
nur weniger grosskozeren. udn das ist zum kotzen.
die struktur ds internes wie es um die ahratusendwebde heum war waar peferkt. bevor die grosskonzeren veruscht haben die stausenden keleien pop udn serverbetreibe aufzukaufen. da wäre bigdata überhaupt nicht
denkbar gewesen wielnicht genug daten an eienm ort zvorhanden gewsen wären.
und das internet muss uach nicht für drückerkolonnenevrkäufer atrtraktiv gemacht wrden mit kosntlosen mp3 downlaods aoder serien bevor die spammer udn würmer udn virenverbeiter vescuht haben die email
unnutzbar zu achen viele kelienr server (kien big data daher nicht zumdatensammlengeeignet wie gmx web.de yahoo oder gmail) lagen unter dauerbeschuss al das sieht für mich aus wie die gezilte veorbereitung des
aufbaus staatlicher zensurfinfrastruktir. müsste nieand viren und ddos ausfiltern gäbe es keien router die paketfilter hätten udnd ie man sobald sie an genügend knoten stehen auch prima benutzen aknn um kritische
inhalte auszusortieren die dann den nutzer nicht merh erreichen. das internet muss auch nicht kindgercht geamchtwrden. für kidner hätte man ein auf vpns basierendes kidnergerchtes netz bauen können das auf
inhlate wie pr0n der gewalt kontolliert wird statt kindern zu erlauben sich ohen ufsicht im netz zu bewegen udn damit zensur udn überwachung zu legitimieren. wenn ich ein indie hände klatschen als klingelton
aufnehem udn eien klatschalster benute kann ich mit eienem teefon ne bombe ünden indem ich da anrufe, derklingeton klatschengeht an, der kltscchalter schltete eien stromkontakt der en bomeb zündet. da
bracuhtman kein internet für. das interent hat weniger gewaltverherrlichungals das kino. mcgyver und a-team ahben prima panzer- oder bombenbauanleitungen aber nicht das netz.
das netz muss niht für riave endbenutzer attraktiv werden. email ist attraktiv genug. auf den missbarcuh von voip im netz mit zwangsternnung satt zur telefonalagenkopplung per vpn könne wir im prinzip verzichten
genauso wie auf videostreaming angebote. überegt euch mal wie viel bandbreit das verchlung wenn mehrer elute gelcihzeitg und sterams saugen. am besten aus hollywood.da ist die tarsaltatsiche kapazität dicht
sobald en kelinsatdt gelichzeitig und um eien par minuten zeistverstzt ne serei anschaut. das ist maketing irrsinn.
das internet - siehe dese lobenswerte autokaufpalttform mit der sich hunderte kleine freie autohändelr zusammsnchlißen in der ganzen republik - ist dafür geamcht datenzu transportiren. prvatleute haben kaum daten,
die haben radio, fersehen udn telefon.
vodafpne udn google udn ähnlcihe grosskonzerne wollendas interet umpflügen zu einer TOUCH:READY platform für samrtphones. HALLO? DAS INTERNE IST EIN NETZ FÜR VEERSCHIDENSTE
ENDGERÄTE. Seine Struktur ist darauf ausgegelt daß ne VAX oder PDP-11 mit Windows oder apple Clienst redet. Das netz ist Keine Serverfram für 1US$ per Seitenabruf BTX 2.0 um Tablet- und
Smartphoneverkäufern mehr Umsat zu bescheren. Und schon gar nicht dafür gedacht daß Musikkonzeren die Ntutzer gängeln um ihren kommerzeillen Müll per DRM ebzalt zubekommen. Stereoanlagen
funktionierten wegen den Tapdecks udn PCs wegen Disketetnalusfwerek udn CD.breennern udn nciht weil sie wie ne Nintendo oder Atari Konsolen Softaware oder Musik per cartridge anboten wo mit demkauf der
Konsole das ANchkauen fürInhalte anfing wie bei Plattenspielern.
Seit die Konzren mit iihrem Copyrightmüll angefangenhaben - und ich hatte viele, vile original-Musik-CDs habe ich keien einzieg merh gekauft. Aus Protest.Ih geh aus Protest auch nicht merh isn Kino wie früher fast
jeden Donnerstag. Ud asu Poretst dagegen daß die großen zeitungen onlineausgaben heruasbrigen satt den amrkt werefianzierten schriebern zu üerlassendie dann fianziellordntlicha sugestattet wären hab ich auch
kein Zeitungsabo mehr.
Sov ielzu Inhalten. Ich fidn es zum koten das übrall Flas-Animationen aufpoppen udn Videos von slesbt anzuspeilen beginenn wiel ich manchmal über UMTS:Stciks aufs Netz zugreife wo es das ?Inkusvivolumen?
leerlutscht (VERDIENEN DIE DARAN, so leute vie Vodafone?) und auch meien Terminal Srever sessions kann cih kaum zum anonymen surfen vomAusland aus verwenden denn ?FullHD per VNC? ;o) ist kein
Spaß vom fehelnden ton mal abgeshen. Da geht es nur darum wie esbeiBTX den seitnpres gab gedl über tarffic = ?inkuisvvolumen nachbuchen? in die providerkassen zu spülen.
Und wo man keien direkten Zugriff auf das Protemonnaie eines Smartphoennutzers hat gibt es google pay und amazon money.das sidn gloable ersatzwährungen bei denen mich wirklich mal interssieren würde wie die
das geldwäscheproblem da lösen wenns ie schonjedend eu und schweizer bankkunden lückenlos druchleuchten wgehn abgeblciher terrogefahr (für derena bwehr das fianzamt zuständig ist wiel raubkopien den terror
fianzieren?).
es sit viemehr so daß drogendealer amzon money kaufen könnetn udnirgendwo in der drittenwelt kauft ejadn rigian-musik-cds von dne ihm geemailtengstcheincodes. und die dvds/cds oder spiele werdend ann stark
evrbilligt auf ebay verkuft womit dann jeder der einschnäpchenmacht drogengeld wäscht. denn das gedl was dann beime bayier in kulumbien landet kommt ja aus den erlösen für cd-verküfe die mit amazonheschkgustcheinakretn gejkauft wurden die ein zuhälter von geld gekauft hat das ausprostitutuion stammt. der ebay verkaufserlös ist blütenrein gewschenes geld.
WAS FÜR VOLLIDIOTEN ARBEITENEIGENTLICH IN DENK KONZERNZENTAL VON INTERNTE-FIMEN.
BWLA-Arschlcher ohen ahnung von tehcnik die noch nie ein netz zusammegreimelt haben udnd aher null hnung haben. Oder habt ihr sconal DHTML-AJAX Websites besciht mit ner 9,6 Kbps GSM VErbindung
dahinter wie sie auf HTML Basis wunderabr leifen?

[1] http://66.media.tumblr.com/3598c110f7a81c2ce00ecaf8d07a8887/tumblr_ocx266RKH41sofvubo2_400.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/56c184d75eae1b8ae95277e0bf8e34b6/tumblr_ocx266RKH41sofvubo1_1280.jpg

[3] http://65.media.tumblr.com/3e236af3bf58aa292adf18da7604fd1b/tumblr_ocx266RKH41sofvubo3_400.jpg

03.09.2016 07:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149873700608
google://CHLOR-HUHN

Decks-Nordkoreaner
Konte ja niemand ahnen daß die Drecks AMIS(?) mit Ihren DRECKS-Schiedesgerichten(?) SCHADENERSATZ FÜR ATOMAUSSTIEGverlangen http://www.faz.net/aktuell/politik/energiepolitik/verfassungsklage-gegen-atomausstieg-kernkraftbetreiber-fordern-15-milliarden-euro-vom-staat-11783254.html
hey, meien altervorsorge beruht nunaml auf H&K aktien und die kann der staat nicht einfch mal so entwerten indem plötzlich kein Bestands-schutz mehr da ist. Nur weil ihr gestern mit Baugenehmigung gebaut

09.09.2016 13:08

32 of 100

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=36

habt heißt das nicht daß nicht schon beim nächsten regierunsgwechsel euer wohnhaus dem Erdbode gleich geamcht wird.
Ich meine die Alten bekommen ALG1 bezahlt von euch (betsndsschutz) und was bekomtm ihr? ALG2/H(Artz)IV.
Derweile vrteilt ?DieLinke? euer Erbe an Lohndumper in süd-osteuopa um in bester kommuistsicher Tradition. (Wozu selber erarbeiten die deustchen bekamen nach dem Krieg doch Dinge die nicht existiert
haben geschenkt und dann kamn die Türken udn Yugoslawen - das beemrktman kaum daß das die wzotgößte Zuwnderergruppe war weild ie jtzt unter den Anmen ihrer Budenslädner in die Statstik eigehen - udn
habend as Land aufegabut NACH dem Wirtshcaftswuender!).
Erst wenn der Duestche desen Familie üebr jahhuderte udn tausnede Vermögen agesammlt at gelichebrechtigt ist mit dem sd-odteuopa Zuwanderer der seit 3 Tagen hier arbeitet, nicht nur beim Anspruch an das
sozialsystem , sondern auch bei grundstückspreisneudn mieten ist der Kommunismus endgültig eingeführt.
was regt ihr im westen euch auf. ihr hattet doch auch ncihst gespart was jetzt umverteilt wird dank 0% zinsen. wieil imwestenwar es doch in ermangelung von eigentum (der kapitalismus verbitet
eigentum) nicht sinnvoll etwas zu sparen. hättet ihr es mal schlau gemacht wie die osteuopäer ud ncihst epasrt dann würdet ihre beim umverteilen nicht wie seit jahren nur daruflegen sondern nur
gewinnnen.
http://www.tagesschau.de/inland/urteil-sturmgewehr-101.html
Ponlischen anchbran - Unetrschrfitensammlung gegen den vermitere:
?Wir wollen daß hier alle das selbe an Miete zahlen.?
wenn long-island für in paar galsmurmeln vond en indisnsichen ureinwohnern gekauft wrdenonnte dann muß dieser grudnstückspreis auch noch genrationen später gelten und zwar für ale. wer im
mittelater in frankfurt a.M. siedelte hatte wahsrchinlich nichtmal ne funtkioneirende kanalisation udn hat deshalb eien günstigen grundstückpreis gezahlt. wenn er ejtzt hudnerte jahre später ein teuere grundstück hat
dann kann es nicht angehen daß seien aufbauarbeit an der stadt (druch blogeinträge als beutrag zur poltishc geunden statentwicklung;o)) druch eien höheren verkaufsreis reinolt also daß er wasserleitunge geelgt hat,
sondern der zuwanderer aus osteuropa bekommt seien elektrifizierte Wohnung für den gegenwert eiens strohdaches auf Holzpfosten ohen aknalisationsacnhsluß im Mittelater als festpreis.
MIETPREISBREMSE nicht für biodeuscthe Bestandsmieter sondern für neuanmietende süd-osterupopäsiche Zuwanderer!

03.09.2016 07:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149874533298
KOMMUNISTISCHES
?ROBIN HOOD? SPAREN
GUTHABEN und EIGENTUM
von WEST-EUROPÄERN
(hatten Eigentumsrecht bildeten Rücklagen)
nach OSTEN UMVERTEILEN
(kein Eigentumsrecht daher keine Rücklagen)

[1] http://65.media.tumblr.com/fc71e638e78922b1e9ed0116cdccd174/tumblr_ocx4d6OiXQ1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 08:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149875355588
Systemvergleich im EZB-Zeitalter
UMVERTEILEN KAPITALISMUS = ÜBERSCHÜSSE GEGEN RÜCK-ZAHLUNG
UMVERTEILEN SOZIALISMUS = WER SPART/BESITZT IST ANGESCHMIERT
0 % Zinsensind prima wenn man ein Haus neubauen will aber eine Katastrophe für den Werterhalt von Besitztümern wie etwa ?
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~~~
? (stellt euch mal vor ihr wollt euer abbezahtes Haus vermieten weil ihr beruflich bedingt woanders hinzieht - wer mietet denn bei euch - sogeannte KAPITALVERZINSUNG durch den ?MIETZINS? - wenn er selbst
billiger bauen der kaufen kann)?

[1] http://67.media.tumblr.com/c157b524176691bbf3583bea7bd1af3c/tumblr_ocx5zxhoMz1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149875827258
Maas Netzpolitik
https://dejure.org/gesetze/FamFG/155.html
https://dejure.org/gesetze/FamFG/155a.html
Daß ein Vaterschaftstest der 1 jahr und 2 Monate dauert in denen kein Umgasrecht einstweilig angeordnet werden kann ist ein Skandal (und eine Gesundheits/Enwtwikclungsschädigung eines Kidnes durch das
Stockholm-Syndrom). Und es ist auch garantiert keien rechtbruch eien BEFANGENE Richterin ?rauszuschmeißen? die DAS ERCHT NICHT NUR BEUGT sodnern BRICHT indem Sie sich nicht an das
Beshclunigngsgebot aus § 155 FamFG hält nach dem im Sorgechstverfahren BINNEN EINES MONATS eien hauptevrhandlung anzusetzen ist satt gar keine in erster Instanz.
Ne Richterin die versucht Schidung-/Trennunsgopfer mit Wohnungs-vermietungen auszupressen sit abegshend avon nicht tragbar da sie über ihre missbrauchte Amtsgewalt ohne Umwege darüber befinden kann ob
eine oder mehrere Wohnungen bezahlt werden müssen (etwa via fianzierung eienr wohnnung druch Unterhalt oder Auszug des Mannes aus der bisehrigen Wohnung). Vom ehegattenuterahlt mal abgeshen: Es ist
überhaupt nciht einzusehen daß der Ex über das missbrauchte Aufentahlstbestimmunsgrecht an den Kidnern dem eneun Stecher seien Bude mitabbezahlt. Wird das Kidn ebi ihm grioß muß vilemehr seien Ex ihm das
zusätzliche Zimemr fianzieren dessen Gegeenwert er dann im Alter wenn das Kid weggezogen ist und er die Immobilie verscherbelt als riengweinn übrigbehält.
Wenn eIn Sorgerchtsantrag deshalb abgelhent wird weil § 1666 BGB nach dem nuegachsffanen § 1672 BGB kein eigenes Antragsrecht für denavter vorsehe (WAS NCIHT STIMMT), dann muß das verafhrne nach §
1672 möglich sien.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Belastender-Bericht-Erklaerungsprobleme-fuer-Maas-in-der-Affaere-Netzpolitik-org-3312845.html

03.09.2016 09:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149876690543
SACHSTAND bei Starafnzeigen gegen Michalek aus 2012, zajac aus 2014, Gewaltschutzantrag von mir gegen die Beiden aus 2014/15
~~~
Ist es eigentlich ein Rechtsbruch oder nur Rechtsbeugung wenn man gegen das Vorrrang udn beshcleunigunsgverbot aus § 155 FamFG vesrtößt ale Gericht? Wozu ahebnw ird enn Gestze (siehe § 118 (5) StPO) Wenn
sich nieamnd daran hält? udn ? warum soll ich mich dann als einziger daran halten?
~~~
Strafanzeige wegen schwertser VERLEUMDUNG tatgemeinschaftlicher Freiheitsberaubung, vergiftung, sexuellem Missbrauch (bewusstseinsverändernde Medikamente), beihilfe zum sexuellen Missbrauch (druch
Vertuschung, Fall Hett) und Kindesentführung / epresserischem Menschenraub (Tabea Lara Riek), versuchter Erpreessung der Aussageunterrdückung gegen die Beamten des 1. udn 5. reveirs Frankfurt a.M. sowei
der Polize in Bad homburg die sich seit 1999 kontinuierlich weigern meine Strafanzeigen entgegenzunehmen auch wegen Beihilfe zur körperverletzung und zum Mord bei Beihilfe bei Untreue (Falschabbuchungen
Konten) Computersabotage (Vodafon hack, DDOS Attacken), massiver Bedohung, Körperverletzung (mehrere Überälle). Abegsehen davon haben Sie wahsrcinlich versucht ein ganzes haus (Kappesgasse) zu
enteignen.
gegen bernd und Ilse Marie Bähring, Uta, Udo, Niicole und Jutta Riek
http://67.media.tumblr.com/510c49c948ce49de45d24d36891176ad/tumblr_ocd8meSHEd1sofvubo2_1280.jpg
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[1] http://67.media.tumblr.com/28b9772826b94ff7bde247a672d2417b/tumblr_ocx8vb6OUS1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/e9c6a797d1236727b2885a3fd1e32a5a/tumblr_ocx8vb6OUS1sofvubo2_1280.jpg

03.09.2016 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149877299573
Eine Regierung die lange genug im Amt ist um das BVerfG umzu-besetzen ist eine Gefahr.
Es gibt nämlich keine Gewaltenteilung. Das BevrfG daß die erste Bundesregierung installierte entschied wie die Mehrheit es wollte. Erst wenn die Regierung die einen Richter ernannte durch Wahlen die Macht
verlor satnd dieser Richter der - nachfolgende zur der Regierung die ihn ins Amt auf Lebenszeit berufen hatte - oppositionellen Regierung kritisch gegenüber. Neue Richter machen was die aktuelle Mehrheitwill,
nur alte Richter die einen Regierungswechsel überleben können ihr gegenüber kritsich sein. Damit das funktioniert müssen Regierungen häufig wechseln. Das ist seit 2000 aber nicht der Fall. Die
Großkoalitionäreregeiren nahezu ununterbrochen. Und besetzen sich einafch all Richterposten so daß die ihre Politik durchwinken.
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[1] http://67.media.tumblr.com/825775ee7801def1b1712a72133f6d40/tumblr_ocxa88SZvt1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 10:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149877544938
Kuckucksnest - Rechtsstaat
Wenn ich Ende der 1990er für Therapie statt Strafe plädiere - als betroffenes Opfer sexuellen Missbrauchs wohl-gemerkt - dann setzt dies das (notarielle unmittelbare und jederzeit widerrufbare) Einverständnis des
Täters zur Therapie voraus wenn eine Verurteilung vermieden werden soll. Ansonsten haben wir einen Gustl Mollath nach dem anderen ? dann verschwinden die politischen Gefangenen Whistleblower - alle weil sie
angeblich ?freiwillig? irgendwas zugestimmt haben!

[1] http://66.media.tumblr.com/009fbb2fe6d20697a3cf0fe91224670d/tumblr_ocxarljbFz1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 10:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149878039563
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Schwuchtel-Feiglinge voN (mit N wie Nordpol) der Bundeswehr schießen nicht auf Ausländer wie andere Armeen sie vergewaltigen lieber Biodeutsche die keine Waffen haben um sich wehren zu können.

[1] http://65.media.tumblr.com/9892d97feb89f01678d5853065146b00/tumblr_ocxbwlP4z41sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149879552388
Obama/Clinton besorgten nicht etwa armen Leuten heldenhaft eine Krankenversicherung sondern Sie erließen ein Gesetz zur Zwangs-krankenversicherung damit sadistische ?medizinische? FOLTER auch noch
bezahlt wird. So werden angeblich Einwilligungsunfähige gegen ihren Willen mit Medikamenten vollgestopft und ruhiggestellt in Heime eingewisen und dann ratscht die Pflegemafia Krankenversicherungskarte durch
und kassiert. Der medizinsiche Dienst der Krankenkassen ist ein Witz.

[1] http://66.media.tumblr.com/24a46d00e6cc409ebc20726bdb437455/tumblr_ocxf77iklp1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149880362533
- MEHR FLÄCHE FÜR BIODIESEL ANBAU
- mehr Fläche für Eier aus Bodenhaltungs-Stahl
- anSTATT Flächenversiegelung für Eigenheim- und Wohnungsbau von Biodeutschen Nazis
- lieber mehr MULTIKULTI NEUBAUGEBIETE mit verbilligten grundstücken FÜR MIGRANTEN
~~~
https://pbs.twimg.com/media/CbunB_SXIAEZNlE.jpg
http://www.bento.de/today/sachsen-anhalt-jetzt-werden-auch-afd-plakate-gefaelscht-404118/
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[1] http://67.media.tumblr.com/dadd7d87a5512f560180c38971072efe/tumblr_ocxgqtV4d91sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 01:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149881845283
Dürften wir die eigentlich wählen oder müssten wir da erst Mutti (?s Bverfg) fragen? http://www.pi-news.net/2016/09/kurz-vor-der-wahl-bka-warnt-vor-afd/
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[1] http://66.media.tumblr.com/e0788b002881e3f4328beb20d3a27bb7/tumblr_ocxjbzT7eQ1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2016 04:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149889464968
Hunde würden Adenauer wählen!
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[1] http://66.media.tumblr.com/2964e605f5952e3cf86aac5f0c30fafa/tumblr_ocxtlh23tW1sofvubo1_r1_1280.jpg

03.09.2016 06:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149893455333
angebliche Prügele des Raoul
Fwd: Vera: DEIN(?) anruf von eben. JA, DAS EGOMAN-NARZISTISCH GETÖRTE STÜCK SCHEISZE HAT ES VERDIENT WENNS IE NAGREIFT
Dieses Stück VerleumderscheiSZe von Zajac.
1. Ich arbeite nicht schwarz sie soll nicht immer von ihresgeliche auf andere schließen.
2. Niemand stalk die. Die hatte mehrfach Hausfriedensbruch begangen. zum beweis hab ich fotos geamct daß die die wohnung betreten hat ibleich mitr mile k. sagte sie sei gekündiogt.
3. Etaw 2011 halelte ein paar maal das türshcloß am ahupteinagn udn Mile wollte mir da snicht galuben. da habe ich fos geamcht. das wara ls es den brand gab.
~~~~
Am 08.08.15 komme czh vom supermarkt und der würger kam mir entgegen. ich rufe als die polizei per onlineanzeige und fax.
das ist die erse der beiden onlienanziegenhttp://take-ca.re/downloads/wuerger.pdf (Seite 10-12)
dann gehe ich duschen. ich vermute möglciherwesie gelcih aufs revier zitiert zuw erden. anschließend gehe ich nach unten und versuche ein for von beiden zu amchend amit die bullen nicht wieder behaupten der
wäregar nicht da gewsen. ich vercuhse ien esrtes forot zu schießen was mißlinhrt und erklre den verdtzte neben mi stehenden daß der mann mich einmal fats zu tode gewürgt habe imsuff, daß ich die Polizei
egrufenhätte udn das foto machen würde falls die nicht kommenudne r weg ist. dann gehe ich richtung haus. als ich in der straßenmitte stehe holt mich plötzlich die zajac ein hält mich am arm und prügelt mit der
faust auf meein kopf. ich sgae ihr sie sille geföälligst loslassen was sie abernicht amcht. sie prügelt weiter auf michein. daraufhin verstaue ich(ae werden fotoe egshcossen) das handy dass ich noch ind er hand ahbe in
eienr hostentasch undziehe mein pfefferspray aus der anderen. das hatte ich zu der ezit als der würger hie rnoch wohnt immer dabei. satt mich aber oszlassenals ich eien schuß in ire richtunga bgeben prügelt sie
weiter auf mich ein. ansonsten hätet sie ja auch kaum was abbekommen. ersta als mir mehrere leute vom cafe ostend aus zuheilfe eilen hlrt sie auf. auch der würegr kam auf mcihzu hd brüllte drohend. ich gab eien
stoß ins eien rcihtung ab udn er ging sofort auf distanz. SO WIE DAS EINNRMALER MENSCH TUT DER JEAMDN ANDEREN NICHT ANGREIFT.
ich rufe umgehende die polizei per handy an. di ebmaten tun so alswürden sie mich nicht verstehen. ich hole mehrer ezigen aus dem cafe dazu und echauffiere michd ass die bullen nciht auftauchen. ich bitte die
passenten die von ohren telefonen polizei zu rufen.
dann begebe ich mich isn haus um von meienm festnetztelefon ausanzurufen. ich sende eien zwote onleinanzeige ab und eine email.
die pätere von den beiden onlienanziegenhttp://take-ca.re/downloads/wuerger.pdf (Seite 10-12).
an der email atatcht sind die fotos. als cihd ie anzieg nochamlausdrucke und faxen will kilngelt dann die polizei bei mir die ichewrartet habe. ich habe dannegsagt ich würde runter kommen. udn habe denen unten die
tür geöffnet.
die haben mcih dann mit zur wache genommen.
die vorgeschichte mit dem duschen ist für die eschichte unerheblich.es geschieht nämlich VOR DEM ?zusammestoß? als bevor die anfängt auf mcih einzuprügeln. und ich habe auch keine arbeitsklamotten
geweschelt.
DIE TUSSI IST VON MORGENS BS ABEND AMLÜGEN.

04.09.2016 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149924853303
SCHEINVÄTER SIND UNGLAUBLICH EMPATHIELOSE EOGMANEN.
Was Du nicht willst das man Dir tut das füg auch keinem andern zu (Katgeorischer Imperativ - Kant - Art 2 GG Grenzen der freien Entfaltung - im Tangieren der rechte Anderer)!
Der Schaden den sie einem Raupen-Kokon zufügen wächst zu einer katastropahlen Verletzung des Schmetterlings-Flügels.Sie denken nur an ?Kind haben? (im Sinen von besitzen) und nicht an Eltrenteil sein. Werr
ein Kidn aus dem egostsichen Motive heraus sich die eigene Beziehung zur Kindesmutter nicht verderben alssen zu wollen schädigt ist fprür mcih ein kidnerschänder und zwar unabhängig ob es ne bitterböse
Großmutter ist die meint sie könne ihre Kind das schon eigenen anchweuchs hat als Haushaltshifle missbrauchen zu können indem sie es - im salomonschen sinne - nicht in ein eigenes Fmailienleben ?loslässt? und
ihre Kind als Pfelgekraft ausbeutet oder ein neuer aprtner der den Umagng des Kidnes mit dem richrtigen vater behindert weil er um seien bezihung früchtet. das sidn Leue die denken nur an ihre eigenen Interessen.
PFUI.
http://www.sueddeutsche.de/leben/scheinvaeter-das-kuckuckskind-gesetz-ist-ein-schritt-in-die-vergangenheit-1.3143185
?Gelebtes SCHIEN-Familienleben kann man nicht ? rückabwickeln.? Familie ist ein begriff aus der Biologie. Da geht es um Gleichartigekit bei der Abstammung. Eine Pflanze gehört zu einer Familie oder Gatzung
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nicht weil sie irgendwo aufwächst sondern ihrer Gene wegen. Jesus ist nicht deshalb ein Schwein nur weil er in einem Stall geboren wird.
DENKEN DIESE WIRKICH DUMMEN ARSCHLÖCHER MAL ÜBER DEN SCHADEN NACH DEM SIE DEM RICHTIGEN VATER DES KINDES ZUFÜGEN? Und dann jamern sie rumw enn sie auch nur
einen winzuigkleine Bruchteil des Schmerzes zu verspüren bekommen den es dem richtiogen Vater verursacht.
SCHEINVÄTERN SOLLTE MAN SCHON WEGEN NACHGEWIESENEM ERMANGELUNG AN EINFÜHLUNGS-VERMÖGEN (für den richtigen Vater) KEINERLEI RECHTE EINRÄUMEN.
http://www.sueddeutsche.de/politik/volker-beck-und-katja-doerner-forderung-der-gruenen-kinder-sollen-bis-zu-vier-eltern-haben-koennen-1.3147218
Jetzt mal von Patenschaften abgesehen: ?JEWEILS Ein schwules und ein lesbisches Paar bekomen ZUSAMMEN ein Kind?
http://www.sueddeutsche.de/politik/volker-beck-und-katja-doerner-forderungder-gruenen-kinder-sollen-bis-zu-vier-eltern-haben-koennen-1.3147218
FALSCH. Er hat nie dieses Kind gehabt. Für den ändert sich nichts.Ie ienziegn die imemr eltren beliben auch über denTod hinaus sind die biologsichen Eltern. Solche Vterschaften kann man nur druch Zertörung des
Kindes beenden wenn man die väterliche hälfte seienr Gene zu extrahieren/ersetzen versucht.

[1] http://66.media.tumblr.com/9ee02abd4aac3d26cbb3ee608d869d72/tumblr_ocz5gjIu5u1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2016 10:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149925293478
Die grüne Partei will keinen Schutz im Sinne von Arterhalt sondern im Sinne von Wildniss wie Hitler sie wollte.
Das überalterte deutsche Volk hat keinen biologisch genetischen Bestands-schutz sondern der behinderte Deutsche wird durch arbeitsfähige Migranten ersetzt.
Der junge Löwe reisst den altersschwachen Elefanten. Adolf eben.
Verwurzelung ist denen WurstRegal.
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[1] http://67.media.tumblr.com/4164de91431122475c4964d1ff1543b2/tumblr_ocz6g2ny2e1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2016 11:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149926105548
Schießbefehl
nur auf Biodeutsche
an innerdeutschen
Grenzen

09.09.2016 13:08

43 of 100

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=36

[1] http://65.media.tumblr.com/b1a6e4c682500bc65e3fdc854a1bb591/tumblr_ocz85twvmK1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2016 04:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149935901993
AfD > CDU
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So sehen ?SIEGER? aus schalalalah ?
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http://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/landtagswahl-mv-2016/bis-ins-wahllokal-wie-haben-die-buerger-gewaehlt-id14744131.html
Kinderfickerpartei ist mit 4,8 % raus!Nicht wie fälschlicherweise behauptet wird das Jobcenter Jugendamt der Stadt Bad Homburg hatte für meine illegale Inhaftierung gesorgt angeordnet vom Oberbürgermeister
Michel Korwisi persönlich der im Verwaltunsgrat jener Klinik Baumstark sitzt in der ich im Zivildienst missbraucht wurde und zwar weil sie einen Riesenschiß haben vor Rache-akten für Kidnerklau udn weil mich
das Jobcenter monatlang aushungerte und drangsalierte!

[1] http://67.media.tumblr.com/a761ac598f26044b2662fb2a74afb735/tumblr_od0pj60LjC1sofvubo1_400.jpg
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Martin Shculz hat definitiv nicht verstanden warum die SPD 5% vrlrenhat, die Grünen raus sidn, alle ?atbelierten Parteien? herbe Verluste eingfahren haben ud nur die AfD gewinnt.
http://www.zdf.de/precht/precht-23803722.html
Allen ernstes sagt er gesten abend bei ?PRECHT? (TECHNISIERUNG DER POLITK) er wolle den Leuten die sich nicht verhalten wie er will keine Leistungen mehr gewähren das klingt genau nach dem aushungern
von hartzIV bewerbern desentwegen wieder udn wiede Messerstechereien udn shcusswechsell bei Jobcentern vonrkommen - nichtw iel die uete da Bck ahben sondernweil sie sich NOTWEHREN dagegen von Staate
umgebracht zu werden wie Adolf Hilter es getan hat als er ins KZ zur Zwansgabeit stecte udn/oder Arbeitsscheue vergast hat.
Aber dafür ist es seine SPD die es vollkommen für in ordnung hält Vätern ihre midnejährihen Kidner wegzunehmen indem man deren Identität fäsclht um sie dann zuhältergleich auspressen zu können idnem korrupte
Beamt Unetrahltsvorschüsse gewähren satt die gerichtliche auseiendersetzung zu suchen inder man sich ja zumidnest wehren könnte. Wie kann man eienr lügenden Mutter betrügenden möglichst viel Kohle
verschaffen udn den wirklichen vater DEÜTIGEN bis zum geht nicht mehr. dmait er mal lernt daß0 in Deustchland männer dazu da sind im deinste der Zivildiesnstelle veregwaltigt - DANKE AN KURT KRÖMER
FÜR DIE PRESSERKLÄRUNG hier zu Anfang https://www.rbb-online.de/kroemer/archiv/late-night-show4.html - oder im Dientse der Budneswehr erschossen zu werden udnkeien Recht haben. Recht hat nur das
Drck Weibsvolk. Nämlcih daß recht dir deen Kidner wegzunehmen und dafür zu sorgen daß Du dafür zu zahlen hasst daß Du sienie wedr seisht. den /NUTTI hat immer recht in Deustchalnd.
Das ist übrigens das HartzIV das sich die putrafuen in Deustchald wünschen die nichts eggen ausländer habenw enn die arbiten, weil das dafür sorgt daß diejenigen die nciht arbeiten ihrWalhrecht stückweise
aberkannt bekommen und sadistsich gequält und gefoltert werden wenn sie sich dagegen stemmen daß ihre Branche von ausländsichstämmigen Preis- und Lohndumpern an das Sozail-udn Verdinestniveau in Chian
oder Iniden angepasst wird.
Globalsieerung sollet bedeuten. Rohtsoffkonzeren machen Niderlassungenim Ausland auf und helfen der dritten Wlte so eien eigen Indsutire aufzubauen als Enwticklungshilfe. (etwa Metallgesesllschaft - KEMCO in
den 1980ern). Hierbei kommen Devisen aus dem ausland rein druch den Erzverkauf und dadruch enstehen dem satat einnahmen, wie auch aus den Lohsteuern der Bergarbeiter. Statt aber nur das desucthe
Sozialsystem in Thailand einzuführen geht man in Deusthcland dazu über eigene Bergwerke zu schließen wiel plötlich billigers Erz auf demweltmearkt zu haben ist als das welches desucteh Kumpls produzieren.
Sattunseren hohen Siozalstandr zu exportieren importieren wir und Preis-, Lohn- und sSozialdumping.
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Eine unglaubliche Frechheitw as sich der BGH erlaubt. WIE DIE NAZIS. Der klar und deutlich artikluierte Wille wird einfach umgangen damit die Mediziner-Mafia weiterhin ungetsraft die Krnakneksaaenkarten
ihrer shutzlsoen Opfer druchratschen kann um sich zu bereichern. Wer ne Patuentenverfügung hat dem wird enfauch unterstellt die wäre unwirksam. Wer seien Tochterw egen seelischer Grasuamkeit enterben will
(16 Jahre keinerelei Kontakt) dem wird
einfach unterstellt er wäre nichst testierfähig.
http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-patientenverfuegung-100.html
Die SALVATOIRiSCHE Klausel die sich mit Teilunwirksamkeiten beschäftigt bestgt daß Unwrksame verfüguingen DURCH SOLCHE ZU ERSTZEN SIND DIE DEM AM NÄCHSTEN KÖMMEN WAS DER
?PATIENT? GEMEINT HAT.
Die KIRCHENSCHWEINE die vile zzu viel einfluss haben ind er Politik quälen die Leute weil sie meienen das eiegen Lebengehören einemnicht sondern das gehöre ihrem Drecksgott.
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Wahrheitspresse? 10% Schwankungsbreite die zwischen den 5,7 und 6,3 Mio Holocaust Opfern bei Wikipedia liegen genügen um die NPD
gleich ganze zwo mal über die 5% Hürde zu hieven! Spricht für saubere Recherche. Medien sagen zum Glück immer die Wahrheit. Ausser bei B. Clintons Narihuana-/Parktikanten-Nutten damals: Da haben die
Medien gelogen oder wie?
Ich wage zu bezweifel ob das was über Friedmann gesagt wird so gut recherchiert ist wie das was Friedmann schreibt.
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27 Mio Russen- und 6 Mio polnsiche Kommunisten wurden von Soldaten der Wehrmacht heimtückisch und hinterhältig ERMORDET dazu kommen nochmal 2 Mio Juden die ihrer Religion wegen nicht als
russische/polnsiche Tote zählen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Soldaten_sind_M%C3%B6rder
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Was Israel angeht: Jeder Volksstamm hat das Recht über sein Territorium und Schicksal zu bestimmen Das gilt auch für die Israeliten. Der Gebistanspruch der Isarelis auf Israel ist biblisch verbrieft. Es gab schon
Juden bevor es das Christentum gab. Daher handelt es sich beim Judentum nicht um eine konkurierende Religon zum Christentum. sodnern umd essen Urrung, die Juden die sich nicht Israelis betrachten wollen sind
in Deuscthland meist seit Ewigkeiten verwurzelt. Bis isn Mittelater hinein finden sich Zeignisse jüdsicher Kultur in Europa. Das ist ein Untrrschied zwischen dem Islam und dem Judentum in Deustchland. Synagogen
sind oft historsiche Atlbauten so sie noch steheen und Moscheen sollen mest erst jetzt neu geabut wreden. Das Judentum gehört zum Bestand, der Isalm versucht den Wandel zu erzwingen.
Sowohl der Israel ? Palästina- als auch der Kurdenkonflikt ließen sich in einer ?arabischen eu? lösen. Und auch die syrische Flüchtlingsfrage idn Deutschland. Ungelöst belibt das Problem der binenneuropäsciehn
Armutsmigration - so lange es keien Entfernungsaufschlag für Mieten/Erwerb von Wohnraum gibt.

[1] http://66.media.tumblr.com/3669fe92b544b069f58a804a005c0cbb/tumblr_od17vn62p31sofvubo1_1280.jpg
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Art 5 GG: Für dei evröffntlichung solcher freier Meinungsäußerung hab ich einen Monat lang hungersteriken dürfen bis man mich um meinen Tod nicht zu riskieren aus illeagler u-haft entlassen hat.
~~~
Ich bin gegen völkisches Rassenreinheitsdenken, für genetische Integration via Ehen und hablbdeutschem Nachwuchs.
Es gibt ja auch kein Problem wenn sich ein Araber nach islamischem Ritsu eine deutsche zur Frau nimmt und die entstehenden Kinder (aufgerundet voll-)Deutsch werden. Dazu muss die Deutsche Frau nämlich
nicht Genitalverstümmelt werden. Sucht sich hingegen ein deutscher eine islamische Frau dann steht dem zunächst mal das Kopftuch entgegen udn dann noch eine eventuelle Beschneidung für eien islamsich rituelle
Eheschließung
Daher haben mehr Araber deustche Frauen als deutsche Männer Araberinnen als Frau. Die ahben es leichter. Dadruch entsteht ein negativer Wanderungs-Saldo.
Ich fordere also eien der Beschneidung ähnlich hohe Hürde aufzubauen (riteulles entfernen der Brüste oder so, Änderung der Kleiderordnung) für christliche Frauen die sich arabisch-islamische Männer anlachen.

09.09.2016 13:08

49 of 100

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=36

[1] http://67.media.tumblr.com/27902f5c13b1183527fe858ffca5ee7f/tumblr_od1fhlDZ0r1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/b7a62208e8df37f45991ee9ad8d9c0f6/tumblr_od1fhlDZ0r1sofvubo2_r1_1280.jpg

06.09.2016 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150024037183
SANKT Fetullah Güllen
Riffian, da in der Nähe sind wir in meiner Jugend immer ABGESTIEGEN, Meran beitet sich an etwas über die EU-Identitäten zu schreiben, über Tirol und Hofer, übder die Lega-Nord und und Europa. Und dann gibt
es da glaub ich ein Kloster auf einem Berg zu dem man als Wanderer pilgern muß. http://blogs.faz.net/stuetzen/2016/09/04/tmt-die-hoechsten-paesse-haben-die-dicksten-torten-6789/ Kann sich irgendjemand
vorstellen in diese Landschaft wo jede Pension noch ?SANKT irgendwas? heißt, eine Moschee zu bauen? Darf man als Tiroler ein überzeugter Europäer sein weil die EU die Tirol Frage gelöst hat und dennch Patriot?
Es sind solche rte die man mit der Frankfurter a.M. Stadtjugend die arabschsichen oder südosteuropäischem Armuts-Migrationshintergrund hat bereisen muss um Ihnen zu ermöglich das Europa zu verstehen welches
die Patrioten meinen. Daß es eben nicht darum geht ohne Passkontrolle und Geldwechseln nach Lotte-Mar fahren zu können um dort deustches Importbier zu trinken sondern daß es die Landschaften wie aus den
Heidi-Filmen die in Asien jedes Kind als Europa kennt wirklich gibt. Orte hofftnlich immer noch Shisha Bars wo Europas Akademiker, Type Lehrer und Rechtswalt bergwandern satt am Stand in einer all-inclusive
Bettenburg zu Discomusik Sangria aus Eimern zu saufen wie dijenigen die sie für Proleten halten. Das jetzt franzöische Elsaß, das geteilte Land Tirol, das inzwischen polnsiche Ostpreußen, das sind EU Regionen. Das
ist das Euroa das ich men. Das ist wo Schengen Sinn macht. Und das ?Souvenirs aus Frankfurt? der Euro. Da wird Europa vona llleb bejaht avber niemand will dshalb eine Moschee ?SANKT Fetullah Güllen? in der
Landschaft stehen haben wenn sich das vermeiden lässt. Würde sich die AfD in slcohenALndsrichen in CSU umbenenenn lassen mit eenem Kalzlerkandidaten Seehofer sie wäre stärkste Kraft.
Denn der Konsum-Amerikanismus hat vieles in der urbanene deutschen Landschft verdängt was tpyisch für sie war. Und das ist wo ich ?Pegdia-Kabul und Kandahar? verstehe wenn die sagen wir wollen hier keine
christliche Missionierung Mit Rock and Roll und Coca Cola. Globalisierung st gut wenn diejenigen die Kako anbuen oder Kaffe aber keien Schokolade aufbewahren können oder ekein Heißgetränke trinken weil die
Temperaturen zu heiß sind ihren Kakao und Kaffe am Weltmarkt eintsuchen können eggen etws was sie nicht haben. Gloablsiseirung die Armutsmigartion mit sich bringt udn Völkerwanderung ist hingegen eien
Kasatrophe unterder alle Leiden.
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Was getan werden muß
EU-Osterweiterung rückabwicklen zur alten Wohlstandsgemeinschaft EG
oder Begrezung der armutsmigrantscihen Völkerwnaderunsgbewegungen
Einbürgerung nur bei halbdeutscher Abstammung oder nach langjähriger Ehe mit deutschem Partner ? Rückabwicklung falschvergebener Staatsbürgerschaften
wegen völkerrechtswidriger Kriegführung der USA ohne UN-Mandat und uns deshalb drohenden Racheakten OPTION raus aus der Nato

06.09.2016 11:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150025343713
ankerkind anvergewaltigen
bei Klaus im Kurs ist das ganze einfach. Eien frau die ein Kind mit einem Mann haben will doer umgekehrt die sind verheiratet. ansonsten wollen sie kein Kind haben. was unehelich oder noch schlimemr
außerehelich entsteht wird abgterieben. darüer enstchidet ja der mann wiel ihm dann das kuckukckind auf der tashce liegt. abtreben darf man weil der mann oder die frau ja nicht heiraten wollten. oder das kind zur
adoption freigegebn. dann freut sich ne frau die eigenen keine kinder kriegen kann . dann kann die kirche versprechen daß jede ehe ein kind bekommt auch wenn es nciht klappt auf dem natrülichen
wege. nicht was die gottegegeben natur/biologie zussemgefügt hat kann man nicht auseindernehmen udn die gene eines partners extrahieren nach enr trennung sodnern der trauschein von gott hält die welt im
innersten zusammen!
wenn man sich scheiden lässt zerböselt ein kind in seine väterlichen und mütterlichen genanteile so daß jeder dei hälfte mitnhemen kann.
?
Das ist die Urangst des weissen Mannes: der Wilde AFFrikanEr kommt, raubt ihm seine Frau und kommt dank Ankerkind oder Migrationsehe an die Spitze des Imperiums/Staates.
http://www.pi-news.net/2016/09/realsatire-beim-koelner-stadt-anzeiger/
Wenndie ILLEGALEN eienr Faru ein Kind anvergewaltigen drüfen sie als biolosgciehr Erzeuger in deustchkladn bleiben weil das Kind deuztch ist. So kommte jeder Illegale ane eien deustchen Pass.
Per Vergewaligungskinde mit einer Deutschen.
Selbst drann shculd. Burka/nikab schützen vor Begirde (2x) fremder Männer.
Eine Familienzusammenführung im Ausland ist ja nicht möglich, nicht daß da noch an den Gen-Italien DERR FRAU beschnitten wird.
Wir haben wirklich großes Glück daß in AIDS Regionen Afrikas so viel Familienplanung betrieben wird daß nicht wie fürstin Gloria es formulieren würde geschnaggserlt wird auf Teufel komm raus und WaissenHäuser überquellen sobald die geschlechts-krankheiten ihre tödliche Wirkung entfalten sondern daß es auch keien ILLEGALEN ABTREIBUNGEN DRUCH NICHTMEDIZINER gibt die zur
VERSTÜMMELUNG DER FRAUEN führen. Die weissen Missionare haben nicht nur ihren Christ gekreuzigt und dann seinen Leib aufgefressen die Blutsäufer nein, sie rasieren den Frauen auch noch die
Bikinizone mit Rasierklingen und verpacken ihre Bananen in seltsamen Gummis mit Zipfel die sie drüber abrollen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Weibliche_Genitalverst%C3%BCmmelung#/media/File:Campaign_road_sign_against_female_genital_mutilation_(cropped)_2.jpg
Das Leben eienr Frau die ihre Leben schon ein gutes stückweit hinter sich hat ist nämlich wichtiger als das leben eiens Kindes das noch nicht die Chance hatte zu leben. Das ist Chancengleichheit von alt udn jung.
Was ich darf darfts du noch lange nicht. weil ich als Mutter größer und stärlker bin als deu als noch nicht mal Baby, weshablb es keien Gewalt gegen Kidner ist. Alles andere - wenn die abtreibungskandidaten eien
Lebsnrecht beanspruchenwürden - wäre unverzeihlicher Egoismus der Kinder - die ja für ihre Enstehung immerhin selbst verantworlich sind (unbefleckte Emfängnis) - ihren Eltern gegenüber!
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Ein Gutachter dessen Umfeld GELD erpressen wollte für ein für mich günstiges Zwotgutachten ist nicht ablehnbar?
Aber wenn eine fremdegehende Schlampe Identitäten fälscht § 169 StGB dann kann man so lange Vaterschaftstests verzögern bis das Kind erwachsen ist. Und dann von eienmVater der sein Kidnnciht zu gesicht
bekomtm für diese Kidnapping auch noch Geld epressen. kein Sorgercht = keien Möglichkeitd as Kidn selber zu erziehen und deshalb unetrrhalstbefreit zu sein.
In Zukunft verbiete ich den Polizisten 18 Jahre lang einen Alkoholtest falls mal ein Trunkenheit am Steuer verdacht im raume steht udn brülle dann ?Ätsch verjährt?
Sage ich der Richter möge sich mal auf sien geistezustand hin unter-suchen alssen ist das einn Beleidigung. Wenn er das bei mir macht darf ich ihn nihtablehnen weil er mich beleidigt.

09.09.2016 13:08

51 of 100

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=36

Haupstache IDENTITÄTSFÄSLSCHENDE Refugees Welcome statt Abschiebung! Für die wird das Geld evrbraten daß eigentlich der biodeustchen bevölkerung zur Vefügungs tehen müsste für Awälte die
Wahlfälschungen verfolgen.
~~~
genüsslich sadistich In den Suizid gequält von falschaussagenden Armutsmigranten die gegen die Alteingesessen biodeustchen und Ureinwohner die si als NZi-deustche verunglimpfen zsuammenhalten.
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EINE KRÄHE HACKT DER ANDEREN KEIN AUGE AUS.
UNTERLAESSENE HILFELEISTUNG? ALLES KORRUPTE DRECKSCHWEINE DIE ANWÄLTE - DIE TUN NICHTS ALS 500 EURO ZU KASSIEREN, DAS VEFAHREN ZU UNGUNSTEN DER
MANDNTSCHFAT VERSCHLEPPEN UND IHRE MANDANTEN IN DEN SELBTMORD TREIBEN - DAMIT DIE GELDGEILE EX SCHNELLER ANS ERBE MEINER ELTERN KOMMT UND DER
KINDERSCHÄNDER PETER HETT STRAFFREI ASGEHT.
ICH HABE HER JA BEREITS DIE EMAIL GEPOSTET WO SICH ZUFÄLLIG EHRUASSTTELTE DASS RA HAUSSMAN FÜR EIEN FIRMA HETT COMMUNCIAIONS TÄTIG IST. HETT WIE PETER
HERTT, DER TYP DER MICH IM ZIVILDIENT BEI DER KLINK DR, BAUMSTARk SEXUELL MISSBRACUHT HAT.
DAS DRECKSCHEIN VON RECHTSANWLT HAUSSMANN TICKT NICHT RICHTIG. AM MITTE JULI BEKOMMT ER EIN MANDAT. WIR HABEN JETZT ANFANG SPETEMEBER UND DAS FAULE
SCHWEIN HAT NOCH NICHT EINEN FINGER GERÜHRT. SONST HÄTTE ER DIE AkTE.
Ich hab da jetzt mal ne Strafanzeieg zu unter seinem Namen gepostet weil wenn es von mir kommt dann nehmen dei Penner von Bullen das nicht an.
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06.09.2016 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150049574758
Jetzt DROHT er mr auch noch falls ich was an die öfefntlichkeit gebe! abegshen davond aß er mich vor eienm gericht im regen stehen lässt vor dem Anwalstpflicht errrscht nachdem er für ein mandat was er Mitte
Juliangenommen hat merh als danderthalb Monate später immer noch nicht die akten angefodert hat.
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06.09.2016 11:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150050799578
ERPRESSER EMAIL
mit den 500 Euro die er RA HAUSSMANN mir abgepresst hat nachdem RA Guthke nichts geamcht hat - vor dem LG dürfen sei sich nicht selbst vertreten und wenn sie keine ?Zusatzhonorar? zahlen sorge ich dafür
daß sie unverteigt bleiben.
~~~
Maximilian Baehring
Aw: Re: Re: Re: Re: Aw: Habe gestern ihren kollegen GUTHKE wgen untätigkeit gefeuert
1 Nachricht
O.Haussmann 14. Juli 2016 um 15:03
An: Maximilian Baehring
Ja dann brauche ich noch seine Anschrift falls die nicht auf dem eben gesendeten jpg wwar und die unterschriebene Vollmacht.

?
Rechtsanwalt Olaf Haußmann
Lindenstr. 64
61352 Bad Homburg v.d. Höhe
Tel:
06172 / 43869
Fax1: 06172 / 43853
Fax2: 03212 / 818 28 37
Steuernummer: 003 825 31807
Zulassungen / Aufsichtsbehörden:
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland
Telefon: + 49 69 / 17 00 98-01
Telefax: +49 69 / 17 00 98-50
E-mail: info@rechtsanwaltskammer-ffm.de

> Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2016 um 14:55 Uhr
> Von: ?Maximilian Baehring? <maximilian.baehring@googlemail.com>
> An: ?O.Haussmann? <info@ra-haussmann.net>
> Betreff: Re: Aw: Re: Re: Re: Aw: Habe gestern ihren kollegen GUTHKE wgen untätigkeit gefeuert
>
> Den rest behalten Sie ein bis geklärt ist - das wollte RA Bon n nich
> amchen. Ob das Jobcenter ansrprüche erheben kann weil ich in Haian im
> Hunger und Durststreik ja gegen meien ausdrücklichen Willen bekocht
> wurde wa möglicherweise auf den ahrtzIV satz anrehcnbar wäre
>
> On 14.07.2016 14:40, O.Haussmann wrote:
> > Dann müsste man diesen Betrag von ihm herausverlangen.
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>>
> > Dafür bräuchte ich
>>
> > 1.eine unterschriebene Vollmacht ( Siehe Anlage )
> > 2.Seine Anschrift
> > 3.Die Kurzschilderung woher der Betrag stammmt und wofür er zu verwenden ist und wie hoch er ursprünglich war.
> > 4.Die Aufforderung das Geld bei ihm einzufordern.
> > 5.Die Erlaubnis die Auszahlung an mich zu fordern mit der Anweisung den Betrag nach Einbehalt von 500 Kostenvorschuss an Sie auszukehren mit Bankverbindung von Ihnen
>>
> > Können wir so machen wenn Sie wollen
>>
> > Vollmacht siehe Dateianlage
>>
> > MfG
>>
> > Haußmann
>>?
> > Rechtsanwalt Olaf Haußmann
> > Lindenstr. 64
> > 61352 Bad Homburg v.d. Höhe
>>
> > Tel:
06172 / 43869
> > Fax1: 06172 / 43853
> > Fax2: 03212 / 818 28 37
>>
> > Steuernummer: 003 825 31807
>>
> > Zulassungen / Aufsichtsbehörden:
>>
> > Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
> > Bockenheimer Anlage 36
> > 60322 Frankfurt am Main
> > Bundesrepublik Deutschland
> > Telefon: + 49 69 / 17 00 98-01
> > Telefax: +49 69 / 17 00 98-50
> > E-mail: info@rechtsanwaltskammer-ffm.de
>>
>>
> >> Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2016 um 14:24 Uhr
> >> Von: ?Maximilian Baehring? <maximilian.baehring@googlemail.com>
> >> An: ?O.Haussmann? <info@ra-haussmann.net>
> >> Betreff: Re: Aw: Re: Re: Aw: Habe gestern ihren kollegen GUTHKE wgen untätigkeit gefeuert
> >>
> >> Es ist ein rest übrig von ca. 2.300 Euro. Natürlich at er zunächst
> >> mal seine eiegen Rechnung abgezogen der geldgeile Nichtstuer.
> >>
> >> http://sch-einesystem.tumblr.com
> >>
> >> On 14.07.2016 13:41, O.Haussmann wrote:
> >>> DAnn müsste man wissen ob er das mit dem ihm zustehenden Honorar verrechnet hat oder ob er es zur freien Verfügung verwahrt. Haben sie ihn mal drauf angesprochen. Ansonsten geben Sie mir doch mal
eine Telefonnummer von ihm. Dann kann ich ihn darauf ansprechen.
> >>>
> >>> MfG
> >>>
> >>> Haußmann
> >>>
> >>> ?
> >>> Rechtsanwalt Olaf Haußmann
> >>> Lindenstr. 64
> >>> 61352 Bad Homburg v.d. Höhe
> >>>
> >>> Tel:
06172 / 43869
> >>> Fax1: 06172 / 43853
> >>> Fax2: 03212 / 818 28 37
> >>>
> >>> Steuernummer: 003 825 31807
> >>>
> >>> Zulassungen / Aufsichtsbehörden:
> >>>
> >>> Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
> >>> Bockenheimer Anlage 36
> >>> 60322 Frankfurt am Main
> >>> Bundesrepublik Deutschland
> >>> Telefon: + 49 69 / 17 00 98-01
> >>> Telefax: +49 69 / 17 00 98-50
> >>> E-mail: info@rechtsanwaltskammer-ffm.de
> >>>
> >>>
> >>>> Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2016 um 12:19 Uhr
> >>>> Von: ?Maximilian Baehring? <maximilian.baehring@googlemail.com>
> >>>> An: ?O.Haussmann? <info@ra-haussmann.net>
> >>>> Betreff: Re: Aw: Re: Aw: Habe gestern ihren kollegen GUTHKE wgen untätigkeit gefeuert
> >>>>
> >>>> RA Bonn hortet noch meine Haftentschädigung vom letzten mal.
> >>>>
> >>>> On 14.07.2016 12:00, O.Haussmann wrote:
> >>>>> Gegen Vorschuss v 500 und einem eingehenden Gespräch um mich auf den
> >>>>> Stand der Dinge ge zu bringen ja. Sonst muss ich passen. 1.sind
> >>>>> <http://1.sind> Sie ein heisses Eisen aber der Staat mag mich eh nicht
> >>>>> und 2. Sind Ihre Fälle erfahrungsgemäß nicht ganz ohne und ich derzeit
> >>>>> überlastet.
> >>>>>
> >>>>> Sry aber ich denke Klartext ist hilfreicher als Wischi waschi
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> Gruss OH
> >>>>> ?
> >>>>> Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE
> >>>>> <http://WEB.DE> Mail gesendet.
> >>>>> Am 14.07.2016, 11:50, Maximilian Baehring
> >>>>> <http://maximilian.baehring>@googlemail.com> schrieb:
> >>>>>
> >>>>> Die Zajac hat mich wegen Körperverltzung angezigt weil ich mich gegen
> >>>>> Ihren angriff gewehrt habe. DLG und Sta nutzend as um mich
> >>>>> fertigzu-machen. Von den geannten zegen lädt ihr Kollege Guthke nicht
> >>>>> eien einzigen zur Verhandlung. Scheint ganz genau so eien Niete zu sein
> >>>>> wie Stafan Bonn. Statt dessen will er mich dem Guatchter aussetzen den
> >>>>> ich wegen der vorkomnisse in Haina (Folter durch Shneyer udn Sirgfired)
> >>>>> mehrfach strafagezeigt hatte.
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> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>
> >>
>>
>

http://take-ca.re/download/guthke-wuerger/wuerger-guthke-zeugen-FAX.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.31.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.32.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.33.pdf
Ich hab noch Geld aus der Entshcöädigung die mir ncoh nicht ausgezahlt
wurde. Machen Sie es?

On 14.07.2016 11:28, O.Haussmann wrote:
> Was gibt es denn?
>?
> Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE
> <http://WEB.DE> Mail gesendet.
> Am 13.07.2016, 19:11, Maximilian Baehring
> <http://maximilian.baehring>@googlemail.com> schrieb:
>
> ich werde weiterhin nach strich und faden evrascht.
> bitte um umgehenden rückruf
>
> 0176/65605075
> 069/17320776
>

07.09.2016 12:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150052726593
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
LandgerichtHammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 07. September 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
in vorbezeichneter anegelgenheit erreichte mich am 06. September 2016 per einfacher Post Schreiben des OLG Frankfurt a.M. vom 31. August ausgefertigt am 02. September das ich sofort an den Pflichteverteidiger
weiterleitete.
nachdem ich schon bei rechstabwlt Guthke bemängelt hatte daß dieser keine seiner Versprechen hält kam es diesmal noch übler. Obgleich ich auf eiegen kosten ein Doppel der Akte an Herrn Guthke habe anfertigen
lassen hatte Rechtsanwalt Haussmann außer einen Vorschuß von 500 aus eienr Haftenstchädigung unter ausnutzene iern Zwangslage abpresste gar nichts gemacht. Das grenzt an Zuhälterei. Man bringt leute in
Notlagen ? sorgt druch nichtun dafür daß sie in U-Haft kommen ? prellt mit eienm Staatnwalt zusammen die Staatskasse und kassiert Sie ? die Haftentschädigungen - dann ab.
Als ich ihn in Verzug setzte rastet er vollkommen aus. Wieder will mcih ein Verteidger den ich umfangreich einarbeiten musste im Regen stehen lassen. Wohl weil es den herren Anwälten zu viel Arbeit ist und sie
gerne mehr Honrorr erpessen wollen.
Die neurlichen Psychoterror Einschüchterunsgversuche ? vor Gericht herrscht Anwlstpflich und der Anwwlt verteidgt sie einfach nicht - haben sich gestern udn heute in zwei weiteren Selbstmordversuchen
niedergeschlagen. Ich bitte dringend um Nachricht wie es nach seiner abberufung weitegehen soll denn er kündigt ja an er wolle das Mandat niederlegen wo ich ach der Vortsellung nichts dagegen hätte.
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07.09.2016 02:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150056871243
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.

Herrn Rechtsanwalt
Olaf Haußmann
Lindenstraße 64
D-61352 Bad Homburg v.d. höhe

Frankfurt a.M., den 07. September 2016
Herr Haussmann.
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Wie war das nochmal?
>On 22.08.2016 15:51, info@ra-haussmann.net wrote:>> Herr Bähring:>>>> inne halten, durchatmen, überlegen
Ihrer Enstcheidung zur Mandatsniederlegung akzeptiere ich selbstverständlich. Ich bin überaus verärgert nurn wieder eien anwlat einarbeiten und Berge von Akten druchkopieren zu müssen.Das reisst eien neue
flanke auf, eienZeitraum in dem ich nicht (richtig) verteidigt bin.Ich ? um es mal mit den worten von Roland Freisler zu sagen- zerbreche ? langsam aber sich - unter dieser Gemeinheit ? was die mannigfachen
Selsbtmordevrsuche dieses Jahre belegen. Ich glaube die RAF hatte Recht daß gegen diesen Apparat außer mit Sprengstoff nicht erfolgreich vorgegangen werden kann.
Anbei 31 Seiten Fotokopien zur Vervollständigung ihrer Kopie der ?Guthke-Akte.? Ihre EMail ind er Sie angekündigt haben das Mandstverhältnis aufzulösen habe ich soeben vesrehen mit einem Begleit-text
ausgedruckt und eben in den Fristenbriefkasten beim Landgericht eingeworfen. Es gehört wohl zur Zermürbungstaktik des Justizsystems permanent neue kosten zu verursachen und Zeit zu vergeuden und
insebsodner die Nerven unshculdig Beschuldigter ohne daß sich auch nur das geringste bewegt.Von mir ein Guatchten zu verlangen ist eien Frechheit. Ich heiße nicht Riek. Ich gehe nicht zum Jugendamt und lüge
derartig daß es aktenkundig wird was die Absatmmung meines Kindess angeht was einen eindeutige rn Anlaß dazu gibt daß hinsichtlich der gemachten Vaterschaftsangabe Zweifel aufkommen und daher gleich zwei
Gerichstverfahren nach sich gezogen hat in denen man die (rechtswirksam) unterdückten Angaben hat aufwändig per DNA-guatchetn klären müssen. Zeit die man genutzt hat mir mein Kidn zu entfremden. jetzt auf
tefel komraus sinnlose Gutachten einzufordern ist ergo ein sexistsicher Racheakt. Denn es kann vollkomemn dahinegstellt bleiben ob ich im Zustand von Schukldunfähigkeit gehadnelt habe WEIL DIE IN FRAGE
STEHENDE TAT NOTWEHR war. Wieder ist es nicht mein sondern das Fehlverhalten anderer das mir zum Nachteilgereicht.
Ein Gericht das dies druchwinkt obgleiche s mehrfach drauf hingweisen wird kann man hingegen nicht mehr für voll nhemen. Die Jistiz entpuppt sich als euin Haufen schwerstkrimineller Rechts-beuger und
Rechstbrecher im amte, die polizei als eine Gruppe prügelnder Choleriker.Lustigerweise legen Anwälte immer dann Mandate nierder wenn es darum geht in meinem finazillen Intersse tätig zu werdn etwa meine
Tochter zu enterben was Inhalt eienr Email war. Deren Mutter hat es nun erfolgreich geschafft acuh mich gegen meien eigenes Kidn zu verhetzen.denkenSie immer daran waß sie da decken. Als amnn sind sie der
arschd erzahlen darf, nichst zus agen hat und sien Kind nie zu gesicht bekommt. Das ist nichts anders als Kidnapping ? durch Kidnsraub geld zu epressen ? das halten Sie für legitim.
Die Zermürbungstatktik die all diesne Vrogängen zugrundeliegt ist die des tatotalen doemarlisierens, man könne ja sowieso nichts tun udn man solle gefäälligst ungerüft das akzeptiren was die Staatsanwaltschaft sich
so in ihren paranoiden Whanvortsellungen ? ich abe noch nie jjemdnadne geshen der in eien Tränengasnebenl eins Wasererfers absichtlich ineingelaufenw äre ? man könne Pfefferspary als angriffswaffe nutzen
er-alp-träumt.Ich werde deisen scheinen keine weiter Möglichkeit geben mich ? der unshculdigim Sinne der Anklage ist ? weitr zu demütigen udn zu foltern. Das was das versagerjustizsystem muir angetan hat ist
soweiso schon so schlimm udnunfaassbar grausamdaß Slestmr wahsrcheinlich besser ist als scih sadistisch quälen zu lassen.
ich habe keienrlei Vertrauen in eien Rechtsstaat oder anälte mehr. Dazu haben auch Sie beigetragen was die Vrorgänge mit mich Zusammnstauchen wegen ?Hett Communcations? beginnend anging.
Ihr Mandat endet auf ihren Wunsch hier.
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07.09.2016 09:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150068840218
Anwaltswechsel
Jetzt läuft das sdistcischte aller Psychioterorspielchen: Anwalstwechsel.
Ein Anwalt tut nicht. Gut, nimmt man eben den nächste. Aber: dann müssen diesich je ihr RVG/BRAGO-Honorar irgendwie teilen denn der Staat zahlt ja keine zwo Anwälte für eine Verteidigung. Als HartzIV
Empfänger kann mans ich auch nicht einafch mal so Geld irgendwoher
geld besorgen um eien zu bezahlen. Außerdem: weshalb sollte jamnd der fasch beschuldigt wird Überstundne schieben nur um Anälte fett zu machen?
Kleine Anmerkung an dieser Stelle: Seltsamerweise ist mein Email-Postfach voller finazierungsangebote dubioser Kredithaie ? seit wann ahben Spammer die sich sonst auf Viagra Enlargment Pills und Nigera Scam
also Angebote zur Geldwäsche konzentrieren plötzlich genug Hirn um mitzudenken?
Erfahrungsgemäß. Läuft das jetzt wie folgt ab. Das gericht verweigert die ?Entpflichtung? des Pflichtverteidigers udn lässt sie mit eienm Verteidgre vor Gericht esrcheiennder keinen Bock hat.
Hatten wir schonmal bei Rechtsanwalt Bonn.
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Man kann nämlich auch gegen seien erkläretn Willen von eienm anwalt verteidigt werden der satt der Interssen seinr Mandntschaft eher seine eigenen fianziellen im auge hat. Wir ahben das im NSU verafhen mit
Beate Zschäpe so einen Fall der aktuell in der Presse ist. Auch wenn die Pflichtverteidiger so viel Scheiße gebaut haben daß zwichenIhnen und dem Angeklagten Eiszeit herrscht kann einRichter der demangeklagten
eien reindrückenwill solch
eine KOTRAPRUKTIVE Pflichtverteidgung forcieren. Der Angeklagte hat dann keien Chance. Genau das ist je die Farce im NSU-prozess. Eien Absprache zeischen den Pflichtverteidgern udn demgerict zu Lasten
der Beate Zschäpe ist ja ersichtlich. Erchtssatlich ein Skandal. Aber wir wissen ja daß denGerichten alles Recht ist um ein gesinnungsabhängige ?Anführungszeichen? Straf BIDNESTRICH HEULENDERMSILEY
?Anführungszeichen?verfolgung zu betreiben schlimemr als bei den Nazis so lange irgendein nichtdeutscher Zentralrat mit ner Fermdeherrschaftlichen Einmischung in innerdeustche Anegelegnheiten vn außen wie
der Vatikan mit seienen tollen Frauenrechten udn den Ausbeutersozailsatndards das möchte.
Was Siejedenfalls amchen ist folgens.
1.

Der Antrag auf veretidgerwechsel wird abgelehnt obgleich die Verteidgung deutliche Mängelaufweist,

bei mir wäre das der unetralssen Befangenheistantrag gegen einGutachter aus dessem Umfeld Geld für einzwotguatchten rpestw erden wollte denn seine Gutachten gingen immer negativ aus. Wer allerdings eien
Reiki/Scietolgy(?) nahen Psychologen bezahle bekäme das Guatchetn das er will. Außerdem verdient der Guatchter zumdienst mittelbar über dasGuatchten hinaus direkt an den Ergebnissen seiner Beguatchtung. Ei
negatives Gutachten sicher seien Arbeistplatz.
2.

Sie verschleppen die Entschdiung bis kurz vor dem termin so daß man unter zeitdruck gerät udn es selbst ebi eienm psotiien beschid für eien weiteren Wechsel unmöglih wäre eien Verteidger einzuarbeiten.

Es handelt sich ja um regrelcht mafiöse Strujturn udn ich werde das gefühl nicht los daß die anwälte von den Richterngeahlten werden den guatchtern zuhelfen satt ihre Mandatten zus chützen. Möglicherweise stellt
amn dafür günstigere verafhrensausgänge inanderen Fälle inAussicht ? wenn Du bei dem aufFresipruch plädierts udn deien Möglichkeiten voll ausschöpfts lässt dann lassenwir denanderen bei dem es auf der Kippe
steht auf jeden fall evrurteilen oder teilt ihenn einfach keien Pflichtvereteidigungen mehr zu wenn sei nicht spuren um sie finzeiellzu epressen.
Anders jedenfalsl ist es nicht zu erklären wie es zu diesen üblen Unteralssunge kommt.
Es wird also so laufen:
Nicht ich setell antrag auf verteidgerwechel sondernRa Haussmann macht das. Denn wennich das einreiche wird das überhaupt nicht berabeitet. Der wird dann ewig nicht berabietet und so zeitnah zur
Hauptverhandlung ebschieden daß keien zeit belibt einen neuen Verteidiger einzzuarbeiten - ich kann nämlich kienen suchen bevor ich die Kostenübernahem ncht geklärt habe. Hie erpresst man ganz eidneutig
Zahlungen on dditten (verucht etwa zu erreichen daß ich meien elternabettele ihremohn zu helfen) um sich dieses Geld as Juriten,afia unter denNagel zu reissen. Zusatzhonorare druch shcampige arbeite.
Wir kenen das ja: Ich stelle mal wieder sorgesam begründete Ablehungsanträge.
Etwa weil kein einziger der mehretwa 20 Entalstungszeugen die ich beannt habezru hauptverahndlung geladen wird sodnern nur Zeugen der Anklage. Soe ienafch ist das.
Man beshculdigt jemanden falsch oder stellt etwas falsch dra und statt erstmal zu klären ob am Vorwurf etwas dranni ist verucht man mit irrwitzigen einschüchterungen druch Gutachter die angeblich in der
Verhandlung Gutachtens chrieben zu erreichen daß der angeklgte die klappe hält.Anwalt Haussmann per Email am 07. September. ?Von Ihnen will ich nur ja und nein hören?.
Die werden inhaltlich nicht gewürdigt. Man versteckts ich hinter besonders hinterhältigen WINKELZÜGEN und erfreut sich an verafhrensverschleppung und Rechtsmissbrauch!
dei Verbalinjurien vonBGH Fotzen die verafren dadruch evrzögren daß sie Prozesskostenhilfenaträge unberabeite herumliegen lassen udn dadruch der Entfremdung von Kidnern von ihren Vätern aktiv beihelfen sidn
eklatantere Rechstbrüche als eklatenta Recstevrletzunegn. Acuh wenns ei usnchuldig zzu 12 jahren Znwagsareit im Konzentratsioslager verurteilt werden ist es nicht eraubt den richter ein arschloch zu nenen auch
wenne r eines ist. Eien arschloch zu nenen das dürgfen nru Kidnsgroßmütter und fick deich isn Knie drürrfen nur angstellte zu ihrem Vorgestzten sagen udn amn kriegt eien riesn arbeistrechtlichen Ärger wenn man so
angestellte zu feurnversucht selbstw enns ie das Untenehmen nachweislich sabotieren.

07.09.2016 09:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150069088938
Haftanstalten in denen sich politische Häftlinge selbst(?) erschießen können weil sie über eigene Schußwaffen verfügen?
http://www.anstageslicht.de/themen/justiz-und-polizei/unbekannte-fotos-raf/chronologie-400-fotos-ueber-die-raf-in-stammheim/
http://www.sueddeutsche.de/politik/-nsu-prozess-drei-zschaepe-verteidiger-wollen-entlassen-werden-1.2730091
AnwaltswechselJetzt läuft das sadistischste aller Psychioterorspielchen: Anwalstwechsel.

Ein Anwalt tut nichts. Gut, nimmt man eben den nächste. Aber: dann müssen diesich je ihr RVG/BRAGO-Honorar irgendwie teilen denn der Staat zahlt ja keine zwo Anwälte für eine Verteidigung. Als HartzIV
Empfänger kann mans ich auch nicht einafch mal so Geld irgendwoher
geld besorgen um eien zu bezahlen. Außerdem: weshalb sollte jamnd der fasch beschuldigt wird Überstundne schieben nur um Anälte fett zu machen?
Kleine Anmerkung an dieser Stelle: Seltsamerweise ist mein Email-Postfach voller finazierungsangebote dubioser Kredithaie ? seit wann ahben Spammer die sich sonst auf Viagra Enlargment Pills und Nigera Scam
also Angebote zur Geldwäsche konzentrieren plötzlich genug Hirn um mitzudenken?
Erfahrungsgemäß. Läuft das jetzt wie folgt ab. Das gericht verweigert die ?Entpflichtung? des Pflichtverteidigers udn lässt sie mit eienm Verteidgre vor Gericht esrcheiennder keinen Bock hat.
Hatten wir schonmal bei Rechtsanwalt Bonn.
Man kann nämlich auch gegen seien erkläretn Willen von eienm anwalt verteidigt werden der satt der Interssen seinr Mandntschaft eher seine eigenen fianziellen im auge hat. Wir ahben das im NSU verafhen mit
Beate Zschäpe so einen Fall der aktuell in der Presse ist. Auch wenn die Pflichtverteidiger so viel Scheiße gebaut haben daß zwichenIhnen und dem Angeklagten Eiszeit herrscht kann einRichter der demangeklagten
eien reindrückenwill solch
eine KOTRAPRUKTIVE Pflichtverteidgung forcieren. Der Angeklagte hat dann keien Chance. Genau das ist je die Farce im NSU-prozess. Eien Absprache zeischen den Pflichtverteidgern udn demgerict zu Lasten
der Beate Zschäpe ist ja ersichtlich. Erchtssatlich ein Skandal. Aber wir wissen ja daß denGerichten alles Recht ist um ein gesinnungsabhängige ?Anführungszeichen? Straf BIDNESTRICH HEULENDERMSILEY
?Anführungszeichen?verfolgung zu betreiben schlimemr als bei den Nazis so lange irgendein nichtdeutscher Zentralrat mit ner Fermdeherrschaftlichen Einmischung in innerdeustche Anegelegnheiten vn außen wie
der Vatikan mit seienen tollen Frauenrechten udn den Ausbeutersozailsatndards das möchte.
Was Siejedenfalls amchen ist folgens.1.

Der Antrag auf veretidgerwechsel wird abgelehnt obgleich die Verteidgung deutliche Mängelaufweist,

bei mir wäre das der unetralssen Befangenheistantrag gegen einGutachter aus dessem Umfeld Geld für einzwotguatchten rpestw erden wollte denn seine Gutachten gingen immer negativ aus. Wer allerdings eien
Reiki/Scietolgy(?) nahen Psychologen bezahle bekäme das Guatchetn das er will. Außerdem verdient der Guatchter zumdienst mittelbar über dasGuatchten hinaus direkt an den Ergebnissen seiner Beguatchtung. Ei
negatives Gutachten sicher seien Arbeistplatz.
2.
Sie verschleppen die Entschdiung bis kurz vor dem termin so daß man unter zeitdruck gerät udn es selbst ebi eienm psotiien beschid für eien weiteren Wechsel unmöglih wäre eien Verteidger einzuarbeiten.Es
handelt sich ja um regrelcht mafiöse Strujturn udn ich werde das gefühl nicht los daß die anwälte von den Richterngeahlten werden den guatchtern zuhelfen satt ihre Mandatten zus chützen. Möglicherweise stellt amn
dafür günstigere verafhrensausgänge inanderen Fälle inAussicht ? wenn Du bei dem aufFresipruch plädierts udn deien Möglichkeiten voll ausschöpfts lässt dann lassenwir denanderen bei dem es auf der Kippe steht
auf jeden fall evrurteilen oder teilt ihenn einfach keien Pflichtvereteidigungen mehr zu wenn sei nicht spuren um sie finzeiellzu epressen.
Anders jedenfalsl ist es nicht zu erklären wie es zu diesen üblen Unteralssunge kommt.Es wird also so laufen:Nicht ich setell antrag auf verteidgerwechel sondernRa Haussmann macht das. Denn wennich das
einreiche wird das überhaupt nicht berabeitet. Der wird dann ewig nicht berabietet und so zeitnah zur Hauptverhandlung ebschieden daß keien zeit belibt einen neuen Verteidiger einzzuarbeiten - ich kann nämlich
kienen suchen bevor ich die Kostenübernahem ncht geklärt habe. Hie erpresst man ganz eidneutig Zahlungen on dditten (verucht etwa zu erreichen daß ich meien elternabettele ihremohn zu helfen) um sich dieses
Geld as Juriten,afia unter denNagel zu reissen. Zusatzhonorare druch shcampige arbeite.
Wir kenen das ja: Ich stelle mal wieder sorgesam begründete Ablehungsanträge.
Etwa weil kein einziger der mehretwa 20 Entalstungszeugen die ich beannt habezru hauptverahndlung geladen wird sodnern nur Zeugen der Anklage. Soe ienafch ist das.Man beshculdigt jemanden falsch oder stellt
etwas falsch dra und statt erstmal zu klären ob am Vorwurf etwas dranni ist verucht man mit irrwitzigen einschüchterungen druch Gutachter die angeblich in der Verhandlung Gutachtens chrieben zu erreichen daß der
angeklgte die klappe hält.Anwalt Haussmann per Email am 07. September. ?Von Ihnen will ich nur ja und nein hören?.Die werden inhaltlich nicht gewürdigt. Man versteckts ich hinter besonders hinterhältigen
WINKELZÜGEN und erfreut sich an verafhrensverschleppung und Rechtsmissbrauch!
dei Verbalinjurien vonBGH Fotzen die verafren dadruch evrzögren daß sie Prozesskostenhilfenaträge unberabeite herumliegen lassen udn dadruch der Entfremdung von Kidnern von ihren Vätern aktiv beihelfen sidn
eklatantere Rechstbrüche als eklatenta Recstevrletzunegn. Acuh wenns ei usnchuldig zzu 12 jahren Znwagsareit im Konzentratsioslager verurteilt werden ist es nicht eraubt den richter ein arschloch zu nenen auch
wenne r eines ist. Eien arschloch zu nenen das dürgfen nru Kidnsgroßmütter und fick deich isn Knie drürrfen nur angstellte zu ihrem Vorgestzten sagen udn amn kriegt eien riesn arbeistrechtlichen Ärger wenn man so
angestellte zu feurnversucht selbstw enns ie das Untenehmen nachweislich sabotieren.
AnwaltswechselJetzt läuft das sdistcischte aller Psychioterorspielchen: Anwalstwechsel.
Ein Anwalt tut nicht. Gut, nimmt man eben den nächste. Aber: dann müssen diesich je ihr RVG/BRAGO-Honorar irgendwie teilen denn der Staat zahlt ja keine zwo Anwälte für eine Verteidigung. Als HartzIV
Empfänger kann mans ich auch nicht einafch mal so Geld irgendwoher
geld besorgen um eien zu bezahlen. Außerdem: weshalb sollte jamnd der fasch beschuldigt wird Überstundne schieben nur um Anälte fett zu machen?
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Kleine Anmerkung an dieser Stelle: Seltsamerweise ist mein Email-Postfach voller finazierungsangebote dubioser Kredithaie ? seit wann ahben Spammer die sich sonst auf Viagra Enlargment Pills und Nigera Scam
also Angebote zur Geldwäsche konzentrieren plötzlich genug Hirn um mitzudenken?
Erfahrungsgemäß. Läuft das jetzt wie folgt ab. Das gericht verweigert die ?Entpflichtung? des Pflichtverteidigers udn lässt sie mit eienm Verteidgre vor Gericht esrcheiennder keinen Bock hat.
Hatten wir schonmal bei Rechtsanwalt Bonn.
Man kann nämlich auch gegen seien erkläretn Willen von eienm anwalt verteidigt werden der satt der Interssen seinr Mandntschaft eher seine eigenen fianziellen im auge hat. Wir ahben das im NSU verafhen mit
Beate Zschäpe so einen Fall der aktuell in der Presse ist. Auch wenn die Pflichtverteidiger so viel Scheiße gebaut haben daß zwichenIhnen und dem Angeklagten Eiszeit herrscht kann einRichter der demangeklagten
eien reindrückenwill solch
eine KOTRAPRUKTIVE Pflichtverteidgung forcieren. Der Angeklagte hat dann keien Chance. Genau das ist je die Farce im NSU-prozess. Eien Absprache zeischen den Pflichtverteidgern udn demgerict zu Lasten
der Beate Zschäpe ist ja ersichtlich. Erchtssatlich ein Skandal. Aber wir wissen ja daß denGerichten alles Recht ist um ein gesinnungsabhängige ?Anführungszeichen? Straf BIDNESTRICH HEULENDERMSILEY
?Anführungszeichen?verfolgung zu betreiben schlimemr als bei den Nazis so lange irgendein nichtdeutscher Zentralrat mit ner Fermdeherrschaftlichen Einmischung in innerdeustche Anegelegnheiten vn außen wie
der Vatikan mit seienen tollen Frauenrechten udn den Ausbeutersozailsatndards das möchte.
Was Siejedenfalls amchen ist folgens.1.

Der Antrag auf veretidgerwechsel wird abgelehnt obgleich die Verteidgung deutliche Mängelaufweist,

bei mir wäre das der unetralssen Befangenheistantrag gegen einGutachter aus dessem Umfeld Geld für einzwotguatchten rpestw erden wollte denn seine Gutachten gingen immer negativ aus. Wer allerdings eien
Reiki/Scietolgy(?) nahen Psychologen bezahle bekäme das Guatchetn das er will. Außerdem verdient der Guatchter zumdienst mittelbar über dasGuatchten hinaus direkt an den Ergebnissen seiner Beguatchtung. Ei
negatives Gutachten sicher seien Arbeistplatz.
2.
Sie verschleppen die Entschdiung bis kurz vor dem termin so daß man unter zeitdruck gerät udn es selbst ebi eienm psotiien beschid für eien weiteren Wechsel unmöglih wäre eien Verteidger einzuarbeiten.Es
handelt sich ja um regrelcht mafiöse Strujturn udn ich werde das gefühl nicht los daß die anwälte von den Richterngeahlten werden den guatchtern zuhelfen satt ihre Mandatten zus chützen. Möglicherweise stellt amn
dafür günstigere verafhrensausgänge inanderen Fälle inAussicht ? wenn Du bei dem aufFresipruch plädierts udn deien Möglichkeiten voll ausschöpfts lässt dann lassenwir denanderen bei dem es auf der Kippe steht
auf jeden fall evrurteilen oder teilt ihenn einfach keien Pflichtvereteidigungen mehr zu wenn sei nicht spuren um sie finzeiellzu epressen.
Anders jedenfalsl ist es nicht zu erklären wie es zu diesen üblen Unteralssunge kommt.Es wird also so laufen:Nicht ich setell antrag auf verteidgerwechel sondernRa Haussmann macht das. Denn wennich das
einreiche wird das überhaupt nicht berabeitet. Der wird dann ewig nicht berabietet und so zeitnah zur Hauptverhandlung ebschieden daß keien zeit belibt einen neuen Verteidiger einzzuarbeiten - ich kann nämlich
kienen suchen bevor ich die Kostenübernahem ncht geklärt habe. Hie erpresst man ganz eidneutig Zahlungen on dditten (verucht etwa zu erreichen daß ich meien elternabettele ihremohn zu helfen) um sich dieses
Geld as Juriten,afia unter denNagel zu reissen. Zusatzhonorare druch shcampige arbeite.
Wir kenen das ja: Ich stelle mal wieder sorgesam begründete Ablehungsanträge.
Etwa weil kein einziger der mehretwa 20 Entalstungszeugen die ich beannt habezru hauptverahndlung geladen wird sodnern nur Zeugen der Anklage. Soe ienafch ist das.Man beshculdigt jemanden falsch oder stellt
etwas falsch dra und statt erstmal zu klären ob am Vorwurf etwas dranni ist verucht man mit irrwitzigen einschüchterungen druch Gutachter die angeblich in der Verhandlung Gutachtens chrieben zu erreichen daß der
angeklgte die klappe hält.Anwalt Haussmann per Email am 07. September. ?Von Ihnen will ich nur ja und nein hören?.Die werden inhaltlich nicht gewürdigt. Man versteckts ich hinter besonders hinterhältigen
WINKELZÜGEN und erfreut sich an verafhrensverschleppung und Rechtsmissbrauch!
dei Verbalinjurien vonBGH Fotzen die verafren dadruch evrzögren daß sie Prozesskostenhilfenaträge unberabeite herumliegen lassen udn dadruch der Entfremdung von Kidnern von ihren Vätern aktiv beihelfen sidn
eklatantere Rechstbrüche als eklatenta Recstevrletzunegn. Acuh wenns ei usnchuldig zzu 12 jahren Znwagsareit im Konzentratsioslager verurteilt werden ist es nicht eraubt den richter ein arschloch zu nenen auch
wenne r eines ist. Eien arschloch zu nenen das dürgfen nru Kidnsgroßmütter und fick deich isn Knie drürrfen nur angstellte zu ihrem Vorgestzten sagen udn amn kriegt eien riesn arbeistrechtlichen Ärger wenn man so
angestellte zu feurnversucht selbstw enns ie das Untenehmen nachweislich sabotieren.
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gericht/Staatwnalt/bullen: typischer fall von fremdverschulden ausgeschlossen. ich bain ja auch nicht schuld wenn ich jeamnden mit der absicht der todesfolge vor einauto stoße oder voneien dach werfe
übrigens die raf anwälte können jetzt nch besser waffen in haftsanstalten schmuggeln als vorher.s ie eitzen jetzt ja im budnestga regierung (schily und ströbele)
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Wer die 4 Mio Juden in den KZs ermordete ist klar.
Wer ermordete 1,1 Mio Juden in den Ostgebieten?
[ ] die deustche Wehrmacht
[ ] die Polizei
Und ihr brüllt auch noch ?mehr Polizei? wobei
jeder bei dem schonmal eingebrochen wurde
doch weiß daß die eh nichts machen.

[1] http://67.media.tumblr.com/c58a29e675839cb67198d842f78b85f3/tumblr_od4oj8py7c1sofvubo1_1280.jpg
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Man klebt keien Umschläge zu sondern man klebt die Umschläge an den Briefen fest.
?
Mit meinem Kind bin ich verwandt.
Mit meiner nachweislich (1999) freiheits-beraubenden unter Drogen vergewaltigenden Ex und ihrer Sekten-sippe den BASTARD- Halbgeschwistern meiens Kindes oder dem neuen Stecher meiner Ex zu meinem
Glück nicht. Das sind leute mit dene ich auch nicht, absolut nicht zu tun ahben will.
?
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 07. September 2016
471 F 17156/14 EAGS Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gewaltschutz des Maximilian Bähring vor Familie Riek und deren Schergen
Es handelt sich nicht um eine Familien- sodnern eine GEWALTSCHUTZSache
im Zuge der seit mehr als zow kahren anhägigen eintwiligen Anordnung.
Glpücklicherweise bin ich m9t deisen Stücken ScheSze nicht bewadnt ebensowenig mit Uta Riek sodnern nur ? und das nachweislch 3 WF 174/01 OLG FFM udn 9F 104/01 KI AG Bad Homburg mit meiner Tochter
die vond er Familie riek seit ajhren gegen nich aufgehetzt und in eien Sekte hinein erzogen wird. Dagegen kämpfe ich seit fast 16 jahren ohen eglichen Erfolg weil eine Richterin mich verleumdet hat wie Sie
inziwschen eingestanden hat. Ich wirde auf das massivste exstentiell enötoge ? man verleumdete mich am Arbeistplatz ? mich nicht um mein Kind zu kümmern.
Als es im Umfeld der skte mysteriöse Todefälle gab wobei auf den Srevren der Opfer auf der suche nach Kondolenzanschriften der Opfer Sado-Maso Websites auftauchten habe ich mich 2012 an die Poliezi egwandt
udnd as Jugendamt. Bid helfen ganz akuter gefährdung nicht ab. Das ista uch nicht verwudnerlich denn aus meienr Zivildiensteit weiß ich daß sexueller Missbracuh von Schutzbefolhenen in der städtsciehn Klinik Dr.
Baumstark druch den Oberbürgermeister egdeckt wurde weshaklb mand as Jugendamt dazu neutzte Whistleblower durch Wegnahme iher Kinder zur Aussagunteralssung zu eprerssen. Dei bad Homburger Polizei ist
rotzfrech und brutale abe rum Kidesntführeungen kümmert Sie sich ebensowenig wie um unnatürliche todesursachen. Ich kann das beweisen. Jedenfalls habe ich weil der strafrrechliche Weg von korrupten beamten
blokciert wurd versucht auf dem Wge des gewaltschutzes das Kidn vond er Skete loszueiense üe die Jaachim huessner das Buch ?ein weg hinters Licht? geshcirebn hat.
Dieser EINSTWEILIGE ANORDNUNG n gesltschtzsachen wurde jahrelang unebarbeuite leiegngalassen wie zwo eitere gewalstchutzsachen. Die eine gegen meienELtern Bern udn isla-marie Bähring. Dies ahtte sich
den ERPRESSUNGEN der Rieks gebeugt und beigeholfen mich zu verunglimpfen weil irh Gerchtigkeistemfpidnen weniger ausgeprägt istals das meien. Sie nehmen es gerne mal in kauf daß ejamdn für sie leidet so
lange si dadurchfianzielel vorteile haben doer soche bei von mir unerwüschetmn Umagn AUCH deiser Griósseltern mit emienm Kidn.
Außerdem hatte ich UNABHÄNGIG DAVON(? Frau Riek vermittelte ponische tagelöhner,e s gab da eienn Mann namens Adam) Ärger mit eienm Nachbarn der im Suff vrucht hat mich zu erwürgen. Das war
Anfang 2012 kurz bevor Huessners Buch veröfftnlicht wurde udn die Mahscscfatend er Skete ans Licht kakmen udnd er Tod des Ex-freudnes der mutter emienr Tochter. Wiel sie diesen gewlatschutzangtarg ebenfalls
unebarbeitet liegen gelassen haben bin ich von diesen Nachbarn erenut gewlttätig angegriffenw orden als ichd eren ahusfriednebruch forttografsich drokumenteirte.
Ich bin also Opfer von gewalt geworden wiel sie ihre artbeit nicht machen bei gericht. Von den Bullen die mich zusammgeschlagen ahben wiel sie Opfer udn Täter evrwechselnmal ganz abgesehen, da ging es
nöämlcih auch noch um hererer Dienstaufsictsbeshcwerdne wegen untätiger Polize.
Eienm 16 Jahre lang mit voller Absicht - denn ich habe penibel dokumentiert daß ich mich die ganze Zeit bemüht habe ein Sorgercht für mein Kind zubekommen ? vom Kind zu nefremden um ancher ein paar
berfruendtenPsyhclohgen zusatzeinnahmenfür unnötige udn fruchtlsoe Fmailientherapien zu verschaffen udn eienr ganzen Rieeh vonAnwälten druch KIDNAPPING, / ERPRESERRISDHNE MENSCHENRAUB die
Tadhcne voll zu amchen udn Jugendamtsarbeistplätez zu sichern ist eien ekalatante menschrechstevrlertzung.
Ich abe mich außerdem direkt mit meiern beschwrede an das OLG gewandt.
Die Akten waren daher dam Amtsgericht gar nicht vozulegen.
Rcihter bauer ist ein Stück Scheisze udn eien richter der SHCULDHAFT UDN NACHWEISLICH Verafhren verzögert kann man dafür anzeigen udn abelhenen.
Zumidnets so lange der richter der darüvber befidnen soll kein krimineller Zuhälrerischer Kidner-/Menshcvnhändler (Kind egegn geld) ist der derartiog eistersgestört ist daß es dirgend geboten ist ihn aus dem amt zu
entferenen. Es gibt hierfür imdeuscthen Rcht die apssenden verfahrensvorschrifte.n Und darüber hionaus im StGB ein ganzes kapital für Straftaten im Amt. Also dem StegB das ich beniutze, ind er ausgba vonPolizei,
Saatwnaälten udn egrichten schinen die paragrafen nicht abgedruckt zu sien die sich auf etwa Rechtbeugung beziehen. Ich stelle neuerlichen Ablehungnasantrag. Strafaneziegn gegen die korrupte geldegeile
Richterjunta sind seit spätestens 2013/14 anhängig.
Das was sie mahcne ist eien mehr als znsiche Scheienrei. Das ist ekein erchstbeugung merh das ist ein eklatanter rechtbruch.
Und cih kann Nachweisne daß derseleb rechtsanwlt Cklaus Chritoph Scharmm, dessen tante richterin ma amtsgeric´ht Bad Homburg ist das verafhren manipulietr hat zusammen mit rehctsnwalt Fritzel um mich um
meien Erbeteil, das haus meierr Letern ind er Kappesgasse Abd Homburg ed.Höhe zu prellen. Meien Letern haben sienerzeit einverafrhen der anwlatshaftung gegen rechtwnalt fritzel ansternegn müssen wiel der
einfach nicht zum Gerichtsterkine rshcienen ist. (Fragen Sie mal die freuen Homburger wähler über ?Klärschlamm? und ?Ober-Erlenbach?). Es geht darum ganze iegenheime räuberisch zu epressen üebr Kidnapping
/ Wegnahme von Kindern.
Denn wem ien Kidn angehängt wird, udn das noch unter NACHWEILICHER Ko-tropfenarteiger also genötogter Drogengabe, der Muß der /Nutti dafür ein haus abuen satt das Ergebnis der vergewaltigungd ruch Uta
Riek, das Kind Tabea-Lara Riek einfach dem avter zuzuordnen um ihen aus derr Epressung durch den Clan der Kidnesmutter zu befreien.
Wenn ich ejamdnen inTötuingsabsicht vor die Bahn shcubse ist das Mord. Was Sie hier mahcen ist ebenfalls ein mordvercuh udn zwar duch unterassenHilfelistung,.
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SOS MAYDAY- PRESSEZENSUR ? DIE SCHWEINE VERFÄLSCHEN BEWEISMITTELzahlreiche Grafiken (einescannte Gerichts-dokumente) sind plötzlich nicht mehr ladbar. getest auf: mehrere länder,
meherer Netze, mehrere Browser. DIE DRECKSBULLEN LÖSCHEN EINFACH ALLES WGE WAS SIE BELASTET.
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?EHRfurcht vor dem Wähler? http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/linke-grosse-koalition-gefaehrdet-sozialen-zusammenhalt-deutschland-wird-von-angst-regiert-a1355801.html
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http://www.sueddeutsche.de/bayern/alpen-rechtsextreme-errichten-neues-gipfelkreuz-am-schafreuter-1.3149336
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BEWEISMITTEL GEGEN DRUCHDREHNDE CHOLERIKER ANWÄLTE WERDEN EINAFCH GELÖSCHT!
Meine VPS bei ACCELERATED: weder per recovery Console noch per SSH oder ping erreichbar!
Mein Telefon: Im Sinne von Joko & Klaas =?Überall UDO? = Terrorbullen = keine Kommunikation mit unabhäbgigen Strafverteidiger-Anwälten = keine anwaltliche Verteidigung möglich
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Meine VPS bei ACCELERATED: weder per recovery Console noch per SSH oder ping erreichbar!
Mein Telefon: Im Sinne von Joko & Klaas =?Überall UDO? = Terrorbullen = keine Kommunikation mit unabhäbgigen Strafverteidiger-Anwälten = keine anwaltliche Verteidigung möglich
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? Frage zu Ende beantwortet:
Haussmann hat eien ?Hett? in seien Klientenliste so wie den Typen der mich in der klinik Dr. Baumstark sexuell missbrauchte. KOLLIDIERENDES MANDAT.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149323955103/sexueller-missbruachbeweismittel-unterschlagungfr
Er hat mich - KORREPONDENZ IST VORHANDEN ?Zusammegestaucht? als ich darauf ingewisen habe. Sinnegmäß er könne mich auch im regen stehen lassen vor Gericht. Ausserde ist der Anwalt ausgersatet weil
ich egsagt habe er solle gefälligts bis zum uerprünglichen Termin der Verfahrens-erföffnung (19.9.) bitte seine Vrteidgung fertig habe. Sllte ich nämlich ?begutachtet wreden dann werde ich bis zumTode
hungerstreiekn? und dann fehlen ihm die Argumente wiel er sich nicht zu Lebzeiten mit mirunetrahltenhat.
-> ?ICH LASSE MICH VON IHENN NICHT UNTER DRUCK SETZEN?
ICH WILL ABER MEIN TESTAMENTS CHRIEBN DASS ICH MEIN KIDN ENTERBE BEVOR ICH IN U-HAFT VERRECKE. WEISGTENS DAS.
Ist wie das shcein von Osta Dr. König. der hatte moatelang Zeit mich in U-haft in der ich UNNÖTGERWEISE sass zu vernehmen. Da hätte man den würger läbngst wegsperren können etc. Da wäre es zu dem
Notwehr zwischenfall vom 8.8.2105 gar nicht gekmmen.
Das müssten sowohl Müller-isberner als auch richterin Siomon als auch RA Bonn bezeugen können.
Abr nein. Der lässt leuet ja in ?U-Haft als Ersatz für Starfhaft? die er nicht bei Gericht druchbekommt schmoren. Da hilft ihm sein Polizeigutachter bei. RECHTSBEUGUNG!
nachdem ich gestern damit ebschäftigt ear die 10MB gelöschten Daten widerherzustellen bemühe ich mich heute, nahe dem ende meienr Kräfte nach mehrern Sizúzidverscuhen in die ch von eienm
STARRSINNIGEN ericht das an eienm Guatchter festhält der ?GELD FÜR EIN POITIVES GUATCHTEN ERPRESSEN WOLLTE - DER STARFANEGZEIGT WAR 2013 (STA. GEISSEN, STA MARBURG) DER VOR EGRICHTS CHON EINMAL GELOGEN HAT - DER NICHT NUR MICH SONDERN GELICH MEHRER OPFER SADISTICH GEQUÄLT HAT MIT DER AbSCIHT DER TODEFOLGE - DAS
KANN MAN SOGAR IN ZEITUNEGN NACHLESEN)
http://www.meinungsverbrechen.de/tag/ruediger-mueller-isberner/
Die Awnälte in Frankfurt a.M. ie ich erreich versuchen mich zu epressen ich müsse mir einen Anwalt in Giessen nehmen, wie schon RA Bonn hätten sie keien Bock so weit raus zu fahren.
?
Du kommst mir jetzt mit OPriovatopatienten versus AKssenpatienten WASDU EZÄHLT HAST
RACHE-SCHWACHSINN. HAT DAS EIEN PARANOIDE OMA DIE KIENR MEHR HABEN WILL ERFUNDEN Um ZIVIS in DEN SLEBTMORD ZU HETZEN? ODER IST DAS DIE ERFINDUNG DER
GEWERKSCHAFTSMITGLEIDER DER KLINIK DR: BAUMSTARK.
(DIE DEUSCTHER IST WER GEWERKSCAFTSBEITRÄGE ZAHLT NAZIS)
DIE EIN STRUNZDUMMES MANAGEMENT HABEN (MAn verkauft ekien Endkunden "Rückenschule? sodnern Unternehmen bei denen man damit die Verletzungs udn Krankheistausfallrate senkt etwa für
Lagerarbeiter) KORRUPTE NAHC DEM MOTTE DIE EDV MACHT NICHT DER KOSTENLOSE Zwivildienstelistende der dafür qualifiziert ist, den shcikne wir Tellerwaschen SONDERN DER EXTREN
KOSTENPLCIHTIGE EHEMANN DER FRAU ESCHÄFTSFÜHREREIN.
DAMIT DIE FRAU SPIES ÜBER IRHEN EHEMANN EIN ZUSATZEINKOMMEN HAT.
WennSie sleber Putezn könen dann anehmen sie ja auch ne Putzfaru, weile s Geld kostet, nicht ihres sodnernd as der Kasse, doer?
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FOLTER-Psychiater: Kritiker udn Opfer die mich anzeigen erkläre ich ienfach für verrückt und lasse Sie wegsperren damit Sie nicht mehr mit der Presse reden können.Das Gericht fragt ja imemr nur mich und nie
jemanden der nicht in meiner Firma arbeitet dun am Foltern Gefangener verdient.
https://forensikwhistle.wordpress.com/
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Jemand ganz normales der sich auch nichts zu schulden hat kommen lassen sagt vollkommen nachvoll-ziehbar er wolle ? warum auch nr wile die Ex liebr als Vormund über sein Vermögen vrfügen könenn möchte nicht in ne Psychiatrie sonst bringe er sich um.Dann wird er einfach als selbstegfährdend diagnostiziert und trotzdem eingewiesen. Dann bringt er sich um.

IST DAS JETZT MORD oder nicht?
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h.aUssmann
Sie hatten mitte Juli das amndat übernommen. Ich habe daraufhin bei eienm Ablehungantarg gegen Müllr-Isberner als Guatchter
(Kritikpunkt: versuchte Erpessung (Geld für positivsd Zwotgutachten), Falschaussage gegenüber dem Gericht (ich hätte ein faxgerät benutzen drüfen was ich nicht durfte), mehrere Ermittlunsgevrfahren eingeleitet
seiten SAT Giessen udn STA Marburg druch mich - schon daher befangen in 992 BS 7/13 AG Frankfurta ,.M. Unetrschalgung von postsachen udn bei ihm arbeit ein Herr seitz der möglicherweise verandtist mit der Ärztin Seitz von der Uni - Klinik frankfurt)
angegebne Sie würden diesen nun begrüdnen. Und das haben sie unterassen. Ich erhielt wieder abgelehnten befangenheistantrag!
Ich stelel ihnena uch keien Ultimaten aber bevor ich mich leebnlang foltern lasse sorge ich lieebr für ein end mit Schrecken als eien schrecken ohne ende. Sie haben das nicht vestanden. ich bin psychsich terrorister
worden da. ich habe wochen udn monatlnag hunger und drutsgestreikt - fast mit doesfolge. um meien widerstand zu brechen - ich verlange mit nachdruck nach eienm anwalt - wurde ich fixiert also
ans bett gefesselt, ein anderes mal als ich die kompetenz eienr psychologin anzwiefelte psychiatrische guatchtenerstellen zu können als strafe für diese kritik nackt in isolationshaft egstckt. bezeugen kanndas denispascal staphen von der partei ?die linke? in giessen.
liber bringe ich mich um als nochmal da oder in die uni-klinik einegsperrt zu werden um mir die menschwürde zu rauben udn mcih zu nbahndeln mit weniger rechten (es gibt gesetze zum tierschutz aber ekein
wirksamen zumopatienteschutz) als ein tier. der psychiatriepatient ist der ewige jude des heutigen systems.
Es gab urprünglich eien ladung zum 19. September, beim anwalstwechsel wurde das dann um eien Monat vertagt. Sicherhisthabler wollte ich bis dahin ihr Briefing abgeschlossen haben. Auch weil sie sagten daß
so drückten sie da nebulöserweise aus: ?IM OKTOBER? noch eien begutachtung angesetzt sei.
zwichen dem 19. Spetmber udn dem 01.Oktober liegt nicht sonderlich viel zeit.
Der Fhelr ist meien BEfangenheistantrag nicht zu begründen. Auch wie waren mit demGutachter unzufioreden.
On 08.09.2016 14:39, O.Haussmann wrote:
> Herr Bsehring, eine abschließende Frage hätte ich noch:
>
> Welcher Verfehlung habe ich mich Ihrer Ansicht schuldig gemacht. Deutlich und präzise wenn ich bitten darf.
Und angeblich habe ich einen Fehler gemacht, konkret bitte welchen?
>
> Ich würde die Verteidigung durchaus fortführen wenn mit der PV nicht die komplette Aufarbeitung Ihrer Kriegsschauplätze der Vergangenheit einhergehen soll.
es bitet sich an diese stellenweise (sie haben nru eien bruchteil dessen was da nachzuberabeiten wäre) weile s mich entalstete.
fragen wie:
- wie kommt der psychiatriekontajkt zusatnde
bedrohung druch rossmann 1999 - polizei will mich nicht schützen sexueller missbrauch druch klinikhausmeister hett - wie kommt es zur vermeitlichen bedrohung im jobcenter
dadruch dass ich den bullen demgerichtudn jugendamt schriftlich gegeben habe udn dahinter stehe ich nioch heute
WENN MEIENM KIDN DRUCH ERURE UNTÄTIGKEIT ACUHNUR EIN HAAR GEKRÜMMT WIRD BRINCGE ICH EUCHALLE UM
ich finde übrigens daß das mit dem ausgeprägten stockholm-syndorm, schon ne enteicklungsstörung vorliegt
- wie kommt der anchbar daruf sie zu dneunzieren
weild er satasnwalt sich als beleidigte leberwurts zigte anhcdem ich ihm zeitiert ahtte was meien ex so übr mich verbreitet, ZITATE:
?FICK DICH INS KNIE? ud ?ARSCHLOCH?
als mann wird man für sowas zusmmensgeshclagen mich beguatchten lassen wollte weil ich ?
- Unkonevntionell diepolzei egrufen habe
ich benutzet die bankalarmanalage nachdem sie sich auf teelfonsiche anrfe nicht einliessen als heir amlw eider die ganze liegenschaft ohne wasseer war udn drückekollenen ungehidnert vond er bank einfach
abbsuchten was sie wollten von meienm kont satt das was ihenn zusatnd.
udn anchdem man sich im ersten revier egweigert ahtte mir zu helfen meien sozailhilfenaspräche beim jubcnetre durchzusetzen das mich drei minate lang aushungerte anfang 2007. um an die besweisaufnahmen der
kamer zu kommen da ich da war war es ganz sinnvoll mich zu der bsuclidgung einzulassen ich sei im hinerdelirium gegen ein fahrendes auto getorkelt das heirbei beshcädigtw rden sei.
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>> Einschreiben Einwurf
>>
>> Oberlandesgericht
>> Zeil 42
>>
>> D-60313 Frankfurt a.M.
>>
>>
>>
>>
>> Frankfurt a.M., den 07. September 2016
>>
>> 471 F 17156/14 EAGS Amtsgericht Frankfurt a.M.
>> Gewaltschutz des Maximilian Bähring vor Familie Riek und deren Schergen
>>
>> Es handelt sich nicht um eine Familien- sodnern eine GEWALTSCHUTZSache
>> im Zuge der seit mehr als zow kahren anhägigen eintwiligen Anordnung.
>>
>> Glpücklicherweise bin ich m9t deisen Stücken ScheSze nicht bewadnt
>> ebensowenig mit Uta Riek sodnern nur ? und das nachweislch 3 WF 174/01
>> OLG FFM udn 9F 104/01 KI AG Bad Homburg mit meiner Tochter die vond er
>> Familie riek seit ajhren gegen nich aufgehetzt und in eien Sekte hinein
>> erzogen wird. Dagegen kämpfe ich seit fast 16 jahren ohen eglichen
>> Erfolg weil eine Richterin mich verleumdet hat wie Sie inziwschen
>> eingestanden hat. Ich wirde auf das massivste exstentiell enötoge ? man
>> verleumdete mich am Arbeistplatz ? mich nicht um mein Kind zu kümmern.
>> Als es im Umfeld der skte mysteriöse Todefälle gab wobei auf den Srevren
>> der Opfer auf der suche nach Kondolenzanschriften der Opfer Sado-Maso
>> Websites auftauchten habe ich mich 2012 an die Poliezi egwandt udnd as
>> Jugendamt. Bid helfen ganz akuter gefährdung nicht ab. Das ista uch
>> nicht verwudnerlich denn aus meienr Zivildiensteit weiß ich daß
>> sexueller Missbracuh von Schutzbefolhenen in der städtsciehn Klinik Dr.
>> Baumstark druch den Oberbürgermeister egdeckt wurde weshaklb mand as
>> Jugendamt dazu neutzte Whistleblower durch Wegnahme iher Kinder zur
>> Aussagunteralssung zu eprerssen. Dei bad Homburger Polizei ist
>> rotzfrech und brutale abe rum Kidesntführeungen kümmert Sie sich
>> ebensowenig wie um unnatürliche todesursachen. Ich kann das beweisen.
>> Jedenfalls habe ich weil der strafrrechliche Weg von korrupten beamten
>> blokciert wurd versucht auf dem Wge des gewaltschutzes das Kidn vond er
>> Skete loszueiense üe die Jaachim huessner das Buch ?ein weg hinters
>> Licht? geshcirebn hat.
>>
>> Dieser EINSTWEILIGE ANORDNUNG n gesltschtzsachen wurde jahrelang
>> unebarbeuite leiegngalassen wie zwo eitere gewalstchutzsachen. Die eine
>> gegen meienELtern Bern udn isla-marie Bähring. Dies ahtte sich den
>> ERPRESSUNGEN der Rieks gebeugt und beigeholfen mich zu verunglimpfen
>> weil irh Gerchtigkeistemfpidnen weniger ausgeprägt istals das meien. Sie
>> nehmen es gerne mal in kauf daß ejamdn für sie leidet so lange si
>> dadurchfianzielel vorteile haben doer soche bei von mir unerwüschetmn
>> Umagn AUCH deiser Griósseltern mit emienm Kidn.
>>
>> Außerdem hatte ich UNABHÄNGIG DAVON(? Frau Riek vermittelte ponische
>> tagelöhner,e s gab da eienn Mann namens Adam) Ärger mit eienm Nachbarn
>> der im Suff vrucht hat mich zu erwürgen. Das war Anfang 2012 kurz bevor
>> Huessners Buch veröfftnlicht wurde udn die Mahscscfatend er Skete ans
>> Licht kakmen udnd er Tod des Ex-freudnes der mutter emienr Tochter. Wiel
>> sie diesen gewlatschutzangtarg ebenfalls unebarbeitet liegen gelassen
>> haben bin ich von diesen Nachbarn erenut gewlttätig angegriffenw orden
>> als ichd eren ahusfriednebruch forttografsich drokumenteirte.
>>
>> Ich bin also Opfer von gewalt geworden wiel sie ihre artbeit nicht
>> machen bei gericht. Von den Bullen die mich zusammgeschlagen ahben wiel
>> sie Opfer udn Täter evrwechselnmal ganz abgesehen, da ging es nöämlcih
>> auch noch um hererer Dienstaufsictsbeshcwerdne wegen untätiger Polize.
>>
>> Eienm 16 Jahre lang mit voller Absicht - denn ich habe penibel
>> dokumentiert daß ich mich die ganze Zeit bemüht habe ein Sorgercht für
>> mein Kind zubekommen ? vom Kind zu nefremden um ancher ein paar
>> berfruendtenPsyhclohgen zusatzeinnahmenfür unnötige udn fruchtlsoe
>> Fmailientherapien zu verschaffen udn eienr ganzen Rieeh vonAnwälten
>> druch KIDNAPPING, / ERPRESERRISDHNE MENSCHENRAUB die Tadhcne voll zu
>> amchen udn Jugendamtsarbeistplätez zu sichern ist eien ekalatante
>> menschrechstevrlertzung.
>>
>> Ich abe mich außerdem direkt mit meiern beschwrede an das OLG gewandt.
>> Die Akten waren daher dam Amtsgericht gar nicht vozulegen.
>>
>> Rcihter bauer ist ein Stück Scheisze udn eien richter der SHCULDHAFT UDN
>> NACHWEISLICH Verafhren verzögert kann man dafür anzeigen udn abelhenen.
>> Zumidnets so lange der richter der darüvber befidnen soll kein
>> krimineller Zuhälrerischer Kidner-/Menshcvnhändler (Kind egegn geld) ist
>> der derartiog eistersgestört ist daß es dirgend geboten ist ihn aus dem
>> amt zu entferenen. Es gibt hierfür imdeuscthen Rcht die apssenden
>> verfahrensvorschrifte.n Und darüber hionaus im StGB ein ganzes kapital
>> für Straftaten im Amt. Also dem StegB das ich beniutze, ind er ausgba
>> vonPolizei, Saatwnaälten udn egrichten schinen die paragrafen nicht
>> abgedruckt zu sien die sich auf etwa Rechtbeugung beziehen. Ich stelle
>> neuerlichen Ablehungnasantrag. Strafaneziegn gegen die korrupte
>> geldegeile Richterjunta sind seit spätestens 2013/14 anhängig.
>> Das was sie mahcne ist eien mehr als znsiche Scheienrei. Das ist ekein
>> erchstbeugung merh das ist ein eklatanter rechtbruch.
>>
>> Und cih kann Nachweisne daß derseleb rechtsanwlt Cklaus Chritoph
>> Scharmm, dessen tante richterin ma amtsgeric´ht Bad Homburg ist das
>> verafhren manipulietr hat zusammen mit rehctsnwalt Fritzel um mich um
>> meien Erbeteil, das haus meierr Letern ind er Kappesgasse Abd Homburg
>> ed.Höhe zu prellen. Meien Letern haben sienerzeit einverafrhen der
>> anwlatshaftung gegen rechtwnalt fritzel ansternegn müssen wiel der
>> einfach nicht zum Gerichtsterkine rshcienen ist. (Fragen Sie mal die
>> freuen Homburger wähler über ?Klärschlamm? und ?Ober-Erlenbach?). Es
>> geht darum ganze iegenheime räuberisch zu epressen üebr Kidnapping /
>> Wegnahme von Kindern.
>> Denn wem ien Kidn angehängt wird, udn das noch unter NACHWEILICHER
>> Ko-tropfenarteiger also genötogter Drogengabe, der Muß der /Nutti dafür
>> ein haus abuen satt das Ergebnis der vergewaltigungd ruch Uta Riek, das
>> Kind Tabea-Lara Riek einfach dem avter zuzuordnen um ihen aus derr
>> Epressung durch den Clan der Kidnesmutter zu befreien.
>>
>> Wenn ich ejamdnen inTötuingsabsicht vor die Bahn shcubse ist das Mord.
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>> Was Sie hier mahcen ist ebenfalls ein mordvercuh udn zwar duch
>> unterassenHilfelistung,.

08.09.2016 03:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150124407183
drink & rail?
Es gibt autofahrer die sind betrunken udn abuen einen Unfall bei dem neimand zu schadenkommt und es gibt Autiofharre dei fahren im Suff ein Kind tot. Hart bestraft werden nur diejenigen die jamden titfahren. Ist
gerecht?Es gib Autifahrer beuen ohne alkohol getrunken zu haben eien Unfall udn welche die fahren ohne akohol getrunken zu haben ein Kidn tot. Beide werden unetscjdielich bestraft. Ist das gerecht?
Es gibt Autofahrer die fahren ohen einen Unfall zu bauen und es gibt Autofahrer die abueneien Unfall udn afhren jemnden Tot. Die autifahrer ohne Unfall werden nciht betraft OBWOHL SIE HÄTTEN JEMANDEN
UMBRIGNE KÖNNEN mit ihrem Auto - rein theoretscih. Ist das gercht?

08.09.2016 03:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150124597733
Do-It-Yourself
Besser ein Programmierer mit job/auftrag als ein arbeitsloser Diplom-Programmierer!
Heimwerker nehmen den Diplom-Handwerkern ihre vom Gewerkschafts-Kommunismus garantierten Jobs im Eigenheim weg! Wo kämen wir denn hin wenn jeder wie beiIkea Möbel aufbauen dürfte ohne daß da ein
Schreier drann verdienen darf. ?Es gibt auch (gelernte) Geschäften-führer ohne Auftrag?

08.09.2016 05:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150128516853
GUATCHTER: ICH WAR SCHON MIT 5 SCHULFÄHIG!
Auch haben Sie mir definitiv nicht aufgetragen einen Befangenheitsantrag zu begründen, das ist schlichtweg unwahr. Habe ich nicht gesagt. Ich ahbe egsagt daß ich dem Gericht angekündigt habe daß sie einen von
mir angekündigten begründen würden. außerdem haben sie mir gegenüber gsagt das wir gute gründe vorbingen könnetn den Guatchter abzulehen. Das war bei unserem Treffen um ?Cafe bohne? am Zoo. ohne Akte
hat ein neuerlicher Befangenheitsantrag wenig Sinn. sie haben irgendwo in ner email was egschriebn von wegen sie müssten erstaml die gerichtsakte lesen. das habe ich so aufgefasst daß sie diese hätten. woher sonst
wüssten sie von eienr im oktober geplanten beguatchteung von der sie in eienr email schrieben. am besten nehemn sie die von mir gefertigten ablehungsanträge i ordner und die korrepondenz mit ra guthke zur
grundlage. die einzelen punkte hab ich kaj uin der email von eben skizzert. inhltlich istdas gericht nämcih nciht darauf einagegngen in seienr würdigung von argumenten. Wenn Sie sich zutrauen doch einmal in HG
aufzutauchen ich weiß nicht ob ad so ne gute Idee ist. In frankfurt schützt mich daß der Poliztik/Justiz/Polizeiappart so groß ist daß sich villeicht der einder andere Trennunsavter darunter befidet der emein sitaution
nachvollziehen kann udnd as shcützt mich. Der Poliztik/Justiz/poizeiapart in bad homburg sit hingegen überschaubar. Undich hab mcih da erheblich mit leuten agelegt. ihr Ordner entält drei seietnnd enen mir Miachel
Korwisi im rathuas ein hausverbot erteilt ud mci snchließnd als GEFÄHRDER anzeigt. Wir iwssen ausserdem daß die Kur- udn Kongerss sicherhetsleute (Kurhaus-Sicheheistzentrale) mir nicht ferundlich
gesonnensind. Da haben Bruckmaier udn Co ne art priavtsheriffs. Udn ich hab das mit dem seuxllen Missbrauch ind er zu diesem unternehemn gehördendenKlinikBaumstark erst jetzt veröfflticht. Ich früchte
Racheakte. imemrhin hat man mir schond as ahsu angezündet udn mich mit Pyroetchnik-Böllrn (=Sprengstoff) beworfen. und die verschiedenen Aspekte mit mir durchzugehen könnte man ggf noch vor dem Termin
eine Einladsung? EINLASSUNG! ich ab mich ja dazu schriftlich eingelassen. Di erstensieten des ihnen zur vefrügung estellten Leitz-Ordners. abgeben und erneut Befangenheitsantrag stellen und aufgrund der nötigen
Prüfung des Antrags den Termin nach hinten verschieben. Was halten Sie davon? am ebstensei leesen erst mal die befangeheistanträge druch die ich gesteltlahbe. sobald sie die gerichtakte haben könen sie dann aj
sehen was das gericht dazus chriebt. Miene Ex hat mir unglaubliche Probleme bereitet sdei sidn in Humbirg ?gut vernetzt? etwa über den Reitverein dem neben der shcwester von frau Riek auch herr Asfour
angehörte wenn ich da recht infrmiert bin. (NETTES THEMA: IST TOTEHNBERGER? REiTSATTLL- REIKI DOPING? IM SINNE DES OLYPISCHEN SPOTBUNDES?) In friedrichsdorf ebtreibt die Muterr von
frau Riek eien Tanzkreis Reiki de veielaus der skete naghören. CIH WILL NICHT GEFAHR LAUFEN IN DEN RÄUMICHEN EINZUGSBEREICH DER PSYCHIATRIE KÖPPERN ZU KOMMEN. Dort wurde ich
vonUta irek unter dorgen egstzt udn dann hat sie - mit der ich nichts zu ztun haben wollte wenn man es nicht erzwungen hätte - ein kidn anderehn. Unetr bewusstseisnverädnerenden substanzen udn freiheistentug
habe ich mich dann darauf eingelassen. ich hatte ja gar keien ahnung das ich mich hätet juritsiche wehren könne. DAS IS NICHST ANDERES ALS EN VERGEWLTIGUNG UNTER KO TROPFEN Das ersulate des
beischalf unter psychopaharmakaeinfluss wird am 19.9. sechzehn jahre alt. Wie einezuhälterin benutzt Uta riek das Kidn um Geld aus mir heruaspzupressen. Möglicherweise will sie mich deshalb entmüdnigen um
üebr das Kidn an die Kohle meiner Eltern (zwo Häuser, wolfram-Bergbau-Anteile) zu kommen. Dafür sprciht daß Rechtswältin Asfour versucht hat als meine ?rechtliche Betreuerin? zu fungieren obelich sie dei
aältin meeirn ex ist. Das Landgericht hat deisen Interssenskonfilkt erst nahc Moanten erkannt. Am 08.09.16 um 17:20 schrieb Maximilian Baehring
+++
am 19. September 2016 ist mein Kidn dann 16 wieder einjahr ncihtun seitens des DRECKS-GerichtesIch meiend as mit dem enterben ersnt. herr hausmann. genau wie mit der
sterbehilfe. worum ich im mai 2015 ersucht hatte.Und das schiess gericht das dreckige in das hoffentlich jemand wie die
RAF ne bombe reinwirft ist dann fast genaus lange untätig weil Männer
sind zum sich fürs vaterland erschießen lassen da und dafür über
Unterahltszahlungen das Luxusleben von Ex-Fraen und/oder /Nuttis zu
fianziere die ihnen die Kidner vornathaltne und meinen sie hätten in der
Erziehung nichts zu sagne. Was der psychisch Kranke Jude dem Nazi war
das its der Kidnsvater für das exmzipierte Feministinnengesindel.Es gibthöherwtige Menschen wie /Nuttisundminderwertige Arbeitssklaven ohen Rechtewie im tarditionellen Kolnialismus oder bei White Supremacy
der Nazis!
DAS IST DAS MENSCHENBILD WAS MEINEM KIND VOREGELEBT UND VERMITTELT WIRD.
UND DAS AUCH NOCH UNGESTRAFT.UND EGRICHTE TUN NICHTS DAGEGEN UACH WENN MAN SECHS (BInN GERADE AM
SIEBTEN( AKTENORDNER VOM KINDSCHAFT-UMGANGS UND SORGECHTSVERAFHREN FÜHRT.?IST UNS SCHEISSEGAL - SO WIE WIR JA AUHC KEIEN ABSCIHEBEBESCHEIDE
DURCHSTZEN IST JA NiCHT UNSER GELD - SO WIE WIR AUCH EKEIN EINBRÜCHE
AUFKLÄEN - SO WIE SIE FREILWILD SIND FÜR PRÜGELDNE AUSLÄNDERBANDEN IM
OSTEND - DAS WAS SIEAlS BÜRGER WOLLEN IGNORIEREN WIR _ DENN SI KÖNENN JA
NICHT EINAfCH ZU KONKURRENZ GEHEN Wi INDER FREEN WIRSTCAHFT WIEL SIE ALS
AUSWNADERER KEINE VOLLEN BRÜGERRECHTE IM EINWANDERUNSGLAND HABEN"DER STAAT HAT ANSCHEINDEN DAS GEWALTMONOPOL INNE UM ES ZU MISSBRAUCHEN
UM BÜRGER ZU GÄNGELN UND LÄNGST NICHT MEHR WEIL MAN SATTASBÜRGERLICHE
GEWALTAUSÜBUNG GESETZEN UNETWIRFTinsebsodner nicht bei Proltene wie Zajac und MichalekMAN IST NICH VATER IM SONNE VON GENtSICHEM VATERSEIN
SONDERN KIDNER VERMIETET MAN GEGEN BEZAHLUNG (UNETRAHLT)KIND HABEN (ALS BESITZ) BEDEUTET NICHT VATER SEIN!
+++
Müller-Isberner udn Kaiser-Klan/Butz sind selbst vollkommen irre.
Niemand hat auf Schuldunfähigkeit plädiert.
Wie kommen die Depp von Richtern plötzlich daruaf statt das tatgeschehen
zu klären was vorragig seinsollte erstaml jemanden auf seien
Schculdfähigkeithin begutachten zu lassen der KEIN GESTÄNDNIS im Sinne
der anklage abgelegt hat. nur dann wäre es vor der hauptverhanldung
sinnvoll Guatchteneinzuholen. Ein geständnis leigt aber nicht vor. ganz
im gegentiel. es leiegn strafanzeiegn gegen dei einzigen
Belastungszeigen vor. Udn wzar aus der Zeit VOR er in frage stehenden
Notwehrtat. Es gibt sogar noch zwo eien Gewalstchutzantrag.
das alles ignorierert
VOLLKOMMEN STARRSINNIGE
Senat. wenn ajmend altersatrrsinnig ist kann man ihn aus dem arichetramt
enfterenenalssen. ich ahbe das angeegrt. jemand der vor eien
verahndlungh schon sowas on üerzeuigt vinn eienr shculd ist ist als
richter nicht zu gebarcuhen.
ZUr sache Eingelassen habe ich mich bereits.
EIEN EINALSSUNG ÜBER FERIHEISTEBRAUBENDE U-HAFT ZU ERPESSEN IST
AUSAGEERPRESSUNG. SIE SLEBST HABEN MIR DAS ENTPRECHNDE BVerfG URETIL
ZUKOMMEN LASSEN. DAS KOLLIDERT NÄMLICH MIT DEMRECHT NICHTS ZR SACHE ZU
SAGEN. DESHALB IST MÜLLER-ISBERNERS GESAMTE MANNSCHAFT SCHONMALVON MIR
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ANGEZEIGT WORDEN.
FÜR DREI STUNDEN GUATCHTERGESPÄCH VIER MONATE U-HAFT IST DAS
VEHÄLTNISMÄSSIG? ODER IST DIESER MISSBRAUCH VON U-HAFT ALS STRAFHAFT
STARFBAR?

08.09.2016 06:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150129207903
f*ck off - aus-mann
??? Forwarded Message ???Subject: Re: Fwd: Re: ALARM SOS MAYDAY - Trotz ewltschutzanrag vonder Person verprügelt wordenDate: Thu, 8 Sep 2016 19:17:43 +0200From: O.Haussmann To: Maximilian
Baehring
Kurz und knapp: von den Begutachtungstermin im Oktober musste ich durch ein persönliches Telefonat mit Herrn Richter Kaiser khlan. Ihre Anträge kann ich mir aus dem Ordner zusammen suchen und versuchen
etwas damit anzufangen. Dies würde aber ein persönliches Gespräch nicht entbehrlich machen so dass wir dieses gegebenenfalls telefonisch führen müssten da ich im Moment gewisse Schwierigkeiten habe mir einen
Termin für einen Abstecher nach Frankfurt frei zu machen abgesehen von den ohne hin schon stehenden Terminen. Bitte geben Sie mir bescheid ob eine telefonische Besprechung für Sie in Betracht kommt oder
nicht. Mit freundlichen Grüßen
Haussmann
~~~
WAS ICH MIT IHEN NOCH ZU TUN HABEN WILL ENTNEHMEN SIE MEIEN SHCRIEEBEN.DAS GERICHT WIRD NUN VERCUHEN EIEN ENTPFLICHTUNG SO ALNGE HERUASZUZÜGERN DAS
MIR WIE ÜBLICH DER GRÖSSTMÖGLICHE SCHADEN DRUCH EIEN WANLTSWECHSEL NETSHET. SO WAR DAS SHCON IN DR VERAGNGENHEIT UDN DAS ZEIGT WIE PARTIISCH DIE SIND.
FiNAZIELL WIE DADRUCH DASS MEIN ZEITFENSTER FÜR DAS ?EINARBEITEN FEHLT.
EINE BEGUTACHTUNG KOMMT NICHT IN FRAGE. ES GEHT HIER JA NICHT UM NACHVOLLZIEHBARE WISSENSHCAFT IWE IEN DAN GUTACHTEN DAS BEI DJDER NEUEN PROBENNAHME
DAS GELCIHE RESULTA ERBRINGEN MUSS. SNDERN UM LARIFARI!
Der ann stellt Behauptungen auf für die er keienrlei Mesgrundlage liefert. Anders Dr. hasseleck. der hatnen fargenkataglog abgearbeitet udn sich den pribanednn angeshcut. Müller-Isberner ist ein betrüger.Dem geht
es nur darum sein hafatanstalt mit möglicht vioelen Opfern vollzubekommenw eiler dafür dann mehr staatsknete bekommt udn das wirkt sich schlussedlich auf sein gehalt aus.Je mehr Insassen Giessen udn Haina hat
um so mehr Knete verdient die Vitso gGmbh.Da kann man sich dann mal ne Gehaltsergöhunga uf steruzahelrkosten leisten.
TELEFONISCH? ich nutze meein telfun fast gar nicht merh seit ich schriftich vom LG habe daß ich überwacht werde. Mien komplettes sozailes Lebnw ie freundschaftenist zerstört durch Übrerwachung. Wer will
shcond en Bullen was erzählöen die mithören. Und as seit vilene ajrhen.
Damit herr Dr.König unsere Strategie vorab vom Abhörband her kennt? So wie er schon meien Rechenr (genauer die System emeins Bruders die ich nutzte) hat beshclgnahmen lassen um sich eien verafhrensvorteil
zu verschaffen indem er die Verteidgungs einsehen kann?
Ich habe meien schriftwechseln mit ra Guthke veröffntlichtw eile r der Gegenseite soweiso bekannt ist.
Ich dachteman schreibt dazu ne Ienalssung udn dei bekomme ich vorher zur Korrjtur druchsicht zum absegenen. Dann kann man sich beguatchtung und gerichtsermins paren,.
Dazu müsste ich alelrdings aml vollumfänglich die akte eienehen köbnenn. Udn das verwhrt man mir. Wharschinlich sll das wieder die 5 fache RVG/BRAGO-Gebühr kosten!

09.09.2016 08:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150158911818
Terrorismus ist die einzige wirksame Möglichkeit JUSTIZ UND POLIZEIVERSAGEN zwischen
Werbeblöcken für Hundefutter platziert zu bekommen.
??? Forwarded Message ???
Subject: Terrorismus ist die einzige wirksame Möglichkeit JUTITZ UND POLIZEIVERSAGEN zwischen Wereblöcken für Hudnefutter platziet zu bekommen.
Date: Fri, 9 Sep 2016 10:02:00 +0200
From: Maximilian Baehring
To: info@ra-haussmann.net
Dass wir usn überhaupt noch ?unterahlten? liegt einzig und allein daran
daß das Gericht sie noch nicht - WIE SIE DAS GEWÜNSCHT HABEN entpflichtet hat. In anderer Email habe ich daher unmissverständlich
geschreiben
>WAS ICH MIT IHEN NOCH ZU TUN HABEN WILL ENTNEHMEN SIE MEIEN
>SHCRIEEBEN.
dass von eienm freudigen mit ihnen weiter zusammen arbietn wollen alsonicht die Rede sein kann ich aber mangels Geld für einen Wahlverteidigerwohl Rücksicht darauf nehmen muss daß Sie noch nicht entpflichtet
wordensind, was - wie gesagt - und ich ahbe irhe entsprechende Mail mit Begelitschrieben versehen ans Gericht weitregeleitet - Ihr Wunsch ist.
Ich finde es mehr als bemerkenswert daß Sie ihren Mandanten bekämpfen statt sich um die druchsetzung von dessen Rechten zu kümmern.
Sie erinenrn mich an von vietnamesicher Propaganda kopfgewaschene 68er Hippies : Wozu geeimsanm uf dem Hauptrkiegsschauplat gegen den feind kämpfen wenn man uch awie wie ein Wilder auf die eigene
Luete loseghen kann indem man eien Nebenkirgesschaulatz zusätzlich eröffnet. Ein Frau Rechtwältin Miessner sagte mal - ewteder si machen das so wie ichd as
will oder ih muß mir vom gericht vorwerfen lassen ?ICH HÄTTE MEEINNEN MANDANTEN NICHT IM GRIFF?. Das fand ich zimelich charajteritisch für alles was ichd anach mit ihrer Zunft erlebt habe. Damasl
ging es darum dei Kidesmutter bei inem Verweigerten Umgansgtermin SOFORT ABZUMEHNENE satt weiter unnötog Zeit ins LAnd sterichen zu lassen. Schonda ist dei sexitsiche absicht der Anltschfat erkennbar
Umgang so lange wie möglich zu verhidnern um sich nacher auf den standpunkt zu steklen das Kidn kenne den vater nicht und deshalb könnte kein Umgang mehr stattfinden:
http://take-ca.re/ug.htm DAS IST BEIHILFE ZUM KIDNAPPING GEGEN ENTGELT.
SIE WOLLTEN ENTFPLICHTET WERDEN. ICH HABE GESAGT BITTESCHÖN. RESIENDE SOLL AMN NICHT AUFHALTEN.
UND ICH HABE IHNE AUCH EGSAGT DASS SIE SICH NICHT WUNDERN MÜSSEN WENN WEGEN LEUTEN WIE IHNEN LEUTE WIE DIE RAF DIE JUTIZ NUR NOCH MIT SpRENGSTOFF
BEKÄMPFEN. SATT GEGEN DIE KIFIS RuND UM HETT VORZUGEHEN SCHÜCHTERN SiE DAS OPFER EIN, GENAU WIE POLIZISTEN MIT IHRER VERSUCHTENA AUSSAG-UNTERALSSUNGSEREPRESSUNG DIE DIE STAATSNWLTSCHAFT EINFACH NICHT VERFOLGT. SI HELFEN DENEN. WENN ICH ANDERTHALB MONATE NACH MANDATSÜBERNAHME IMMER NOCH KEIEN
AKTE HABE DANN HAB ICH LÄNGS NACHGEAFFFTS DER RST IST UNSORGFÄLTIG. DAS SIND JA ZUSTÄNDE WIE BEI
PERPELITZ.
ICH VERStEHEN DE GANZEN SLEBSTMORATTENTÄTER DENN WER SICH EINFACH SO AUS PROTEST DAS LEBEN NIMMT DER GIBT JA DEN KMAPF AUF UND LÄSST DIE VERBRECHRE
GEWINNEN SATT DIE MENDIENÖFFNTLICHKEIT ZWICHEN WERBESPOTS FÜR KONSUM, KONSUM uND NOCHMAL KONSUM UND NATÜRLiCH FUSSBALL MAL KURZ AUF DIE
WESENTLICHEN DINGE DES LEBSN ZU LENKEN. HEY WAS INTERSSIEREN USN FOLTER-KZS WIE BEI DEN NAZIS. DA WIRD KEIN ZUSTZLICHES AUTO DRUCH VERKAUFT. UND DAS
IST DER MASSTAB IN EIENR GESLLSCHAFT iN DER ALLE - AUCH AUSLÄNDER OHEN WAHLRECHT - wie LIDL DAS GERADE PAKATIERT AN DER KASSE WÄHLEN KÖNNEN - DIE
GELD HABEN! WER KEIN GELD HAT HAT IN DER GLOBALISIERUNG KEIN WAHLRECHT MEHR! UNVERÄUSSERLICHE BÜRGERCHTE FEHALNZEIEG. ER TÜRKE BESTIMMT OB EIN AKW
IN DEUSTCHLADN EGBAUT WIRD ÜBER SEIEN STROMVERTRG. NICHT DER DEUSTCHE DER HIER AUCH NOCH IN HUNDERT JAHREN SIEDELT WEIL ER SICH NICHT IN DIE HEIMAT
VERPRISSEN KANN SOBALD ES DER WIRSCHAFT WIRKLICH SCHLECHT GEHT.
Ich ahbe leider nicht die Whal mir mit Geld eifach nene anderen
verteidger zu kafen. Ih kannauch nicht mit Zustazhonoraren Richter
regelrecht estechen udn Alternativgutachten kaufen. Ich bin sozusagen leider Kassenpatietn udn kein Privatpatient.
Ob ich mit ihnen noch zsuammerabietn will ist die unerhllichere Fgrage denn das TOTaL VOREINGENOMMENE Gericht netschdiet darüber ob ich eien Anwalt der noch keinen einzigen Schriftsatz an das Gericht
gesendet hat entpflichten darf udn eien neuen verteidger zugetiklt bekomme. DENN DER MUSS JA DMIT EINVERSTNDEN Sein sich das Honorar zu teilen das der
Steruzahler dafür ausgbibt dass jamend verteidigt wird udn nicht dafrüd asß einanwalt - der kurz vor dem Hauptsverhandlung noch keine akte gelesen hat und daher wertvlle Zeit für seien MAndanten vergeudet nichts tut! Ich wäre mal gespannt wie schnell Leuet wie Perpelitz arbiten könnten hätten wenn manIhnen die eigenen kidner wegnimmt ob daas danna uch ales Jahrelang dauert - Zeit die für imemr vreloren ist.
DIE ZEIT DIE SIE FÜR MICH VERLOREN HABEN (Um es mal in Abwandlung eiens Itates von Antoine de Saint Exupery zu sagen) ZEIGT MIR WIE WICHTIG IHNNEN DAS ZARTE PFLÄNZCHEN
VON MANDANTSCHAFT IST DESSEN RECHTE SIE GERADE MIT FÜSSEN TRETEN.
ES IST FÜR SIE DOCH GEANUSO UNWICHTIG WIAS ICH WLL WIE FÜR EMIEN ELTREN ALS SIE MEINTEN MIR UTA RIEK REGELRECHT AUF DEN BAUCH BINDEN ZU MÜSSEN ?DIE IST
KEIEN ?NUTTE? DIE NUR DRUCH EIN KIND GELD KASSIEREN WILL? DEN ELTERN DIE MICH IM DEZMEBRE !998 NICHT ZUR POLZEI BEGLEITEN WOLLTEN AS ICH SIE UIM HILFE BAT. DA
HAB ICH GELERNT DASS MÜTTERN IHR FEMINISMUS WICHTIGER IST ALS DIE KINDER. HÄTTE MAN BEI DEER AbTREIBUNGSDEBATTE MERKEN KÖNNEN DIE EINSTELLUNG: MEINE
SELBSTVERIEKLICHUNG GEHT VOR DIE
RECHTE VON KINDERN WIEL ICH AlS FARUI DER WICHTIGERE MENSHC BININ MEIEN WEIBLCHEN SELBSTVRSTÄNDNIS.
LIBER BELIEB ICH UNVERTIDIGT LAS MICH VON IHNEN NOCH PEREMMNEHT BESCHIMPFEN ZU LASSEN. UND LIEER BRINGEICH MICH UM ALS NOCHMAl IN HAINA ODER GISSEN
GEFOLTERT ZU WERDEN.
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09.09.2016 08:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150159181288
Leistungsprinzip nach dem Modell Promi Big Brothel. Du musst Kontakte/Beziehungen haben ?beliebt sein? und ?Challenges? gewinnen = Beruf/Arbeit ausüben um nicht in der Gosse zu landen. Zum Glück taucht
die Frage von Behinderung, Krankheit oder Alter im Setting nicht auf.

[1] http://66.media.tumblr.com/fd52fd4e0a88b48d071472797aeaff1d/tumblr_od8a2lgPV41sofvubo1_1280.jpg

09.09.2016 08:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150159462818
IHR WERDET ALLE STERBEN!
Gebrechlichkeit im Alter ist etwas ganz natürliches
und keine Krankheit. Erbliche oder unfallbedingte Behinderung vor Erreichen des Rentenalters nicht.
Muß man nem 90 jährigen der das Leben hinter sich hat wirklich ein Spenderherz von einem 25 jährigen verpflanzen oder sollte die Gleichaltrigkeit den Ausschlag geben in der Priorität. Mehr Geld für Kindergärten
oder das Altenheim?
SELECT * FROM ?TransplantOrganList? SORT BY ?DateOfBirth?!
~~~
Kinderkrankenhäuser besser stellen als Altenheime. Keine Pflegekräfte für Oma zu lasten der Versorgung von Kindern
einsparen. Karnke nach Alter sortieren satt ein Krankenhaus
für alle wo die Alten die resourcen denJungend uie zeit stehlen.
Abtreibungen sind Einsparungen von Kindern zwecks Comfort
der Mütter!
~~~
Böhmermann will Steuern zahlen ? aus Steuergeldern.
Wennd er GEZ/Steuerzahler Böhmermanns Gehalt zahlt
und Böhmermann zahlt aus dem Gehalt dann Steuern wer erwirtschaftet das? Der GEZ Zahler? Steuern aus Steuern!
Reduziert lieber sein Gehaltund befreit Ihn von der Steuer.
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Die hier sichtbare rechte Hälfte der Papier im Leitzordenrs (422 Seiten) sind von mir eng mit der maschien ebschriebene Sieten an Anwälte und Gerichte im Verfahren, die linke Hälfte ist ?bonusmaterial? etwa meine
25 Seiten Gewalstchutzanträge gegen Frau Zajac und Herrn Michalek aus der veragnenheit und die Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, beginnend 2012, das 16 seitige Hsselbeck Guatchten, die üblen
Verleumdungen meiner Ex im Sorge- und Umgangsrechtsverfahren und der vaterschaftssache die alleiniger Anlass dafür sind daß man mir Geistekrankheit unterstellt.
Raten sie mal wie viel Anwalt Bonn ans Gericht geschrieben hat.
Raten sie mal wie viel Anwalt Guthke ans Gericht geschrieben hat.
Raten sie mal wie viel Anwalt Hausssmann ans Gericht geschrieben
hat.
Tipp: Die jewielige Seitenzahl ist einstellig!
~~I
ch möchte alos mal die Schriftsätze sehen die die Anwälte Bonn, Guthke und Haussmann dem Gericht geschickt haben (ohne honrarforderungen) - anhand derer sie ihre Tätigkeit für den Mandanten doch sicherlich
nachweisen können - nicht nur Abrechnungen woe sie die Staatskasse grepsllt haben. Etwa bei unnötioger U-Haft mit anschlißender enstchädigung.
Die Plfichverteidger sind keine Wehrdienstleistenden mit Verteidigungs-pflicht. Die habn sich ihre Jobs ausgesucht ohne daß es demotivierende Zwansgarbeit wäre die einen Dienst nach Vorschrift rechtfertigen
würde.
A propos Wehrdienst. Starfvefolgung sexueller Missbrauch/Vertuschung?
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Nächstenliebe = Eternliebe zu ihren minderjährigen Kindern = Brutpflege - Vater und Mutter ehren = Erziehungsgehorsam des midnejähringen Kidnes, Respekt gegenüber seinen Eltern. =
?GENERATIONENVERTRAG?
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600.000 Prefixe das sind etwa 100.000 mehr als die Tabelle hat.
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09.09.2016 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150161091368
Nach Strafanzeigen gegen Polzeibeamte und Richter sowie Dienstaufsichstbeschwerden!
06. Juli 2012: Zwei Beamte stehen vor meiner Tür. ?Unteralssen sie Strafanzeigen sonst verschwinden Sie für midnestens ein Jahr in eienr
Psychiatrie?
Wo man geunde Leute mit Folter und Medikamenten zu Wracks spritzt die alles mit sich machen lassen.
~~~
Merek: Wenn beamte das sagen ist es keine Drohung denn die haben das gesetz automtsiche auf ihrer Siete wenn sie starfataten begehen.
STGB 30. Abschnitt - Straftaten im Amt (§§ 331 - 358)
~~~~
2001/2002 im Auftrag der Kur- und Kongress überprüfen wir den Relayingschutz (POP before SMTP und Outlook Express). Die Bad Homburger Pollizei bedroht michdaraufhin allermassivst. Als cih
erkläre daß wir grundsätzlich keine Daten herausgeben.
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Anfang 1999: ich behaupte ?UTA RIEK will nur über ein Kind (Reproduktion geschieht mittels Sex also mittels Sex) zu Geld kommen. (=Sie ist eine Nutte.)
Genau wie Gaucks Lebensgefährtin ja nicht für ummein Bellevue übernachtet weilsie da putzt = Geldwerter Vorteil als Gegenleistung für sexuelle Gefälligkeiten.
Inzwischen haben wir den schrfitlichen Beweis dafür daß es genauso gejommen ist GERICHTSÜBEPRÜFT und SCHRIFTLICH wie ICH es vorhergagt hatte.
http://take-ca.re/ja.htm
Aber wer die Wahrheit sagt ist den Mächtigen gefährlich.
~~~
Ende 1998: Ich bitte meine Eltern als zeugen zu fungieren für eine Strafanzeieg bei der Polizei weil ich bedroht wurde wegen Mobbings (nachweisbar per ) und wegen des sexuellen Missbrauchs im Zivildienst. Meine
eigenen Eltern unterlassen die Hilfeleistung. Sie lassen sich vom GEGENERISCHEN Anwalt einschüchtern.
Mitte 2001: meine Mutter kommt ins Büro: ich will nciht daß Du weiter Kontakt mt deinem kleineren Bruder hast
?Er soll nicht aus den Schweinereien die deine Ex dir mitDeinem Kidn antut Etwicklungsschäden davontragen.?
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THERE WILL BE BLOOD!
Müller-Isberner ist Forscher. Er nimmt Vätern ihre Kinder weg und lässt sie gerichtlich schlechter behandlen als die Juden unter Hitler behandelt wurden um erforschen zu können wann jemand zum
Selbstmordattentäter wird.
= Versuchs-kaninchen werden allermassivst GEFOLTERT!
Es handelt sich um unnötge Forschung. Denn jeder NROMALE mensch weiss ? Im Gegnsatz zu Empathie-krüppeln In der Justiz - wann udn womit er sein Gegenüber zum ausratsen provoziert. Brutpflege ist uns angeboren. Sonst würden viele alleinverdiener Familien-väter ihre wohlverhaltenden Frauen und Kidner nicht durchfüttern. Jemndem 16 jahre lang sein Kidn zu
entreissen ist das mitabstand übelste was man jemadnem anttun kann.wird mir jeder wirkliche Vater beipflichten.
Wir sind heir keine Versuchskaninchen wie bei den Nazis, Mülller-isberne du drucgknalltes dummes Arschloch.
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