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Nicht staats- sondern raumSTREICH - Bilderrätsel.
?NEIN, die ExtraPLATT deckt keine BALKAN-SCHWARZarbeiter.
Wie war nochmal die Frage??
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zuerst das hier
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151791804243/
und jetzt auch das noch:
Hallo Nachbarn von der EZB EDV-Abteilung
hallo NAMENTLICH-BEKANNTE-alkohliker@Jobcenter
weil ichals Blogger nicht zu Pressekonferenzen akkreditiert bin hab ich mal ne Frage zu diesen Lebensmittelgutscheinen die das Jobcenter ausgibt:
Wie kann mit denen im Waschssalon in aller Öffentlichkeit seine schmutzige Wäsche waschen? Sie passen nicht in den Waschgeld-Automaten (da wo das weisse Pulver rasukommt).
Man bekommt davon bei der Post auch keine Briefmarken udn kann im Internetcafe damit keine Faxe oder Emails versendetn, ewa bei gerichtlichen Auseindersetzungen mit einem Alt-Arbeitgeber oder wenn man
sich bewerben wollenwürde.
Wie bezahle ich damit den Friseur?
Muss denn imemr die gesamte Nachbraschft mitbekommen wer gerade mit Gutschiene sanktioniert wird? Fällt das nicht unter die Rubrik DSIKRIMINERUNG?
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Könnte amnd as nicht Diskirminerungsfrei gestalten?
Sagen wir indem man die Geldkartenfunktion von ec-Karten,-die sich nich wirklich druchgestzt hat, dazu missbraucht mittels des Binärsystems BITWEISE Felder an der Aksse zu stezen ob jemand heute
schon eingekauft hat, diesen Monat beim friseur war, oder diese Woche schon Hygieneartikle gekauft oder im mherbett-bed and breakfats übernchtet hat? Man könnte dann täglich/wüchentlich
/monatlich da Feld Bankseitig automtsich für jeden menschen neu ?uafladen? wie ein Pepaidkarte.
Vorteile:
Bei kruzfristigen fianzeillen Engpässen könnte jeder sicher sein ohne sich aufs Amt bemühen zu mssen trotzdem nicht zu verhungern oder zu erfrieren. Frauen brächten kiene Frauenhäuserm ehr weils ie imemr
garantiert ein Bed and Brealfast zimmer mieten könnten ohne auf Haushaltsbargeld zurückgreifen zu müssen das man ihr abnehmen könnte. Der Betrag der jedem Europäer täglich/wöchentlich monatlich für
Grundbedarfe zur Verfügung stehen würde könnte ansonsten auf Friseureinkäufe, Miete Strom/Wassreerchnungen angerechnet werden Etwa wenn das Geld für Kostenloses Wäschewaschen im Waschsalon nicht
genutzt wird sodern sattdessene ein gutschrift af Strm/Wasserrechnung für die heimische Waschmaschine.
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darf nicht zu fremden Leuten ins Auto steigen Fahrgemeinschaft
bei aller Freundschaft: ?für die Kosten so eiines Fahrscheins krieg ich ja ne Mitfahrgelegnheit in einer gepanzerten Limousine mit Fahrer? es lebt sich nicht schlecht von Statsaufträgen mit garantierter Kundscahft
wenn ich mir die Hütte der chefin so ansehe mit der Brille als ?Stadbusausschuß i.G.?
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Wenn 70.00 Normalos dadruch weniger Steuern udn Abagaben zahlen müssen kann man doch auch 164 Behinderte euthanasieren, oder?
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/livemusik/lars-eidinger-102.html
ich versuche gerade herauszufinden ob die Nummer fürs WAHLRECHT PER TELEFON (nur für Vermögende wie bei LIDL) auch von der PUTIN TROLLFABRIK in Russland aus erreichbar ist und vom Anschluss
des TALIBAN TERRO CAMP in AFGHANISTAN.
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#MitMaennlichenModeratorenWaerDasNichtPassiert
Trotz Muttermilchbank http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/indien-udaipur-muttermilchbank-100.html Merkau nach SCHWANGERSCHAFTSBEDINGTEM AUSFALL
immer noch nicht zurück am Arbeitsplatz. http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/10/irmela-mensah-schramm-polit-putze-gegen-hass-parolen-vor-gericht.html
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TRUMP: WEIL WIR GEWINNEN!
Sieht fast so aus aus wie ANTIFAnten gegen die AfD. Wenigstens dürfen die noch öffentlich plakatieren, anders als die aktivisten der ?Freiheit statt Angst? Demos gegen den Überwachungsstaat!
http://edition.cnn.com/2016/10/16/politics/north-carolina-gop-office-vandalized/
https://twitter.com/PatMcCroryNC/status/787766035688595457
https://twitter.com/kamimueller/status/787753197502918660
http://blogs.faz.net/deus/2016/10/14/leaks-sind-mit-trump-auch-nicht-mehr-das-was-sie-mal-waren-3780/
?Auch Donald Trump hat Persönlichkeitsrechte, und wenn private Aussagen ohne seine Zustimmung mitgeschnitten und veröffentlicht werden, wäre das in Kalifornien ein Verstoss gegen geltendes Recht. Wie
praktisch für den Sender (und für Verschwörungstheoretiker), dass jemand das Material noch während der Rechtsprüfung an die Washington Post weiter geleakt hat, die es als nicht mitschneidendes Medium dann
legal veröffentlichte?
?Es geht bei der Wahl ? um ein Referendum um die Rechte der Frau und Sexismus.?
Daß es eien Umverteilung des Einkommens von arbeitenden Männern zu keiner Erwerbstätigkeit nachgehenden Frauen gibt (90% aller Unterahlts-Transferzahlungen in Desutcchland zwischen den Geschlechtern
gehen von Mann zu Frau) ist natürlich nicht sexistisch. Männer finanzieren die Freiheiten der Frauen durch Einkommensverzicht. Und Männer werden auch in hundert jahren keien Knder austragen können.
"Was passiert, wenn Wählern die Absage an das aktuelle politische System wichtiger ist, als eine Serie sexistischer Sprüche vor einer Fernsehsendung??
Ich glaub der einseitigen (nicht Zeitungsartikelumfang sondern Meinungsbeeinflussung zugunsten einer Partei) Berichtersattung in deutschen ?Leitmedien? nicht.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787782613633208320
?WEIL WIR GEWINNEN!? ;o)
~~~~
?Ubrigens hat auch ein ?LEGALER? islamistisch motivierter Sprengstoffhersteller ?ETWA IM BERGBAU? Persönlichkeitsrechte. Es ist ?IL"legal, ihn festzuhalten und ? auch, ihn mit einem Kabel zu fesseln ? dann ?
in den Schwitzkasten nehmen und ein Photo zu machen. Und das ohne sein Einverständnis einer Boulevardzeitung zu geben, WENN ES SICH NICHT UM EIEN RECHRECHERGEBINSTAUSCH ZWISCHEN
PRESSEKOLLEGEN HANDELT ist Keine eindeutige Verletzung seines NICHT unabhängig von seinen Taten bestehen bleibenden Persönlichkeitsrechts. ?
DENN DANN HÄTTEN DIE RAF-ATTENTÄTER FÜR DIE VERÖFFNTLICHUNG IHRER FAHNDUNGSFOTOS AUCH KLAGEN KÖNNEN. FAHNDUNGSFOTOS VERÖFFENTLICHEN IST LEGAL!
SIEHE DAZU AUCH "AKTENZEICHEN XY?.

18.10.2016 06:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151968487813
satf1sf: armeE S. Thomalla: immer diese Schnapsideen betrunkener Soldaten
~~~
http://2.bp.blogspot.com/-CmdnQFjyFe8/U9jHBDwFOqI/AAAAAAAAGS0/N9_MTUKD5JA/s1600/MH17-US.jpg
http://www.tagesspiegel.de/politik/atomsicherheit-kein-deutsches-atomkraftwerk-haelt-einen-flugzeugabsturz-aus/8478342.html
Ein Glück daß das ma keine Passagiermaschine aus der Ukraine war die da drauf abgetürzt ist (es muss nicht immer ein AKW sein, ne Chemifabrik - Stichwort SEVESO - genügt auch u die Zielen von KAMIKAZELuftpiraten zu erfülle)
http://www.spiegel.de/panorama/basf-in-ludwigshafen-feuer-nach-explosion-geloescht-tote-und-vermisste-a-1117061.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/schirachs-terror-in-der-ard-eine-frage-der-schuld-14486192.html
Gewinnen sie mal ne TED_Absimmung gegen Millionen Bundeswehr Reservisten mit schweren von Afghnanistan aus eingesetzten Cyberwaffen wie WAR DIALERn die automatisierte Anrufe auf der 0137 Nummer
machen. Das https://de.wikipedia.org/wiki/Wardialing der Streitkräfte-Trolle war erfolgreich!
(SOLDATEN SIND MÖRDER - korrektes Urteil = https://dejure.org/gesetze/StGB/34.html + Strafzumsssung: Straffreiheit)
Man sollte mal Bomben auf deutsche Gerichte werfen weil sie permanent das Recht brechen, etwa § 155 FamFG in hunderttausenden überlangen Sorgerchtsverfahren jedes Jahr die zu 90% zugunsten von Frauen
ausgehen! Und auf deutschem Polizeiwachen die sich weigern gerichtlich erlangte Umgangsbefugnisse oder Vaterschaftstests die Männer/Väter anregen mit Amstgewalt gegen Frauen genauso durchzusetzen wie sie
das machen wenn es um Blutproben bei Alkohol am Steuer geht oder um Unterhaltsfragen.
Würde Dei BRD Irak heissen hätte man längst eine UNSICHERHEITs-Rat Resultion erwirkt und wäre seitens der NATO wegen eklatanter Menschenrechtsverbrechen einmasrchiert ?
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-gerichtshof-fuer-menschenrechte-strassburg-staerkt-sorgerecht-lediger-vaeter-1900006.html

[1] http://66.media.tumblr.com/cca99747ff82a18304a1f64eae396ca9/tumblr_of8cqq5qf31sofvubo1_500.jpg

18.10.2016 07:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151969416808
Gleichberechtigung bedeutet WehrPFLICHT für Frauen und Alleinsorgerechtfür Männer!
Da es den Strafatbestand Vergewaltigung in der Ehe ist dei Ehe keien bedningungslsoer anspruch auf sexuelle Hörogkeit des Ehepartners mehr (einmal zugetsimmt = ?allezeit bereit?) so wie die ehe früher vertsanden
wurde. Da Ehepartner in Scheidungs im Trennungsjahr bereits neue Partner haben können ist es überhaupt nicht verwerflich (außer villeicht moralisch oder für die Kirche) EHEBRUCH zu begehen. Das gestz kennt
sogra Härtefallregelungen fürs trennungsjahr, etwa wenn eine Frau aus eiener kinderlosen in Scheidung von einem neuen Partner schwanger wird zum Schutze der FAMILIENBANDE des unehelichen Kindes mit
dessen (genetsichenm, leiblichem) Vater und nicht umgekehrt damit ein zeugungsunfähiger sich fremed Kidner kaluen kann.
Wenn D. Trumps neue Freundin SO VERDAMMT GUT zurechtegmacht AUSSIEHT als sie beide ausegehn wollen daß er ihr UNBEDINGT EIENN KUSS AUF DIELIPPEND RÜCKEN MUSS udn eien KLAPS
AUF DEN HINTREN verpassen (?Hey, Du Siehts gut aus!) dann ist das kein Skandal sondern EIN KOMPLIMENT. Denn sie hat ja nichts dagegen gehabt.
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Haussmann Telefonat 17.10.2016
??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: Fwd: (Priority: HIGH: SOS/MAYDAY againts injustice of past months) Alles wichtige Ostend-Wuerger als einzelne PDF Datei (37 Seiten, 3,3 MB).- Telefonat gestern!
Date: Tue, 18 Oct 2016 12:01:41 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Und falls Sie auf ihrem rechner/Samrtphone/tablet keien ZIP-Archiveöffnen können - oder für die schnellvorschua in eienm Webmail-Accountwie GMX.NET, WEB.DE, YAHOO.COM. G(OOGLE)MAIL,COM,
nochmal als ungepackteGrafiken als Fallback (= NOTNAGEL) wenn nichts anderes funktioniert.
Herr Haussmann,
ich mache das nur weil sie selbst bei sich anscheiend CHAOS haben!Trotz dass ich Ihnen alle Unteralgen sogar thematisch und chronologsichgerodnet übergeben in eienmLitz-ordner habe und ich sie, herr
Haussmann,seitdem POTALSICH mit Updates in Form von urschriflichenAusdruck-Abschrift versorge für den fall daß emeien Emails/Faxe nichtankommen. Ich infomiere sie über jeden meiner Schritte.
~~~
Denken sie bitte undbdingt auchdaran daß ich bisher nur dieUNVOLLSTÄNDIGE/FAslCHE AUSSAGE DERFRAU ZAJAC KENNE. ICH HABEBIS HEUTE KEINERLEI EINSICHT IN DIE AKTE.
aufgrund meiner guten Vorarbeit seit vielen Jahren könnenwir asu demvollen schöpfen, die StA ist eigentlich chancenlos aber ich habeberchtigte zweifeld aran daß dr Voritzende mich zu Wort kommen lässt.
Wir sollten Kaiser-Klan unbedingt loswerden. Ich habe ihm von ANfnag anKorruption unterstellt bis hin zur ZYNSICH/SARKASTIASCHENFrage wei vielich denn ihm oder mit ihm tatgemeisnchaftlichsich an
Unschuldigen udntrennungsvätern die Taschen vollmachenden anwälte ich diesmla anbestechungsgeld (= Zusatzhonrare für Anwälte) überweisen soll. Akteullesolen meien letren ja schonw ieder um tausende geprellt
werden fürZusatz-Gutachten weil die Gutachter die gerichte benennt - dafür hab icheienzeugen - immer so beguatchten daß siech die Müller-Isbernes dieserWelt weiterhin ein dricker GAlh egehemigen könenn druch
Vollbelegung derprivaten Folterkänste die ihr arbeitgegebr sind was meienr Meinung anchein ganz amssiver INERSSENSKOFLIKT ist den das Gericht SELTSAMERWEISEtotal ignoriert.
??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: (Priority: HIGH: SOS/MAYDAY againts injustice of pastmonths) Alles wichtige Ostend-Wuerger als einzelne PDF Datei (37 Seiten,3,3 MB).- Telefonat gestern!
Date: Tue, 18 Oct 2016 11:40:48 +0200From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Falss sie das PDF nicht aufbekommen nochmals als JPG Grafiken in einemZIP verpackt.
??? Forwarded Message ???
Subject: (Priority: HIGH: SOS/MAYDAY againts injustice of past months)Alles wichtige Ostend-Wuerger als einzelne PDF Datei (37 Seiten, 3,3MB).- Telefonat gestern!
Date: Tue, 18 Oct 2016 11:27:10 +0200
From: Maximilian Baehring
DRINGEND:
- BEFANGENHEITSANTRAG GUTACHTER- STRAFNZEIGE GEGEN MICHALEK UND ZAJAC
Herr Haussmann,
weil sie laut unseres gestrigen Telefonates zu bequem sind dieentsrpechenden Aktenbeszandteile aus den Ihnen vorliegendenUnterlagen herauszusuchen das aktuell wichtige in einem PDF.
So haben sie alles für dieses Verfahren relevante in einer Datei.
Sie scheinen mir auch VERWIRRT zu sein, den sie fragen michdie selben Dinge von Telefonat zu telefonat erneut, nun schondas teileise dritte mal. Machen sie sich keine Notizen?
Jedenfalls wollen sie nun ENDLICH den Befangenheistantrag gegenMüller-Isberner stellen.
Ich bat sie nun endlich Druck zu machen wegen der FASCHAUSSAGEN VonZAJAC und MICHALEK (Wer aussagt muß das vollständig machen)oder solcheerenut zu stellen weil die Polizei von mir grundsätzlich
nichtsentgegennimmt oder sich weigert zu arbeiten der grund für dei aktuelleMisere an der Polizei und Justiz erhebliche Mitshculd tragen!
Sie sollen insbesondere Nachfragen was die vielen Strafanzeigen gegenFrau Zajac angeht (Hausfreidnsbruch) und die noch mannigfaltigerenstrafanzeigen gegen den OSTEND-WüRGER Michalek welche die Polizei
nichtbearbeitet hat. Das sparen wir uns nicht für die Hauptverhandlung auf.Ich bin usnchuldig und ahbe ekienrlei Gründe prozessztaktiren ich kannmit offenen Karten spielen. Ich habe keien Lust Strafanzeiegn
zuersatten mit dem briefkopf eienr Haftsnstalt daruf dann kommt nämlich onder Polizei. sie sitzen doch in ner Psychaitrie warum sollten wir ihenden glauben sie sind doch was ihre Menschenwürde angeht nicht für
vollzu nehmen als Grund_menschen udn Bügerrechtsträger? Daher bin ich auchmehr als erbost darüber daß meien genannten zugen nicht geladen werden.
Gestern ahbe ich Ihnen den Zeugen bekannt gegeben der auf mich zukam undaussagen wollte.
Es sit der XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXX. Telefon: (X XX) XXXXXX.
Ich hatet Ihn bisher namtlich nicht erwähnt weil ich Angst habe daß dermehrfach druch massivste Gewalt gegen Menschen in Ercheinung getreteneOstend-Würger Micahlek in möglicherweise zu beeinflsssen
versucht.
Strafrichter Kaiser-Klan halte ich ja für überlst korrupt mit seienschwarzen Kasse für Familienmediation http://kaiser-klan-mediation.de/ .Selstam daß ich gerade paralle ein Sorgerchtverfahren laufen habe, nicht?
Die Staatsnwältin ist eien reine Katsatrophe. Sie evrmicht mehrerEinzelgewaltaten der Polizei gegen mich an mehreren einzelen terminen zueiner gesmattat zusammen und brüllt dann sie ahben
widerprüchlicheaussagen weil die eien zum eien Vorgnag gehören udn dei andern zumandern. Sie arbiete Die Notweh vor der ata ab die anlass zur Notweh gibtsatt die Dinge in reihenfolge, genau wie
Ermittlungsrichterin Stilpd eiich deshlab im Juli 2013 bereits ablehnte. Ist das Absicht?
Dafür spricht jedenfalls auch ihre regelechter Whan mich mitBZR-Einträgen zu überziehen (verfahren in denen ich nicht vernommenwurde und mich damit nicht gegen HALTLOSE vorwürfe verteidigen konnte)!
Ich darf Sachstandsanfragen was das Budneszentralregister macht.
ICh DARFS ACHTSANDANFRAgEN WAS MEINEMHER AlS 3 GROSSEN LEITZORDNERFÜLLENDEN BESCHWERDEN GEGEN DIE POLIZEIBEmAtEN INSEBOSDER BAD HOMBURG,1. udn 5.
REVIER SOWIE STADTPOLIZEI FRANKFURT a:M. MACHEN!
Sehe ich richtig daß mrine politischen Gegenr mich mit eienrunglaublichen Schmutzkampagne überziehen der die Staats-anwlstchaftbereitwillig beihilft (Bei Gericht und in den Ministerien allesParteifreunde von
Michel Friedmann mit Migrationshintergrund die meiendie Aussage Südafrika muss durch eien Südafrikaner wie amdela regeirtwerden wiel die UN-Charta jedem biologsichen volksSTAMM das ercht
aufSebsbetimmung einräumt sei rassistsich weil damit AnsiedlungsrechteDeustcher in Grosstädten Desucthland höher gewertetet würden las die vonNicht-EU oder Eu-Ausländern = ?Deutsche zuerst? bei der
Wohnungssuchesowei Mietprisberemse für Inländer ader seit mehreren generationen hiersiedelnde auch nicht Eu_ausländer (Türken udn Serben sind länger da alsPolen, Bulgarnn, Rumänen), nicht aber
Süd-/Osteruaapmigranten). So langencbh ein deustcher Programmierer Arbeistlos ist vergebe ich jedenfallskeien Aufträge an INDER-KINDER um es mal mit Jürgen Rüttgers zuformulieren! Und so lange nicht jeder
Deustche Gymnasiast einenstudienplatz bekommt sehe ich Scharz für Auslanddstudenten. Denn dieDesucthen können wir in Arbeistamrktkrisen nicht abschieben die bleibendem Sozialsystem erhalten. Wer das
ändern will ist ein AUSLÄNDSICHERNAZI der STARKE GEGEN SCHWACH - etwa behinderte - ausspielen will.
MOTTO: Wozu behindrete zu Tariflohn einstellen wenn es auch ?gesundeNegersklaven mit guten Zähnen? aus dem Ausland in Hülle und Fülle gibt.
Vergessen sie bitte nicht daß ich bneben dem Würger Michalek noch anderejuristische Baustellen offen habe.
- ZAhLRECIHE WHLBESCHWERDEN MIENR PERSON U.A. BEI DER OSZE, WIEN AKTEULLE EIN WAHLANFECHTUNGSVERFAHREN ZUR BEANCHTEILIGUNG KLIENRPARTEIEN WIE AUCH
DER NPD!!! (Recht nur für SED/PDS/?DIE LINKE?-ANTIFA?)(Mir geht es da ums Prinzip.)
- KINDSCHAFTS-/UMGANGS-/SORGERCHT (Frau Asfour versuchte mich unterBetreuung zu stellen)
- SEXUELLER MISSBRUACH AN MIR DRUCH KLINIK BAUMSTARK HAUSMEISTER HETT
- ZAHLREICHE DRUCH MICH ANGEZEIGTE ÜBERGRIFFE (möglicherwesie Lesermeienr Blogs als TRITTBRETTFAHRER) UND DROGENVERGEHEN (Politiker)
- DIE IM TEXT ERWÄHNTEN EXZESSIVE POLIZEIGEWALT
- STrAFANZEIGEN GEGEN UNTÄTIGE RICHTER POLizIEBEAMTE STAATSANWÄLTESOWIE DIENSTAUFSICHTBESCHEREDEN UDN ETITIONEN AN DIE PARLAMENTE (Eu,Budnetag, Landatg) das
amcht bis zu sechs Vorgänge für jedes mal daß einBulle den Hörer aufknallt.
- ArbEISTPLATZ/UNLAuTERER WETTBEWERB VERLEUMDUNGEN MEIENR EX
- MASSIVE AUSSAGEREPRESSUNG UDN AUSSEGEUNTERALSSUNGSERPRESSUNGwoie UNTERSCHRIFTENERPRESSUNG
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- VERFAHREN ZUR VERTEIDGER UND ANWALTSHAFTUNG

18.10.2016 05:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151985803218
(kleinkopiert) Termin am 19.10.2016 um 09:30 Uhr ist aufgehoben worden.
(Die vorherige Ladung lag den heute gemailten Unterlagen nur bei weil dort auf den Gutachter Dr. Müller-Isberner verwiesen wurde udn ein nicht existentes Gutachten vom 13. Mai 2016)
Ich schreib das nur nochmal an alle (sie haben es schonmal bekommen)damit das keine Missvertändnisse entstehen. Ich weiß noch nicht wann der neue Termin zur Hauptverhandlung angesetzt wird.

[1] http://66.media.tumblr.com/bb639462e46389bc9719e986bfa1b933/tumblr_of98bmn2aw1sofvubo2_r1_1280.jpg

18.10.2016 06:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151986386648
Bevor Erdogna kritisiert wird fangt lieber mal in Deustchland an. auch da werden Leute die unliebsame Sachen fragen (Genitalverstümmelung isamischer und jüdischer Knaben Grungetzkonform) eingesperrt,
versucht mundtot zu machen und vom Staat massivst bedroht (Leben und Freiheit)!
http://hessenschau.de/kultur/buchmesse/frankfurter-buchmesse-eroeffnet,eroeffnung-buchmesse-100.html
Darf man Anne Franks 2.0 Internet Blog oder Facebookseite verbieten weil eventuell was drinnesteht was irgendwer von der zensur nicht okay findet?
https://www.eff.org/pages/blue-ribbon-campaign
Aufstand des Anstandes gegen die Zensur und Überwachung unserer Kommunikation!
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[1] http://66.media.tumblr.com/6ba98795194c18bca9be667ae04f5f35/tumblr_of993nd9n71sofvubo1_1280.jpg

19.10.2016 04:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152010727943
Pathologin mit (Social- Network-Foren-) Profil
> Demnächst mit gewisser Vorlaufzeit da ich heute zur
> Rückgabe der Akten ermahnt wurde.
Herr Hassmann!
Sie MACHEN MICH im wahrsten Wortsinne WAHNSINNIG mit ihren DOPPELDEUTIGEN Antworten.
Deshalb hatte ich gegen sie am 27. Septemer 2016 befangenheistantrag gestellt, dennn sie führen ein Verhalten fort dessentwegen ich schon für die Entfplichtung von RA Guthke sorgte.
Ich glaube man sagt in solchen Fällen von Informationspolitik, daß jemand sich Infos einzeln aus der Nase ziehen lässt.
Also, Klartext bitte:
WAS mit WELCHER Vorlaufzeit?
[ ] es wird eien neur termin anberaumt
[ ] sie stellen den befangenheitantrag fertig und reichen ihn ein
[ ] ich erhalte druch Sie eindlich Akteneinsicht
Ihc sehe kene Möglichket Sie mit für die Verteidgung benötigten Infos zu versorgen wenn es ihr anwalliches Primärziel bleibt mit mir, ihrem Mandanten, eien Kleinkreig zu führen.
~~~
Interessehalber aver noch eine private Frage.
Trinken Sie nur wie bei unseremnachmittäglichen Treffen im Cafe Bohne am Frankfurter Zo Bier oder machen sie auch Verkehrsrechtssachen in denen es um den Falschvorwurf von Alkohol am Steuer geht? Ich hab
nämlich intessehalber ne Frage was das rechtliche Gebiet angeht.
Soweit mir Kollege C.J, Exner mittelte machen Blutalkoholgutachten für ganz Hessen ?die Giessener?. Herr R. und ich waren uns mal bei einem Kneipengespräch darüber darüber uneinig darüber wer - etwa in
Krimi(-filmen) -? die Leichen von Verbrechen im Keller? hat als Istitution die
[ ] forensiche (Forensik ist Kirminalwissenschaft/vebrechenser-forschung weil es auch die Computerforensik gibt?) Pathologie
oder die
[ ] Pathologie (Pathologie = krankhafte organisch anatomsiche Veränderunge - etwa HIEB/STICH VERLETZUNGEN von MORDEN oder aberuntersuchung von Gewebeveränderung wie WUCHERungen bei
Krebs)
Wir wollten das damals noch wissen und haben mitten in der Nacht da angerufen aber in der Pathologie war niemand da den wir fragen hätten können. Wahscheinlich haben die Bd Homburger Bullen die auch
ansonsten gerne mal mit Schlägen und Fereiheistberaubung Aussagen erpressen mal wieder illegal Verbindungsdaten ausgewertet. Des Frimenhandys das mir damals gestohlen worden war beim Überfall. Die Bulllen
sidn eh so dämlich daß wenn sie bei einem Fonds mit mehr als 1 Mrd US$ Vermögene eine Wechselkurrschankung berechnen und so ?AN EINEM TAG EIEN MILLION VERDINETHABEN? also nciht si sonden der
Finanzdienstleister der MITTE DER 1990er Jahre ihre Kunde ist ihnen - unterstellen das sei ihr Privatvermögen und das seien nicht die Renten/Pensionen die Kunden (Anleger) bei einem Kunden (FondsFinanzidenstleister) angelegt haben. WENN SIE RASSISTISCH (möglicherwesie erblich schizophren Behinderte sind Untermenschen mit deen man machen kann was man will) VERLEUMDEN ODER DIE HAND
AUFHALTEN KÖNNEN SIND SIE IMEMR SCHNELL DIE HOMBUERGER BULLEN.
Daher hatte ich ?Verstärkung? aus eienm andern Bundesland angefordert damals. (H.-C. W., Pol-RLP)
On 18.10.2016 20:29, O.Haussmann wrote:
>
>
>
> Am 18.10.16 um 19:48 schrieb Maximilian Baehring
>
>> Sorry, das ich nochmal störe!
>>
>> Termin morgen am 19.10.2016 um 09:30 Uhr ist aufgehoben.
>>
>> (Die vorherige Ladung lag den heute gemailten Unterlagen nur bei weil
>> dort auf den Gutachter Dr. Müller-Isberner verwiesen wurde udn ein nicht
>> existentes Gutachten vom 13. Mai 2016)
>>
>> Ich dsschreib das nur nochmal an alle (sie haben es schonmal bekommen)
>> damit das keine Missvertändnisse entstehen.
>>
>> Ich weiß noch nicht wann der neue Termin zur Hauptverhandlung angesetzt
>> wird.

19.10.2016 09:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152018096523
Das Reich PHANTASIEN in der unendlichen Geschichte (https://de.wikipedia.org/wiki/Die_unendliche_Geschichte) und Fatherland https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterland_(Roman)#Hintergrund sind
ALTERNATIVWELTEN (https://de.wikipedia.org/wiki/Alternativweltgeschichte) die nur existieren wenn die Menschen an sie glauben. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_unendliche_Geschichte Die Welt des
BAlthaZAR BOOX verschwindet wenn die Menschen zu lesen aufhören. Das hat ein bisschen was von den Matrix Filmen. Und von ?INTERNET FILTERBUBBLES?!

04.11.2016 15:05
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[1] http://66.media.tumblr.com/1a89edb35ebdfc2436a07cf67e718852/tumblr_ofafoeJgHG1sofvubo1_1280.jpg

19.10.2016 09:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152018142023
http://www.spiegel.de/kultur/kino/michael-moore-veroeffentlicht-film-ueber-donald-trump-a-1117246.html http://variety.com/2016/film/reviews/michael-moore-in-trumpland-review-1201892768/
http://michaelmoore.com/trumpwillwin/
Filmkritik: Michael Moore wollte Hillary Clinton nicht unterstützen?

[1] http://66.media.tumblr.com/56ae219452ab4e9d6809b5af80fd2b9e/tumblr_ofafsisigB1sofvubo1_1280.jpg

19.10.2016 11:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152019981443
SO EINE BODENLOSE FRECHHEIT. DIE StELELN FASLCHE RCHNUNGEN AUS UDnW ENN AMN GEGEN DIE RECHTLICH VORGEHTS CHESSEN SIE EINFACH DEN EINSPRUCH
UNBEARBEITET
http://tabea-lara.tumblr.com/post/151003145868/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
IN DEN PAPIERKORB UND DROHEN MIT GERICHTSVOLLZIEHER.NCIHT WEILICH WAS FASLCHMACHE SODNERN WEILD AS TINKENDFAULE BANEMÄSSIG ORGANIESIERTE KRIMINELLE
(MIDNESTENS RECHTBEUGER) SIND.
~~~
??? Forwarded Message ???
Subject: (ORAGIBNSIERTE KRIMINALITÄT?) ERPRESSUNG VON ZHALUNGEN DRUCH NICHTBERABEITUNG VON EINSPRÜCHEN
Date: Tue, 18 Oct 2016 13:49:03 +0200
WEr auf den Link hier clickt wird efststellen daß es sich schon wieder um eien überhöhte Rechnung von Gerichtskosten handelt die alleind adruch entehen daß sichd as gericht weigert UND
ZWAR JAHRELANG WEIGERT
Einsprüche gegen flasche Forderung zu bearbeiten. Das ist Vorschußbetrug wenns sie so wollen, denn die begehren zhalungen aus Nebenscahverafhren ohen daß verafhren ind er AHupsache in irgend eienr art udn
Wiee agehclossenw ären und ohen Einprüche zu berabietn.
Ich vermute mal das Kassenpersonal steht entweder der Reiki Sekte nache oder wird vond er gewrekschaft dazu aufgehetzt arbeistplätze dadruch zu schaffen daß man beamtenschlaf macht.
Obgleich ich stets Beschwerde einlge - das nennt sich GETRENNTE ANFECHTUNG DES KOSTENENTSCHIEDS - udnum geuten willen zu demonstreieren eien Teilbetrag der Rechnung begleiche, Studung
udnRatenzahlung beantrage für den fall daß die recnung nicht gänzlich gekippt wird dauerte es meist Monate bis man mir entprechede Stundungsbeschide zustellt, wenn überhaupt.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/151003145868/
ICH HAB GUTE LUST DA MAL KORRUPTIONSERMITTLUNEGN ANZUSTRENGENN.
Wahsrcheilich gibt es da iregneienen Interssensverband der will daß man mit solchen Scheienreien eienen Anwalt nimmt, Kosten die man vorlegen muss - das heißt HarttzIV Emofänger haben das keienrlei chance udn die dann anchher der Staastkasse auferlegt werden wenn man die Sache gewinnt /BRAGO/RVG aud Fzusatzhonraraen belibt man sitzen.

04.11.2016 15:05
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Der Vorwurf lautet konkret.
Es werden TOTAL USNINNIGE FORDRUNGEN GESTELLT, untre NÖTIGUNG BEIZUTREIBEN VERSUCHT In der Hoffnung daß amn die luete so nötogt sich eien Anwlt ehmen der dafürd ann zustätzliche
Gebühren abrehcnen kann Verafhren um die unsinnige Forderung beilegen zu lassen. das kostetn denanwlat das eienetzen ine ien Sereinreif und 70 Cent Porto udndeialllgemeinheit wirdd ann um die Wanlstgebühren
beschissen. Denn wenn man als privatmann Eisnrpcuih inlegt oder Anträge zuStundung/Ratenzahlung stellt werden die
KRIMINELLERWEISE
schklicht und einfach
IGNORIERT.
Das ist eien RIESENSCHWEIENREI.
Das istne ARBEISTEBSCHAFFUNGSAMSSNAHME für Rechtsnanwälte. Das ist ja regelrecht wie ein Kartell von ehemligen Komillitonen das den nicht im Staatsdienst stehenden Juristen immer mal wieder
brocken zuwirft inem Sie unsinnigtse Verafhren fürhe udnverwaltunsgakte erlassen.
Das ist AUFTRAGS-BESCHAFFUNGS-KRIMINALITÄT.

[1] http://66.media.tumblr.com/f62e598ec7b260f07e6d94182ff6c6f8/tumblr_ofak57I0Ee1sofvubo2_r1_1280.jpg
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19.10.2016 11:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152020174643
WER IST HIER PARANOID? WERPLANT HIER VON ANFANG AN DEN VATER NICHT RECHTSWIRKSAM ALS VATER ANZUGEBEN UM SORGE- UND UMGAGNGSRECHT VON NAFANG NA ZU
BEHIDNERN.
WERS CHREIBT 15 SEITEN BÖSARTIGE HASSTRIADEN ALS OFFENEN BIREF ANS SEKRETARIAT MEIENR BÜROGEMEIN-SCHAFT MIT MEINEM GRÖSSTEN KUNDEN UND INVESTOR (ICH =
OUTGESOURCTE EDV-ABTEILUNG)?
http://take-ca.re/zettel.htm (oder http://zettel.dynip.name)
ICH HAB DIESEM GELDGEILEN DEN RACHEN NICHT VOLLBEKOMMENDEN FLITTCHEN DEN DOPPLETEN SATTZ DER IHR ZUSTAND ALS GÜTLICHE EINIGUNG ANGEBOTEN WIEL ICH JA
WILL DASS ES MEIENM KIDN GUT GEHT. ABER /NUTTIBEKOMMT DEN HALS JA NICHT VOLL.

[1] http://67.media.tumblr.com/fe699b5bb04646ec36726ff72682901e/tumblr_ofakkdEkYo1sofvubo1_1280.jpg

19.10.2016 11:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152020825408
Sie hat leute von der Sekte losgeschickt die mich ausspionieren sollten, wenn ich mit meein bekannten (hier eine alte Schülerzeitungbekannt) diese irre Stalkerin.

[1] http://66.media.tumblr.com/169669ed2b19b8be5ca7155b98508e9a/tumblr_ofalwpUBUz1sofvubo1_1280.jpg

19.10.2016 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152020978758
Als ich das Kidn als coll udn nicht nr pflichhteilbegünstigte ein meienr Lebsnericherung eintargen wollte kam die Frage nach dem gemeisnamen Sorgercht auf. Sie weigere sich mir das gemeisname Sorgerecht für
mein Kidn einzuräumen damit ich nicht ihrer Mutterverbieten konnte ihren GEFÄHRLICHEs PSEUDOMEDIZINSICHEN Reiki Larifari mit dem Kind zu betreiben.

04.11.2016 15:05
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[1] http://66.media.tumblr.com/bb88b7d521925919c26ce58bc4380f8a/tumblr_ofam80KrGB1sofvubo1_r1_1280.jpg

19.10.2016 12:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152021443073
Als ich das Kidn als coll udn nicht nr pflichhteilbegünstigte ein meienr Lebsnericherung eintargen wollte kam die Frage nach dem gemeisnamen Sorgercht auf. Sie weigere sich mir das gemeisname Sorgerecht für
mein Kidn einzuräumen damit ich nicht ihrer Mutterverbieten konnte ihren GEFÄHRLICHEs PSEUDOMEDIZINSICHEN Reiki Larifari mit dem Kind zu betreiben.

[1] http://66.media.tumblr.com/c93a078319bbdbf5b5d7ce450f4ced9c/tumblr_ofan2dgUqq1sofvubo1_r1_1280.jpg

20.10.2016 07:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152060752748
Hillary Clinton hat vollstes Vertrauen in das Wahlsystem zur Prüsidetenwahl wegen der vorkomnisse in Florida 2000. Und sie weiß schon VOR der Whal daß nichts manipuliert wird. kann die Frau hellsehen?
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election_in_Florida,_2000
http://www.wahlrecht.de/ausland/us-wahl.html#unregel
http://www.focus.de/politik/ausland/us-wahl/beschwerden-bei-us-wahl-erste-klage-in-florida-gegen-die-us-wahl_aid_853178.html
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[1] http://66.media.tumblr.com/823c4b8b4ecec2cd6028082d402733f7/tumblr_ofc488xw6I1sofvubo1_1280.jpg

20.10.2016 07:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152061513988
@Fühstücksfernsehteam: Ihr mir so leid. Da lässt sich eine schwängern und fällt dann aus weil sie im Mutterschutz ist und Elternzeit nimmt und der Rest vom Team muss dehalb mehr arbeiten. Für eine Vertretung die
nur einen befirsteten Lückenbüsser- und keinen Festanstellungsvertrag bekommt steigen die Personalkosten, die müssen wieder reingeholt werden und deshalb wird die Werbeminute für das gute Vitalis-Müsli , das
das Müslivom Vitali ist , teurer! Und damit unser aller Frühstück. Es gäbe technische Lösungen:
Hashtag: #MERKAUMELKEN

[1] http://67.media.tumblr.com/c5f7749d926981807eab5a7c2e3d645b/tumblr_ofc60f04E11sofvubo1_1280.jpg

20.10.2016 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152062419838
#Georgensgmünd KRIEGSTOD EINES POLIZISTEN
Ist im BürgerKRIEG nicht die BUNDESWEHR zuständig?
Ist Bürgerkrieg oder wiedrtsand nach Artikle 20 Absatz 4 Grunzgesetz strafrechicher TERROR oder völkerrchtlicher KRIEG. Im Krieg wäre das
Töten feindlicher Kombattanten nämlich erlaubt STRAFFREI für den Fall
daß diese angreifen!
http://anschlag215.tumblr.com (ersatzweise PDF:
http://take-ca.re/tumblr.com/anschlag215.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/anschlag215.1.pdf )
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[1] http://66.media.tumblr.com/c8d2cf46002f6c4f94403bab6deb45f0/tumblr_ofc8c6JTFK1sofvubo1_1280.jpg

20.10.2016 10:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152064544938
DOPPELMORAL: Seltsam das ausgerechent Hillary Clinton die miterelebt hat wie ihr Mann VIER MAL wegen sexueller Belästigung und anderer Sexualstrafaten angezeigt wurde meint das was bei iremMann alles
politsiche Intrige gewesen sei sei wenn es im andern Lager vorkomme plötzlich die Wahrheit.

[1] http://67.media.tumblr.com/cf1f16a5a25ae35beccfd3724b057391/tumblr_ofcdq2qHCH1sofvubo1_1280.jpg

20.10.2016 10:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152064788663
https://www.thesun.co.uk/news/1997886/donald-trump-rejected-by-another-voter-as-little-girl-pulls-away-as-presidential-candidate-moves-in-for-a-kiss/
Pfui von der White Supremacy-Lobby Er kann sich einfach nicht zurückhalten. So auch gestren als er nach demTV-Duell eine Freundin vor den augen seienr Frau und laufenden TV-kameras auf die Wange küsste.
Dafür git es jetzt doch sicher Millionen von Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung an einer Frau die sich gar nicht belästigt gefühlt hat. (Ein Glück dass es das demokratsich gesinnet Publikum besser weiss, denn
wo kein An-kläger da ?)

[1] http://65.media.tumblr.com/96f73f73f10ff39657d70f0258b88ed9/tumblr_ofcea7JsAq1sofvubo2_r1_1280.jpg

20.10.2016 02:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152069751703
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Ghetto Juden gasse
Terror oder Widerstand oder Bürgerkrieg oder (be-)Völker(-ungsgruppen-)mord~~~
http://www.judengasse.de/dhtml/page817.htm
Wann ging das mit der ?Judenfrage? los vor oder nach ?Theodor Herzls? https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Judenstaat und vor oder nachdem die Juden einen BEWAFFENTEN AUFSTAND gegen die deutsche
Besatzung Polens organiserten? Schwwang da ab diesem zeitpunkt bei den deustchen Soldaten ein Rachegedanke mit dafür daß man sitens der Juden der Wehrmacht in Polen sozusagen in den Rückengefallen war?
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufstand_im_Warschauer_Ghetto Das jüdische Ghetto an und für sich war eine Struktur die existierte bevor die Deutschen in Polen einmarschierten. https://de.wikipedia.org
/wiki/Ghetto#Etymologie_und_Geschichtliches ! Die Judenfrage ist der Untertitel von T.Herzls Buch ?Judenstaat?. Der Aufstand im Ghetto machte die Juden zur aufständsichen Kriegspartei, genau als wären sie
angeörge feindlcihre Truppen.
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/Statistik_und_wahlen_/dir-18/dir-29/BEV3-2015_-_Migrationshintergrund_Migra_Pro_seit_2009_Grafiken.pdf
GENAU DESHALB HABEN WIR JA AUCH WAS GEGEN EINE > 50% MIHIGRU-QUOTE IN GROSSTÄDTEN.HISTORISCH HAT SICH DIE MANGELNDE INTEGRATION (EIGENE
EINWANDERERKULTUR) ALS EIN AUSLÖSER ERWIESEN.DIE ZUNWADERUNGS/AUSLÄNDERFRAGE SPALTET DIE DEUTSCHE GESELLSCHAFT DIE ANONSTEN GEMEINSAME INTERSSEN
HÄTTE. WER RASSEN UDN AUSÄNDERHASS VERMEIDEN WILL INTEGRIERT BEHINDERTE UND SIEDELT AUSLÄNDER AUCH AUSSREHALS DER BALLINGSZENTREN AUF DEM FLACHEN
LANDE AN.
Das ?Ghetto? als Problembezirk in dem sich Gangs bilden die vond er Schutzgeld-Mafia regirt werden wo die Staatsmacht nichts mehr zu sagen hat. Noch nie Gangster-Rap-Musik gehört? Da fangen die Probleme an
die nachher in alle ?Ausländer raus!? Rufe münden. Wie damals. Der heruntergekommen soziale Wohungsbau der 1970er Jahre, das problemviertel, da wo kaum noch einheimsiche wohnen, das ist im Prinzip das
gehtoot das denrechtspoulisten an die amcht verhilft.
Die russen beteiligten sich ja nicht wegen dem Einmarsch der deustchen Wehrmacht in die UdSSR am zwoten Wletkrieg sondern weil sie denverfolgten Juden zu Hilfe eilen wollten. Genau wie die amerikaner die ja
nicht etwa von denJapanern angegriffen worden waren wodruchd er Bündnisfall für Desuctland eingetreten wäre sdern aus purer Nächstenliebe für die Juden wollten sie Auge um Auge Rache nehmen wie schon in
Somalia, aus völkerrechtlich legitmierter Empörung wie Joschka fischer der nach dem Massaker von Srebrenica die Bomardierung Serbiens angeregt hat? Ob ein Krieg eien legtimien grund hat interssiert doch
niemanden. Denn 9/11 war ein Inside Job(?) um Öl ins Feuer zu geiessen beim War Against Terror der mit dem Attentat gegen österreichs Tronfolger durch YUGOSLAWISCHE NATIONALISTEN begann und als 1.
udn 2. Weltkrieg zig Millionen Tote forderte.
http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899
?Albanien.? ?Ja.? ?Wieso?? ?Wieso nicht?? ?Haben die uns denn jemals was getan?? ?Das ist es eben. Haben die denn jemals was FÜR uns getan? WAS WISSE SIE ÜBER Albanien?? ?NICHTS?? ?DAS IST ES eben!
Albaner wirken zwielichtig, verschlagen. Kennen sie einen Albaner? Wer traut Albanern?? :o)
= Über eine fremde Kultur (parallelkultur in chinatown, der bronx) kannman den Leuten alles erzählen antifa besipielsweisee rzählt den ausländern die keien einblick in die desucteh kultur aben siewürden gehasst um
aus dem aufeienderhetzen der gruppen potisichenprofit zu shcalgen. irgendwann gehen die dann organisert (als gang poder mafia) auf ihre VEREMINTLCIHEN feinde los. umgekehrt funktioniert das bei den rechten
ebenfalls.kein desuctehr der chritslichen evangelsichen oder katholsichen religionsunterrich hatt hat sich eigehend mit der islamsichen kultur ebshcäftigt. den kann man alles erzählen manmuß lügen wie goebbels
einfach nur oft und lange genug wiederholen.

20.10.2016 02:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152069769503
29,5% CDU + 21,5% SPD = 51% es wird knapp für die GROKO! http://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm

[1] http://67.media.tumblr.com/644c9a89a734359879325e54fb9e0a7a/tumblr_ofcnmbXvyL1sofvubo3_r1_1280.jpg

20.10.2016 02:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152069939403
Reichsbürger: Pass zurückgegeben!
Genau die selbe STADTVERWALTUNG die nachweislich mit Identitäten schlamptund sie verFÄLSCHT beschwert sich wenn als Reaktion hierauf http://take-ca.re/ja.htm ein über diese strafbare Personenstandsund Urkundenfäschung erboster Bürger aus Protest seien Personalausweis auf den Behördentsich knallt und sagt wenn das alles gefälscht sei dann brauche man wohl keinen Pass mehr? Postiver Nebeneffekt: Ohne
Identität auch keine Steuerzahlung! Hauptsache ?Refugees welcome!?
~~~
Die Schutzgelderpresser der seuxellen missbrauch deckenden udn Kidnesnetführenden Stadt Bad Homburg und der Stadt Frankfurt machen immer alle die selben caharkteristsichen Legastehnikerfehler ob beim
Eiwnohnermelde oder Gewerbeamt und halten dann die Hand auf. Bei Abstammung gibt es sogra zwo Vaterschaften. Einmal die wenn Du denen Geld zahlen sollst (da bist du der Vater) und einmal eine wenn Du
dein Sorge und Umgangsrecht wahrnehmen willst (da bist du plötzlich nicht mehr der Vater). Das geht soweit daß sie dir erkären daß du für ein Kind zahlen sollst für das Du keinen Umgang ( = Besuchsrecht)
einklagen dürfen sollst. Wenn die Kind in eienr andern Stadt aufwächst udn feministsch verhetzt satt anständig erzogen wird dann hat das ja auch auf die Kommunalwahlen irgendwann mal eien Auswirkung. A
propos Wahlen. Die Wahlbenachrichtigungspostkarten kommen nur an wenn man ne Beschwerde bei der OSZE einlegt und zwar gleich mehrfach hintereinander. Wer öffnetlich mal ne Bürgerintitive betrieben hat
gegen ein Projekt des Umlandverbandes Frankfurt a.M. (Bad Homburg und Frankfurt a.M:) der wird dieses Enagagements wegen aus dem Wählerregister gestrichen damit die korrupten Drogenkonsum-Politiker die
sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener udn Kidnesntführung zumidnest decken im Amt bleiben können. Die selben Penner schreinen falsch vom Perso ab bei meinem Kirchnaustritt (69 = 62) damit sie trotzden
weiter Kirchensteuern abgreifen können.
DiE BEAMTEN GEHÖREN ALLESAMT ERSCHOSSEN.
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[3] http://67.media.tumblr.com/66f63e5aab7279f1c73ebf57d3160541/tumblr_ofcnvtzFb61sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://66.media.tumblr.com/33c43ca5d49ff8467d1cebbe0166383f/tumblr_ofcnvtzFb61sofvubo4_r1_1280.jpg

20.10.2016 03:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152072282238
WÜRGER MICHALEK HAT NICHTS MIT BAD HOMBURG ZU TUN? Das Auto in das ich ihn mal steigen sah hatte zwar ein Friedberger Kennzeichen aber eien Bad Homburger Umwelplalette im Fenster.
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48453645344/
~~~
http://www.pi-news.net/2016/10/koeln-perser-onaniert-auf-offener-strasse/
Das haben wir hier auch ?
Erst wird man von Homos sexuell missbraucht und dann nimmt die Polizei die Strafanzeiegen nicht entgegen sondern sperrt einen so lange in ne Psychiatrie bis man die Aussage bis auf weiters unterlässt und dann
wird man von den Homos gestalkt.
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911/23-juni-2012-christaufder-street-day
HOMOSEXUELLE STALKER IM AUFTRAGE DES KLINIK DR. BAUSMTAAK HAUSMEISTERS P*T*R H*TT WIE DER BEWOHNER DER ********STRASSE 3 IN WORTEN DREI, 2. IN WORTEN
ZWOTES OG DER AUF DEM BALKON GEGENÜBER DEM GYMNASIUM AM HELLlCHTEN TAG SEIN GEMÄCHT RAUSHOLT!

[1] http://66.media.tumblr.com/c14a814b4c4c315919cd1b0bf6c78093/tumblr_ofcrg4i2QI1sofvubo1_500.jpg

20.10.2016 05:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152076099633
UPDATED: SOS MAYDAY ICH WERDE ANGEGRIFFEN.
UPDATE: Es sind zwo virtuelle maschinen an zwo backbones an zwo mehr als 500 km voneienander entfrenten orten unabhägig voneinander gleichzeitg ausgefallen! das ist deffinitv nicht normal! gestern ahtte ich
eien reboot von zwo amchinen vernalsst der normal war weil ich in adminstrativ ausgelöst habe da ist es normal das mehrer maschien an untershcidlichen backbones und orten neustarten weil es von mir ausgelöst
wurde. aber hier ist es eben nicht normal. cih tippe auf absichtliche manipulation von assen.
~~~
SOS MAYDAY ICH WERDE ANGEGRIFFEN. Meine MIET- Serversystem In frankreich und Russland werden gestört. Wahrscheinlich handelt es sich um VERTUSCHUNGS-VERSUCHE homsexuellen
Missbrauchs von Schutzbefohlenen, Kindesentführung mehreren Mordversuche und wirklich exzessiver Polizeigewalt.

21.10.2016 09:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152107005483
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Bundestag-DerDeutschenWirtschaft-661x240c.jpghttp://www.spiegel.de/panorama/justiz/schusswechsel-mit-der-polizei-41-jaehriger-schwer-verletzta-1109448.html
REICHSBÜRGER IM RECHT! ?bund.net? ist nicht die Bundesregierung, ebensownig ?de.gov?. Wikipedia hat einen Artikel über die ?Deutschland AG?! Und Berlin enhielt sich bei der Ratifizierung des skandalösen
Lissabon Vetrages!
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nach-georgensgmuend-die-mythen-der-reichsbuerger-a-1117578.html
QuAellen:
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39014/warum-keine-verfassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_AG
http://de.gov/ http://bund.net/
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[4] http://67.media.tumblr.com/1dc569bc603d23529fe926c2d84bb0f0/tumblr_ofe440Lxpo1sofvubo4_r1_400.jpg

21.10.2016 09:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152107679723
Nur die Länder im Osten wollen eine EU weil dann von West nach Ost umverteilt wird. Die traditionellen EG-Länder im Westen die eien Hauptteil der Wirtschaftskraft haben wollen keine EU und keinen
Lissabon Vertrag weil er die Sozailstandards abschmilzt und für südosteruopäische Armutsimmigration sorgt.

[1] http://66.media.tumblr.com/1dc569bc603d23529fe926c2d84bb0f0/tumblr_ofe5vbZU9a1sofvubo3_400.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/169151c914712a0c0ea107d54403b172/tumblr_ofe5vbZU9a1sofvubo5_500.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/c4c3b55d161e95266a807ab1f62b9e54/tumblr_ofe5vbZU9a1sofvubo2_500.jpg

[4] http://67.media.tumblr.com/a898f48ad3c85bd9a709f7df76b26339/tumblr_ofe5vbZU9a1sofvubo4_500.jpg

[5] http://65.media.tumblr.com/b1f2f95b37d60d96ac2c84dd24a9c2b2/tumblr_ofe5vbZU9a1sofvubo6_500.jpg

[6] http://67.media.tumblr.com/68cc493d17cc174fa6c7f1ea4ef2b0e1/tumblr_ofe5vbZU9a1sofvubo1_400.jpg

21.10.2016 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152108179663
Drei karten die erklären wie die geographsiche Verteilung des Netzwerkes aus strategischen Gründen organisiert ist. Wer irgendwas zensieren oder überwachen will muß sich mit vielen unterschiedlichen
Rechtsordnungen und poitischen soie miluitärschen Einflußsphären herumschlagen was das unwharschinlich macht.
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Deutschland = Ripe /EU/Nato/Eurozone/Schengen
England = Ripe / Nato aber bündnisfrei zum Westen
(aber historisch begründet Aussenhandelserfahrung
wie sonst kein anderes Land)
Russland = Ripe / aber bündnisfrei zum Westen
Vereinigte Staaten = Nato / aber nicht Ripe (Arin)
Asien/Japan = demokrtsich bündnisfrei und nicht Ripe (Apnic)
(statt Japan machmal auch Australien/Neuseeland)
administriert wird via Deutschland/Frankreich/Russland (das ändert sich ständig). (sinngemäß: Tastatur steht im eien Staat, der PC-Tower in einem anderen und die Verbindung von beidem zueienander regelt ein
weiterer Staat).
Wenn Putin und Merkel sich nicht leiden können dann erhöht das die Sicherheit meines Netzes da RIPE Adressraum nicht nur in EU-Europa sondern auch von Russland aus announct werden kann.
Die DNS-Root Server sind ja ähnlich organisiert, die staaten in denen sie stehen müssen sich einig sein damit die anmensauflösung der root-zone. oder das routing funtkioniert (ITU/ICANN/IANA).
Dieluete die eien es gebe Primary und Secondry Server verstehen nicht was Innen- und Aussenvrhältnisse sind.Von außen her sind die im DNS-Zonen-Update Secondary (auch ?Slaves?) DNS-Server gleichberechtigt
zum Primary (auch ?Master?), da die Namesauflösung seitens der Resolver ROUND-ROBIN erfolgt (rotierendes System). Manmuß sich also gliabl einig sein.
Bei den routen wiederum gt daß IP-Adressraum innerhalb des Registry-bereiches bleiben muß (RIPE = EU und/oder Russland/Arabien) aber von jeder stelle dort announct werden kann und wieder bestimmt
zumindest weitestgehend der Anrufer welchen Exit er nutzt und nicht der Angerufene. auch das weltweite Routing erfordert Einstimmigkeit damit es funktioniert.
Denn uanbhägig von der egographsichen position der adressen die im RIPE gebiet eigebn muss werden die Netze ja auch in die anderen Zonen announct damit sie von dort erreichbar sind.
weiterführende Infos: https://en.wikipedia.org/wiki/Geocast
Ein Segen für Publikations und Meinungsfreiheit daß es in aller erster Linie Sysops udn Geschäftsleute sind, welche die Kontrolle über das Netz bisher behalten haben. Die Wirtschaft auf der östlichen Südhalbkugel
wächst zwar schnell ist aber aktuell noch kaum relevant.
https://de.wikipedia.org/wiki/Welthandel/Tabellen_und_Grafiken
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[3] http://65.media.tumblr.com/784ef47ca5a6473cb1861fbba7048d48/tumblr_ofe74nLuVP1sofvubo3_1280.jpg

21.10.2016 01:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152113217018
Das Christentum lügt! die Evangelisten waren jüdsiche fatasy autoren. Nur weil es die Orte gibt an den die jesus-geschichte spielt ist sie noch lange nicht wahr. Es gibt ja auch den tatort aus Münster der an realen
Orten spielt aber die Handlung ist frei erfunden. Diese ganzen kirchen sind bauwekre von irrglübigen die vorher geanus an die germansiche oder römsche Vielgötterei geglaubt haben. Die reliquien sind alle
Fälschungen.
Schließt euchnicht denen an die an faslche Propheten udn erlöser galuben. Bleibt beim bewöhrten Judentum und Jahwe Kult.
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[1] http://66.media.tumblr.com/e392823f3b73e2bbb71592ce6d7e38f6/tumblr_ofehdqgpk81sofvubo1_500.jpg

21.10.2016 05:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152119231388
untätiger ?Verteidiger?
??? Forwarded Message ???
Subject: @RA HAUSSMANN: Der hat wie immer seine Versprechen nicht eingehalten
Date: Fri, 21 Oct 2016 16:59:31 +0200
From: Maximilian Baehring
Herr Haussmann
Letzte Woche hatten wir telefoniert, sie sollten den Befangeheistantrag gegen den sadistischst foltenden und quälenden DR. MÜLLER-ISBERNER stellen und mir vorab zur Durchsicht emailen! Auch abe ich sie am
19. Oktober nochmalsdaran erinnert daß ihre Tätigkeit meien probleme mehrtund sie nicht etwa reduziert wie mann das von eienmAnwalt erwarten würde.
Gegen sie laufen Beschwerden bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt und das gericht wurd auf ihre mangelhafte Arbeit ebenso hingewiesen als ich ihre Entpflichtung wieder und wieder beantragt habe.
Ich frage hiermit also den Sachstand an und setze eien Fachwanlt für Anwaltshaftung auf CC. Was ist das nur für eien menschnverachtendes Kartell bei den Juristen die auch gerne mal zur Kindesentführung raten
wenn sich daran Honorare verdienen lassen.
Maximilian Bähring

21.10.2016 05:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152120771898
Vertuschung: Aktenvernichtung
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/trier/feuer-im-trierer-jugendamt-verdacht-auf-brandstiftung/-/id=1672/did=18351566/nid=1672/1fu807s/index.html
Identisches vorgehen wie hier auch. Noch existieren einegscannte Aktenkopien (auch im Ausland geichert) zu Missbrauchsskandal.
https://www.bad-homburg.eu/downloads/

22.10.2016 07:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152147332318
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: @RA HAUSSMANN: Der hat wie immer seine Versprechen nicht eingehalten
Date: Sat, 22 Oct 2016 07:10:58 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Olaf Haußmann ,
> Dass ich den Antrag angekündigt habe heißt nicht
> dass ich ihn umgehend stelle
Genau, Sie stellen den Antrag nachdem er keine Wirkung mehr entfaltet.
Etwa nachdem ich erneut gefoltert worden bin.
> Unabhängig davon habe ich den mir genannten Kioskbesitzer kontaktiert
> und mir die erwartete Auskunft eingeholt dass er nichts aber auch
> rein gar nichts gesehen hat.
Und washalb kommt er dann von sich aus auf mich zu und sagt mir er wolle
in der Sache aussagen?
Will er ejtzt plötzlih nicht mehr weil er mitbekomme hat wie das 5.
Revier mit unschuldigen Verfahrenbeteiligten umspringt? Hat er Angst ums
eie Kundschaft aus ?ILLEGALEN? Scheinselbständigen B-L-Auarbeitern aus
Osteruopa?
> Wenn Sie keine anderen Zeugen haben wird es ein wenig dünn
> muss ich sagen.
JETZT REICHT ES MIR ABER. Ich habe Ihnen ein Foto im Aktenordner
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überlassen und nochmal zugesandt auf deme rkennbar ist daß etwa acht
weitere Zeugen vor dem Kiosk standen zum Tatzeitpunkt. Der Kioskbesitzer
ist sogar Eindeutig zu erkennen.
(Der 6. in Worten sechste Pfeil von links, hinter Frau Zajac mit einem
lachsfarbenen Top wiederum hintre eienm Mann mit eienm graun T-Shirt der
an der Motohaube des Autos direkt vor der Druchreiche des Kiosks lehnt)
http://66.media.tumblr.com/c8eae2202a52c6dd542f805a84c69c79/tumblr_o5eseiNOm51sogwpyo3_1280.jpg
http://66.media.tumblr.com/fab219c2d7afbdb112fe28343b5c6f5e/tumblr_o5eseiNOm51sogwpyo2_1280.jpg
Außerdem muß ich nicht nachweisen daß ich unschuldig bin sondern der
Staatsnwalt das korrupte stück Scheisze der seit Jahren keien Anzeigen
bearbeitet und das Gericht das mehrere Gewalstchutzanträge gegen Frau
Zajac und ihren Untermieter schlicht und egreifend (COPY AND PASTE FEHLER NACHTRAG:) NICHT bearbeitet hat müssen mir umgekhert nachweisen daß ich nicht in Notwher gehandelt habe was sie nicht
können.
HERR HAUSSMANN, SIE FRÖHNEN DEM LIEBSTEN HOBBY DER ANWÄLTE: SAUFEN.
(da stehen Sie ihrem Kollegen Wolfgang Weber in nichts nach der zu
meienen Zivi Zeiten eien Mandantinvon sich derartig im Stich gelassen
hat daß diese vom Klinik Baumstrak Personal gequält werden konnte)
UND IHRE MANDANTEN ZU DEMORALISIEREN BIS SIE SELBSTMORD BEGEHEN
(UND SIE FINANZIELL AUSZUNEHMEN UDN ES FÜR VOLLKOMMEN IN ORDNUNG ZU
BEFIDNEN WENN GERICHTE UND POLIZISTEN RECHT BRECHEN.)
> Aber in Anbetracht der Uhrzeit spare ich mir weitere Ausführungen und
verweise Sie auf Montag.
Ich habe Ihnen Freitag abend geschrieben wiel sie mir zugesagt hatten
daß der Befangenheistantrag Ende dieser Woche fertig sei. Ich lege also
nur Fristen die sie slbst egsetzt haben zur Sachtsndsanfrage zu ihren
Gunsten aus.
Sie wollen daß ihrem Mandanten jegliche Menschnwürde abgesprochen wird,
damit man ihn foltern kann, wiel nämlich vermeintlich geistig behinderte
ja wieder wie im dreitten reich veragst gehören oder von jobcentern zum
verhungern sanktioniert, so wei man in der nazi-zeit mit
ballastexistenzen umgegangen ist. so ie man heute für einhaltuing
rehctssatatlicher standards streikende begeschften in deuscthen betriben
einfach durch streikbrecherische ausländsiche konkurrezn erstezt.
> Ich befinde mich gerade auf einer privaten Feier
Sie feiern währned ihren Mandanten das sechzehte Jahr ihr sorgecht
veroenthaltenw ird. Sie unterstützen dieses verbrechrregime dabei Väter
polizsich zu verfolgen mittels chemischer keule am liebsten zu töten
wenn es druch stumpfe Gewalteinwirkung nicht huinhautdenn es wäre ja en
skandal wenn der zum EREZUGER herbagewürdigte vetre eiens Kidnes
plötzlich mit irgendeienr Schlampe von Mutter gelichberchtigt werden
würde. Das müssen Typen wie sie berhindern. Idnems Sie die Leute unter
FALSCHBESHCULDIGUNGEN in Folter-KZs sperrenlassen. Damitd ann
irgendwelche shcmlapne dem Kinn einen auf das sdaistsichste gequältes
wegen medikamentenversuchsreiehen sabberndes Folter Etwas als
abschreckendes bespiled afür präsenteren können was apssiert wenn man so
ner /NUtti Widerworte oder en eiegen Meinung zu ihrem religiösen
Wahnsystem ihrer esoterik Reiki-Sekte entgegenbringt.
MÄNNER SIDN UNTERMENSCHEN. SOWAS WIE DIE NIGGER FÜR DIE
KOLONIAL-HERRinnEN. DIE HABE FÜR DEN WOHLSTAND VON /NUTTIS ZU ACKERN UND
ANSONSTEN DIE FRESSE ZU HALTEN WAS DIE ERZIEHUNG IHRER KIDNER ANGEHT.
das mir dei menschwürde absprechen druch anwaltliches nichtstun
retourniere ich jetzt indme ich ihnen jegliche Menschlichkeit abspreche
so wie es das Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg mit den Nazis gemacht
hat:
SIE UMNMENSCH -> SIE SCHWEIN.
On 22.10.2016 02:40, Olaf Haußmann wrote:
> Herr Baehring,
>
> Ich befinde mich gerade auf einer privaten Feier und sehe erst jetzt dass Sie wieder zu Ihrem liebsten Hobby übergegangen sind: Jeden Anwalt den Sie haben zu verunglimpfen so gut Sie können. Noch ein bisschen
und ich hab diesmal wirklich genug. Dass ich den Antrag angekündigt habe heißt nicht dass ich ihn umgehend stelle sondern dann wenn ich alles Notwendige dafür gelesen und zusammengestellt habe. Ihr Anwalt
Fuer Haftungsrecht ist mir reichlich egal, ich wiederhole: ich lasse mich nicht von Ihnen erpressen und ich springe nicht wenn Sie pfeifen. Soll dieser Anwalt mal prüfen was Ihre Veröffentlichungen Verleumdungen
Beleidigungen und falschen Verdaechtigungen so für Sie an Unbill mit sich bringen könnte.
>
> Unabhängig davon habe ich den mir genannten Kioskbesitzer kontaktiert und mir die erwartete Auskunft eingeholt dass er nichts aber auch rein gar nichts gesehen hat. Wenn Sie keine anderen Zeugen haben wird
es ein wenig dünn muss ich sagen.
>
> Aber in Anbetracht der Uhrzeit spare ich mir weitere Ausführungen und verweise Sie auf Montag. Übrigens: Anrufe mit verdeckter Nummer werde ich künftig nicht mehr entgegen nehmen.
>
> Eine gute Nacht für Sie
>
> Gruß
>
> OH
>
> Von meinem iPhone gesendet
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22.10.2016 07:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152148223408
Das ist kein Schuldeingeständnis und keine Borderline Persönlichkeitsstörung sondern das ist ein von Anwälten, Medizinern sadistisch quälend, folternd ganz genüsslich in den Suizid getrieben werden. Und von eienr
Bande lohndumpeder Süd-/osteuropäer die vor eienm korrupten Gericht nicht aussagen weil sonst ihr illegaler Aufenthaltsstatus auffliegt. Und von eienr seit 16 Jahren mir meinKidn voretahltenden um deren neuer
Beziehung nicht im Wege zu stehen damit das Kind Papa zum neuen Stecher sagen kann.
Ostend-Würger Michalek läuft dann wieter frei rum udn schlägt leute halbtot.
Der sexuelle Missbraucher von Schutzbefohlene Hett vond er Klinik Baumstark geht straffrei aus. Samt der ihn deckenden Politker wie Korwisi. Und die von mir angezeigten Drogendealer natürlich auch. Die Richter
werden weiter das RECHT BRECHEN satt zu sprechen und Verahren so verzöenr daß selbst wenn man Recht bekommt es bereits zu spät ist daraus wirkungen herzustellen (§ 155 FamFG, § 118 (5) StPO). Korrupte
Drecksbullen werden weiter Blogger zusammenschlagen die über Wahlmanipulationen sowei Urkunden- und Melderegisterfälschungen schreiben.
Genauso wie hunderttausende Sorgerechstverfahren verschleppt werden und Umgangsvefügungen gegen /NUttis Willen grundsätzlich nicht von Polizisten und Gerichtsvollzeihern durchgesetzt werden (ich darf da
Herrn Buss-Hull von der Polizei in Bad Homburg zitieren) genauso versagt der Staat auch im anderen Falle von strafbarer Identitätsfälschung, bei den AsylBETRÜGERN die ihre Identität faslch angeben damit sie
nicht abgeschoben werden. Meine Klagen udn strafanziegen gefährdeten ein System in dem es möglich ist mit falschen Identitäten staatliche Leistungen zu ergaunern. Ich gefährdete bis aufs AMr korrupte Politiker.
Dafür will man mich in so ne Art KZ stecken. Und um dem zuvorzukommen bring ich mich lieber um. Ihr kotzt mich sowas von an.
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https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf institutionell organisierter sexueller Missbrauch - siehe Dutroux und Martin, siehe Abu Ghuraib - die Täterinnen sind oft weiblich
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Marsch https://de.wikipedia.org/wiki/Abu-Ghuraib-Folterskandal

[1] http://65.media.tumblr.com/cc164c5a3cefc17145622f311c1ceabb/tumblr_offxj9UYoH1sofvubo2_r1_1280.jpg

22.10.2016 11:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152152108343
Reichsbürger
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-04/reichsbuerger-verfassungsschutz-radikalisierung-einzeltaeter/seite-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtslage_Deutschlands_nach_1945#Fortbestandstheorien
Nachdem Hitler sich umbrachte hätten Wahlen stattfinden müssen. Das ist aber nicht geschehen. Vielmehr haben Militärs (Dönitz) ohne jegliche Legitimation durch das Volk kapituliert. Die weimarer
Reichsverfassung war ja das ganze Hitler regime über in Kraft, Hitler regierte über das was heute Artikel 20 Absatz 4 GG wäre, seine Notstandsverordnungen. Da das Grundgesetz diese Verafssung nicht erstzte
sondern eine Übergangslösung für den westlich bestzten Alliierten Sektor darstellte sidn die Reichsbürger im Recht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Verfassung#Fortgeltung_der_Verfassung_nach_1933 .
Die Regierung Dönitz,[ ? ] die geschäftsführende Reichsregierung unter Karl Dönitz in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, die Adolf Hitler vor seinem Suizid schriftlich bestimmt hatte. Die Rechtmäßigkeit
dieser letzten Regierung des Deutschen Reiches ist umstritten.[1]
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung_D%C3%B6nitz
Und die Leute ide sagen daß der EU-Vertrag ungültig ist weil über eine Verafssung das Volk befragt wreden muß haben auch recht. Merkel ist im Unrecht.
https://dejure.org/gesetze/GG/146.html
Udn dann gibt es da nochd as problem das die mit MihiGru die mehr weniger als 50% deuscte gene haben strneggenommen nach Artikle 116 GG keien Bürger werden können. Das grundgesetz hat nämlich zwo
Maximen:
- Einheit des BIODEUTSCHEN Volkes (auch deutschtämmige Amerikaner oder Israelis siehe beispielsweise Russlanddeutsche)- Einheit des durch deustche besiedelten Staatsgebietes (und das ist urprünglich mehr
als die fünf neuen Bundesländer, acuh wenn dei Russen udn Polen nach 1945 ETHNSICHE SÄUBERUNGEN in den Ostgebieten durchführten Stichwort: Vertreibung)
https://dejure.org/gesetze/GG/116.html
Das Grundgesetz macht Blutsverwandschaft oder Ehe mit Blutsdeutschen zur Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft. Es sagt eindeutig Staatsbürger auf dem Territorium von 1937 ODER Abkömmling deutscher
Vorfahren. Das Zuwanderungsgesetz ist verfassungswidrig weil es mittels Referendum zu Lissabonn der Zustimmung durch eien Volksabstimmungd er biodesuctehn bedurft hätte wiel es mit dem Lissabonn Vertrag
Sodnerrreglungen für EU-Bürger enthält. Das grundgestz kennt aber nur biodeutsche und ausländer. Es unetsrchidet nicht zwichen EU-Bürgern udn anderen ausländern. Deren Vorteile etwa durch gleichberechtigung
mit Descthen bei der Arbeitsplatzsuche sind Lissabonn und Lissabonn ist nicht druch Volksabstimmung bestätigt obgleich es eine Verafssung ist die nur durch das BIOdeutsche Volk angenommen werden kann.
Ergo gilt weiterhin die Weimarer Reichsverfassung weil das Grundgestz keine Verfassung ist. Lissabonn ist ungültig weil das das biodeutsche Volk zustimmen hätte müssen. Das grundegsetz gilt für die westalliierten
bestazungszonen und die 1990 beigtertene russsiche besatzungszone. Für das deutsche reich als ganzes jedoch die Weimarer Verfassung als letzte gültige Verfassung über ein gesamtdeuscthes Staastgebiet.
Außerdem verbitet die UN-Charta indirekt die Fremdbestimmung von Stammesterritorium weilsie jedemVolk die selbtsbestimmung agrantiert. Deshalb regierte in Südafrika ja Mandela und nicht mehr der weiße
Kolonialherr. deshalb ist HongKong ja keien britsiche Kolonie mehr. Insbesodere für dei amerikaner ein Riesenprblem die auf idnianischem Gebiet siedeln.
DER LETZTE AUSLÄNDER DER DEUTSCHLAND FREMDBESTIMMT AHT WAR DER ÖSTERRICHER ADOLF HITLER. SCHON DESHALB BIN ICH GEGEN EIN AUSLÄNDERWAHLRECHT.
Ihr seid auf ein paar SERBISCH NATIONALISTSICHE Hetzer reingefallen.

22.10.2016 04:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152161493398
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/741311272818475008
Textmitschrift: http://blogs.abcnews.com/politicalpunch/2008/01/obama-hillary-w.html
in einem Radiowahlwerbebeitrag zu den Primaries (der Spitzenkandidatenkür) 2008 sagt Barak Obama:
?Hillary Clinton WIRD alles MÖGLICHE ERZÄHLEN nur um zu gewinnen?
?Die WASHINGTON POST sagt SIE LÜGT.?
?Sie hat (dem) NAFTA (Freihandelsabkommen) zum Sieg verholfen woduch [?] tausende Arbeitsplätze verlorengegangen sind. Und es kommt noch schlimmer: Sie hat für George Bushs Krieg im Irak gestimmt.?
?HILLARY CLINTON.
Sie wird ALLES VERSPRECHEN UND NICHTS HALTEN.?
http://www.zparl.nomos.de/fileadmin/zparl/doc/Aufsatz_ZParl_09_02.pdf (Seite 14/15)
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~~~
http://www.fgtnews.com/entertainment/the-simpsons-characters-homer-and-marge-discuss-hillary-clinton-and-donald-trump-in-3-a-m-clip/

[1] http://66.media.tumblr.com/95269222cb4dfcb9f7537ecd2a7bdd97/tumblr_ofgjiiTeIA1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/aa8a9b1bc806e779f37ce5b7f18ec928/tumblr_ofgjiiTeIA1sofvubo2_1280.jpg

23.10.2016 08:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152193180033
??? Forwarded Message ???
Subject: @RA HAUSSMANN: gequält bis aufs Blut und ?Halal geschächtet?
Date: Sun, 23 Oct 2016 08:28:06 +0200From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
warum nicht gelich abschlachten wie wein schein, ich hoffe Sie sindzufrieden mit dem Resutlaten ihrer ?arbeit?
http://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~jemanden%20bis%20aufs%20Blut%20quaelen%20/%20peinigen%20/%20reizen&suchspalte%5B%5D=rart_ouhttp://www.duden.de/rechtschreibung
/abstechen#Bedeutung1
20161022-suizid-1.jpg
20161022-suizid-2.jpg
Ich habe nochmal eien Collage gemacht aus der ersichtlich ist wer wasgesehen hat oder haben kann.
20150909-bereich.jpg
als ich das erste foto von zajac und michalek mache stehe ich mitdemrücken zum kiosk zwischen kiosk und dem pareknden vw-golf. ich sage den umstehenden ostruopäern um mich warum ichd as foto gemacht habe
(der hat mich fats erwürgt). als nächstes bewege ich mich dann links in bereich vor dem supermakt gehe um eien weißen leiferwagen der dort parkt herum um geschützt zu sein und möglichst viel abstand zu haben
und von dort aus richtung gegenüberliegende strassenseite. frau zajac sieht michals ich die strasse überquere und verfolgt mich bis auf die schienen wo sice mich am arm packt und dadruch die weiteren fotos
ausgelöst werden.ich ducke mich, als fra zajac ANGREIGFT, es muß von hintenausgeshenhaben als hätet ich mich in eienm schwitzkasten der zajacbefunden abr in wirklichkeuit hatte ich beide hände voll weil
eienschriftrolle aus meienr cargo-hoseen-short auf de strasse gegelittenw ar die ich für den fall willkürlicher verahftung stets bei mir trage seit ich am 23. mai 2013 im weitesten sinn ?zusammegprügelt? worden bin
von polizisten. neben dieser sich lösenden schriftrolle hatte ich mein pfefferspray verstaut das ich erst umständlich aus der hosentasche manövrieren musste. in der anderne hand hatte ich da smartphone das in diesem
moment photos von den gelsen der straßenbahn schießt udn vomlottoladen. das verstaue ich noch schnell während sie mich mit der eien hand am linken amr/oberköper höhe t-shirt ärmel fetshält und bereits mit dem
anderen hand begonnen hat von oben auf meien kopf zu boxen. ich brüllte passanten die von cafe ostend her heranilten an sie sollten zunächst die papiere die am boden lagen aufheben und retten die seien wichtg.
die passanten reissen dann frau ajca die wie irre auf mich weiter einprügelt von mir weg. die zeugen im roten und gelben breich - bis uaf den kioskinhaber - sind alle verschwunden auch weil die polizei ewig brauchte
um anzurücken. damit die zeugen indentifiziert werdenkönnen habe ich dann schnell noch das foto geschossen auf dem alle zeugen zu sehen sind. die meisten von den verkümelten sich als sie mitbekamn das die
polizei kommen würde. nur die vor dem cafe ostend bliebn stehen. meienr meinung nach hat die polizei später nur dies e befragt. sie haben also nicht zeugen befragt doe im rot und gelb markierten befragt sondern
ausschließlich im grün markierten cafe/wettbüro rechts neben dem kiosk. und zwar, das war monate nach dem vorfall, und das mutmaßlich weil der kiosk immer erst nachmittags öffnet noch geschlossen hatte als die
beamten dort mal ihr auto abstellten was ich zufällig sah als ich von ra guthes breifkasten kam. die vorgeschichte können nur die luete vor dem kiosk geshen haben nicht aber dijenigen die IM cafe nebenan sassen
udn mir später erst zu hilfe eilten- unter ihnen war der würger - den ich als weiteren potenteillen da mir nicht wohlgesonnenen angreifer auf distanz halten musste. ach das habe ich in den paar augenblicken alles noch
an die ahuptsächlich arabischtsämmigen helfer kommunizieren müssen die die vorgeschichte nicht mitbekommen hatten, anders als dieleute vor dem kiosk denen ich ja erklärt hatte warum cihd as fto mach, nmlich
für die polizei die - ich hate ja eien erste anzeige gemacht - bald anrücken müsse um endlich die personalien des mannes fetszustellen der ihren bisherigen rechechen nach ein nicht bei frau zajac wohnendes phantom
sei. also jene polizisten diedamals am 19./29. August 2014 auch behaupteten unser aufzug sei kaputt obgelich er funktionierte (weil videodateien zu groß sidn machte ich zum gegenbeweis tonaufnahme).
On 22.10.2016 02:40, Olaf Haußmann wrote:
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[1] http://66.media.tumblr.com/2bac2e60019f6c1f69e4afaf5df91f3c/tumblr_ofhryt0QgV1sofvubo1_1280.jpg

23.10.2016 12:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152198123023
Frankfurter Paulskirche bombardieren: gar keine so schlechte Idee
LEGALISIERT KINESENTFÜHRUNG - IRGENDWO
IST AUCH MAL SCHLUSS MT DER TOLERANZ.
?Niemand verliere seine Rechte, wenn sie allen zugesichert würden:?
https://www.boersenblatt.net/artikel-friedenspreis_fuer_carolin_emcke__festakt_in_der_paulskirche.1245049.html
Das erzählt dieses lesbische Scheusal allen ernstes jemadem dem sein Kind mehr als 16 in Worten sechzehn Jahre lang tatvollendet vorenthalten wurde?
Sie wollen eien teil der aprnetrr, nämlich den bei dem das Kidn nichts ieen gewöhnlichen Aufentahlt hat zum Eltrenteil zwoter Klasse degradieren. Wie bei Retortenbabies, Samenspendern und Leihmutterschaften
denkt da nur eien Lobby an sich, die Kinderwusnchlobby. Was galuebns ie wei sich ein Erzeugnis eienr Samepende fühlt wenne s erfährt daß es qzuasi INDUSTRIELL hergestellt wurde vom analogon der nicht
exitenten GEBÄRMASCHINE dem ?ERZEUGER?. Jemanden Erezuger zu nenen ist schon ne Frechheit.
?Manchmal frage ich mich, wessen Würde da beschädigt wird: unsere, die wir als nicht zugehörig erklärt werden, oder die Würde jener, die uns die Rechte, die zu uns gehören, absprechen wollen??
MANCHMAL FRAG ICH MICH WO DIE KINDER DENN HERKOMMEN SOLLEN MITTELS DERER TREUE SCHWULE/LESBEN DIE IHREN LEBENSENTWURF HETERO/HOMOSEXUELL NICHT
WECHSELN WIE ANDERE LEUTE DIE HEMDEN SONDENR LANGFRISTIG UND FOLGLICH KEINE HETEROSEXUELLEN PARTNER - AUCH EX-PARTNER HABEN FAMILIE SPEILEN WOLLEN.
NAHEZU 50% ALLER HETEROSEXUELEN PAARBEZIHUNGEN MIT KINDERN SCHEITERN. ABER DAS SCHEITERN DIESER BEZIEHUNGEN IST NICHT DIE VORAUSSETZUNG FÜR DAS
BEGINNEDNE ELTERNVERHÄLTNiS EIENES GENETISCH FREMDEN MENSCHEN ZU EIENM KIDN DAS NICHT ZU IHM GEHÖRT. SONDERN DAS KIND GEHÖRT IMMERZUM GENtSICHEN
LETRENTEIL DER LOGSICHERWEISE ZUREST DA WAR. ETWAS WESHLAB EIEN ZWEITEHE UNTER HETEROSEXUELLEN AUSDRÜCKLICH NICHT ÜBER DIE KINDER AUS EIENR
VORHERIGEN BEZIHUNG AUSSAGT. DAHINTER STECKT EIN GEDANKE: VOM SCHITERN EIENR TATSÄCHLICHEN GENETISHCEN ELTERNSCHAFT SOLL NIEMAND DRITETS PROFITIEREN
DüRFEN.
NEUE PARTNERSCHAFTEN DESJENIGEN ELTRENTEILS BEI DEM DAS KIND FÜR GEÖHNLICH LEBT BELASTEN IMMER DIE BEZIEHUNG ZUM RCIHTIGEN ELTERNTEIL., GREIFEN
IN DAS ERCHT DES KIDNES AUF VOLLE AUFMERKSAMKEIT SEINER GENTISCHEN ELTERN EIN. FÜR DIESES KIDN VERCHLCHTERT SICH DIE QULITÄT EIEENS
ELTRENVRHÄLTNISSES.
jemand der dem tatsächlichenavter sein eltrenteil vorzuenthalten beihilft ist unggeignet sich in Kidnenähe aufzuhalten, aus § 1684 (2) BGB leitet sich im Prinzip sogar in vebrot eienr Zweitehe für den
Elternteil abd er mit dem Kidn zusammenlebt.
SIE MÜSSEN JA TATSÄCHLICHEN ELTERN IHRE ELTERNWÜRDE ABSPRECHEN. DAS IST WIE BEIM ORGANHANDEL. DAMIT EIN ANSONSTENZU TODE KOMMENDER EMFPÄNGER EIN
ORGAN ERHALTEN KANN MUSS ERtSMAL JEMAND ZU TODE KOMMEN DER EIENS SPENDET. UDN ICH FRAGE MICH OB ES NICHT NE REIHE VON MENSHCNEGIBT DIE DEN TOD
POTENTEILLER SPENDER ASBICHTLICH VERURSACHEN WÜRDEN WEILIHENN DAS EIGEN WEITRLEBEN WICHTIGER IST ALS DAS DES SPENDERS.
Der Eltrenteil eiens minderjährigen Kindes zu dem das kind gehört hat das natürliche Eltrenrecht als MENSCHENRECHT. Es ihm absprechen zu wollen ist das Absprechen seiner Menschenwürde.Das was scich
kriech udn Staat anmaßen ist ein SCHWERES VERBRECHEN.
Frau Emke sollte man am nächsten Latternenpfahl aufknüpfen wiel Sie die gelesslchaft spaltte mit ihrem Randgruppengoismus.

23.10.2016 04:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152206728028
Shareconomy
Roomsharing als digitale Nomaden mit Fahrgemeinschaft zur Baustelle = Das sind keine Touristen oder Austasucchstudenten mit Nebenjob, das sind B-L-auarbeiter aus Süd-/Osteuropa die in Westeuropa die
Löhne und Preise dumpen.
Währen mitr die Idee von UBER.COM den fehlenden ÖPNV auf dem alnde druch FAHRGEMEISCHAFETEN zu ergänzen sehr gut gefällt gibt es das Car-Sharing ja in Form von HERTZ/SIXT/EUROP-CAR/AVIS
und wie sie alle heissen schon lange daß man überall ein Auto hat wo man mit Bahn oder Flugzeug hingelangt.
Es ist ein Unterschied ob ich eien Ferienwohnung in eien Touristengebiet vermite oder Wohnraum in Ballungszentren Fehlbelege. Udn natrüclich darf es nicht sein daß der Achitekt oder Steuerberater, der anwalt oder
Programmierer sein Arbeitszimmer verliert nur weil befürchtet wird daß Wohnungen zu betreibsniedralssungen ausländischer Lohdumper werden. Es gibt Berufe ohne großartigen Publikumsverkehr etwa
JOURNALIST wo man den Leuten schlecht wird verbieten können auf den Esstsich im Wohnzimemr ihren Computer zu stellen.
Bürogemeinschaften wie Anwaltskanzleien finden sich ja oft in zweckenfremdeten Wohnetagen. Die solletn auf jeden fall umegnutzt werden FALLS der Wohnraumebdarf von Inländern aus der Region (59 km
Umkreis) angemeldet wird. alels andere ist Zuzug der mit saftigen Ausfchägen auf Mieten bestraft wreden sollte inbesonder solcher asu Armutsregionen Europas ind ie Ballunsgzentren der für die katsatrophalen
Wohnraumsituationen sorgt wiel dann in der Ein-Timmer wohnung wie in desucthalnd üblich nicht merh ein Single wohnt der ab und an von übernachtender Lebensgefährtin besucht wirdsodnern drei bis sieben
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sü-d/osteuropischen B-L-auarbieter.

24.10.2016 09:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152241763348
/Nutti würde mich doch nicht anlügen, oder?
Wenn mehrere Millionen Deutsche Zeitzeugen über die Berichterstatung zum Holocaust die NS-Vergangenheit sagen: ?Wir haben von nichts gewusst udnw ir waren nciht beteiligt?, darunter eure direkten Vorfahren
dann ist es vollkomen logsich daß diese Leute lügen müssen und irgendwelche Fremden udn Perosnal vom feindlichen Militär oder aus den reihen des Kiregsfeindes Recht haben.
Das ist wie mit Vietnam. Wenn Amerikaner bist und dein Schulkaerad an die Front geht und gegen die Vietnamesen kämpft dann hat natürlich die vietnamesische Seite recht.
Vollkommen logsich.
Die waren ja so erfolgreich daß sie die freien Wahlen in den USA (ewtas das es in Nordkorea oder -vietnam in der Form nicht gibt) medial so beeinflußt haben daß Sie die US-Regierungen stürzen konnten die sie
bekämpften. Wiel in den USA die Presse frei ist. Da kann jeder Kommunist aus dem Ausland schreiben und senden was er will um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Allerdings drüfen die Amerikaner in
Nord-Vietnam oder Nordkorea im gegenzug keine Zeitungen drucken oder Meinungen im Rundfunk kundtun. McCarthy und Nixon hatten da vollkommen Recht. Wenn man an der Meidnfront Waffengleichheit hätte
schaffen wollen dann hätte man ausländsiche Press verbeiten und die Presse unter den Oberbefehl des US-militärs stellen müssen mit Maukorb für alle die anderer Meinung sind. (Dehsalb bin ich so ein Freund von
Projekten wie Russia Today).
Wie sehr man Schulkidner mit Gehirnwäsche gegen ihren eigenen Vorfahren aufhetzen kann, das ist schon wirklich ein starkes Stück. Die propagandistsiche Macht der Bilder hätte Joseph Göbbels wirklich gut zu
Gesicht gestanden. Denn auch unter anderem dem haben alle geglaubt was der staat so von sich egegeben hat und zwar ungeprüft.
DADRUCH ist der Holocaust erst möglich geworden. Dadruch daß an leuten wie streicher ebdingungslos alles geglaubt hat ohne es zu hinterfargen.
WER UNGEPRFÜT AELES GLAUBT WAS MEDIEN UND OBRIGKEIT BEHAUPTEN WIRD AUCH IN ZUKUNFT AUF JEDEN GOEBBELS HEREINFALLEN.
Anitfaten etwa sind klassische Mitläufer.
~~~
Hat /Nutti euchKidner schonmal angelogen etwa daß das
Christkind die Geschenke bringt, es den Nikolaus gibt etc ?
[x] ja
[ ] nein

24.10.2016 09:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152241786788
LÜGENPRESSE: (die Auswahl welches Meinungsforschungsintitut man zugrunde legt verändert auch die Berichtersattung) Ich müsste mal die Amerikanistikstudentin fragen der ich vor Jahrzehnten mal den
Rechnher geschraubt habe.
Alle Umfragen die in Deutschland publiziert werden tun so als gäbe es keien unabhägigen kandidaten. Es gibt aber noch Gary Johnson und Jill Stein. Die Umfargen auf die Clinton sich stützt stellen die Frage
?Würden sie lieber Clinton oder Trump als Präsindenten haben??.
Das wäre als würde man bei uns Frageno b besser die CDU oder die SPD die Regierung bilden soll und AfD, Linke, Grüne und FDP in den statsitiken gar nicht berücksichtigen. Die 7% aus dem Lager von Johnson
und ie 4 % von stein tendieren eher zu Hillary Clinton, werden ihre Stimme aber wohl für die gewinnchancenlosen kandidaten abgeben.
Die tatsächliche Stimmung im Lande ist wohl eher für Trump. Clinton profitiert vom Wahlsystem, von einer Art 5% Hürde. Trump hatte im TV-Duell auf diese Ungerechtigkeit im Whalsystem hingeweisen. Das
verstehen die Deutschen wieder nicht.
http://www.merkur.de/politik/us-wahl-2016-diese-kandidaten-wollen-alle-praesident-usa-werden-zr-6835953.html
Es ist ungefähr wie bei den letzten EU-Paralamenstwahlen als ?Die Partei? von Martin Sonneborn plötzlich im EU-Parlament war und die NPD weil die 5% Hürge abgeschafft wurde. Stimmen haben die genug, das
Wahlrecht ist darauf ausgelegt die beiden kleinen ?Kandidaten aus Amerika hinauszufegen? um es mal mit einem promineten Politker Ende des ersten drittels des des letzten Jahrthunderts zu formulieren
http://www.investors.com/politics/ibd-tipp-presidential-election-poll/
Donald Trump liegt in zwo von drei Umfragen mit 42,6% zu 40,8% vor Hillary Clinton
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html?_r=0
http://www.investors.com/politics/ibd-tipp-presidential-election-poll/
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[1] http://66.media.tumblr.com/2a6b51744fe57bf48c51eb1faa68025e/tumblr_ofjo5v4RZw1sofvubo4_r1_1280.jpg

[2] http://65.media.tumblr.com/c463d2324c5febc09fbaaf0d70baaae4/tumblr_ofjo5v4RZw1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/2b86508c3d6c83fb68689ce04e6cb3b1/tumblr_ofjo5v4RZw1sofvubo1_1280.jpg

[4] http://67.media.tumblr.com/f881a610b3867f60ca1b6338ea38c3b1/tumblr_ofjo5v4RZw1sofvubo2_1280.jpg

24.10.2016 10:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152242828128
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.clinton-vs-trump-in-las-vegas-boehmermann-kommentiert-tv-duell-vor-ort.a737bede-efb0-4fc1-9e19-6dcc6a699fd5.html
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[1] http://65.media.tumblr.com/b0b9bae7c9f477063a4cebc0772c027e/tumblr_ofjqvlVcNc1sofvubo1_1280.jpg

24.10.2016 11:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152244528258
FREIHEITSBERAUBUNG durch VERLEUMDUNG:
Uta Riek + Krankenschwester + meine Mutter lügen es gab keinen
Unterbringungsbechcluss das wird man Ihnen bei Gericht bestätigen
ebensowenig wurden wie Uta Riek behauptet Dorgen in meienm Urin gefunden jedenfalls nicht daß ich wüsste. Sollte dennioch was gefunden worden sien dann allenfalls durch unebasichtigtes ?passiv rauchen? oder
durch KO-tropfen artige gabe möglicherweise Paul-Ehrlich-Klinik Kakao
??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: Das Schwein nehme ich zurück ? - @RA HAUSSMANN: gequält bis aufs Blut und ?Halal geschächtet?
Date: Mon, 24 Oct 2016 13:30:18 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: Olaf Haußmann , info@ra-haussmann.net, info@strafrecht-dr-bensch.de, RA-DR.Bensch@web.de,
Wie die alte Dame damals die in die Kurklinik Dr. Baumstark gegen ihren Willen abgeschoben worden war dmait der rest der Familie unegstört Urlaub machen konnte veruchte man auch bei mir den Eindruck zu
erwecken ich dürfe - nachdem ich mich vericherungstechnisch (aufsichtspflicht es gibt mmer wieder ver(w)irrte Personen dai asu Krankhäusern oder Heimen ?netaufen? die mit Rundfunkdruchsagen gescuht werden
müsssen) abgemeldet habe - nicht gehen wann ich wolle. Man hat mich regelrecht eingesperrt also der Freiheit beraubt. Unter Schlafentzug nötigte man mich dazu Aufnahmepapiere zu unterschreiben die ich defitiv
nicht unterschreiben wollte. Nciht etwa die ?Entlassungspapiere gegen ärtzlichen rat? wie bei der alten Dame.
Ich vermute eien massiven Racheakt bei demich für das Fehlevrhalten des restlichen Klinikpersonals zum Sündenbock gemacht werden sollte.
??? Forwarded Message ???
Subject: Das Schwein nehme ich zurück ? - @RA HAUSSMANN: gequält bis
aufs Blut und ?Halal geschächtet?
Date: Mon, 24 Oct 2016 13:14:53 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
ich wollte drastisch darauf hinweisen daß die Frage der
Zurechnungs-fähigkeit ein eklatanter Eingriff in die Menschenwürde ist im Sinne von ?Wozu ermitteln, oder vor Gericht verteidigen, es ist doch ein geistig Behinderter, dem kann man doch auch für den Fall die
Schuld geben daß er die Tat die ihm vorgeworfen worden ist ?Körperpverletzung? gar nicht begangen hat sondern eine 'Notwehr?.?
Einen Befangeheitsantrag nicht wie abgesprochen zu stellen, oder
doppeldeutige EMails zu schreiben geht eben auch in die Richtung dass ich mich 'nicht für voll genommen? fühle.
Und es führt dazu daß ich angst davor habe wie ein 90jähriger
Tattergreis den Rest meiens Lebens meiner Freiheit beraubt und
entmündigt zu werden einer Persepktive der ich den Suizidversuch oder Sterbehilfe nunmal ganz generell vorziehe. Das erkennen sie schon daran daß ich bereits Edne 2006 eien entsprechende Patientenverfügung
aufgestzt habe nach eingehenden Diskussionen zusammen mit meiner MS-kranken damaligen Lebensgefährtin.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152161493398/
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24.10.2016 08:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152261672698
? nach mehr als 16 jahren Kindesentführung ?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152198123023/
31% aller Kinder sind AUSSREHELICH! 41% aller Haushalte sind Singles!
Es gibt weniger als 20 Mio Ehen das bedeutet für mehr as die Hälfte der
Einwohner Deutschlands ist die Ehe keine Organisationsformmehr.

[1] http://67.media.tumblr.com/7c8d51f17bbdf718ec10d85e9914be32/tumblr_ofkjpoTdKl1sofvubo1_1280.jpg

24.10.2016 09:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152264201773
Benziner-Oldtimer ohne KAT (kann man nachrüsten) aber mit Bleizusatz.

[1] http://67.media.tumblr.com/00c09564a3da40aa90903d82b42fbf05/tumblr_ofkmmcR4Ww1sofvubo1_r1_1280.jpg
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Nicht nur daß Krebspatienten mit REIKI satt Chemo sterben, so sehen
Hälse aus die mit pseudomedizinschem REIKI behandelt werden!
Nicht auszudenken wenn jemand der Heilerde gurrgeln für den Stand
der Medizin hält die Gesundheitsfürsorge für ein kleines Kind innehat.

[1] http://66.media.tumblr.com/82113cee65aa45fc70723ea6bbb23128/tumblr_oflnkczOpN1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2016 11:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152289186058
sexueller Missbrauch + Drogen + Freiheitsberaubung
Ende 1998 habe ich die Schnauze voll. Meine Ex ist schwanger, deren angeblicher Ex mit dem Sie inzwischen wieder zusammen ist (sie fuhr wohl zweigleisig) was man mir verheimlicht hat mich zuvor mit dem
Leben bedroht und ist ne Nacht lang vor meienr Wohnung auf und ab getigert weshalb ich ihm die konkrete Bevorstehende Verwiklichung seiner Tötungsbasicht unterstellen darf. Wochen vorher hatte ich einen
Autounfall aufgrund Materialfehlers an der Vorderradaufhängung!
Schon Anfang 1999 sage ich udn zwar üebreinstimmend mitleuten aus meienm Umfeld über die spätere Mutter meiner Tochter: Das ist ne Schlampe/Nutte, die will wie ihre Vorgängerin auch nur ein Kind um mittels
des Kindes finanziell versorgt zu sein.
Aber meine Mutter weiß es ja wieder besser das Frauen so nicht sind sodnern allesamt jungfräulich zum Kidne kommen und läßt mich wegen dieser Meinungsäußerung von ihrer Hausärztin nicht etwa meinem
Hausarzt meiner zur Umerzieheng in eine Psychiatrie verbringen. Ich werde geznge mich schriftlich zu entschuldigen wenn ich rauswolle. Man sperrt mich ein, stetzt mich unter Drogen (Psychopharmaka) und
vermittelt mir den Eindruck ich dürfe nicht gehen wann ich will obgelich da nicht stimmt. Ich werde auf das massivste einegschüchtert. Zeitgleich bearbeitet mich die Mutter meiner Tochter mit Literatur über
?universelle Lebensenergie? von der ?Reiki-Sekte? ihrer Mutter. Würde ich am Reiki-Schneeballsystem teilnehmen würde sie dafür sorgen daß man mich freilässt. Ich wurde also unter Drogen gesetzt und meiner
Freiheit beraubt. Unabhägige Ärzte verweigerte man mir.

[1] http://66.media.tumblr.com/1c0f566d596db837613c348d6a04c9c7/tumblr_oflotbijon1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2016 12:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152290347813
Damals prozsssierten meen eltren weil ein Mieter keine Mite zahlte. Unser Anwalt war der Vater eiener Bekannten, der Anwalt der Gegenseite lebte in eienr WG mit meienr Ex. Die Anwaltstochter empfahl mir
damals John Irving zu lesen, der sich in seienm Werk mit Abtreibungen, Kidnerheimen und Adoptionen beschäftigt. (Das ist die grundschullehramtsstudentin die mir erzählte sie habe gträumt sie hatte sex mit dem
Papst weshalb ich ihr empfohlenhatte C:G. Jung zu lesen und ich meine ihr damals sogra ein Buch des Psychoanalytiker Jungs über Traumdeutung geschenkt zu haben), In Irvings Buch ?garp und wie er die Welt
sah? wird erzählt wie Krankenschwestern die unbedingt ein Kind wollen aber keinen mann den Krieg und ihre Stellung dazu nutzten Männer druch melken als unfreiwillige Samenspender zu missbrauchen. Vor
allem um sch ein gesellschaftliches Standing zu sichern.
ich habe diese daraufhin verdächtigt möglicherwesie über pflichtwidriges dienen der gegensite im Mietschuldenprozess der Mitere meienr Eltren über ein unetrgeschobenes Kind dafür zu sorgen daß ein hus
seinen besitzer wechselt in Richtung der Frau die mir ein Kidn unetsrchiebt denn ihr avter/Brude der usner Anwalt war erschiene inafch nicht zum verhandlungstermin des Mietprozesses.
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[1] http://67.media.tumblr.com/8d26e112c268e57e7a086813d5afbdfc/tumblr_oflr75fh8z1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2016 03:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152295493723
Meien Freiheit ist immer auch die Freiheit des Anderen! (Zwo2xG)
?Freiheit ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man tut? ?JEMANDEM ETWAS FREISTELLEN? ?ES STEHT JEMAMDEM FREI ETWAS ZU TUN?
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/carolin-emcke-freiheit-ist-etwas-das-man-tut-a-1117914.html
HOMO(secuellen)-GENE gehen gar nicht denn genetische Homosxualität würde zum ausstreben eines Volksstamems binnen nur eiener Generation führen. Man darf zu 50% nicht desucthe Gene haben wenn man
hier die satstbürgerchfat haben maximal!
Dasman neiemanden seienr herkunft wegen diskrimineren soll erzähen Sie aml den Polen die 12-14 Mi desuctctämmige ostpreusse, Böhmen udn Mären vertreuben haben weil sie deuscteh Gene hatten udn den 2 Mio
Polen die in Deucthalnd leben und vondnen einige Desucthe evrprügeln udn ihen rassimus unterstellen. Wenn es nicht merh wie das dei UN forder an die Ethnie gebundens ein darf daß ein Afirkner nicht aus seienm
afriknsichen heimatland evrtuirebenw erden darf damit der weiße man dort Ölvorkommenudn dandere Bidenschätze ausbeuten kann ist das dann das Multkulti was Emcke meint? Die gloablsierung die ich meien ist
das Bergwerk im driuzttweltland der den Automobilbauer in der Industriention nebliefrt und am ende haben beide Autos die jeder für sich nicht hätte herstellen können.Und ich finde daß gegenüber vo Schulen oder
neben Kidnergärten udn spieplätzen keine Tummelplätze für Pädophile sein sollten. Das ist auch sexuelle Ausgrenzung, oder?
Menschnrechte isnd absolurt das ist richitg, aber sie sind auch an das ethnsiche herkunftsland eiens menshcne gebunden. Ich evrletze die Menshcnrechte eiens Trüken nicht wenn er von hier aus seien Abgeordneten
fürs türksiche rlamanet per Bruefwahl wählt und hier keien Stimme in Land- und Bundestag hat.
Wenein Ausländer heir siedelt dann verringert er den anteil an der gemsinchaftsfläche die jedem Einwnohner deustchlands zur Verfügung steht. Er nimmt uns den Raum zum Leben. Das wird imemr vegessen. Das gilt
aber genauso für niederländsiche Buren die in Südafirka siedeln. WennD eustchland uter Biodeuscthenudnd eren heeluten aufgeteilt würde wäre das stück was jeder rein rechnerisch erhilte grösser als wenn wir den
Raum, mit allen teilen die sich hier aufhalten. AUSLÄNDER NEHMEN WEG. Wenn Ausläderfirmen doer slebständige Ahndwerker heir produkte anbieten oder Dienstleistungen die billiegr siend als die
Einheimsichen ist das kurzfristig villeicht sogar für die Konusmenten von Vorteil aber mittel- und langfristig sorgen diese sinkenden preise dafür daß dei eEinheiemschen weniger Einnahmenhaben udn folglich in
eienr Abwärstspirale auch imemr weniger konsumieren können. Denn viele der freiebruflichen Handwerker ersuane den deustchen Derartig die Preise udn Stundlöhne daß niemadn mehr handwerker werden will!
Wer Ausänder studieren ässt sorgt dafür daß die messlatte höher gehängt wird denn unter mehr bewerbern auf eien Studienplatz ist die Wharsdhcinlichkeit rehnerisch grö´ßer daß auchmerh dabei sind di besser sind.
Dann kannder deustche nicht merh studieren und steigt sozial ab. Im endeffekt läuft es darauf hianus was Rürttgers um die Jahrtaunsewende formuliert hat. ?Inder satt Kinder?. Wenn also ausländerkinder langfristig
deustche werdenkönenn sllen dannmachen die deustchen ihren eigeen kIdnernd amit unnötoge Konkurrenz. Mitteö und langfristig ist die ansiedlung vonausländern auch kein geinn sidner land(WEG)NAHME. Nur
wenne s eienKlutr gäbe die unserer tshnsich weit üebrlegen wäre würdenw ir von zuwanderung prfotieren,so wei etwa die Indianer davonprfitierten daß die weißen Sieder das ALnd mi Eisnabahnen wirtshcfatlich
nutzbar machten. Oder die weißen Äzrte Dr. Schitzer oder Dr. Barnard fortschrittliche Medizin nach Afrika brachten.
Mit jedem Mitesser wird die slebe torte imemr kleienr udn die fläche auf der die Zuatten wachsen ist begrenzt udnd er lndwisrcthaftliche ertrag wrd druch technoik gesteigert wie Traktoren oder düngemittel udn
Pestizide und nicht durch mehr ungelernte Arbeitskräfte. (Es gibt da bei ?Schtonk? die Szene wo Knobel die Ferres im Feld als Modell für sich entdeckt vor einem Traktor und das als sozialistsichen Realismus lobt ein Traktor ersetzt zig Arbeiter).
Wozu sollte ich jemand anderem die guten Jobs geben die ich auch meien eigene Leuten geben kann?

25.10.2016 04:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152296669148
#Refugees! #Irak!
Egal ob ich da zuständig bin! Was interessieren mich schon die Probleme meiner bio-deutschen Landsleute und Wähler.
Etwa daß armutszu-wandermde Süd-/Ost-europäer Deutschen In Frankfurt, Hessen wo ich zuständig wäre durch WÜRGEN die LUFT ZUM ATMEN wegNEHMEN!
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26.10.2016 07:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152327560563
Fremdenfeidnlichkeit schadet der Wirtschaft?
These: Fremdenfeidnlichkeit schadet der TOURISMUSwirtschaft.
Möglicherweise schreckt sie ausländsiche Investoren ab.
Europäer kaufen Produkte die in Ländern mit massiven Menschenrechtsverletzungen hegrgestellt werden, auf den Export von Produkten wirkt sich das kaum aus wie es im herkunfstaldn aussieht. Mein Geiz ist geil
ist wichtiger als diene Menschenrechte.Investoten legen ihr Geld eher nach dem Aspekt an ob es sicher angelegt ist (Stabilität der Regierung etwa vor kommusitsichen Umwälzungen welche angelegtes Kapital
enteignen) und Zinsen bringt als nach ethsichen Kriterien. Wir sind als Industrienation auch nicht so abhängig vom Tourismussektor wie Länder der dritten Welt
aber:
Fremdenhass könnnte versehentlich den Ehepartner eines Deutschen treffen, (?Mischlings-"kinder wie Deutschtürken etwa - Kinder mit einem deutschen und einem türksichen Elrenteil, nicht Türken die
irgendwie an einen deustchen Pass gelangt sind - würde man ja erkennen), schon allein daher verbietet er sich!
Entwicklungshilfe durch Globalisierung (Werke für deutsche Produkte im Ausland bauen etc.) ist insofdrn sogar für Parteien wie die NPD unterstützbar weil es verhidnert daß Wirtschaftsflüchtlinge enstetehn und zu
un kommen.
Freizuügigkeit wei im Schengen-Raum und arebeitnehemrfrezügigkeit funktioneren aber nur unter gelichstarken Partnern. osnst migriren dei aus dem Land mit den gringeren Löhenn alle isn Land mit den höheren
Löhnen.
Das ist was seit der EU-Osterweiterung und den Lissabon-Verträgen passiert. Euro-Krise Demogarphsicher Wandel und Flüchtlingskrise sind nur vorgeschoben Probleme die den Konstruktionsfehelr der
osterweiterung kaschieren sollen. Die Regierung Merkel hat total versagt.
Fremdenfeindlichkeit gegenüber Lohndumpern udn Importen aus Ländern mit niederigen Sozailstandrds die es der lokalen Wirstchaft unmöglichmachen konkurrenzfähig zu beliben ist möglicherweise sogar positiv
für die heimsiche Wirtschaft.

[1] http://66.media.tumblr.com/337b4108dfa2b543aae50ef8aa38da47/tumblr_ofn7hch8Si1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2016 07:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152328295568
Gegen Umverteilung deutscher Arbeiter-Sparguthaben mittels 0%-Zins Euro in die restliche Eurozone?
Raus aus der Angriffskrieg-NATO?
Raus aus der Preise und Sozial-standards dumpenden osterweiterten Lissabon-EU und dem Schengen für Lohndumper-Freizügigkeit?
Die Ziele sind die selben.
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Zeit für ein Bündnis der extremenLinken und er extremen Rechten wie es jetzt in Griechenland die Regierungskoalition stellt.
https://www.tagesschau.de/inland/rot-rot-gruen-105.html http://www.n-tv.de/politik/Links-rechts-Koalition-macht-weiter-article15971761.html

[1] http://67.media.tumblr.com/82305170aa44dabcf216f189c7e306b8/tumblr_ofn95dRFb61sofvubo1_1280.jpg

26.10.2016 10:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152331826823
https://de.sputniknews.com/panorama/20161006312848699-euparlament-schlaegerei-ukip/
(SONDERedition:)OPFER DES WAHLKAMPFs
Hitler-Tagebücher von der Henri-Nannen Wahrheitspresse enthüllen, Jesus Christus Chronisten, sogenannte Evangelisten waren Lügner, zweifelsfreier Beweis: Reliquie Turiner Grabtuch definitiv gefälscht
http://www.berliner-kurier.de/news/adelheid-streidel-ist-frei-ist-die-lafontaine-attentaeterin-kein-risiko-mehr?4081874
Menschenfabriken (Retortenbabies)
http://www.zeit.de/1990/46/auftrag-aus-dem-weltall/seite-2
zur Tat getrieben von Rundfunk und Fernseh(radio)wellen
http://www.tagesspiegel.de/politik/schaeuble-attentaeter-wird-entlassen/487074.html
so viel zum Thema PRINT wirkt
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/attentat-auf-henriette-reker-angeklagter-frank-s-zu-14-jahren-haft-verurteilt-a-1100893.html
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Dank VPN: Sie haben zwo Stimmen.
https://www.youtube.com/watch?v=e3m2vTsK3iQ
https://www.heise.de/tp/artikel/49/49813/1.html
http://www.zeit.de/politik/2016-10/donald-trump-hillary-clinton-befragung
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26.10.2016 02:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152337912438
? I?m sorry, Ivanka, [?] but here?s the sad truth: Your dad?s not a dog. He?s a pig.? Super Informat der Typ ?Ich mahche das was trump auchmacht aber nur trump ist ein Schwein? vor allem weil er angibt auf
genau denselben Koks und Sex Parties gewesen zu sein ?I was there to party myself. It was guys with younger girls, sex, a lot of sex, a lot of cocaine, top-shelf liquor? but no smoking. Trump didn?t approve of
cigarettes.
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/24/inside-donald-trump-s-one-stop-parties-attendees-recall-cocaine-and-very-young-models.html

[1] http://65.media.tumblr.com/fd8b5c3efe56515e77e077bef6802bc8/tumblr_ofntk1WOJw1sofvubo1_1280.jpg

27.10.2016 03:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152363480633
Da haben die Gewerkscchafter mal wieder ganze Arbeit geleistet um Konkurrenz zu verhindern. Die schrecken auch vor Kindesentführungen nicht zurück wenn Sie so Unternehmer dazu erpressen können bei
Banken Geld aufzunehmen (mit siehe Trigema-Grupp: den Privathäusern als Sicherheit nur) damit Leute deren Arbeistplatz sich nicht trägt weil sie nicht genügend tun weiterhin ein Gehalt beziehen können Arbeiter-Gehälter für abzubauende Überkapazitäten aus Schulden - jeder Unternehemr weiss daß das nicht geht. Wer nicht mitmacht wird Viren/Spam/DDOS-Opfer. (Computer-vandalismus).
http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/deutscher-chiphersteller-infineon-tochter-qimonda-ist-pleite_aid_364435.html
Ausserdem wollten Sie hauptberuflichen Studenten die nebenher jobbten Krankenversicherungsverträge aufschwatzen. = WER MEHR ARBEITET WIRD BESTRAFT uach wenn daskrankheistrisiko dadruch nich t
steigt (ob ich ne diplomarbeit tippe oder in nem Bürojob jobbe ist vom verletzungsrisiko her identisch). Denndie absolut mardoen (demographie) Sozalsyseme müssen dadruch finanziert wrden daß die mit den
geringsten Einkommen, etwas leet die in Supermarärlten stundenweise Regale einräumen vonihren körglichsten Löhnen die IMMER WEITER STEIGENDEN KOSTEN DER KRANKEVERICHERUNG IM ALTER
zahlen. Die Jungen zahlen nichtnur erstmalig in eien Pfelgeversicherung ein aus der die Generation der Omas allein Leistungen beziehen die es vorher nicht gab, sie selbst aber nichts mehr herausbekommen! Das ist
eien reine Umverteilung direkt von den Jungen zu den Alten.Und dia alten sorgen für Kreditkanppheit und astronomsche Renditevortsellungen wenn es um Unternehemsnneugründungen geht wo man den Altlasten
wie Beamtenpensionen oder Btreiebsrenetn ein Stück weit entgehen kann. Das Geerkscfatsgesindel ist korrupt bis zm geht nicht mehr.
Di wollten denjenigen die weniger als 5 Stunden die Wochen und für unter 400 DEM arbeiteten ohne einem zusätzlichen Risiko ausgestzt zu sein Zusatzkrankenversicherungen aufdrücken damit das Geld was
Stundenten nebenher einnahmen nicht nur versteuert wurde sondern auch direkt über das Sozilasystem an Altenheime etc. umverteilt wird.
Mit anderen Worten: Die alten wollten die Jungen ausrauben denn durch nicht jobben wären diese Einkünfte der studenten ja nicht dagwesen sondern man hätte vielmehr evetuell noch BAFÖG
obendrauf zahlen dürfen.
Das ist ein eklatatnter Wettbewerbsnachteil. Der gegenvorschalg wraen die Aufstocker Einkommen anch HartzIV wo man bis in Höhe der Sozialhilfegrenze frei sozial- und krankenversichert ist.
Schiedgerichte: Es ist im internationalen Umfeld druchaus üblich eine Schiedsstelle zu vereinbaren wenn als Gerichtsstand und Erfüllungsort mehrere Länder in Frage kommen. Etwa Außenhandelskammern. So lange
man selbst nicht für solche eien AHK arbeitet ist das auch druchaus neutral. Ich hab allerdings als Subunternehemr auch mal für ne HK gearbeitet weshalb mir ein Vorteil entehen könnte wenn es die AHK wäre die
schiedgericht ist. Was ich von deutschen Gerichten halte die verafhren absichtlich verzögern um zusätzliche Anwalsthonorare können im Juristen-Kartell zu kassieren sie hier lesen:
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https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=ORG-MB75-RIPE&type=organisation
Druch die desuctehUnverchämtheit sind die Aufträge inzwischen längst nach Bulgarien zu den Lohdumpern abgewandert. In Deuscthland sieht das nämlich so aus, daß eienm Die DTAG auch mal willkürlich dei
telefonnumemr ändert oder ISDN oder DSL Leitungen permanent herunterkrachenlässt. Insofern geschieht es euch Recht daß die ganze sache jetzt für die Hälfteder usprünglichen Wertschöpfung fürs BSP zu
Dumpinglöhnen in Osteuropa erledigt wird. Verbandsmitgleider/Mitarbeiter die einen Deckungsbeitrag für ihren arbsitpaltz nicht erirstchaften kann man nicht ewig druchfüttern.
Das ist wie beim autobau. Der Ingenieur entwickelt und baut das und nachher schraubt der arbeiter der Werksatt über den Produktlebenszyklus drann rum. Der Arbiter nutzt dabie die tatsache daß jemand etwas
eforscht udn entwickelt also geschaffen hat. Ohne F&E keinerlei Servicearbeiten für einen angeschlossenen Werksattbetrieb. Das bedeutet Arbeiter sind austauschbares personal, F&E Personal zu verärgern higegen
dürfte mit dem Unteragng des Unterenhemns beim nächsten Produktzyklus einhergehen (wenn alle paar jahre kein neues modell auf den markt kommt wechselt der kudne zum anderenHersteller der ihn mit
Innovation versorgt).
Meine System waren shcon vor 20 jahren so konzipiert daß sie bisheute ohne Änderung lauffähig gewesen wären udn anch wie vor modern sind. Aber wenn mittels Computervandalsimus wie Viren, Spam und DDOS
das ganze Internet angegriffen wird dann ist das so als würde mankeien autos mehr verkaufen können wiel die straßen udn brücken marode sind doer es kein benzin gibt es liegt also nicht am eiegnen Produkt sondern an der Infrastruktur das STAATSVERSAGEN sorgt für meine Misere.
Ich hab je deutlichst aufgeschrieben daß behörden, Polizei udn Justiz die Probleme darstellen die ich habe. Sowohl mit 16 jahre andazuernder Kindesntführung im Privaten wie genauso mit Epresserischen Methoden
im Geschäftlichen. der dsucteh staat kannn nur eins und da sind sich alle außer dem beamtengeschmeiß einig, von der Putzfrau bis zum Großindustriellen: die Hand fürs nichstun aufhalten.
Ich kann jedem investor nur abraten in Deutschland zu produzieren. Deshalb hab ich vor merh als eienr Dekade jegliche Tätigkeit AUS PROTEST eingestellt, sozusagen als Streik eiens Unternehmers
gegen Korruption, Klientlepolitik und vetternwirtschaft.

[1] http://66.media.tumblr.com/bff5c02d5800c0bb74167a8f7d49cf4b/tumblr_ofor14nfw21sofvubo1_1280.jpg

27.10.2016 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152365168983
Truckernutte
In der Zeit als die Mutter meiner Tochter Uta R. durch Südamerika trampte fungierte Sie - bezahlung für Mitfahrgelegenheit - als ne Art Truckernutte. Daher ihr Herpes, möglicherwesie aber auch von der BDSM
Clique ihres Exfreundes Stefan M. der zusammen mit seienr neuen freundin Sadop-maso partes organiserete bist er auf mysteröse Art und Weise ums Leben kam.
~~~~
Wenn der tatsächliche Vater nur
http://take-ca.re/af.htm
?MÖGLICHERWEISE VATER?
http://take-ca.re/ja.htm
sein soll, mit wie vielen hatte die SCHLAmPE dann mindestens gleichzeitig Verkehr?
~~~~
Was jemand vor einer Beziehung gemacht hat ist relativ Wurst und genauso was jemand außerhalb einer Beziehung - etwa nach deren Ende - macht - es sei denn er hat die Kinder bei sich. Was aber innerhalb
einer Beziehung geschehen ist das ist der Betrug an mir als Partner druch Uta R. sie hat damit auch gleich noch die Familie des Kindes - seine Vater-Bindung - zerstört und das, wie wir gelesen haben in der
Absicht für neue Partnerschaften attraktiv zu bleiben, damitd er ex nicht druchUmgang/besuche des Kindes stört, zudemind er absicht den Ex dennoch um Geld abzuzocken (wobei Sie den Hals nicht voll
bekommen hat) und ohne auch nur im geringsten an die Belange des Kindes zu denken. Das ist ganz typsich für eine Generation von ?Frauen? die während Mänenr auf die Straße gehen damit Sie nicht in den
Krieg ziehen und menschen töten müssen auf dei strasse geht um das Recht zum Ermorden der eigenen Kinder durchzusetzen weil sie so veblödet ist die Pille zu vergessen. Väter wollen nicht töten - Mütter wollen
töten. Aber die Väter sind die Bösen. Frauenlogik.
~~~
http://www.complex.com/life/2016/10/donald-trump-parties-young-models-and-cocaine
Wenn Trump in seiner Studizeit ohne eine Partnerin zu betrügen tatsächlich
durch Clubs gezogen sein sollte wäre da überhaupt gar nichts Ehrenrühriges drann. Es gibt Türsteher was den Alterscheck angeht, genau wie übrigens kein Midnerjähriger einen Internetvertrag fürs
Samrtphoena sbchließn kann.
Es ist was anderes was man macht wenn man Single und kinderlos ist als wenn man - wie meine Ex - jemannd in einer festen Partnerschaft mit gemeinsamer Wohnung in einer Art und Weise hintergeht daß es des
Kidnes wegen sogar gerichtsaktenkundig werden muß weil sie behauptet Sie könne sich nicht erinnern wer der Vater sei.
Auch Leute wie die Geliebte von Seehofer sind ein Problem. Von der würd ich gerne mal wissen ob sie sich schriftlich hat geben lassen das er scich scheidenlässt bevor sie dafür gesrogt hat daß seien Kidner
einen Bastard als halbgeschister bekommen. Denn eien frau kann im gegenstz zum ;ann verhüten udn ich glaube nicht daß Seehofer ein Kind haben wollte während rr noch nicht geschieden ist oder seine Kinder
aus erster Ehe irgendwelche Halbgeschwister. Da wpllte mal wieder eine fürs schanggserln eimen fianziellen Versorgungsanspruch erwerben.
~~~
Der drogenabhängige Kindsvater Uli H. des Kindes einer Hebamme Melanie B. schleifte andere Väter (CDU/CVJM-Clique Auftrag?) ins Rotlichtmilieu und schleuste Flüchtlinge ein. Von irgendwas muss der
Drognekonsum ja fianziert werden. Ich frag mich ob das politishc motiviert war. imemrhin hat man das ganze ja nochmal verucht als man ne Politikerin der SPD und mich auf ne Mottopraty ?Zuhälter udn Nutten?
einlud.

27.10.2016 01:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152379008983
sozialISTISCHe ma____wirtschaft
http://www.spiegel.de/kultur/tv/manfred-krug-ist-tot-er-spielte-liebling-kreuzberg-und-tatort-kommissar-a-1118554.html
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sogenanntes ?organisieren?: - etwa von ?pinseln und rollern?

[1] http://65.media.tumblr.com/9e170f92c9782a2732ce79d86d2a9443/tumblr_ofpjqibzUs1sofvubo1_1280.jpg

27.10.2016 02:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152380429488
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152061513988/
MILCHGIPFEL: Stillen oder abpumpen (worum ging es gestern bei Böhmermann mit Bauerfeind oder im Schleichfernsehen http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/indienudaipur-muttermilchbank-100.html) - der Trend geht wohl dazu sich eine Nutz-Kuh zu halten ( http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/382746607-berlin-tag-amp-nacht wenn man dem Vorabendprogramm
Berlin Tag und Nacht glauben schenken darf https://unverpackt.oxfam.de/alle-geschenke/kalb ) anstatt einer Mutter. In diesem Sinne: Mütter in die Produktion
~~~
Armmee-Quote http://tabea-lara.tumblr.com/post/56071968871/

[1] http://65.media.tumblr.com/7726fb40e44b8d7605f1bf978a207f0b/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo1_400.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/999bcc02f53f176f645bf6c455763d5d/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo5_r1_1280.jpg
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[3] http://66.media.tumblr.com/c5f7749d926981807eab5a7c2e3d645b/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://65.media.tumblr.com/5c062011a1bdec45579e818df5385d41/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo8_r1_1280.jpg

[5] http://66.media.tumblr.com/d74aba84dcad26afd66f769a536df5fa/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo3_r1_1280.jpg
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[6] http://65.media.tumblr.com/f70714f0b5cb1125d710c6dc600613ca/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo4_r1_1280.jpg

[7] http://67.media.tumblr.com/8c3774c5703d45f066219a0c9d86ec67/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo6_r1_1280.jpg

[8] http://67.media.tumblr.com/f97faaefd38c1978422a3bc811ba8425/tumblr_ofpm4k3po21sofvubo7_r1_1280.jpg

28.10.2016 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152419147068
NSU/DNA-Test -> Kiesewetter
ExtraPlatt WAHRHEITSPRESSE s.a. ?Hitler Tagebücher?
Thema: FORENSISCHE SCHRIFTUNTERSUCHUNG
http://www.gfs2000.de/abgrenzung_zur_graphologie_de.html
?Beweise? in Form von ?Reliquien? etwa das ?Turiner Grabtuch? oder eben auch hitorische Dokumente können gefälscht sein!
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/uwe-boehnhardt-dna-peggy-knobloch-nsu-ermittler-fehler/seite-2
DNA ist ein hervorrgaendes Beweismittel. Wenn es drumgeht festzustellen ob ein Massenord wirklich stattgefunden hat (hatten alle ermrodeten Tutsi Gene wie sei bei diesem Völkerstamm üblich sind
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https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_in_Ruanda ).
Haben alle Massenbegrabenen Zvilisten in Ost-Europa jüdische Gene? https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnogenesis#Religion
DNA eignet sich nur für Zuordnungen, etwa Vaterschfstests und dann ist sie auch EMPIRISCH /WISSENSCFTLICH nämlich der Test kann jederzeit wiederholt werden und muss immer das geliche ergebnis liefern.
Das ist ?EXAKTE? Wissenschaft im gegnsatz zur Psychiatrie die sich im Gegenstaz zur Neurologie nicht mit der Gehirn-?Hardware? beschäftigt
http://www.med1.de/Forum/Neurologie/193856/#p2683406
Psychiater sind Schwerstverbrecher!
Ein Neurologe/Neurochirurg beschäftigt sich mit organsich nachweisbaren Störungen (Parkinson, Multiple-Sklerose, ?) Psychiater/Psychotherapueten sind higegen allesamt Blender
und Quacksalber die sich mit wirklich dummen Fragen beschäftigen wie ob leute unter Alkoholeinfluss Dinge tun die sie nicht tun würden wenn Sie keien Alkohol trinken also der Wirkung von AUFPUSTCHdrogen
wie Ritalin auf das verhalten von Zappephilipp-kindern. Das sind diejenigen die menshcne die scherst depressiv sind weil es in ihrem lebens Scheisse läuft (schlimme Kriegserfahrungen etc.) so lange mit Drogen
vollpumpen bis sie gegen ihren willen udnihre natürliche Gemütsverfassung wieder egsellschaftskonfrom dumme herumlächeln weil es eben nicht gesellschaftlich akzeptiert is AUS MEIST GUTEM GRUNDE
schecht drauf zu sein.
Psychiater udn ähnlcihes tehrapuetengesindel verucht die GELICHBERECHTIGUNG vo Männern bei ihren kidnern zu untergraben. (du hast nicht das rehct DEIN EIENES minderjähriges Kind zu 50% zu erziehen
udn bei dir zu haben sodnern dur wirst so lange mit psychophramaka vollgetsopft bis du akzeptierts dass dein kidn dier weggenommen wird und ohen kontakt zu dir beim neuen stecher der mutter aufächst der dich
zsammen mit der mütterlichen Familie in eiener Art und Weise verleumdet § 1684 (2) BGB dass das kind keien Lust mehr auf kontakt mit Dir hat), denn aus dem Internet kann es das Kind nicht haben, denn
INTERNETVERTRÄGE GIBT ES ERST AB 18 (dann wennd as sorgercht am Kidn druch volljährigkeit endet)! Frau Dr. Hess/Seitz! Das wäre Verletzung der Aufsichts und Erziehungspflicht. Daher kann man über
das internet auch keien Pornos an midnerjährige verteilen anders als das innocence in danger udn andere gruppen frdern die de facto das netz zensieren wollen, die redefreiheit udn dafür das argument nutzen es ginge
um Kidner, kidner die zum netz gar keien Zugang haben drüfen zumidnets nicht ohne Aufsicht. So viel zum Thema von Schwachsinn wie ?Familiy Filter? Software. Die bereiten die grossflächige Zensur sämtlicher
Regieerunsgkitischer Inhalte vor. Da geht es nicht um RinderPr0n und terror sodnern um Meinungshoheit.
beis cheidungen ist das Schuldrinzip abgeschafft um Schlammschlchten zu verhindern aber Väter die mitd er Kidnesmutter nicht verheiratet sind, immerhin ein Drittel aller Väter in Deutschland, sodnern getrennet
geschieden oder in Scheidung leben werden massivbts beanchteiligt. fast 90% aller kidner leben bei ihrer Mutter sehr oft gegen den urprünglichen Wunsch des Vaters.
Normal ist daß Kinder beide biologsiche Eltrenteile haben!
Niemadn würde in eienr hee auf die Idee kommen eienm vater seinletrenrecht steritig zu achen augrund irgendwelchen verhaltens. cih will mal ein beispiel liefren:
Wenn eine Mutter säuft udn sie hat eien Mnn mit dem sie verheiratet ist wird ihr dasJugendamt das kind nicht wegnehmen. Und zwar nicht etwa weil sie keiene gefahr für das Kind darstellt sondern allein weil sei
eien fiuntkionierende Beuindung zm anderen Elternteil unterhält
Was galueb Sie wie dgenau die geliche Situation gehandelt wird wenn die Eltren getrennt voneinder leben? Richtig.
Es wird nicht im Sinne des kidnes udn für das Kid enstchiden sondern es wird ensthcieden über dei beziehungd er Eltren zueiender. Wobei es eien eklatante Verschiebung (50% der kidner bei /Nutti) dahineghend gibt
daß man Müttern von natur aus unterstellt Kidner besser eziehen zu könneen - udn zwar allein weil sie Brüste haben, ein Vorteil der sich mit ner Muttermilchpumpe oder Falschnnahrung technsich problemlos
besitigen lässt.
tatsächlich eben wir in eienr DIKATUR DER MÜTTER in der viele Mänenr sich nur dehslabnicht trennenoder shciden lassen wiel sie dann ire Kidnr los sind.
Die Reform des § 1626a BGB spricht Bände. Eiegntlich ist es logsich daß ein mann, der nicht über § 218 TGB darüebr enstchdien draf ob ihm einKidn untergeschobenw ird dann wenigstens darüber enstchdien
könenn sollte ob er das Kidn erzeihenw ill ode rnicht. Satdessen ebsthet dei SAKNDALÖSE REFORM des menschnechstidrigen §1626a BGB darin eien Änderung dahingehdne hereizuführn von:
Ein Vater kann das gemeinsma Sorgerecht nur bekommen wenn die Kindesmutter (= FREMDEGEHERIN/SAMENRÄUBERIN) das will
Ein ager kann das geeisname Sorgecht nur bekiommen wenn die Mutter keien Schalmmschlacht vor Gericht beginnt also gegen den Sorgerchstantrag des Vaters keein ensprich erhebt.
Das ist gelinde gsagt total irre. Denn Entwder man ist sich soweiso einig ODER das Gericht muss entscheiden (und am besten der Mutter nach § 1672 BGB das Sorgecht entziehen weiles eien Mangel an
erzeihungsfähigkeit darstellt dem andern Elternteil sein Kidn vorzuenthalten (unzhlivge Urteile))!
Trennungväter werden also schchter behandelt nur weil RACHSÜCHTIGE Exfrendinne sie VERLEUMDEN. und eien Möglichkeit deiser Verelumdung ist die Behilfe druch Psychiater doer Anwältinnen die beide
ein hohes fianzielle Interssse haben.
Was iste eien Scheidungsanältin wenn die Eltern sich einig sind?
Arebistlos udn pleite, die kann dannihren LAden dichtmachen. denken sie mal darüebr anch. Es darf auch niemand benachtiligt werden wiel er eien Rollstuhl benutzt. Slebts wenn jemand eien geistekrankheit hätte was vollkommen dahingestellt beleiben kann - wäre es BEHINDERENDISKRIMINERUNG wie bei den nazis.

eienr der übelsten Säez de ich kenne zudem ist:? der darf sein Kind nicht sehen? -> Bullshit. Das Uamgsrecht ist ein absoultes Menschenrecht. Es kann allenfalls mit Auflagen eingeschränkt werden. (etwa: Ein
Eltrenteil der sein Kind veprügelt muss jemanden dabeihaben der aufpasst daß dem Kidn nicht geschieht, selbst der § 1684 (4) StGB ist nur zeitlich begrenzt dahingehden einschärnkabr) Es obliegt also eienr Ex-Frau
oder Freundin oder schlimmstanfalsl One-Night Stand-Schlampenkindsmutter nicht zu enstcheiden ob ein Vater sein Kind zusehen bekommt oder nicht. Der Staat gesteht ihm das Recht hierzu im § 1684 BGB
ausdrücklich zu. Und eeiegntlich musß die Polizei das auch druchstezen, mit SEK-Eisnatz und Türeintreten udn gewalt gegen eien das Kidn nicht herausrückende Mutter wenn notwendig.
Da aber das Umagnsgrecht von vater udn Mutter kollidieren (der Rest wie großeltern hat allenfalls ein nachrangiges Umgangsrecht) wir man eien egsetzliche reglung des Umagngsrechts beantragen die ezitlich reglt
wann das Kidn beim avter udn wann es beid er mutter zu sein hat wenn die ein EINIGUNGSRESISTENTER starrsinniger Strukopf ist. Eigentlich muüste sogar eien verwagltier der Umgang mit eienme aus eienr
vergewaltigung stammenden Kidn eingeräumt werden udn zwar asu zwo gründen. erstaml hat das Kind aufgrund Inzestvermeidung ein anrecht draauf seien gentsichen Abstammung zu erfhren udn zwotesn hat der
vater eiees aus vregwaltigung eienr frau hevoregegangene Kidnes ja nur dei Mutter vergealtigt, aber dem Kidn nichst egatn. Es muß mal drigend ein umdeneken in Desucthaldn einsetzen, weg vom
matrairchalischen ansatz! Fraun sind fürchterliche Egoistinnen. https://de.wikipedia.org/wiki/Patrilinearit%C3%A4t
Das sieht man daran daß es für extrem viele Trennungs- und Scheidungsväter heisst: ?Dein Kind siehts Du nie wieder.?
themenbezug NSU?Woran erkennt man nen toten Nazi ohen appiere in einem Judenstern-häftlingsanzug beime xhumieren eiens Massengrabs?
themenbezug DNA?
Man kann beweise auch maniuplieren, etwa eien Zgaretetnkippe mit DNA-Spur darann nachträglich an eienen tatort paltzieren umeien faslche spur zu legen, DNA tests eignen sich nur um Abstammungsverhälntisse
zu klären.Damit man sieen rechte als Avter geltend machenkann ist es allerdings notwendig dei Vatershcft zum Kind gegen den Willen der Mutter per DNA-Vaterschaftstest festzustellen. gelingt der anchweis hat
sichdie Mutter gleich mherer Strafaten schuldig gemacht:Porzessbetrug/Falschaussage/Irreführungdes Gerichts
Persoentandsfälschung und Urkundenfälschung(Die Unterdrückung von angaben ist ebenfalls strafbar).
http://take-ca.re/bv.htm
EIN VATERSHCFSTEST GEGEN DEN WILLEN DER MUTTER IST GERICHTLICH DRUCHSETZBAR.

28.10.2016 10:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152419421248
apple Mac für Computer-Grafik
man braucht(E) eien Mac nicht weil ein HIGHEND intel PC schlechter geeignet war, hotohsop gab es auch für den PC sodnern vor allem wegen der mit dem Betriebssystem mitgelieferten Schriften. Anders als
(E(ncapsulated)) P(ost)S(cript) werden bei Datendateien die Schriften nicht miteingebudnen. genauso wie bei HTML. dort wird eintext der auf ?Arial, Verdana? auf dem PC hin optimiert ist auf dem ?Mac? anders
dargestellt (nämlich/etwa) in ?Helevetica?. Und das ist der Knackpunkt bei der Druckvorstufe. Werden statt fertigen nicht mehr editierbaren / abänderbaren Postsdript doer PDF Datein oder EPS Grafiken die Daten
als veräderbar Phtoshop/QuarkXpress/Pagemaker oder so angeliefrt kann es unter Umständen druch nicht verfügbare schriften ebenso zu Problemen kommen wie druch Dateisysteminkompatibilitäten. Gute Copy
Shops weisen auf dieses Problem hin (Schriftenliste im Aushang) wenn man etwa wissseshcftliche arbeiten aus eienr textverarbeitungsdatei zum Buch binden lassen will. Unetsrchideliche schriften ahben
unetsrchidliche Lausfweiten etc. ud daduch gibte s dann umbruuchbproblem bei absätzen oder Seiten: etwa ?hurenkidner udn Schusterjugen?
http://ollewolf.de/tutorials/vorlage-dissertation/schusterjunge-hurenkind P.S.:
Ein Hackintsoch (Linux Mac-clone) ist kein Mac.

28.10.2016 12:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152421045138
BIO-DEUTSCH gibt es nicht, nur deutsch [bio./gen.], genausowenig PASS-Deutsch! Ein pass-deutscher Türke mit zwo genetisch türksichen (osmanischen) Elternteilen ist auch kein Deutsch-Türke, ein
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Deutsch-Türke ist ein Türke von einem deustchen und eien türkischen Eltrenteil abstammt, sodnerneien deutscheER Türke. Genaugenommen ist er Türke mit deutscher Staatsangehörigkeit / Staatsbürgerschaft.
?Deutsch? bezeichnet immer die Herkunft (vom Stamme her, nicht örtlich das heisst in unserer Sprache ?AUS DeutschLAND? (vgl.: Reimport)!
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terms_used_for_Germans
Einige unter den Eingebürgerten meinen tatsächlich ein deutscher Pass würde ihre ausländsichen Gene sozusagen per Federstrich zu germanischen Genen machen.
http://blogs.faz.net/stuetzen/2016/10/27/die-kartoffel-die-kultur-ihre-blockfloete-und-deren-schweinebraten-7070/
~~~
Was ist ein Deutscher ohne Papiere?
Was ist ein Pass-Deutscher ohne Papiere?
Welche Religion hat ein Israeli?
Ist Jesus ein Schwein weil im Stall geboren?

[1] http://66.media.tumblr.com/7073eaef2c6383554782a4d272a8f30a/tumblr_ofravkcjLw1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/697da60c215a15af9854ee9705833a19/tumblr_ofravkcjLw1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/7dd5703034fce1b825b391b5a10a5a45/tumblr_ofravkcjLw1sofvubo3_r1_1280.jpg

28.10.2016 01:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152422890803
RetortensodlatINNenbabies.
Ihr seid so doof dass es kracht.
Der biblische Moses ist ein BASTARD ein AUSGESETZTES anstatt ABGTRIEBENS KIND das keine eigene Erbansprüche hat. Damit ein Land nicht in viele kleinen Königreiche zerfällt erbt immer nur der
erstgeborene Sohn eines Mannes. Schaut euch einfach mal Leichtatlethik-Rekorde an und seht nach wo Frauen besser sind und dann fragt euch mal ob die deshalb tauglicher sind auf einem Schlachtfeld
stellvetretend ihre Stammesanghörigen und deren Terrtorium zu verteidgen als ein Mann. Insbesondere da eine Königin in einer Schwangerschaft oder während der Stillzeit schlecht Krieg führen können dürfte.
Machtgeile weibliche Adelige erfanden dahre die Amme was aber trotzdemn icht dazu führte das Mäner Kinder austragen der gebären konnten.
Ich fände Kinder aus der Retorte Prima, dann könnten wir endlich die Frauen loswerden und außerdem könnten dann endlich Amreen Kanonenfutter produzieren so viel sie wollten.
Ein Kind ist das Bindeglied zwischen Vater und Mutter. Es istmit beiden Verwandt aber Vater udn Mutter selbts müssen über das Kind hinaus nichts miteiender zu tun haben nur weil das Kidn etwas mit Ihnen, seinen
beiden Eltrenteilen zu tun hat. Ich bin mit meienm Kidn vewrandt aber ich muß deshalb nicht mit dessen Mutter verwandt sein udn bin zum Glück nicht mit deren amilie verbandelt.
Der Katholizismus ist ne Naturbeschreibung sonst gäbe es kein recht fruchtlose Ehen zu annulieren während es ansonsten ein Scheidungsverbot gibt. Die machend as ganze an den Kidnern festudnd das ista
uchsinnvoll so.
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Der Erstgeborene wird deshalb präferiert weil er mehr erafhrung hat als eien jüngern Brüder.
Fraune verdienen deshalbweniger weil sie weniger arbeiten gehen als Männer. Die meisten erziehen irgendwann mit 30 erstmal 10 Jahre lang Kidner und stehen dem Arebistamrkt schlicht und ergreifend nicht zur
Verfügung. Werden sie dann wiedereinegstellt fehlt ihnen die berufserfahrung. Frauen erwirtschaften auch wesentlich weniger als Männer. In den Jobs mit Schwerarbeiterzulage braucht man nämlich gewisse
körperliche Voruasstzungen der habt ihr auf ner Baustelle schon mal ne Frau die Drecksarbeit amchens ehen? Und diese Mänenr die das Geld brauchen wiel ihre körper druch die harte Arbeit - etwa auch im Bergabu
- stark verschleißen weshab Sie früher in Rente müssen und daher weniger Lebensarbistzeit haben als ein Bürohengst um ihre Altersversorgung anzuhäufen fühlen sich druch unnötoge Feminismusfianzierung
schlichtweg verarscht.
Frauen erarbeiten in westlichen Industrienationen etwas mehr als ein Drittel der Wirtschaftseistung, aber eben bei weitem nicht die Hälfte! Das bedeutet der ganze Feminismusbegüstigungskram wie Kidnergarten,
Mutterschutz etc. wird hauptsächlich von Männern erwirstchaftet.
Männern die sich fürs vaterland erschießen lassen drüfen und wenn es um das Sorgerecht , das Umgangsrecht oder Informationen am eiegen Kind geht oftmals schelchter gestellt werden als irgend eien world-vision
pate seinem patenkind am anderne ende der Wlt gegenüber was eine Menschenrechtsverletzung ungeheuren Ausmaßes ist die täglich in der BRD hunderattusend wenn nicht gar millionenfach begangen wird.
Die Frauen und der Staat begehen also Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen eine Gruppe die sie unter Bedingugen stellt anch der sei sich nicht mehr reproduzieren will genau solche verbrechen wie sie Adolf
Hitler begangen an eienr andern Bevölerunsggruppe, den Juden begangen hat.
Umgangsvereitelende frauen die das am betsen noch machen um Behidnerten ihr Elternrechte vorzunetahlten wie Uta Riek, Richterin Leichthammer, Richterin Kummer-sicks und Dagmar Asfour zum beispiel stehen
nicht nur moralsich sondern auch VÖLKERRECHTLICH mit Adolfs Hitler auf einer Stufe. Denn Völkermord bezeichnet den Versuch eien beVÖLKERUNGSGruppe zu benachteiligen und auszurotten/erMORDen!
Vergesst Ruanada oder den Kososvo, die eklatentetsten Menschenrechts-verletzungen geschehen jeden Tag direkt vor eurer Nase. Udn sagt nicht daß ihr nichts davon gewusst hättet.
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord#UN-Konvention_gegen_V.C3.B6lkermord
?eine der folgenden Handlungen, begangen in der Absicht, eine nationale, ? (ODER) rassische ? Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
b) das Zufügen von ? seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe
c) unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen
d) Maßnahmen zur Geburtenverhinderung
e) die Überführung von Kindern ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Patrilinearit%C3%A4t#Wohnsitz_beim_Mann_als_Norm
Barack Obama ist ein Bastard. (nicht EINLINIG also ein kind der ersten frau mit dem sein vater Kidner hatte) Bastard ist deshalb zu Recht abwertend konnotiert weil es ausdrückt daß so jamend ungeeignet ist ein
Erbe/eine Thronfolge anzutreten weil dann das Regierungsgebiet zerfällt -> ERBTEILUNG. Udn Kidner werden immer am Wohnort des avters eingetargen - ahbenalso die Staatsbürgerschaft des Vaters.
An Weihnachten begeben sie Youssuf udn Marija ja auch nach Betlehem weil sie dort gemedet sind. Aber ihr denkt bei Wiehnachetn nur an Konsum udn nicht an die damit verbudnenen amhnung daß Kinder immer
imStammbuch des avters eingetargen zu werdne haben.

29.10.2016 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152451252808
RASSISMUS
Rassismus ist die Benachteiligung einer Erblinie gegenüber einer anderen Erblinie.
Beispiele: Afrikaner können schneller laufen oder besser boxen (muhamed ali), Europäer und Asiaten haben mehr Nobelpreise und melden mehr Patente an als Afrikaner sind also intelligenter!
KEIN RASSISMUS?
Rieks, Dagmar Asfour, RichterInnen Leichthammer, Körner,
Schramm und Kummer-Sicks benachteiligen eine Erbline (die
väterliche) gegenüber einer anderen Erblinie (der mütter-lichen) was die Aufzucht des gemeinsamen Kindes angeht und zwar aufgrund einer vermuteten Erbkrankheit, ein Argument dessentwegen im dritten Reich
70.000-200.000 (Akten vernichtet) psychisch Kranke vergast wurden. (= Nazi ? Argumentation!)

[1] http://66.media.tumblr.com/049d9f6c8f80b93925dc10474cc5f885/tumblr_ofskf5JiLL1sofvubo1_r1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/5165d9ad9306fb2c64cd0ffb6b71945d/tumblr_ofskf5JiLL1sofvubo2_r2_1280.jpg

29.10.2016 07:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152455716038
Drei Därme vom Grill
?illegale Frittenbude der Familienministerin? (ironie: super informiert)
Zuhälter garantieren Prostituierten die Auswahl ihrer Freier, diese also ablhenen zu könen, sie sind deren security, im Gegenzug bekommen sie eine Bezahlung.
Zuhälter garantieren Anonymität gegenüber Polizei oder Gerichten. Wenn man keine Freundin oder Frau betrügt weshalb außer dem Negativ-Image des Rotlicht-Milieus wegen sollte Anonymität notwenig sein? Wem
nutzen also flüchtige ?Sex-Beziehungen? als Einahmequelle? Frauen und Zuhältern (Zwotehemann dem der Ex_mann den Hausbau finzieren soll amit sein Kidn nicht bei ihm sodnern dem neuen Stecher der Ex
aufwächst?)?
ES WIRD ALSO GELD MIT DEM GEHEIM HALTEN oder besser dem nicht veröffentlichen VON nur den SEXUELLEN BEZIEHUNGEN VERDIENT die man veröffnentlichen oder nicht veröffnentlichen oder
fortführen oder nicht fortführen möchte und zwar in allen fällen(?facebook Beziehungstatus?, Gastronomie ?4heiMattrauERfeiern?, Beziehungsstatusaccessoires, Familienaziegen als ?Klatschpresse? des kleinen
mannes) Familienrechtsjuristen = Zuhälter)! ?Ich will keien Unterhalt damit mein Ex nicht eine neue Beziehung stört, verheimlichen sie wer der Vater ist.? Der gute Ruf eDiner Frau speist ich aus dem Schweigen
gleich mehrerer Männer.
Seit dem Abzug der Besatzungstruppen ist die Prostitution rückläufig. Den strärkstene Einbruch hat die Brnache aber seite s intrenet gibt. Filesharingund Hacker ermöglichen kosntfreien Zugang zu geachkten Bildern
und Filmen von Bezahlwebsites.Ertwas was es kostenlos gibt kauft niemand für Geld und das bedeute daß es eiegentlich keien Markt mehr gibt für Pornos.
- Das würde aber Voruasstzen daß Urherbrrechtsverletzungen an pronos nicht verfolgtwredne dürften.
- Wo es Zwangsprotitution gibt ist das versagen des Rechtstaates und eienr korrupten Polizei und Justiz.
= Regulierunsgbedarf bei Korruptionsbekämpfung, illeagelr einreise, Korruption im Strafverfolgungsapparat, Urheberrecht
ALLES PROBLEME DER POLITIK
Beate Uhse, Dolly Buster und Theresa Orlowski werden allesamt von dritten ins Porno-Business gezwungen oder sind die inzwischen sogar börsennotiert und zahlen über Steuern das gehalt der kanzlerin?
Das Intrenet mag computerviren übetragen aber ekein geshclechtskarnkheiten, kein Aids.
was Sexuelle Ausbeutung angeht sind die Täterinnen weiblich. Transereinkommen (etwa ?haushaltsgeld? in einer gütergemeisnchaftlichen ehe) werden als gegenleistung für sexuelle gefäligkeiten erpresst oder durch
das Vorenthalten von Kindern (Unterhalt = Kidnapping )
Denken sie mal über ein generelles fianzielle Verwertungsverbot und nicht kommerzeill übertragbares urheberrecht für ?in der eldehose wird gejodel heimatfilme? nach. ?money can buy ME DRINKS BUt no ?love??
um es mal mit ner Band zu formulieren die in den 1960ern auf der Reeperbahn aktiv war.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Star_club_gedenkstein.jpg/220px-Star_club_gedenkstein.jpg
so betrachtet ist ede fau die sich zum essen einladen lässt von eienm kerl mit dem sie zeitnah zur essenseinladung ins bett steigt eine prostituierte.

29.10.2016 08:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152456940013
god save the band
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/10/28/fbi-director-clinton-emails-investigation/92889594/
OMG: 18,19 jährige TEENager (wie ging dieser vielzitierte Satz :?war jung brauchte das geld?) werden in Spam-Emails der pr0n und /Viagra-Versandapotheken Industrie (Mail-Marketing) beworben. (Die sind
bestimmt in Wirklichkeit über 20 oder kaufen Alkohol ?man sieht ihnen ihr Alter gar nicht an? mit hinsichtlich der ALTERSANGABE gefälschten Führerscheinen)
Schlimm auch was minderjährige Teenager so untereienander also mit gleichaltrigen anstellen (Ferienlager etc.) oder ?
ich dachte es beträfe nur Minderjähruige Mädchen mit älteren Freunden die Sie dank eigenem Auto mit in die Disko nehmen können.
?Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat / und nicht wie ich ein klappriges Damenrad.? ?Du warst mit ihm essen? ? ?bei mir gabs nur? Text-Zitat - ?Die Polizei? ist ein Orchester (DOt)MED
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CON-AIR im FR33TV
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/382288765-ein-fall-fuer-zwei
?die ersten schritte verpasst,
die erste pommes,
das kind wächst ohne ELTRENTEIL auf?
ich glaube kinder die eltern in gefangenschaft kennenlernen in eienm alter wo sie das schon mitbekommen, die bekommen gleich denjenigen ?richtigen? eindruck vermittelt den der andere elternteil erzeugen wollte,
den des bösen elternteils mit sich selbst als der einizg ?guten? alternative
https://de.wikipedia.org/wiki/Con_Air
Herkulesaufgabe (wie kommt unser Guantanamo-Kontingent - die Deutschen müssen sich beteiligen haben die Amerikaner gefordert - nach Deutschland): https://kurier.at/politik/inland/strache-2006-ueberabschiebungen-im-militaerflugzeug-koennen-dann-schreien-und-sich-an-urinieren/136.826.436
a propos terror-Gefangenentransporte #opMuratEichmann
https://www.mossad.gov.il/SiteCollectionImages/finaleop/200.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Site#Transport

29.10.2016 07:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152475720233
wenn die ?versehentlich? 5 Euro unetsrchlagend ann unterschlage ich ?versehenltich? mal ne 5 im Kassenzeichen.
~~~
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax:+49 ( 0)69 1367-8046
Einschreiben Einwurf
Gerichtskasse Frankfurt
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 29. Oktober 2016
Kassenzeichen X01559300101X Frankfurt a.M. / 3 WF 208/16 001 010 OLG Frankfurt a.M.
In vorbezeichneter Angelgenheit teile ich mit:
Ich habe ihr Schrieben datiert mit dem 12. Oktober 2016 am 18. Oktober 2016 mit normaler Post im Briefkasten erhalten. Wie immer liegt gegen ihre ungerechtfertigte und dank getrennter Anfechtung des
Kostenentscheides mit Suspensiveffekt zudem rechtunwirksame Forderung mein Einspruch, meine Beschwerde datiert auf den 27. September 2016 Ihnen Zugegangen mit Einwurfeinschreiben RE 3795 8854
4DEvom 27. September 2016 vorm die von Ihnen wie immer nicht bearbeitet wurde weil die Justiz und zwar nachweilbar eine Bande willkürlich agierender Rechtsbeuger ist mit der Absicht sich selbts zu breeichern
und schwere Gesundheistschäden bei ihren Opfern bis hinzum Tode herbeizuführen.
Nebensache-Forderungen wie die die sie da beizutreiben versuchen entstehen überhaupt nur dadurch daß Gerichte WILLKÜRlich agieren und Gesetze ganz einfach brechen anstatt Recht nach den Buchstaben des
Gestzes zu sprechen, nachweisbra etwa beim § 155 FamFG. Seit 16 Jahren bekomme ich wegen ihrer willkürlichen männer und behindertediskrimineirenden Justiz mein Kind nicht zu Gesicht.
Wie aus ihrer Mahung hervorgeht ist von den in Frage setehnden 60,00 Euro ja eien erste Rate von 15,00 Euro bereits von mir per Banküberweisung ausweislich meiens Konotauszuges am 30. September 2016
gezahlt worden und wohl auch eingegangen. Sonst hätte sich die Forderunsghöhe von 60,00 Euro nicht reduziert. Allerdings weist ihre Mahnung eien Fehlbetrag von 50,00 Euro aus anstatt den 60,00 Euro abzüglich
den bezahlten 15,00 Euro reduziert auf 45,00 Euro.Woherkommen die zusätzlichen 5,00 Euro Forderung? Können Sie nicht rechnen? Zu meinen Ungunsten wurde ein Mahnbetrag von 5,00 Euro falsch verbucht,
denn für das Abziehen von 5,00 Euro Mahngebühr bestand mangels anfechtbarem Bescheid keinerlei Rechtgrundlage, das stellt eine im Sinne des Strafgestzbuches strafbare Unterschlagung dar die ich zur Anzeige
bringen werde.
Von weiteren Zahlungen werde ich absehen udn zwar bis Sie ihrerseits ihrer Pflicht genüge getan haben meien Urprünglichen Anträge aufZahlungserlichterung und Stundung sowie dei eingelegten Beschwerden
ordentlich zu bearbeiten. Hierfür setze ich ihnen Frists bis einschließlich 14. November 2016! Danach betrachte ich die Forderung wegen fehlender Bearbeitung des Einspruches für gegenstandslos.
+++
Einschreiben Einwurf
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 29. Oktober 2016
3 WF 208/16 001 010 OLG Frankfurt a.M.
Kassenzeichen X01559300101X Frankfurt a.M.
anbei zu Ihrer Information!
Es sieht ganz so aus als unterschlügen da SCHON WIEDER ihre
Zigarettensuchtkranken in der öfftnlichkeit saufenden Kollegen
Kleinstbträge (hier 5,00 Euro ) in der Hoffnung daß es niemand
mitbekommt.
+++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
gemeinsame Poststelle der
Justizbehörden Frankfurt/M.
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 29. Oktober 2016
3 WF 208/16 001 010 OLG Frankfurt a.M./
Kassenzeichen X01559300101X Frankfurt a.M.
anbei zwei getrennte Schriftsätze zur Weiterleitung
an die Gerichtskasse und das Oberlandesgericht!
Der an dieGerichtskasse gerichtete umfasst 1 Blatt, 1 Seite.
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Der für das Oberlandesgericht umfasst 2 Blatt, 2 Seiten und
ist oben links zusammengetackert.

[1] http://66.media.tumblr.com/e61129b6a74a185651214235493004a9/tumblr_oftq68s6dJ1sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://66.media.tumblr.com/e3c3d5b076b706d696d4ab0826f85a98/tumblr_oftq68s6dJ1sofvubo5_1280.jpg

30.10.2016 07:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152499772423
Als ich das gemeinsame Sorgerecht beantragt hatte habe ich meinem Kind über eine Finanzierung durch meine Famile in Aussicht gestellt (meine eigenen Erwerbsaussichten hat die Kindesmutter ja mit ihren
Verleumdungen/Rufschädigungen die zum Ruin meiner Firma und Jobverlust führten ein für allemal kaputtegemacht) ? um es so zunächst einmal möglichst minimalinvasiv und schonend aus den Fängen der
Reiki-Sekte zu entwöhnen ? daß das Kind die Chance geboten bekommt auf ein privates Eliteinternat (mit anschließendem entsprechendem Studium) zu gehen. Das wurde mir dann von der vollkommen
emptahielosen (über mangelndes Einfühlungsvemögen verfügenden) Richterin so ausgelegt als wolle ich das ?Kind ins Heim? schicken! Ihr wäre es lieber den Kindesvater von Polizisten bis das Blut in Fontätnen
spritzt zusammengeschlagen und in Hand und Fußfesseln geknebelt in einer fornsiche Psychiatire in die er wie Gustl Mollath unschuldig unte einemeVorwand verschleppt wird vorzuführen wie ?Dr. Hanibal Lektor?
im ?Schweigen der Lämmer?um damit beim Kind erziehungstechnisch psychologsich zu untermauern daß Männer immer bösartig und gefährlich sind und umgangs-vereitelnde /Nuttis natürlich immer Recht haben.
Das also ein Vater ein minderwertiger Mensch ist und deshalb kein Sorgecht bekommt soll von Anfang an dem Kind auch rein durch die Wahl der Umgebung vermittelt werden. Anstatt es erstmal über den
Zwischenschritt eines Internats-besuches auf mehr Eigenständigkeit und Selbstverantwortung hin zu erziehen, es weg von seiner Gluckenmutter und hin richtung Kontakt mit seinem Vater vorzubereiten.Mir wurde
dann signalisiert das Kind ?wolle nicht in ein Heim?.
Außerdem wolle ich mich ja gar nicht um das Kind kümmern, viele dicke Leitzordner mit akten von Gerichtsverfahren die ich angestrengt habe um mich kümmern zu können sprechen da zwar eien adere Sparche
aber das wird vor dem lesefaulen Gericht ja geflissentlich ignoriert. Ich nehme das so zur Kenntnis, dieses totale Versagen des Jugendamtes und Familiengerichtes etwas für den weiteren Lebensweg des Kindes
sinnvolles zu erreichen. Wir werden daher dem Wunsch des Kindes entprechen und keinerlei Fianzmittel für seine Ausbildung bereitstellen. Hat es sich selbst so unter Mitwirkung des Jugendamtes ausgesucht.Es gibt
genügend Leute die acuh ohn teure Ausbildung besser leben als Akademiker. In Silicon Valley oder zu Zeiten der New Economy haben die wenigsten Firmengründer neben dem Job genug Zeit gehabt ihre
Studien-gänge zu Ende zu bringen udn trotzdem Milliardenunternehemn aus dem Boden gestampft. Ich versteh diesen Wunsch auf also und akzeptiere das.Gesorgt dafür haben Frauen die mit ihren
Sozailwisenschaftlichen ausbildungen Studienfächern in der freein wirtschfat keinen Job finden würden und dank Parteibuch oder Zugehörigkeit zu eienr Religiongemeinschaft in Jugendämtern arbeiten oder Geld an
möglicht viel Zwietracht zwischen Trennungs- und Scheidungsopfern abgreifen als Familienrechtsanwältinnen und Familienrichterinnen. Die steigende Menge an Personal in deisenbereichen korreliert eng mit der
sinkenden Qualität der Kindererziehung. Würden die ihre Arbeit von Anfang an vernünftig machen wie es im Gesetz steht käme man mit einem Bruchteil des üverflüssigen ARROGANTEN Personals aus, die wären
alle arbeitslos satt Geld damit zum machen Vätern den Umgang mit ihren Kindern möglichst zu erschweren weobeiumso mehr geld zu verdienen ist je mehr Steine den Männern in den Weg gelegt werden.
Sollten meien Eltren allerdings Kohle bereitstellen sollen Sie das lieber für Ausländerkinder stiften die dann mit dem Geld was eiegentlich für mein Kidne gedacht gewsen wäre dafür sorgen daß es mein Kidn nachher
im Studium und Berufslebene dank größerer Konkurrenz schwerer hat. Inder statt Kinder. W genetische Abstammung schon bei der Vaterschaft Wurst ist sollte man auch fördern daß dem deustchen Volk fremde
gene besitzende usländer gleichberchtigt ausgebildet werden damit sie in Zukunf die guten Jobs machen können und die ?Bio-?deutschen die Drecksjobs. Wenn die National-mannschaft nicht mehr aus
?Bio-?deutschen bestehen muss sondern man Afirkaner holt die wegen der Gene schneller laufen können wie in der Championsleague dann bleiben eben mehr deustche Kidner auf der Strecke die nicht so schnell
laufen können. Das bedingungslsoe Leistungsprinzip dessentwegen dann am Ende Behinderte vergast wurden hatten wir schonmal. Das will die Staatsmacht wieder. Ich finde das sollte man untstützen. Eigene Kidner
benachteiligen weil es ca, 1:93 weniger wahrscheinlich ist daß eienr unter 82 Mio Deustchen besser ist als einer unter den 7.200 Mio Ausländern. Sie müssen dann nur noch die Sozialfälle nach Afrika outsorcen weil
dortlaut Hilfsorganisations-TV Spots ein Mensch von nur 1 Euro am Tag ernährt werden kann was Einsparungen beim HartzIV Satz ermöglicht denn schließlich auch hart arbeitende Ausländer erwischaften die
ungerechterweise deutsche Sozailfälle durch füttern sollen die gar nicht zu ihrem Volk gehören nur weil sie hier arbeiten. Inder statt Kidner. Das ist die perfide Deutsche ausrottende Multikulti-Logik die hinter der
Abkehr vom gentischen Abstammungs-prinzip steckt. Das begint damit daß man den Vater beliebig austauscht und endet damit daß man Menschen wie in Ostpreussen vertreiben kann weil es ja nicht so wichtig ist ob
ein Volkstamm genetisch mit einem Stammesterritrorium verbundnen ist im Multikulti-Kommunismus. Das deutsche Kind wird erst ?gleichberechtigt mit einem Drittwelt-kind? also enteigne weil Staatsbürgerchaft
nichts mehr mit gentischer Verwurzelung in einem Land zu tun hat dann vertrieben weil es die durch ausländische Zuwanderug steigenden Mieten und Grundstückspreise im eigenen Land nicht mehr aufbringen kann.
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[3] http://66.media.tumblr.com/fe40550f01baefb72d7ad79effb0163f/tumblr_ofuov9AWiV1sofvubo2_1280.jpg

30.10.2016 12:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152506211018
http://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna
Katastrophe anstatt Kompetenz:Die Regierung Obama/Clintonhat in ihrer Regierungszeit so viele neue Schulden gemacht wie alle anderen Regierungen seit Bestehen der vereinigten Staaten von Amerika zusammen.
http://www.sustainable-development.net/newsletters/usdebtclock/history.gif

[1] http://67.media.tumblr.com/db0cc6db3a298fac0435558f3159ab79/tumblr_ofv2aaRBKT1sofvubo1_1280.jpg

30.10.2016 01:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152506643258
Wiedervorlage Mo, 31. 10. 2016
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: @RA Haussmann: ?Täter haben keinen Datenschutz?
Date: Thu, 27 Oct 2016 14:21:57 +0200From: O.Haussmann To: Maximilian Baehring
Hallo, ich wollte Sie nur informieren dass ich den Befangenheitsantrag gegen Müller Isberner bis zum nächsten Montag fertig haben werde. Gruß OH
- Am 27.10.16 um 10:38 schrieb Maximilian Baehring -
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30.10.2016 01:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152508001413
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
ausschließlich per Fax:+49 ( 0)69 1367-8046
Gerichtskasse Frankfurt
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 30. Oktober 2016
Kassenzeichen X0155-FUENF-9300101X Frankfurt a.M.
^^^^^^^^
mein Schreiben vom 29. Oktober 2016 - fehlende Fünf!
in vorberzeichneter Angelegenheit teile ich in Ergänzung meines
Schreibens von gestern (vorab per Fax am 29. Oktober 2016 um
21:05 uhr), Ihnen zugehend mit Deustche Post Einschreiben
RE 3795 7080 4 DE zur Post gegeben am 29. Oktober 2016 mit:
5 fehlen!
60 Euro Forderung minus 15 Euro als erste Rate macht
nicht 50 sondern 45 Euro verbliebenden Rest somit
fehlen
5 (in Worten FUENF)
Euro.
Bei einer Teilzahlung beginnt die Mahnstufe wieder von
vorne, denn für den neuen, niedrigeren Forderungsbetrag
gibt es noch keine gesonderte Rechnung, daher drüfen sie
hier gar keine Mahngebühren berechnen.
Wenn Sie zu schlampen anfangen können sie mir nunmal
schlecht mangelnde sorgfalt unterstellen.
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[2] http://66.media.tumblr.com/1b0154e97c5f3dcfaabc2797d62befe3/tumblr_ofv5apRXrG1sofvubo2_r1_1280.jpg

30.10.2016 08:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152524058893
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/384244639_Tatort
?? und die ?Wiederauferstehung? der Toten?
https://www.youtube.com/watch?v=uE9zy5UKCTU
Natalie und der widerbelebte Tote Nat King Cole
http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Queen_(Anderson)
Red Queen Avatar in Resident Evil (tote Tochter)
~~~
Ihr könnt zwar abtreiben aber Ultraschallbilder
bleiben so sicher übrig wie das holocaustarchiv.
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[1] http://66.media.tumblr.com/b71f5b98b16a2905b39d8225a67d759c/tumblr_ofvoujK9ck1sofvubo2_400.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/c5b05df0d75c5b107990d5d24b5af241/tumblr_ofvoujK9ck1sofvubo1_500.jpg

30.10.2016 11:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152529499283
Mo, 31.10.2016, 00:07:33 Uhr
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: @RA Haussmann: ?Täter haben keinen Datenschutz?
Date: Mon, 31 Oct 2016 00:07:33 +0100
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: O.Haussmann , info@ra-haussmann.net
Herr haUssmann,
in Frankfurt a.M. ist es jetzt, zum Zeitpunkt des Schreibens dieser
Email der 31. Oktober 2016, 00:00 Uhr! Ich stelle fest daß sie wie
immer ihre Zusagen udn Versprechen nicht einhalten. Sie wollten mir
den fertigen Befangenheitsantrag gegen Dr. Müller-serenr per Email
bis spätetsens zum jetztigenzeiptuinkt zugesendet haben! Das ist
nicht erfolgt.
Bähring
On 27.10.2016 14:21, O.Haussmann wrote:
> Hallo, ich wollte Sie nur informieren dass ich den Befangenheitsantrag gegen Müller Isberner bis zum nächsten Montag fertig haben werde.
>
> Gruß OH
>
>
>
> Am 27.10.16 um 10:38 schrieb Maximilian Baehring

31.10.2016 07:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152546747168
Hagen Rether: ?Drecks Nordkoreaner!?
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[1] http://67.media.tumblr.com/dd6893416d814433dd170fa9781b9b7b/tumblr_ofwht91aWO1sofvubo1_1280.jpg

31.10.2016 07:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152547219728
KEIN PARDON!
Ich will keine Bilder, ich will mein Sorgerecht und daß die Kindes-mutter für ihre 16 jährige Umgangsvereitelung, das Verhindern von Kontakten/Besuchen von Vater und Kind durch übelste Verleumdung zu der mehr
als 10 jährigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wird die rechtlich möglich ist. Deutschland ist das einzige Land Welt in dem Staatsnwälte nicht die Eier haben Verantwortliche für sowas einzubuchten.
http://take-ca.re/petadler.htm

[1] http://67.media.tumblr.com/9cb1611ed2954ca2c68f11d2be267316/tumblr_ofwislGOzA1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/684cede5f298ab790141ec5f89a101d9/tumblr_ofwislGOzA1sofvubo3_r1_1280.jpg

31.10.2016 09:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152549771803
ÄTSCH: sicherheitsübereignete Kapitalgesellschafts-Anteile sind keine frei handelbaren Aktien
Reichsbürger haben Recht: Deutschland AG ist ein Sammelbegriff für die Großkonzenre der deustchen Wirtschaft die angelich untereinder druch Überkreuzbeteiligungen verflochten sind (Pernsionskasse von
Konzern A angelegt in Aktien von Konzern B und umgekehrt).
Regierungsorganisationen haben die Top Level Domain ?.GOV? die dafür besonders geschützt ist. Oftmals werden auch Domains unterhalb von der Countryleveldomain vergeben etwa ?gv.at?. für
GoVernment.AusTria, die österreichische Regierung oder ?.gov.uk? für die englsiche Regierung.
dei Budnesregierung fungiert unter ?bund.de?, die europäsiche unter ?europa.eu?. Bund.net it aber besipielsweise der B(und)U(mwelt)U(nd)N(aturschutz)D(eutschland) woebeie s eien erhebliche
verwechselunggefahr gibt, zumal der BUND keien Access- oder Contentprovider (Rechnszentrum/Serverbtreiber) ist was ursprünglich mal Voraussetzung war um .NET zu registriern. .GOV wurde urpünglich mal nur
an nicht tsaatlich non-profit Orgabisationen vergeben, das was man heute NGO nennt, dort würde idealerweise huamn rihgts wahtch registriert sein, amnetsy international, transparency intenatuional usw.. Im Bereich
der Domains fehlen
besodner geschützte Bereiche etwa für Finanzgeschäfte wie Onlinebanking oder Bezahlen im Netz oder authentische Information aus Medizin und Phrama.
Außerdem fehlen besonders geschützte IP-Adressbereiche für Sicherheits-kritsche Infrastruktur.
https://zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf
Ich hab denen von der ?Politik AG? schonmal erklärt ?AG ist eine höchstoffizielle Abkürzung (HGB) für AktienGesellschaft? jede Falschverwendung ist strafbar. ?IG - Interessengemeinschaft - ist keine offiziell
geschützte Abkürzung allenfalls i.G. was für in Gründungsthene würde aber durch Punkte getrennt wird). Es gibt zwo Typen von Kapitalgesellschaften. Die AG wo jeder Anteile erweben kann ob der Rest der
Aktionäre das will oder nicht, und welche wo jeder Anteilseignerwechsel der Zustimmung durch die Geslleschaftermehrheit bedarf das sind GmbH?s. Im Angelsächsischen PLC und LTD, im Amerikanischen
LLC/LLP und INCOproration. International wird angelsächsisch bevorzugt weil das britische Empire zur Kolonilazeit die größte Handelsmacht der Welt war und daher die LTD oder PLC weltweit den besseren Ruf
genießt als eine nur im deustche Sprachraum gebräuchliche GmbH.

31.10.2016 01:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152555077943
bis zum weglassen = beginn (/ENDE muß ausgeschrieben werden) eines Zeitraumes
??? Forwarded Message ???
Subject: komisch, merkwürdig, unegwöhnlich, zuviel zufall
Date: Mon, 31 Oct 2016 14:29:03 +0100
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: O.Haussmann
herr hUassmann
?bis zum? bedeutet eindeutig exklusive des Dtaums wenn es sich um einen Zeitpunkt oder Zeitraum in der Zukunft handelt der noch nicht begonnen hat. Hätten sie higngegen gesagt ich habe Urlaub vom ? bis zum ?
ann würde es sich auf einen inklusizeitraum bis zum ende dieses letzten Tages beziehen. Da ist die deutsche Sprache ganz eindeutig.
Als ich vorhin kurz außer Hauses war haben sie mirt eien SMS gesendet - aufs FESTNETZtelefon - was schon an für sich ungewöhnlich und meist technisch unmöglich ist. Hierbei gab es eien eingehende analoge
Verbindung von einem SMS-Gateway absenderrufnummer 01930100!
Hallo herr Baehring, würden Sie mir bitte die Mobilnummer von Herrn XXXX XXXXXX übersenden. Ich brauch Ihn als Zeugen Fuer die Vermietung an XXXXX und für andere Auskünfte.
Sie, der Anwalt der mir von meinem Vermieter XXX XXXX empfohlen worden ist, kennen die Rufnummer desjenigen nicht der Sie mir empfohlen hat? Das erscheint mir doch etwas ungewöhnlich.
Die Rufnummer könne sie meinem Mietvertrag (Attachment) entnehmen. Es ist die XXXX/XXXXXXX.
Anekdote:
Herr XXXXXX war übrigens damals zeuge als ich meien Wohnung im XXXXXXXXXXXXX XX anmietete nachdem meiin 5 Jahres Mitvetrag im XXXXXXXXXXXXX XX ausgelaufen war aus der mich der
vermiter warf weil die durchgekanllte schwertsalkoholikern und BXXX VXXXX, eien Bekannte von Herrn XXXXXX, mich stalkte, direkt als dich dort eingezogen war.
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[1] http://66.media.tumblr.com/72e1df29dd745c288eed3ef2b3cd8df0/tumblr_ofyl8sxEUo1sofvubo1_1280.jpg

01.11.2016 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152592362213
??? Forwarded Message ???
Subject: SUIZID als direktes Resultat anwaltlicher Vetretung von Haussmann
Date: Tue, 1 Nov 2016 11:27:23 +0100
From: Maximilian Baehring
Zajac ist angezeigt wegen Beihilfe zum Erwürgerverscuh, Einshcüchterung
von Zeugen zur aussageunteralssung und
gleich noch einer ganzen Reihe von anderen Delikten und
nicht etwa geschädigt.
Es gibt nur ein einziges unabhägige Gutachte, das ist das
von Hasselbeck dass gegene meinen erklärten Willen druchgeführt
wurde.
Die andern schreiben siehe Gutachtenaufrag ?unter Zuhifenahmen
vorherigen Gutachten? voeninander ab und die Gutachter kennen
sich zudem untreienander.
Es gibt da nioch das Andrrsen Gutachten in dem dieser totalen
Bullshit fantasiert udn Dinge verdreht udn faslch hinstellt.
Allerdings steht da eindeutig drinne, udn ein herr Kübnbnler vom
Sozialdienst der stadt hat das auch nochmal aufegmonnen ins eien Bericht
daß ich damals extra nocmal aussagtt von MICHALEK dem
illegalen Untermeiter von ZAJAC gewürgt worden zu sein als ich ihm kein
Bier ausgeben wollte als er - wie mehrfach - mitten in der Nacht klingelte.
Auch das ista lleine auf Asfour DER ANWÄLTIN MEIENR EX zurückzuführen die damals versuchte eien Betreuung über mich zu
errichten idnem sie sich auf Gutachter berufen wollte die von meienr
mutter beannte werden sollten damit auch das gewüsnchet herauskmmt bei
der Begutchtung. Sie erinenrn sich, Uta riek hat meien Mutter davon
überzeugt mich in eien Psychiatrie stecken zu lassend mait Sie ein
alleisnrogerecht für ein Kind bekommt wiel Männer grundsätzlich Scheine
seien.
NACH DIKTAT VERSTOREBEN.
On 01.11.2016 10:55, Maximilian Baehring wrote:
>
> Wenn die Zajac die von mir mehrfach strafangezeigt worden war
> sowas behauptet
>
> Ist die ZAJAC dann ZEUGIN oder (angeblich) GESCHÄDIGTE?
>
>
>
>
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[3] http://67.media.tumblr.com/4f6ba48d4192f75bd8abd55e0154fad4/tumblr_ofyldiGxFQ1sofvubo5_1280.jpg

[4] http://67.media.tumblr.com/6e3cae9cd189f92a08c1f571d0b2c8a7/tumblr_ofyldiGxFQ1sofvubo3_1280.jpg

[5] http://67.media.tumblr.com/6d3c2e5b89086c3759d08304de12c537/tumblr_ofyldiGxFQ1sofvubo4_1280.jpg

01.11.2016 11:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152593045303
Das ist ECHTes BLUTE aus eienr getroffenen Halsschlagader!
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Geldgeile Anwälte die keien finger rühren wenn sie kien Zustazhonoar
bekommen, geldgeile Ex-Frauen die irhen Ex verleumden damit sie das alleinige Sorgerecht behalten und schwertskriminelle Ausländer die Deuscthe aus neideren beweggründen udn Hass ausf alle Deustchen (siehe
Heimatrvetreibung Ostgebeite) überfallen wiel sie billige Wohunungen haben udn in deustchland arbeiten wollen, eienrm Markt der dank automatioserung geügend arbeitsklräfte hat weshalb Sie deuscthe Verdängen
müssen.
Auf jeden Fall ist es kein Suizid sondern Mord

[1] http://66.media.tumblr.com/782bcbc401531ec5de49f620e1b8dee3/tumblr_ofymxqTyep1sofvubo1_1280.jpg

01.11.2016 11:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152594076338
von interent-betrügeren abgezockt, von der polizei auf das überlste verarscht, das kind seit 16 jahren entführt, von anwälten verarscht
umd as eiegen unternehmen gebarcht, den job die wirtchaftliche existenz von einer bösartigen VERLEUMDENDEN Ex udnihrer Familie sowie der Sekte ind er dieslebe engagiert ist, sadistsichst gequält und gefolter
udn vergiftet, von einer deuscthehassenden Ausländerin und ihrem Schläger-Freund falschebschuldigt weilich ihn deshalb angezeigt hatte weil er mich im Suff hatte erwürgen wollen also als Verdeckungstat.
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01.11.2016 12:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152595146663
Seite 1
?wird namens und in Vollmacht des Angeklagten ? wegen Besorgnis der
Befangenheit abgelehnt.
GRÜNDE:?
Sind sie denn Richter? Sind Sie wie der UNVERCHÄMTE Asfour unfähig die
Anwaltstätigkeit sprachlich von der eines Richters abzugrenzen?
Insbesondere das ?Gründe:?, das an eine vorher geschriebene
Urteilsbeggürnung erinnert die der Richter nur noch zu übbernehmen habe.
Ein Richter enstcheidet üebr Anträge von Verteidigung und (An-)klage udn
nicht der Verteidiger. Wenn Sie als Anwalt in dem Ton mit einem Gericht
umgehen wird das von eine vernünftigen Richter von vornerein abgelehnt.
?In vorbezeichneter angelegenheit stelle ich Ablehnungnungsnatrag nach §
XX StPO? genügt vollkommen.
Sie schützen sich damit vor weiteren Schadenesratzforderungen. Ob Sie
noch ne Vollmacht haben werden hängt ab von meiner Beschwerde über sie
bei der Anwaltskammer, davon ob Dr. Sieg den Fall gegen Sie wegen des in
den Suizid hetzen ihres Mandanten annimmt, und Strafanzeige gegen Sie
wegen des absichtlichen in den Suidzid hetzens ihrer Mandantschaft ist
ja auch beid er polizei ersattet worden.
?mittels eines Pfeffersprays verletzt zu haben und damit eine
gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.?
Oberstaatsanwalt Dr. König hat eine einfache Körperverletzung angeklagt
(und im übrigen zudem falsch angegeben ich sei auf eien ganze Gruppe von
Passanten losgegangen was so einfach stumpf gelogen ist.
Vielmehr - und das steht alles in meien einagben an das Gericht habe ich
noch eimen Stoß Pfefferspray auf denejenigen Herrn Michalek abgegeben
der mir sowas wie ?lass meine Freundin in Ruhe? bestenfalls die
situation verkennend eindeutig angreifend auf mich loseilte zwischen
einer Gruppe von passanten.
Warum gehen sie über diesen Tatvorwurf hinaus? Sie tun ja so als wäre
die Abwehrwaffe pfefferspray vergleichbar mit ner automatischen Waffe
oder einem Messer. Dabei ist sie wie etwas das Patriot Raketensystem der
Bundeswehr eine reine Abwehrwaffe.
Seite 2
Eine Unterbringung hat nicht im Raume gestanden weil das Verfahren nicht
eröffnet worden ist. Das Guatchten sollte die Frage nach der
verminderten shculdfähigkeit klären § 20,21 StGB. Das Verfahren
wiederum wurde nicht eröffnet weil die Strafkammer damals das Gutachten
für totalen Müll hielt. Besorgen Sie sich mal die Antragsschrift von
damals. Urpsünglich ging es da um angebliche Beamtenbeleidigung aufgrund
derer die Beamten mich verprügelt wogegen ich mich NOTwehrte.
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Worum ging es bei deiser beamtenbeldigung?
permannet stellte man uns das Wasser im gesamten 30 Parteien Mietshaus
ab. Mein Internet / VoIP wurde von USA, Italien und Cuba her angriffen!
(nachweisbar kein versehen weil an zwei unabhägigen Orten gelichzeitg,
der Provider meldete sich bei mir und sagte mir ?herr Bähring ihr Anschluß
wird gehackt?). Die Bullen weigrten sich das aufzunhemen.
Das ganze als erklärte Rache weil ich den Korrupten Ihnen Zugang zum
Serverraum mit medizinsichen, peroanls und anwaltlichen Daten verwehrt
hatte damasl in Bad Homburg als das Konto des Oberbüregrmeisters gehackt
worden war ?oberbüegremeister hack? (ein Relayingest). Ein Beamter Schmidt
hatte damals als ich aus Bad homburg wegzog noch groß getönt wie er mich
gegenüber dem ersten revier inFrankfurtverleumdersich(?) ankzukündigen
trachte. ich ahbe gesagt daß ich mit der polizei grundstäzlich nicht
kooperiere weil ich den Datenschutz für wichtiger erachte als die belange
der desucthen Stasi-2.0-Gestapo. Die 2.500 euro Schaden die mir enstanden
sind waren die Rache der Polizisten. Sie waren fehlgeroutet Telefonate
nach Cuba.
Kurz davor hatte eine Drückerkolonne eines anderen Providers immer 5
Euro zuviel abgebucht wielsie mir aufe einr Unix-Maschine einen Windows
Virenscanenr berechnten den es für privatleute zudem kostenfrei im Netz
gibt. Die Bank weigrte sich die falschen üebrhöhten ABBUCHUNGEN zu
stoppen, die hotline des providers verarschte mich nach strich und faden
(ich kann es beurteilen vom technsichen know-how her). ich habe
daraufhin die fuilialleiterin edith putz dafür angezeigt daß sie gelder
abbuchen lässt obgelich ich mehrfach und auch schriftlich angegeben
hatte daß keine einzugsermächtigung mehr exitiere. ICh wollte dann bei der
polizei STARFAEZIEGE WEGEN WIRTSCHFTLICH UNTREUE aufeben bei GEFAHR IM
VERZUG da neuerliche faslcabbuchungen drohtend ie mich lebensgefährdeten
denn das ist mein HartzIV geld. Die unvershcämten polizistenw eigerten
sich für mich tätig zu wrden.
daraufhin muss jemandem der nothammer für den banknotruf der faspa1822
ausgerutscht sein um eien notruf zu den bankensheriffs auzulösen - die
gefahr neurlicher fehlabbuchungen war hen zugilfenahme des
bankensicherhistdienstes ja nicht mehr zu verhidnern -!
wegen dieses ?missbrauches des ntrufes? - uns doch egal ob sie
verhungern kam es dann nicht zu einem verafhren udn wzar weil der
richter sich weigerte meine beweisanträge zur peronalienfeststellung zu
genehmigen aus dem seixtsichen grunde daß man mäner einseitig vor
egricht benahtieligen udn dann fianzeill ausnehmen wollte und man mir
zudem keienrlei prozesskostehilfe für eien rechtsnalt stellte als ich in
der zwoten isntanz hiergegen vorgehen wollte weshalb das rechtkröftig
wurde wielich keien einspruch einlegen konnte ohne prozesskostenhilfe.
TOTALES JUTIZVERSAGEN das sich nahtlos in den versuch aus anfang 2007
einreiht in dem man verucht hatte mich auzuhungern um ein gutachtene
eiens dr. hasselbeck zu erzwingen indm man mir monatelang
soziallietungen komplett verwigerte das HASSELBECK GUTACHTEN das ihnen
voliegt udn das geen meien willen erstellt wurde.
Seite 3
Sie geben die URL falsch an. Ein Website Müller mit Ü kann es schond
eshalb nicht gegen weil das Domains mit Umlaut ?Punycode? Domains sind.
Diese sind mit älteren Systemen nicht erreichbar. Wer sich als
technischer volldiiot outen will nimmt umlaute die tatsächlich wie folgt
einegegebn werden: ?xn?mller-kva.de? ist ?müller.de?. Die Website mit
diesem Blog heißt ?meinungsverbrechen.de?. Kleingeschirben zeigt daß es
caseinsensitive ist als groß und Kleinschreibung egal sind
und daß es kein 6 Bit Cod ist dann wäre alles grossgeschcrieben wie
teils bei der Edv in den 1980ern! Mansche echreiben heite nioch
HTML-tags groß der ebssren lesbarkeit halber. aber das nur am rande.
Eine Url faslch anzugeebn ist Kontrproduktiv. Ich habe Screenshots
beigefügt. genauso konrtrapruduktivb ist sich auf eine Urteilssammlung
zu berufen (BGhSt ? Zitate) die der nicht-Jurist nicht nachgoogeln
oder beim jeweiligen gericht in den Onlinedatenbanken finden kann.
Dort sidn Urteilsdatum und die Norm meist gute Suchkriterien
(urteile zum §1626a BGB vom 21.7.2010 aufd er Webiste des BVerfG)
Am besten ist jedoch das Aktenzeichen.
Ein Screeshot shötzt sie davor daß das nachher nicht mehr abrufbar ist
oder nur von ihrem rechenr aus sichtbar (etwa im Knazlei VPN-Intranet)
am besten sie nutzen für diesn abruf eien Proxy an eienr weitern Stelle,
benutzen also den rehcner eiens Kollegn aus der Ferne um zu sagen, der
kann bezeugen daß das so überall abrufbar war zum zeitpunkt als ich auf
die URL verwies.
Für die dort erhobenen Vorwürfe der Jähzornigkeit udnd er Folter
des Gutachters haben wir auch mehrere Zeugen aus fleisch und Blut etwa
einen Linken kreistagsbgeordneten ?Denis-Pascal Stephan? der wie ich aus
politishcne Gründen im Folter-KZ Gieen udn Haina inhaftiert war.
?da sich bis auf Herrn Dr. Hasselbeck alle Gutachter ? eingereiht
haben und somit konsequenterweise kaum von ihrer einmal aufgestellten
Diagnose abweichen werden, was bezüglich jedem der Gutachter die zu
diesem Schluss gekommen . ?
Wass schreiben sie denn da für eine ihren Mandanten belastende Scheiße.
Sie stellen das Gutachtend as uns vorliegt als einzelmeinung dar. Sind
sie total IRRE?
Da muss hin dass die Gutachterin Seitz verwandt ist mit einem Herrn
Seitz der für Müller-isebrner arbeitet. Zwotens das einer vom anderen
FALSCH ABSCHREIBT.
?Es ist kaum zu erwarten dass der genannte Gutachter im gegenständlichen
Verfahren zu einem anderen Ergebnis gelangen wird als seinem ersten
Gutachten, DREI damit seine eigene Kompetenz in Frage stellen würde. ?
Was soll das ?GEGENSTÄNDLICH? da? meinen Sie ?ANHÄNGIG?? was soll das
Wort DREI da? meienen sie DABEI? da fehlt ein IN wie ?als IN seinem?
?Hinzu tritt, dass der Angeklagte ihn aufgrund dieses Gutachten bei der
Staatsanwaltschaft angezeigt hat, was durchaus dazu geeignet ist einen
Gutachter in seinem Urteil zu beeinträchtigen. ?
Es heißt ?Hinzu kommt? und außerdem wurd der gutachter nicht nur ein
sondern sogra zwei mal angezeigt, einmal davon bereits vor dem Vorliegen
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einer Antragsschrift und beide male VOR jeglicher erfolgter Begutachtung.
Das war bei der Frau Dr. seitz auf deren Gutachten er sisch stützte und
die dem Familiennahmen nach verwandt ist genauso, die war von mir wegen
Körperverltzung strafangezeigt weil sie mir ohne Notwendigkeit mehrer
Stiche mit einer spritze in den Unterarm verpasst hatte. Das jeweilige
Gutachten ist die jeweilige RACHE hierfür.
Das einzige unabhähgige Gutachtend as zudem gegen meien Willen
abgestattet wurd ist das des Dr. Hasselbeck.
Gutachten Hasselbeck
Gutachten Seitz/HESS
(KGU - strafangezeigt zum zeitpunkt des abstatens des Gutachtens)
Gutachten Müller-Isberner, Dübner, Hofstetter (Dr. Best).
(allesamt bis auf Dübner strafangezeigt)
Haussmann, (ich werde in der anrede jetzt wirklich oberlehererhaft)
wenn ich mir überlege daß Sie hierfür dreieihalb Monate benötigt haben
wird mir schelcht. Udn wenn ich mitbekommedaß das genügt um zo
juritsiche Staatsexamina zu haben. (Wudner mich beid eR. Finger gar nicht.).
On 31.10.2016 22:28, haussmann.bad_homburg@email.de wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> in der Dateianlage finden Sie meinen vorläufigen Entwurf des Befangenheitsantrages gegen Herrn Dr. Müller Isberner als Gutachter im anhängigen Verfahren.
>
> Des weiteren habe ich einen Internetartikel beigefügt in dem Kritik an ihm geübt wird welchen ich dem Antrag beizulegen gedenke. Schauen Sie sich es von der Struktur einfach einmal an und geben Sie mir die von
Ihnen ggf gewünschten Ergänzungen im Dokument mit rein damit ich diese - falls sie in die Struktur der REgelungen über die Annahme von Befangenheit einzuordnen sind - übernehmen kann.
>
> Bis zu Ihrer Rückantwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
>
> Haußmann
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[2] http://66.media.tumblr.com/e4f7e3b83dc35790822b0590e0a9980e/tumblr_ofyrbpfpPI1sofvubo5_1280.jpg
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[7] http://67.media.tumblr.com/d3849189b4266b595a1d51de563990eb/tumblr_ofyrbpfpPI1sofvubo8_1280.jpg

04.11.2016 15:05

76 of 93

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=38

[8] http://66.media.tumblr.com/e54b1658f4379b27289c83d1b71d1922/tumblr_ofyrbpfpPI1sofvubo9_1280.jpg

01.11.2016 12:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152595416173
Das ist kein Scherz sondern echtes Blut. Wiel mich rotfreche unverchämte Beamte udihre psychiatrischen Aussgervberhidnerunsgheflerhelfer in den Tod hetzen wollen damit vor Gericht meirnamd mehr gegen sie
aussagen kann.
Text: Das mit ?Assmann? habe ich so nicht bejhauiptet vielmer hab ich Korwisi und Bruckmaier schwer belastet der mich daraufhin veruscht hat mundtot spritzen zu lassen.
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[2] http://66.media.tumblr.com/b2fbdbd5788d9561439a19b90b65dcdf/tumblr_ofyrv8HMop1sofvubo2_1280.jpg

02.11.2016 07:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152652555058
Nach genähter Halsscaader und ordentlichem Blutverlust. Obgelich ich die gericskate vorlegen kann in der das Gegenteil steht hat mich meien Ex angeblich nicht diffamiert oder verluemdet und emein Awälte
vertreten mich druch nichtstun bestents. Schuld bin nur ich, deren Sündenbock. Müller-Isberner scheib wörtlich ?Querulatorenwahn? !
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[2] http://67.media.tumblr.com/33c70bb3340c21ce3326b96d61b9e6d4/tumblr_og154wOdfu1sofvubo2_r1_1280.jpg

02.11.2016 07:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152653199408
Haussmann, Di., 01.11.2016
Und für diesen kläglichen befangehistantrag wolte der Zustazhonorar und das ganze hat mich 3,5 Monat Zeit und Nervern gekostet und 500,00 Euro die ich eigentlich nicht hab (aus der pfändungsfeeien bereits
ersttrittenen Entschädigung für illegale Inhaftierungem).
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: HERR HAUSSMANN SIE SIND EINE TOTALE KONRTRpRDOUKTIVE KATASTROPHE Re: Befangenheitsantrag Müller Isberner - Entwurf
Date: Tue, 1 Nov 2016 15:14:00 +0100
From: O.Haussmann
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Ich bin dann raus. Viel Erfolg
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: HERR HAUSSMANN SIE SIND EINE TOTALE KONRTRpRDOUKTIVE KATASTROPHE Re: Befangenheitsantrag Müller Isberner - Entwurf
Date: Tue, 1 Nov 2016 15:05:28 +0100
From: O.Haussmann
To: oberbuergermeister@bad-homburg.euOk Herr Baehring ich werde jetzt noch einmal auf meine Entpflichtung drängen da Sie mir zu weit gehen. Sie haben bei der Anwaltskammer Beschwerde eingelegt UND
mich strafangezeigt UND veröffentlichen noch unerlaubt Schriftstücke mit meinem ungeschwärzten persönlichen Daten. Das ist ( auch für einen Pflichtverteidiger ) keine zumutbare Verhaltensweise. Ich werde den
Befangenheitsantrag noch soweit meine Zeit es erlaubt modifizieren aber ich bin nicht ihr Hampelmann den Sie nach Lust und Laune herumkommandieren und beschimpfen können.
Dann warte ich auf Beschwerde und Anzeige und werde dann meinerseits rechtliche Schritte wegen Rufschädigung und Verletzung des BDSG in die Wege leiten.
Mit freundlichen Grüßen
Haussmann

03.11.2016 01:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152666096728
ALARM SOS MAYDAY - neuerlicher FALL MOLLATH
??? Forwarded Message ???
Subject: @Dr. Oliver. Sieg - ALARM SOS MAYDAY - neuerlicher FALL MOLLATH
Date: Thu, 3 Nov 2016 02:24:57 +0100
From: Maximilian Baehring
To: oliver.sieg@noerr.com, info@ra-haussmann.net, info@strafrecht-dr-bensch.de, RA-DR.Bensch@web.de, haussmann.bad_homburg@email.de, kai.guthke@web.de, guthke@stvh.org,
1. Uta Riek beheuaptet In Ihrer schriftlichen Eilassung vom 04.06.2002
in der Verafhresakte sie habe auf dem laternenfest 2000 zu mir gesagt
sie wolle mich nicht als vater emeisn kiden angeben.
2. als das kidn egbeoren wird will sie unterhalt und gibt mich als vater
an, weigert sich dann aber die vorn mir abegegbene vatersfchfatsanerkunngsurkunde gegenzuzeichen damit ich nur de faxto vater meiesn Kidnes bin,
nicht aber dei jure
udn so keien umgang mit dem (besuche beim) Kind einklagen kann und kein
gemeinsames sorgercht.
vollkomme paranoiderweise gibt sie an wenn eein mann ein umgangsrecht oder
egemeisnames sorgercht einklagt würde das ja zeigen dass er sein kinde
entführen wolle mit gerichlicher denn so ihre whanidee deshalb mache er
es sich ja nicht einfach das kidn zu packen und zu netführen sndern den
langwierigen setinigen weg einess umgansgrecgelunsgverfahrens zu gehen.
3. obgelich zwo exkat diametral widersprüchliche assagen der uta riek
vorliegen in denen se also enmal ehauptte ich sei ganz sicher der vatre
um unterahlt abzugreifen udn dann wieder ebhauptet sie woll da snicht
untesrchrieben damit ich gerichtlich kein umgasgrecht (besuche beim kidn)
einklagen amchen kann hilft das gericht dieser abzocke bei indem es ddruch
nachweilich absichtliche verafhrensverzögerung dafür sorgt daß ichd as
kompltte erste lebensjahr
meiens kidnes nicht erleebe (erste schritte, erste worte) usw. indem
es ewig eien gerichtlichen Vaterschaftsest anordnet pbwolhl uta riek
NACHWEISLICH vor egricht eien PROZESSBETRÜBEGRiSCHE FASLCHAUSSAGE macht.
das geericht ordnet dann auf meien betreiben hin einen dna-vaterschaftsets
an um zu beweisen daß ich vater nicht nur de facto sondern auch de jure
vater meines kindes bin.
im nun folgenden umgagsrechlichen verafhren schreibt sie 15 seitige
hasstraiaden gegen mich die se von irem anwalt asfour in das gemeinsame
sekratriat der outgesourcte edv-abteilung meines gößten kunden mit
meinem größne kunden und mitgesselschafter, als das gemeisnme
skeratariat meienr und seienr firma, die ich leiter und deren 50%
anteilseigner ich bin die mcih dort per offener hauspost erreichen
womit sie meienen ruf runiert, der mitgeselsdschafter steigt aus

04.11.2016 15:05

80 of 93

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=38

ich verleiere meien job, untera nderem hat sie mir doregnkomsum
faslchvorgerworden.
OBNGELICH INZWICHEN HIEB UND STICFEST NACHGEWISEN IST DASS UTA
RIEK EINE LÜGNERIN UND BETRÜGERIN IST SOLLS IE NUN VOR STRAFVERFOLGUNG GESCHÜTZET WERDEN.
Plötzlich beahupten irgendwelche dubiosen Gutachter die DNAvaterschaftsgutachtens elbts geamcht sinngemäß das Kind existiere
gar nicht (wie kann man dann ein guatchten darüber schrieben?)
oder die hier ina uszügenveröffntlichten 15 seitigen bösratigen
anwürfe der uta riek esitierten nicht, ich beildete mir das nur ein
eobgelich es gerichtsurteile gibt, obgelich es atershcaftsest-guachten
gibt obgelich es schriftverkehr mit demjugendamt gibnt
haupsache eien LÜGENDE BTRÜGENDE Fotze bekommt recht
weil väter in deisem feminsistchen dreklsklccssatta mimmer
recht bekommen müssen weil sie frei nach luci lectric ?sowieso
gewinnen wiel sie ein mädchen? sind also aus sexitsichen motiven.
(was ebibliche üebrleegnheit angeht werfen sie mal ein blick
in einen beliebigen sprotalamanach über leichtathletik
rekordwerte von mann und faru der ihenndas gegenteil beweist.
UM ALSO ZU VERHINDERN DASS EINE EINDEUTIG SCHULDIGE KINDESMUTTER
FÜR MEHRER JAHRE IN DEN KANST GEHT SATT FÜRE EINKIDESENTFÜHRUNG
AbZUKASSIEREN WIRD NUN DER VATER DER HIEB UND STCHFEST UND
GERICHTAKTENKUNDIG STRAFATATEN NACHWEISEN KANN GERICHTLICH VERLEUMDET
Ich verichere an Edes att daß es sich bei sämtlichen in meien
Blogs veröffenzlichtenauszügen aus gerichtakten um Scans von
Original Dokumenten handelt.
?
Ihc meien Wohnungwird eingebrochen. Obgelich wir eien GETSÄNDIGE
TÄTERIN haben die das DiEBESGUT inzwsichen zurückgeegben musste
weigert sich die Polizei dem anchzugehen
Obgelich meinprovider ich anschirebt udn darauf aufmerksam
macht daß ich gehckt wurde, ih also nicht von allein auf diese ideee
komme darf die polzie sich weigern beweisssicherung zu betreiben.
zwei voneeinder unabhängige fachleute, ich udn mein
provider vodafone sege beide mein ashcluss sei gehackt
worden aber die deppen von der polizei
weigern sich einfach das aufzunhemen.
sattdessen versuchen sie aktivisten de ?freiheit satt angst demos?
der späteren piratenpartei druch mehrer illegale inhaftierungen (ich
hab entschädigungeneralten, die zahlt der staat nicht freiwillig)
über die wahleneinzuspreren um sie einzuschüchtern, beshclagnahmen
ihre computer wenn sie sich politishc in sachen gefangenenenmenschen
rechte einsetzen, gegen kaz-artige folterungen in guanatanamo.
mherfach werde ich wegen meiner plitschen arbeit ins achen mänenrpolitk
udn datenschutz udn#menschnrechten zussamegschalgen, der freiheit berabut,
es finden hausdruchschuchungenstatat.
einaml werde ich von polizsten gegen die ich deinstaufscuchtsbeschwrden
eingericht habe strafanzeigen udn veruscht habe
diziplinarrechtliche schrictte zu erwirken massivst
einegshcühcert wenn ich polizisten anzeigenw ürde würden sie dafür sorgen
daß ich indestsnes ein ajhr ine ienr psyhciatrie evschinde.
mehrafch wir teils mit mehreren mansnchaftswagen sek
eein wohnung egstürmt, nahe am herzinfakrt und schlaflos
ist seitdem normalzustand bei mir.
mehrer wohnungstürenwerdenvon beamten ebschädigt
ud einerammt. ichw erden von beamten
massits verletzt die mic mit dem kopf
gegeen die wand hauen udn in handschellen mit dem
gesicht auf die strasser werefn.
vor egricht wenden sie den einfchn trick an
daß sie
dei eisnätze der prüglepoliozisten absichtlich verwechseln
vom datumher mit dene insätzen bei denen nichts war
um dann die aussagen diepolizsisten hätte nichts gemacht
in die falche verafhresnakte zu jubel, dan wird
das verfhen einegsteltl.
kalgerzwingunsgevrfahrne schitern 992 B7/13 daab
daß man absichtlich seitens einrichtungen
der ermittlungsbhörden post untershklägt.
beider polizei kommt man auf die idee daß man ja nichst zu tun rauche
SIHEHE GUTL MOLLATH wenn man den anzeigersatter
einafch für verrückt erklären lässt.
obgelich die guachter gelich drei unetsrchidliche
diagnosen stellen vond er wahnhfaten störung eiens Qurulatorenahnes
ist etwa bei dr. müller isberner wörtlich die rede
weshalb 2103 das landegrichts eie guatchten für
,üll erklärt udn das hasselbeck als einzig
unabhägiges gutachten gegen meinen willen eindeutig
aussagt ich nicht krank bin wirft die satasnwlstchaft einfach
sämtiche strafneiegn die ich erstatte insesodner geen beamte
die keien strafanzeigen berabeiten odr anchweislichkriinell § 155 FamFG
gerichtsefahrne absichtlich
hinazszögdne richtr die damit die einfremdung von mir
udn meeinm kind herbeiführen wollen in den müll.
ich werde zudem unabhägig davon vom untermeiter einer
nachbarin fast zu tode gewürgt ein mordversuch dem die
polizei ddadruchbeihilft daß sie nichtegegenden mann ermittelt.
das bedeutet
die polize weigert sich poltisch aktive leute
?zu bedienen?.
die polizei hilfet bei behidnerte zu dikrimineren,
?zsuammzschalgen? und zu foltern
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udn eien anwälte machen ausser zsuatzhnorare zu
erpressen gar nichtsu dembeizuhelfen
gibt es keien anwlat der socleh verbehcer unter
seien kollegen stoppt?
lier dr. sieg, sie sind afchnwalt für
anwlsthaftugsrecht udn verafsser des habduches
der anwalsthaftung - bitte übernehem sie.
es kann dch nicht angehen daß solche anwäte ire zualssungen behalten.
sie haben doch eien genügend gross intenational vernetzte kanzlei
um solche einen kampf egegn korruption aufnehmenzu können.
Die beamten veruchen mich als jemanden mit verfolgunsgwahn hinzusteleln
damit sie nicht arbeiten müssen udn straftäter - die möglicherweise für
diese gegenleitung geld bezahlen - straffrei ausgehen
das stc hson allein t dem nach der vergasung psychisch krnaker isn
grundgestz aufgenommemnn pbersten maxime der ungelcihrtigkeit psyhisch
kranker mit anderen menschen ein eklatenter verfassungsbruch udn eien
ungeheuerlichkeit.
mein anwlt der ganze dreeinhalb monta buacht uim eien dringend
benötigten ablehungsantrag gegen einen gutachter zu stellen
is damit üebrfodert udn hat - nachdem er sich mit
seienm permaneten nichstun in den suizidversuch getreiebn hat nunendlich on sich aus sein amndat niederegelgt, womit er mich
zwar rehtsschutzlose weitern angriffen aussetzet aber
wenn ich seien ablösung forder hört mir da gericht ja einfach
nicht zu wi es soweiso pauschal alles was von mir kommt verwirft.

03.11.2016 03:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152670751193
PEANUTS?
PEANUTS-Kreuzwegsperformance?
Ich hatte ein sparguthaben von 5.000 DM bei der metallbank.da die in bad homburg nicht über geldutomaten verfügte hatte ich zudem ein girokonto bei der deutschen bank.
normalerweise bekommt man wenn manbeispilsweise ein baidaralehenahben will den 5fachen kreidt eienr hintelegtens icherehit, das sind insiderinfos. dh.h. 5.000 DM sparguthaben als eigenanteil = 25.000 DM
baukredit.
als ich der bank das psraonto für eien dispositionkredit auf dem griokonto sicherheitsübereignete gab es eien zinsdifferenzn von unter 5% guthabenzins für die einlage bei der metallbank zu über 10 prozent
dispositionskreditzinssatz bei der deustchen bank. das bebdeuet sowblad ich ins minus ging NEAGTIVVERZINSTE die desucteh bandk mein sparguthaben in frankfurt a.M. mit merh als 5%
obgelich in Frankfurt a.M. 5,000 dem rumlagen haben die über 5% zinsdrifferenz miese gacmht nur dafür daß ich von bad homburg auf das geld zugreifen konnte.
SCHLECHTESTE PERFORMANCE DIE ICH JE GESEHEN HABE. WENN SIE GELD VERNICHTEN WOLLEN BRINGEN SiE ES ZUR DEUTSCHEN BANK!

03.11.2016 08:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152679339353
Anruf beim Hospital zum heiligen Geist (In Aschaffenburg per würzburg übrigens eien Weinstube) - es genügte meien Namen zu neenn um an Infos zu gelangen, Details die nur ich kennen kann wurden nicht
abgefragt um zu rüfen ocb ices e selst bin der da andruft oder - sagen wir: die Presse - im Bericht stehe nur ?Wundeversorgung?! und zum Fädenziehen und ?Zugang entfernen? müsse ich zum Hausarzt.
Mal sehen ob ich die Sauerei aus den Klamotten bekomme.
In der Goethe Uni-Klinik bekommt man jetzt RFID-Spind-Schlüssel udn Schlösser mit Schwimmbadspidähnlichem Armband - so wie ich das mal angemahnt hatte.
sowas in der Richtung hier https://digitalzylinder-shop.com/mediafiles/Bilder/Unsichtbares_NFC_Moebelschloss_Fitnesscenter.jpg
allerdings gibt es noch immer keine verwechselungssfreien (beschriftbaren/farbigen?) Trinkbecher mit einer Abdeckung wie es sie etwa bei Starbucks gibt,
http://www.bellissimo-webshop.de/media/image/thumbnail/2014-03-20_2223_720x600.png
wenn jamend seien medikamente nicht nimmt und sie in den backenatschen hamstert und nachher in denkaffe spuckt und den becher dannn steen lässt und versehentlich dieser becher von einem anderen Patient
genutzt wird der diesen irrtümlich für seinen hält kann so ein anderer patient immer noch unabsichtlich etwas im tee haben / vergiftet werden mit faslchen medikamneten
http://thumbs1.picclick.com/d/l400/pict/381793344088_/ROTHO-Stehauftasse-blue-perl-Babytasse-Lerntasse-Schnabeltasse-4250226032972.jpg
villeicht sogar sowas wie stehauf Schnabeltasstassen nur ohne schnabel wie für Kinder wiel viele der druch Medikamente stark in ihrer bewegung bbeeinträchtigten patinten auch probleme ahben tassen richtig
abzustellen). alelrdings ohne gewicht im boden weil psychiatreipateinten anders als kidner genügend kraft hätten sowas dannals wurgschoss zu verweden.
sie machen fortschritte.
ein traditioneller/normaler spind-schlüssel hätte mir auch genügt,
ihre tfts-displays stehen auch so als wärensie von dvd-fans aufgebaut worden nicht vom arbeutsschutz
http://www.ergodesk.de/eds/media/tft-standfuss/tft-standfuss-mit-pivot-funktion_gross.jpg
quer udn nicht hchkant. sie haben kein dect-telefon um während des teelfonates nachsehen zu können ob der patient für den sie eien anruf haben auch wirklich an dem apparat ist (pateintenteelfon) auf den
verbunden wird. das patiententelefon hat eien nebnstlle mit klinikdruchwahl keineb eigenen nummerkreis, jeder könnte sich als arzt ausgeben. was das mesaing angeht haben sie nicht mal piepser glaub ich. hätt
ich das roganisiert würde der pipeser ja so aussehen: uhre mit scrollrad an der eiens seite und button auf der anderen seite.
https://lh3.googleusercontent.com/ZcQtQruQxejHkK37mUabG5C4gOrzNtbDb6PUPnr54m5wF7KlmkzU7lh74oqnZ-vJ3Tt7=h900
und es gibt auch keine leih tablet-pcs für patienten wo die etwa ausländsiche zeitungen lesen können, eigenes fernsehen sehen oder musik hären können, ? oder eiend rucker für epaper-zeitungen sß daß man dem
hohen auslädnernteil muit seienrtageszeitung verosrgen kann. die müssen immer mit der sleben spielekiste berttspiele spilen, es gibt keine spielekonsolen mit spieleverleih sattdessen nur eien kicker.
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[1] http://67.media.tumblr.com/a479ea71ca33078cbbd25c1ad3b3bc1c/tumblr_og268pP5aq1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/977ba17dabe6879c0733259cd660d38e/tumblr_og268pP5aq1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/92d9319ccbb2cfa6aa66499a9b5a66f7/tumblr_og268pP5aq1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://66.media.tumblr.com/e34aec55e7f5ab370b55049a088013b0/tumblr_og268pP5aq1sofvubo5_1280.jpg
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03.11.2016 11:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152681726463
als ich eben 03.11.2016 ca. 11.00 uhr im waschsalon sandweg war und währendeiw äsche wusch noch zum geldautomaten wollte fiel mir etwa in höhe vor dem ?GREEN THAI? hausnummer 15 auf der andern
straßeseite ein mann mit eienr roten jacke und weißem streifen darauf auf der dort möglicherweise randalierte, es schepperte jedenfalls als habe jemand gegen etwas getreten, und laut brüllte und rumbrüllte
mgölcierweise ist er auf den kameras zu sehen. an der ecke vor dem olg, hausnummer 26 wo die parkplätze anfangen und eine automatsche plakatwand steht stand eien frau - swoei ich sah war sie mit einem
smartphon beschäftigt die ich fragt ob sei eventuell etwas gesehene habe was sie verneinte aber sie hat den typ sicher brüllen gehröt.
http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11498/8.69080
ich hab sicherheisthabler an der pforte der gsta / des olg bescheid gesagt. ich abe auch gesagt daß es sich möglicherweise um einen meiner stalker handle die ranadas in meiern nähe schieben um dann dn evrdacht
uaf mich zu leneken, was ich damasl am 21. mai 2013 ebenfalls evrmutete als im lottolatden eingebrochenw orden war. es nämlich ist ziemlich unwahsrcheinlich daß so etwas immer genau dann passiert wenn ich auf
der anderen strassenseite vorbeilaufe.

[1] http://65.media.tumblr.com/74ee21a571b306d85ac1f8572fa4afda/tumblr_og2cjza3A41sofvubo1_1280.jpg

03.11.2016 03:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152687386358
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 03. November 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Notwehr des Bähring gegen Zajac
ich will sie auf den neuesten Stand bringen.
Rechtsanwalt Haussmann legt nun, nachdem er mehrfach damit gedroht hatte, wohl sein Mandat nieder.
Zumindest schreibter das in Emails die ich ihnen umseitig beifüge.
Grund ist daß er versprochen hatte neuerlichen Ablehnungsunstrag gegen Dr. Müller-Isberner zu stellen bis zum (und damit nicht bis zum Ende des) 31.10.2016 und dem er mal wieder nicht nachgekommen ist.
Als ich das lediglich festgestellt und für beide Seiten in einer Email vermerkt habe habe ist er ausfallend geworden.
Es stört ihn auch nicht wen er mitbekommt daß er mit seiner Unterlassung anwaltlicher Hilfeleistung Ursache für Suizidversuche legt. Stattdessen droht er seinen Nandanten ganz ohne anwaltliche Verteidigung zu
lassen.
Ich hatte ja bereits mehrfach um seien Ablösung durch Anwalt Dr. Bensch ersucht wiel er ja auch in der Vergangenheit schon solches gebaren an den Tag gelegt hatte. Außerdem hatte er ja wieder und wieder betont
da es ihm zu wenig Geld sei daß er da bekomme für meien Vertretung und Zusatzhonotare zu erzilen versucht.
Ich beantrage nur Dr. Bescnh die Pflichverteidgung zu übertrage. Er istd er einzge der außer Haussmann und Guthke über die für eien Verteidgung notwenigen Unterlagen verfügt.
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: @RA Haussmann: ?Täter haben keinen Datenschutz?
Date: Mon, 31 Oct 2016 11:49:51 +0100
From: O.Haussmann haussmann.bad_homburg@email.de
Das stimmt nicht ich hatte Montag mit einbezogen. Lesen sie gefaelligat genau was ich schreibe
Am 31.10.16 um 00:07 schrieb
> Herr haUssmann,
>
> in Frankfurt a.M. ist es jetzt, zum Zeitpunkt des Schreibens dieser
> Email der 31. Oktober 2016, 00:00 Uhr! Ich stelle fest daß sie wie
> immer ihre Zusagen udn Versprechen nicht einhalten. Sie wollten mir
> den fertigen Befangenheitsantrag gegen Dr. Müller-serenr per Email
> bis spätetsens zum jetztigenzeiptuinkt zugesendet haben! Das ist
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> nicht erfolgt.
>
> Bähring
>
> On 27.10.2016 14:21, O.Haussmann wrote:
> > Hallo, ich wollte Sie nur informieren dass ich den Befangenheitsantrag gegen Müller Isberner bis zum nächsten Montag fertig haben werde.
>>
> > Gruß OH
>>
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: HERR HAUSSMANN SIE SIND EINE TOTALE KONRTRpRDOUKTIVE KATASTROPHE Re: Befangenheitsantrag Müller Isberner ? Entwurf
Date: Tue, 1 Nov 2016 15:14:00 +0100
From: O.Haussmann haussmann.bad_homburg@email.de
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Ich bin dann raus. Viel Erfolg
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: HERR HAUSSMANN SIE SIND EINE TOTALE KONRTRpRDOUKTIVE KATASTROPHE Re: Befangenheitsantrag Müller Isberner ? Entwurf
Date: Tue, 1 Nov 2016 15:05:28 +0100
From: O.Haussmann haussmann.bad_homburg@email.de
Ok Herr Baehring ich werde jetzt noch einmal auf meine Entpflichtung drängen da Sie mir zu weit gehen. Sie haben bei der Anwaltskammer Beschwerde eingelegt UND mich strafangezeigt UND veröffentlichen
noch unerlaubt Schriftstücke mit meinem ungeschwärzten persönlichen Daten. Das ist ( auch für einen Pflichtverteidiger ) keine zumutbare Verhaltensweise. Ich werde den Befangenheitsantrag noch soweit meine
Zeit es erlaubt modifizieren aber ich bin nicht ihr Hampelmann den Sie nach Lust und Laune herumkommandieren und beschimpfen können.
Dann warte ich auf Beschwerde und Anzeige und werde dann meinerseits rechtliche Schritte wegen Rufschädigung und Verletzung des BDSG in die Wege leiten.
Mit freundlichen Grüßen
Haussmann
+++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
Herrn Rechtsanwalt
Dr. Andreas Bensch
Mercatorstraße 24
D-60316 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 03. November 2016
Sehr geehrte Herr Dr. Bensch!
beigefügt mein heitiges S chreiben an das Landgericht in Sachen
des Ihnen angetragenen Mandates.
Bitte melden sie sich deswegen schleunigst bei mir.
Danke
+++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
Herrn ?Rechtsanwalt?
Olaf Haußmann
Lindenstraße 64
D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe
Frankfurt a.M., den 03. November 2016
Herr Haussmann.
anbei meinS chreiben an das Landgericht vomheutigen Tage meine
Anmerkungen Zu ihere Email haben sie als emailbekommen
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152595146663/
und hier ehenSie das Resultat ihrer Qualitätsarbeit.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152592362213/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152593045303/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152594076338/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152595416173/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152652555058/
Ichhabe das Hemd welches ich getsren trug von gestern als
Authetintizitätsnachweis beigefügt.
Gru&SZlig;
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[2] http://66.media.tumblr.com/e1cc327dae608ce43cb4f7527dc152b2/tumblr_og2nhxJuIz1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://66.media.tumblr.com/efd8946862a9fe843c2938d16cfdc5fc/tumblr_og2nhxJuIz1sofvubo3_1280.jpg

04.11.2016 15:05

88 of 93

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=38

[4] http://67.media.tumblr.com/ecc3764697ca95dba1f9f97d6d3b6e33/tumblr_og2nhxJuIz1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://67.media.tumblr.com/b561e7b8d4bfa0bb68a1481194ca7596/tumblr_og2nhxJuIz1sofvubo6_1280.jpg
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[6] http://67.media.tumblr.com/e733b40397787e007176ee27d483d3b5/tumblr_og2nhxJuIz1sofvubo8_1280.jpg
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[7] http://67.media.tumblr.com/2ed5cf9dee925357ce24be723205c005/tumblr_og2nhxJuIz1sofvubo7_1280.jpg

04.11.2016 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152721758968
ANONYME VATERSCHAFT IST EIN SCHWERSTVERBRECHEN GEGEN DIE SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG DER MÄNNER
Wenn Kinder nicht wissen wer ihr Vater ist laufen sie Gefahr ? wie Max frisch das im Riman Homo Faber beschreibt ? mit diesem unbewusst udn undfreiillig ein Inzest-Verhältnis einzugehen. Um das zu veremiden
müssten Männer die möglicherwesie Väter eines kidnes sein könnten sexuell enthalstam leben. Was das matrauirchat also erpessenwill ist die sexuell Hörogkeit von Männern eggenüber ex-Frauen. Ein mannd er
einmal etwas mit eienr Frau hatte wobei möglicherweise ein Kidn hätte herauskommens oll sich ab diesem Zeitpunkt nie wieder mit eienr anderen frau aaaren können. Und das wollen Die Shclampen erreichen druch
verchweigen der tatsächlichen Verwandschaftsverhältnisse.
Sie wollen euch verbeiten euch zu ternnen und euch andere Frauen zu sichen wenn sie euch etwa massivst scheisse behandelt haben bis hin zur mherwöchigen freiheitsberaubung, ergiftung udn Vergewaltigung. Die
Frauen wollen eien Satta indem Mänenr sozusagen Sexklaven sind und sie über irhen Nachwuchs erpressen.
Darth Vader etwa, der Mann mit der Maske in Star Wars wird vons eienm eigen Sohn getötet wiel man ihm evrschiegen hat wer sein vatr ist. Die Mutter hasste seien vater udn wollte das Kidn als Waffe egegn
ihneisnetzen, erst als menschlichen Schutzschild dann nachdem Sie ihn lage genug gegen ihne aufgehetzt hat als Waffe gegen Ihn ?Luke, du musst dieen vater töten?.
~~~
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Uta Riek hat NACHWEISLICH schon vor der Geburt meiner Tochter Tabea-Lara geplant dessen Geburtsurkunde mit dem Vorsatz zu verfälschen oder oder angaben zu unterüdcken wie dies nach § 169 StGB und §
167 StGB strafbar istum das Kind der Reiki-Sekte ihrer Mutter, eieenm Scientotlgyartigen Shcneeblasllsystemübergeebn zu können, was ich, der Vater des Kidnes, nicht wollte, und wesha es zur Trennung gekommen
war. Siet mehr als 16 jahren vehetzt Sie das Kidn auf das allerübelste gegen seinen vater auch wenn Sie das nicht darf § 1684 (2) BGB. Sie verleumdet den Kindesvater gegenüber dritten.Bei nunmehr 16 Jahren
Kidnesentzug haben ihr korrupte Gerichte udn Jugendämtler beigeholfen, geldgeile Anwälte und eine untätig gebliebene Polizei. Die Verleumdungen fürhten zum Jobverlust und zum Verlust der Investoren im
Unternehmen, der outgesourcten EDV-Abteilung einer Personalberatung. Ich war gezwungen HartzIV zu beantragen.

[1] http://67.media.tumblr.com/ea2b64b5c9ca86f4eb77c8372b258f36/tumblr_og42s7vVBc1sofvubo2_400.jpg
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Schlimm ist die Lage in Deutschland - dort geschehen schlimmere Menschenrechtsverletzungen und verbrechen als in Kriegsgebieten!

[1] http://66.media.tumblr.com/af092f4a3fd69d9abe392a6af75e4169/tumblr_og44jjMicw1sofvubo1_1280.jpg
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Wen sie zwecks Demonstration auf
die Straße gehen und nur ein Autofahrer in seinem vermeintlichen Recht
auf freie Fahrt einschränken gibt es
einen Volksaufstand. Wenn mitten in
Deutschland massivst gefoltert und
auf das allersadistischste gequält wird,
wenn Kinder zur Epressung von Geld
entführt werden, Menschen zu Tode
kommen weil Gerichte, Behörden
und Polizei versagen interssiert das
niemanden in dieser narzistischen
Konsumterror-Egotrip-Gesellschaft.

04.11.2016 15:05

93 of 93

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=38

[1] http://66.media.tumblr.com/7e5e592e9c7fd68d39284b43a03a22ab/tumblr_og4ezl5pSJ1sofvubo1_1280.jpg

04.11.2016 15:05

