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Volkes WIlle = Lynchmob
Es gibt luete die meien weil sie eien etsmmte abscluß in der Atsch haben hätten sie damit eien anspruch auf eien arbeitsplatz in dem sie vile verdinene. Das ist Bullhsit. Da hat man euch belogen. Sahcut ech etwa mal
reiche erben an. Es gibt viele die ganze Bteibe erben und dann da im Aufsichtsrat sitzen. Als Aufsichtsrat genügt es nämlich über 18 zu sein als Anfoderung. Und schon kannman sogar Voständi die in BWL habilitiert
oder promoviert haben in den Hintern treten oder fueren. Eien qualifikation benötogt man dazu nicht. Im
Angelsächsshen rechtd arf man sogar gleichzeitg im Vortsand und im Aufsischtsrat sein. Nicht der berufsashuß regiert die Welt sondern Geld und Ideen.Programmiert jeamdn ein gutes Programm hat er bessere
Verdienstasusichten ls ein BWLer der ein Lager voll auf Halde produzierten Scheißprodukten an den Mann zu bringen hat. Daimler hatte keien
Führerschein als er das Auto erfand, die gebrüder Montgolfiere keien flugschin für Heißluftballons,Die Gebrüder Wright keien für Motorflg. Ide Leute die BTX/T-Online, AOL, Compuserve udn wie sie alle heißen
für Unternehemen wirtschaftlich nutzbar gemacht Haben für die wurden dei gestze erst geshcffen die sie später reguieren sollten. Das ist nichts als staatlich Enteignung. Wir laßen druch korrupte Beamte deien ladne
dichtmachen, nehmen die Einnahmen deiesn booemenden Markets lieber für die Sanierung der
Mardoen staatsfianzen (Siehe UMTS-Lizenzen), udn wenn du an den horrenden Steurn Platt gehst dann darfust Du, der vorher von 5.000 DEM aufwärts an programeiruaftrge angenommen hat udn von 100 DEM
aufwärts an seine Ziet, als 1 Euro Jober für de stadt Zwan gsarbeiten. Das haben die Nichtskönner von der Gewerkschfat so beschlossen und ide haben im Perlament leider die Mehrehit. Wer bei diesem Dumpuig nict
mitmachen
Will der darf allerhöchstes noch Kidergärtner werden, wiel ihn die eigen Frau ja als zu gefährlich einstut unter Aufsicht Kontakt mit dem eiegen Kide zu ahben, da bietet sihc das doch an statt eienm eigen liebr 15
fremde Kidner zu betreuuen. Fortbildungensheen so aus daß man mit dem ÖPNV zu eier forbildungsmaßnahme fährt woe man beigrbachtbekommt wie man den öffentlichen Personennahverker nutzt oder zu Fuß zu
Adressen von Bewerbungsorten findet. Das Geld was man den HartzIV Empfängern wegsanktioniert Bekommt dann der ?Leherer? dies ?Premium Fortbildungsveranstaltung?.Sanktioneirt wrd grundsätzlich ei denen
die soweiso nichts ahben damitsie hungern mssen ud nicht Bei deen die sagen mein Arbsitloseged 1 als ehemaliger Abteilunsgleiter ist höher
als der Verdienst in eienm neun Job als Buchhalter der wiederum das Doppelte von HartzIVALG/? ausamcht. Da lohnt es sich nicht zu rabieten. Alles was nicht Schonerögen ist, wenn eien Fmailie seit der Zioet wo
dei germanen gegen die Römer kämpften Land bseitzt, und der Mann fällt inhartzIV, dann wird die Fmailie enteignet, Damit der Staat südosteruopäsiehn Lohn-dumpern deren Schinslebständigkeit scheitert ihr Hartz
Quattre auszahlenkann. Die große
Ausplünderung der biodeutchen ist in vollem Gange. mmerhin muß man ei den südosteruopäern sagen daß sei ja die Wiedervereingung bezat haben weil sie auch socn vor der Osterweiterung ind er EU sind so rein
zetlich und zudem größte Einzahler, oder?Und shcon sind wirw ieder ebim Einganstheam. Ir wollte, wiel ihr wirklich gegaluabt habtEin Berufabschluß würde eien Job garanteren udn nun fstetselt, dßa dem so nicht
ist, diejenigen Enteignen die Jobs oder Besitz haben. AUS PUREM NEID: Dabei vergasst ihr vollkommen daß
Ziel erues Jobs sit auch mal etwas zu besitzen udn ihr ees auch nicht prima fäden würdet wenn Luete euch enteignen. Weiso soll eein Kidn daß von seenn Eltren eien Villa in bestren Wohnlage erbt es an die
üd-osteuroperhorden ababene müssen die permeent ins Land strüömen udnd en
Arbistmarkt mit Dumpinglöhnen kaputtmchen? Gelcihheit gilt ur für Desucthe.
?
Rumänen und Bulgaren haben EU-Freizügigkeit wenn sie hier ne Meldeadresse vorweisen können. Wenn nicht haben sie hier keine Freizügigkeit anders als biodeutsche Passinhaber.
https://dejure.org/gesetze/GG/8.html
Gilt NUR FÜR BIODEUSTCHEund insbesondere nicht für nicht EU-Bürger. Man darf Auslädischstämmige nur nicht diskrimnieren wegen ihrer Hautfarbe WENN SIE deustche Staatsangehörige sind. Wer deutscher
Bürger ist hat aber kein Interesse an türkischem Wahlkampf.
Diskrimierrung?
Genau wie ich zu einem Niederländer sagen darf, ?Kaaskopp, hau ab?, darf ich auh eien Afrikner aus Deucthand rauswerfen nur weil er Afrikaner ist, einen afrikanischen Pass hat, ohne dabei irgendjemanden wegen
Hautfrabe zu diskriminiren: beispielsweise einen weißen Südafrikaner, der als niederländisch stämmiger Bure zur Kolonialzeit den scharzafrikansichen Ureinwohnern ihr Stammesgbeit streitg gemacht hat am Horn
von Afrika.
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Joko und Klaas alles Udo.http://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/sendung/nuhr-im-ersten-264.html
Unter der alten(?) Nummer meiner (von illegalen Zuwnadreren auf Wohnungsssuch ermorderten?) Eltren Meldet sich jetzt ein
Türkisches Erpresser Pärchen das sich las meine Mutter ausgibt.Rente der (erordeten?) Eltern wird brav weiter einkassiert und
Das Haus ist inzwichen auch voller Vettren und ähnlich naherFamilienangehöriger die alle arbeitssuchend gemeldet sind!Seit es nicht mehr notwenig ist bei Meldeämtern per Nachweisdes abgelesteten Wehrdienstes
(Bundeswehr Motto: bevor ein nicht deutscher STAMMESangehöriger oder scheiß Umverteilungs-kommunist hier auch nur einen Fuß reinsetzt muß er mich schon umbringen) die Vaterlandstreue bis in den Tod als
Eignung für den
Job nachzuweisen eien Eigenschft die Ausländern die hier siedeln
natürlicherwesie fehlt (Ausländsichstämmige Ehepartenr undMischlingskinder ausgenommen)genügt es sich eien Adresse im Internet beim Datenhandel zu kaufen, (bedirect, hoppenstedt,Schober, ?) einen
Mietrvetrag auf eien klingednen Namen zu fälschen um sich hier sozailhilfeberechtigt melden zu können.Wer lang genug unauffäklig geduldet wird bekomt sogra irgend
-wann auf die gefäsclhet Idetität nen richtigen Pass/Wahlrecht.
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Dank Zwangssemsterstikcet tritz eiegenm Autot reichtd er Zuverdinest durch etwa kellner wie bei der A. damsl dann nicht mehr um sch was zu seen kaufen zu können. Nicht zu vergessen: Wer Kellnern geht muß in
die rentenkasse einzahlen, Geld das die Oma sfort entnimt, etwa in form von Pflegeversicherunsglesitungen aus eienr Kasse in die sei selbstneimals einhezahlt hat, sondern ru die Jungeneinzahlen. dem kann mans ich
nur ls Bafög Sozaschamrtoer entziehne wenn man er nicht sein Studium druch arbeit fianziert .Würden usnere Miter ind er Kappesgasse iN abd Homburg irhe Mite gezahlt haben hätte ich studieren können satt
studieren zu gehen udn arbeiten zu müssen. Oder etwa nicht RA K..C Schramm? aber fidnen sie heute mal ein bezahlbares Zimmer als Student. Ist ja alles voller südosteruopäsicher scheinselbständigen Lohndumper.
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Getern auf arte, ACH Eruopa - ?Die Wahrehit wird siegen? sagte Jan Hus, darauf verwies Vaclav Havel ein ?politscher Lyriker? wie der Reformator, allerdings wurdend essen schriften ja auch verbrannt. heute gibt es
kaum noch verbotenes Schriftgut, wenn es nicht wie das Buch zu dem alle eine Meinung haben das aber niemand gelesen hat ?Mein Kampf? zu gefährlich ist es dem Volke zum Lesen zu geben. So is das mit diesem
Blog auch. die Westalleretn übernahmen Hitlers Postiton den Bolhscewismus auhaten zu wollen. auch Goebbels schadronierte ineienr sportpalastrede über ein kapitalistsiches Europa welces von der slawischen Rasse
überfallen werde um dessen Bürgr zu enteignen. estplatten mit Kopien werden vernichtet oder per Grichtvollzieher beshagnahmt, such es Dir aus.
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Hrer Haussmann
Abgeshend avon daß ich ihnen merhfch dragelegthabe warum ich nicht nachBad Homburg komme hatten wir eindeutig vereinbart uns inFrankfurt a.M. zutreffen weil dort der Tatort legt an dem die Frau Zajac mich
einmal angriff (Straße vor dam Haus/am Kiosk) und nur ein paar meter Meter der Michalek mich ein paar Jahre vorher gewürgt hatte (Eingansgberich meiner Wohnung/Treppenhaus). Die Tatortbesichtigung war
beim ersten Treffen im Cafe Bohne am Zoo daran gescichert daß sie angebich keine Zeit mehr hätten und dannind er Folge Zustazhonrare haben wollten. Das haben Sie ja auch dem Gericht mitgeteilt, daß ihnen das
zu umfangreich wäre, so vom Aktenstudium her, daß sie keine Kust hätten sichfür das wenige Geld was Ihnen das Gericht für eine Plfichtverteidigung zuge-stünde in meien Fall ordentlich einzuarbeiten. Sie haben
ohlegerkt gegenüber dem Gericht durchblicken lassen daß Sie mich, ihren Mandanten, weitestgehend unverteidigt lassen würden so das Gericht nicht weter Kohle für sie locker mache Ich habe daraufhin um ihre
Ablösung gebeten. Dem wollte das Gericht nicht folge leisten, ich habe protestiert. Akueller Verafhrenssatnd ist daß ich ereute um ihre Ablösung gebeten habe udnd en ablehennden Beschcluß angefochten. Ich
unterstelle Ihnen auch nicht generell berufliches Versagen. Der Terminus der Unfähigkeit bezieht sich eher auf ihre Unfähigkeit zur BRAGO/RVG Gebühr eine Pflichtverteidigung abzuliefern die der Sache
angemessen ist, womit ich dann wohl entweder sagen wollte daß die Gebühr (im Mittel meines zugegebenrmaßen komplexen zu sehr einfchen anderen Fällen anderer Mandanten mit denen Sie ja auch als
Pflichtverteidger betraut werden an denen Sie ja das verdinen was dort bei Fallpauschale übrigbleibt ein gericht erwartete eben von hnen solche Übershcüße dann in die Kostendeckung komplexerer Fälle einfließen
zu lassen satt Sie als Reingewinn zu verbuchen) einer Verteidigung angemessen sein sollte und demit die Postion des Gerichtes tsützee daß eein weiter Honorar-forderung unverschämt ist oder ihre Postion stütze daß
Sie unfägig sind für so wenig Geld zu arbeiten können Sie dabei so auslegen wie Sie wollen. Bei Ihnen sind es die mantrengeleihcn gebetsmühelnartig wiedreholten textbausteinartiogen Äußerungen per Email mit
denen sie jegliche Korespondenz blocken. Denn inhaltlich unterscheidet sich ihre Email vom 08. März 2017, wohl auf mein Fax hin, kein bisschen von der zuvor. Sie würdigen nicht einen einzigen Satz meienr
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Eingaben inhaltlich - ebensowenigw ie das Gericht, etwa fehlende zeuegnaldunen, weshalb ich davon ausgehen muß daß sie - (unschuldigewrise aus kostengründen natürlich) - meine Post an Sie überhaupt nicht
lesen, dafür daß sie zugestellt wird sogre ich ja per Telefax, Esichreiben und Email, wohlwissen daß in Frankfurt a.M. vermehrt Post verloren gegangen oder zurückgekommen ist auch Einschreibebriefe nachweislich.
Jedenfalls betätigen Sie ja zumidnest Eingang meiner Email vom 08. März 2017 mit der Beschwrde gegen Verfügung bei dem Landgericht mit dem Inhalt daß ich sie als Verteidegr behalten muß, die erneuten
Suizidveruch zur direkten Folge hat.

~~~
Freitag abend unterbrach ich meien mehr als 30 Tage daurenden Streik feste Nahrung zu mir zu nehmen wiel ich es nicht mehr aushielt. Eine Tüte KartoffelChips, das schnerzte beim runterschlucken im hals dr
weochelang nicht merh zum Essen benutzt worden war. Außdermd wollte ich nochs hcmitzige wäsche wachen vor meienm tode. Das ist jetzt erleigt. Denn Ich hab keienLust mit eienm anwalt vor Gericht aufztreten
der verpricht daß man sich eim nächsten Mal am Tatort trifft damit er sich ien umfassendes Bildmachen kann und er dann aus wirgendwlchenGründen darauf beharrt Bad Homburg zumTreffpunkt zu amchen. er hat
doch deutloch mitverfolgen können daß ich nicht freiwillig higeere sodnern weil ich mit Gerichtklostenrenungen üebrzogen werde in eier form daß manmir emein egsamtes essenegsl ?wegpfändet?. Das
Geldbrauchend ie alt für dei Armen Zuwadreer, pardon Asylanten, die sind ja sogar zu 34 Prozent berchtigt hier. (die Regeirung Trump hat ne Minuszuwanderung von 140.000 nach Meico vollbracht udn die ?Sichere
Drittsaaatn? regelungs chint dort auch nicht merh enrsthaft vor Gerichten anefchtabr zu seinnmur mal o zum vegrelich). Wenigstens drfn Deutche deshab in Deusthcland nicht mehr wählen. Damit sie nicht gegen
wieter Zuwanderungstimmen. Gesern auc Arte hieß das für die Mexikaner vond eren atztekenstadt in Maxiko City nichtsmehr übrig blieb als die Zuwandere kamen, gesternw aren wir tolerant, heute fremd im eignen
land. Schlußendlich habe ich den ganzen Ärger Würger Michalek ja auch dr Auslädnerpolitik zu verdanken.
Wenn man irgdnwan das x-te mal angegriffen wird als deutcher der geegnLohndumping akiv ist dann hatman die Scuze irgendwann vlll udn anändert seien auslädnertolerante Meinung.
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Aktualitätsnachweis. Ich bekomme das Kotzen: Euthanasie-NAZIS beim 3sat ?frühstücksfernsehen?: Kidner enstehen glücklicher-weise nicht druch Papiere oder religiöse ausgetrocknete Fotzen die meinen
ihren verzichtbaren Senf dazugeben zu müssen. Adoptierte oder Stiefkinder haben immer auch richtige Eltren die keien betrüger sind sondern denen die Letersnchaft ntärlich also genetsiche Biologsich zusteht.
Und wer ihnen die vorenthält oder umgekehrt gehört meiner Meinung nach mit einem langen qualvollen Foltertod bestraft. Und Frauen die für Abteibung sidn zeiegen damits chon daß sie absolut unfähig sind die
Belange eines Kindes über ihre eigenen zu stellen und somit erziehungsunfähig sind. Der väter-und ikuiderverchtende Schmutz den 3sat verbreitet bestätigt mich in meinr auffassung daß diese Wlet nicht
mehr lebsnewert ist. IRONISCHES ?Danke für aktive Sterbhilfe?!
Wetten daß das ferenshen daß schon mit seienrVolksverhetzung Kirege angeztelltelt udn dadruch Menshn ind en Tod getreieben hat (und nahcher stellts ich dann heraus daß gar keien Kider aus den Inkuabtoren
gersissen wrdens idn oder es gar kein Gigtgas gab) es jetzt endlich ach noch ganz driekts chafft Menshcen in den Tod zu hetzen ganz unmittelbar wobei der Fersnehesender als Mordisntrioument diesnt.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/430092316-wie-duerfen-wir-kinder-machen
Es haben nur zwo sorten von betrügeren den Wusnch nach eienr nicht genetischen / natrülcihen Abtsammunsgregelung. Das sind Kidesntführende Schlampen die in der Gegend rumvögeln udn fäslchlciherweise
emein der wechslende neue Stecher sei automatsiche Kindesvater damit sie mit dem Verhältnis des tatscählichen Vaters zu sienem Kind dei neeu bezieung beslaten müssen nicht und dann sind es Asylbetrüger oder
illegale Einwanderer wie Kolonialisten oder Amerikaner oder bei uns Gatsarbeiter die unbedingt die lieber in einem Land leben wollen wo sie eiegntlich nichst zu suchen habenweile s Ihen da wristchaftlichebsser
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geht.
Wahsrcheinlich ist daß das ziel.daß sich die anständigen umbringen damit ein paar einwadrere gheir Arebistplatz und Whungn ?erben? über Umvertelung. oder der absolute Klassiker. Ich buirnge meien Ex-Mann um
um an sein geld zu kommen und mit den Kidnern eien neues Leben beginne zu können.
Weil in afrika von chrstlichenMissionaren immer noch gepredigt wird reporduktion habe nichts mit hetersosexuellem Sexualakt zu tun gibt es da Ende in 30 Jahren doppelt so vile Mneshcne wie vor 10 Jahren
prognostiezrit die UN. Und das trotz Aids.
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13519338/Ueberbevoelkerung-ist-groesstes-Problem-der-Menschheit.html
Die Wirtshcft kann bei eienm solcehn Tempo nicht mithalten udn auch Rohstoffe udn enrgei sidn endlich was bedeutetd aß es keine zwote Industruialiserung anch westlichem Vobild geben kann udn wzar weil die
Rohstoffe schon in der resten inddsutriellen Revolstion, jener der nrdlichen Staaten gefördertw urden. Weil Leute meien reproduktion habe nichts mit Sex zu tunwird das aller voraussicht nach in eien
veretlungskrieg zwchen afriknsichen und eruopäsichenLnändern führen der nur mittels Massenver-nichtungswaffen geführt werden kann wiel die Afrkner massiv in der Übrzhal isnd. an diesem kommenden krieg
werden Luete schuld sein die predigen man könne sich asexuell forptflanzen. udn Abstammung habe nichts mit Gruppenzugehörogkeit zu tun.Schuld an den veretilungskämpfen sidn Frauzen die permenet neue
Kidner in die Wlet sezen. Kidner die wharschinlicher eher von afrikansichen Amrustzundereren im nächsten Kireg umgebrahct werden als vom Klimawandel.Mal abgeshen daß mehr Bevölkerung auchmher
Eingriffe des Menshcnein die Umwelt bedeutet. Es ist das gefährlich Dummgelalle wie in der Sendung ind er es darum geht die Rperdukton des Menschen von seiner abstammung loszulösen die sowas möglich
macht. ozu ollte einAfirkner denn im Armen afrika beliebn wennastammung unerheblich ist dafür weo man hingehörrt?
Auch wenn es ferei Partnerwah gibt ist Repriduktion nichts beliebiges wo, wie im chrstlichen Glauben verAnkert, Frauen allein darüber entscheiden können wie sie unbefleckt an Kinder kommen. Unbefleckt (=
beduete) Empfngis bezieht sich auf Menstruationsblut und sagt nur aus daß da wo keien Damnhygieneartiel benötogt werden eien Schwangersaft enstanden ist. (ls jemand dr mal für deneghsretelelr von tampons und
buinden gerabeitet hat - i know it first - kann ich nur sagen sovile zumthea nichts vom eigenen shcnger sein bemerkt haben wollen.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/155200248628/das-foto-ist-ein-leintuch-mit-anhaftungen-von
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Niemand bestimmt irgendeinen Volkswillen von brüssel (NATO/EU) aus fremd. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-europa/16913/qualifizierte-mehrheit Wenn wir -au -erkel nicht mher wollen dann
betsimmt eben Brüssel daß wir von _au erke vertreten werden. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-europa/16670/doppelte-mehrheit
~~~
Asylbewereber wollte nicht begschoiben werden und lief deshlab Amok. Ist das ein grund psychsich kranke zu dffiamieren? http://www.derwesten.de/region/axt-amoklauf-von-duesseldorf-die-wichtigsten-infosaus-der-pressekonferenz-id209890259.html
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bevor ich mich weiter in Leben lang sadistischst foltern und quälen einsperren und mit psychopharma kaweiter vergiften lasse wie meien Ex Uta riek das verucht hat (Schrecken ohne Ende) ?wähle? ich lieber den /
unfreiwilligen Frei-tod (Ein Ende mit Schrecken).Es wurde keine Akteneinsicht gewährt. Die beantragte Einsicht in der Kanzlei ercatorstraße 24 Frankfurt a.M. hat man mir verweigert. Auch wenn ich heirfür (plus
Befaneistantrag) einen Zusatz-Betrag von 800,00 Euro zahlen sollte.Der ?Anwalt? verweigert sich dem Tatorttermin, also einem Besprechungstermin bei dem er den Tatort in Augenschein nehmen sollte obgelich er
dasvorher zugesagt hatte. Hierfür sollte ich erneut 500,00 Euro zahlen. Angeblicher Richter unterhält eien schwarze Kasse für Nebenjob als Familienrechts-Streitschlichter. Vorherige Anwalt verbschidete sich in
Urlaub während sein Mandant gefoltert wurde und zu versterben drohte. Man wollte mich nur mit ihm teelfoneiren lassen wenn ich ein Geständnis unterschrieben würde udn daß ich mich ?freiwillig? ein eien Foresik
einliefern ließe, ansnsten dürfte ichw eder teelfoneiren noch mit irgendwem sprechen. (Az 9F 434/02 UG AG Bad Homburg). Seit 16 Jahren enthält man mir Kontakt zu meienm Kind vor um mich hierzu zu
erpressen.Sogenannter ?Gutachter? versuchte Geld für ominöse entlastende Zwotguachten zu erpressen nur mit diesen käm ich aus U-haft frei! Dennoch soll genau dieser Guatchter ernuet einGuatchtena abstatten.
Er wurde mehrfach wegen Nötigung straafngezeigt und zwar bevor er (aus diesem Grunde) erste (negative Rache-)gutachten anfertigte.ich wurd gefoltert, zussmmegschalgen, einschüchtert und misshandelt udn habe
das angezigt, nicht geschah, vielmehr wurde definitiv hieb und stichfest nachweisbar gleich mehrfach Post von mir abgefangen (Az 992 Bs 7/13 AG Frankfurt /M.)
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[1] http://68.media.tumblr.com/3ed983be117fe9e73c39dde3668da191/tumblr_ompkb45tbW1sofvubo2_400.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/4b0c00e58c089c61047f2bb811a2d67e/tumblr_ompkb45tbW1sofvubo1_1280.jpg
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Lieber ein schneller Tod als lebenslange Folter und Quälerei (weiterer Verlust von Fähigkeiten (schreibschwäche seit der) vergiftung mit Psycho-pharmaka, durch das Sadisten-schwein Müller-Isberner
und die Epresserinnen (wenn Sie untershrieben daß Sie sich einliefern lassen und auf die geschäftsführung verzichten zugunsten eiens Anstellunsgevrages von Ilse- Marie Bähring bei der Mares
Personalmerketing GmbH und eienen Krnekvericherungsvetrag den Sie nicht wollen damitw ir abrehcnen können das dürfen sie ihr Kind sehen) Uta Riek, Jutta Riek, Ilse-Marie Bähring, Schneyer und
Leichthammer!
Meine Mutter Isle-marie Bähring erpresste mich seinerzeit (1999) mit, wenn du nicht untesrchreibst spritzen sie mich (also sie, ilse marie Bährng) Tod. Schon damals suchte ich bei Ra Kurth anwlatlichen rath, man
wolle mir kein srgercht geben sodnern ich zwangsverehiraten, ich rief deshalb auch bei Ra Friotzel em Anwlt meienr eltern udn Ra Schramm an. Ich wollte nämlich defitiv nicimandenheiraten udn die mit Uta Riek
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wollte ich eigentlich auch Florian bruckmaier udn Kerstin Fette werden sich erinenrn eigentlich gar nichts zu tun haben, Jörg schuster wird sich möglciherweise auch erinnernn. Das geht auch aus unsern damaligen
Emails hervor. Was das Kind von andrea anging von dem ichd amals annahm es sei von mir wollte ich aber unedingt Sorgecht udnmachte mir wegen der Gewalt seitens ihre Ex-Geschäftspartners üebr die sie
berichtet hatte massive Sorgen. Hätte man alles ermitteln können. aber irh seid ja zu faul bei den Drecksbullen udn korrupte dazu.
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Leideer habe ich NOCH überlebt, sie druch und druch dummes
Textbausteinarschloch ohne Anwaltszulassung daß Opfer sexuellen
Missbrauchs einsperren lässt damit Drogen Bruckmaier
straffrei ausgeht.
> Es bedarf keines Ablehnungsantrages gegen Müller Isberner
> Notfalls kann man diesen auch noch in der HV stellen,
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Diese Beweismttel evrschanden selstamerweise aus dem Netz. Ebenso wie die an die Troorabwehr der Framnkfurter Polize gerichtete Mitleidsbekundung: Es geshcähe korrupten Bullen in taliban Rgeimnen gerade
recht wenn sie hingreichtet würden wegen Korruption. Und dß ich es begrüßen würde wnn hier die Schariah einegführt würde damit korrupet faulen Bullendrdckscheien endlich auch in Deusthcland nicht merh
straffrei davonkommen.
Das war weil die Polizei trotz merhfacher Sachstandsanfragen nict in sachen Reiki sekte ermittelte nicht wegen Drogen gegenPolitikersöhnchen die zufälligerweise im Ausfischtsgremium des LAndes saßen in dem ixc
seuxeull missbraucgt worden bin (Klinik. Dr. baumstra9 udn zar druch dne HAusister peter hett. Um das zu vertuschen hat man meienr Ex ne Stalle angeboten udnihrer Mutterr in aussicht gestellt im Rahmen von
Kir-royal ?heil druch handauflegen? reiki unter dem Logo der Stadt zu verkaufen, wobei es sich aber um eien Shcneeballsystem Sekten Typ Scientoogy handelt. Meien ex kann mich nämlich über das gemeisname
kidn erpressen nicht azuzusagen. Die richterinw ollte von mir mittesl des Kidnes erpressen michpsychiatrisch mundtot machnezu alssen. Entweder sie lassen sich einweise oder sie ehen ihre Kind nie weider.
Jugendamt its dem Vorsitzenden der Klinik Baumstark, dem OBürgermister, weisungsbefiugt. Das ahtet ich erwähnt, doer? außerdem kommen die so auch noch ans Erbe meienr eltren.

24.03.2017 12:06

21 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[1] http://68.media.tumblr.com/335d7ad658352a7bde9862a5d8b8801f/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo3_1280.jpg

24.03.2017 12:06

22 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[2] http://68.media.tumblr.com/7c793d7731c2433b1d7d84d26783371c/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo1_1280.jpg

24.03.2017 12:06

23 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[3] http://68.media.tumblr.com/97c6374c93de8b70b54ba2167b186fea/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo2_1280.jpg

24.03.2017 12:06

24 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[4] http://68.media.tumblr.com/be1542983c115e96897e2b1920a1f884/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo5_1280.jpg

24.03.2017 12:06

25 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[5] http://68.media.tumblr.com/dcb5c3b864da454aa4fda6549cc29a7d/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo6_1280.jpg

24.03.2017 12:06

26 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[6] http://68.media.tumblr.com/5758e788182194e9c1271cb1e4c7e1b6/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo4_1280.jpg

24.03.2017 12:06

27 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[7] http://68.media.tumblr.com/6d58edebf7f27e41098c4227b73b778a/tumblr_omqzr6g1Ta1sofvubo7_1280.jpg

13.03.2017 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158350904623
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Zoll-Fast-120-Kilogramm-Kokain-gefunden-,drogenfund158.html (http://www.magazin.link-pu.com/in-thailand-leben/schwarze-zahne-und-scharlachrote-lippen/
http://der-farang.com/de/pages/die-betelnuss)
Drogenkultur/kritik der westlichen arabisierten (beim Kaffegenuss abgefangen) Jugend: Shisha Bars und Bongs/Wasserpfeifen statt Opiumpfeifen https://www.bing.com/images/search?q=opiumpfeife&
FORM=HDRSC2 Opiumgewichte http://www.opiumgewichte.com/ und Opiumbehälter http://www.lto.de/fileadmin/_migrated/tx_ltoartikel/opium_473.jpg oder hier https://www.wa.de/kultur/gemeentemuseumhaag-kunsthandwerk-asien-aziatische-kunst-nederlandse-smaak-3760722.html aus der Zeit als die Engländer die Chinesen vergifteten http://www.stupidedia.org/stupi/Feuerwasser (the last indian) gibt es im
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indochinesichen raum so häufig wie bei uns Steingut Bierkrüge mit Zinndeckel die in Asien an Europaaufenthalte erinnern.Manchmal is noch eine Rest bier von vor hudnerten von Jahren drann, dann schlägt
möglicherweise der Spürhund an wenn man als Oreintale seien Hausrat durch die Zollschranke bringt . Drogenkrieg ist ?Männer die auf ziegen starren? der ?Escobar?? Es gab auch mal Opiumkriege.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zivilisation-wie-man-mit-lauten-menschen-umgeht-kolumne-a-1137808.html schöne Dinge: http://www.imdb.com/title/tt0102573/?ref_=ttpl_pl_tt
Um eine zebrochen Münze die nur an zwei Enden zusammenpasst geht es bei ?NOBLE HOUSE? https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZXyLlUwOL._SX353_BO1,204,203,200_.jpg Sie symbolisiert
zwei gleichwertige Anteilseigner die nur gemeinsam zeichen können. http://www.zuerich-geschichte.info/pdfs/Chirographen.pdf Im Roman (verfilmt kommt es zu Spekulationengegen die Bank die deshlab ihre
Einleger auszahlen muss etwas was Untrenehemr die welche seinw ollen imemr tunlcihst vermieden werden genau wie die Patteirung grosser Aktientranchen an eienr Börse weil das Gift ist für den Kurswert eines
Anteils) übersetzt ins makroökonomisch der ?.
?SUBPRIME KRISE = Griechenland/Eurokrise? hallo Ibrahim Kerem: Wir leben hier nicht in einer Welt von Bazaren/orientalischer Teppichauktionatoren dann das würde zu Gesellschaft führen in der
Menschen auf die Pleite des Mitbewerbers spekulieren bei der sie billig und weit unter Wert an dessen Kapital: Maschinen und Lagerbestände kommen anstatt selber etwas zu erarbeiten! Das ist jener Unfrieden
stiftend Zinswucher der chrisltlichen Kulturen verboten ist. Die Tafeln sind dieses Prinzip. Man ernährt die Menshcen von der Müllhalde und dadruch wird nachher wenigr Nahrung nachgefragt und folglich
produziert als erfoderlich wäre was dann zu steigenden Preisen für eine geringere Produktionsnenge führt. Der ?Sparkurs/Spardiktat? der Regierung von _au _erkel ist ScheisZe. Das nutzt nur Bankiers die sich bei
euch Klienspareren für wenig zinsen Geld leihen um es für mehr Zinsen an andere teuer weiterzuverleihen wiel sie vond er differenz wzichen beiden Zinssätzen (dem für Ankauf von Geld also Einlagen und dem für
Verkauf von Geld also Krediten) leben. Abgebrannt würde idealerweise bedeuten daßs ich entweder jeamdn findet der sämtlich Verbidnlichkeiten übernimmt (etwa auch wenn ein Geschäfstfürender geellschafter auf
Lohnerhöhungen verzichtet hat) so daß keine Schäden entstehen oder die Produktionsanlagen/lager müssen zerstört werden. Sonst profitiert jemadn vom Unglück des anderen indem er dessen Anteile günstiger
übernimmt als das was eiegntlich hätte dafür beazhlt werden können und das schafft Unfrieden. Protestantsiche Unternehmerethik: selber erwirtschaften: nie jemandem etwas wegnehemen. ? Deshlb haben wir so ne
unabhägige Meinung zum Thema Fraunemedizin satt uns vond er Ärzte lobby kaufen zu lassen. Multiple Orgasmen (schon unter 18!) nach dem Chef-Redakteurstreffen-Essen gehen daher auf meine Privat-Rechnung
(SELBST ERWIRSTCHFATET bei J&J {?Die Geschichte der Msutruation ?? Damenhygiebe = krisensicheres geschäft, toom Friedrichdorf/Ts.). Warum brach der zwote Weltkrieg
aus?Schandfrieden/Reparationszahlungen/Umverteilung von Volksvermögen. ?Eurorettung?.
Urlaub für Hungerleider: Blick von Europa nach Afrika in Antibes an der Cote, WTF ist das für eine ?Willkommensku-P-ltur?: kein Gicometti iwe landienwärts?
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/14/10/07/musee-picasso.jpg http://static.panoramio.com/photos/original/62721014.jpg
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13.03.2017 03:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158355474848
Christentum ./: Vodoo - Ausländer raus? http://programm.ard.de/TV/wdrfernsehen/holland-in-not?wer-ist-geert-wilders-/eid_2811186381968
Ich bin überzeugter Verfechter afrikansicher Medizin (
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/24614/Bundesaerztekammer-Vize-warnt-vor-Aerzte-Abwanderung-im-Osten) und des verteilens kostenloset Korane in deutschen Fußgängerzonen!
http://www.lebenserwartung.info/index-Dateien/intvgl.htm Ganze 44 Jahre Lebenserwartung in Sierra Leone, sozialveträgliches Frühableben: die [H(artz)IV im Alter] End[gültige]lösung der
Rentenfianzierung für Norbert Blüm und Wlter Riester: https://de.wikipedia.org/wiki/2030_%E2%80%93_Aufstand_der_Alten
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https://www.pi-news.net/2017/03/psychisch-kranker-schneidet-teenie-kehle-durch/
Endlich ist Schluß mit der Ausländerhetze. Denn niemadn kann was dafür Ausländer zu sein aber dafür wenn man krank ist kann man was (Impfung gegen Demenz im Alter).Gegen Krankheiten kann man alis was
tun oder bei Erbkrnkheit abtreiben/sterulisieren/vergasen. Wenn man sich als Auslädner in einem der Ethmie fremden Land aufhält ohne da etwa als Ehepartner hinzugehören kann man nichts dagegen tun! Deshalb
ist hetze gegen psychisch Kranke erlaubt, weil die sind ja selbst drann schuld (wenne in fallschirmspringer eien absturz überelebt udnd ann geistig behindret ist oder jeamd ein hirnveretzung erlitten hat beim
Autounfall weil er zu schnell betrunken am steuer telefniert hat und ordenlich gefahren ist aber jemand in ihn reingedonnert ist der einafch nicht aufgepasst hat) während die meisten abgelehnten Asylbewerber ja
nichts dafür können einfach nicht genug Geld für ein Flugticket in die Heimat bekommenoder eien deutscher Pass der Ihnen im Heimatland die Widereinreise erlaubt.
https://www.pi-news.net/2017/03/wolffsohn-in-bild-terror-wird-beschwichtigt/
Im nachheinein sind zwielichtige gestalten immer alle psychsich krank vor allem wenn sie was verbrochen habendamit sie nicht in den knast müssen etwa dieser eien film mit der frau die denpsychiater verführt oder
den wo der indianer zusammen mit mcmurphy einsitzt der hofft nicht in eisklate einzehlaft zu kommen der im us-wahlkmapf sagen wollte ?gestern waren wir tolterant - heut sind wir fremd im eigmen land? ?behaltet
eure wasserleitungs-infrastruktur für euch? aber nichts mehr sagen darf
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Es lagen Strafanzeigen vor bevor Müller-Isberenr auch nur das erste mal als Guatchter in ercheinung trat. Und zar weil die Untersuchungsrichterin Stipl sich weigret die Straafnziegn chronologscih abzuarbeite also
erst Angrff, dann Notwehr gegen den angriff, satt die Notwehr als eenzeltat hinzustellen. ich habe gesagtwenn Sie eien solch partiischen Untersuschung fürhen würde und dabi die mehrern Leitz:orderr an
vorgeschihcte die ich bei der Statasnwltschaft eingericht ahtte nicht it würdigt dann müsse sich sie als partiisch ansehen. Zur strafe sollte ich dann wochenalng keeirneli Kitakt mit anwälten ahben udn
gezwungenwerden - von Frau Schneyer - irgendwelche Zettel zu unterschriebn nach denen ich freiwillig in eiensyciatrie geh. Das its eiskalte AUSSAGEGEROPRESSUNg also FOLTER im amte strafbar nach § 343
StGB.
Wenn man bedroht wird auf dem kurzen wge zwishcen Statanwlschaft udn minr OWhnung bekommt man auch keinen Zeugenschutz und wenn man gegen Foltrekenchetbn aussagt in U.Haftsanstalten dann wird man
nicht etwa verlegt damit diejenigen geegn die man usgesagt hat irhe Macht hachher nicht für Rache missbrauchen könnnne - was si ja gtan haben. Es gab da auch noch Absenderfälschungen beid Faxen udn Emails.
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http://www.express.de/news/panorama/oma-und-zwei-polizisten-getoetet-24-jaehriger-war-zwischen-den-taten-in-psychiatrie-heim-26187776
Warum vergasen wir Leute die der Staat beseitigen will, etwa weil Sie etbalierten Parteien kritisch gegenüberstehen, nicht gleich? Das Hetzblatt Express ist jeden-falls vollkommen auf NPD-Linie! Denn wie ?Einer
flog übers Kukuckusnest? uns lehrt ist eine ?normale? Haftsrafe irgendwann vorbei aber in ner Psychiatrie kann man einmal mit eienr Psychitrischen Diagnose stigamtisierte Menschen lebens-lang foltren und quälen
auch wenn sie nach ?normalen? maßstäben längst frei wären. Etwa Ihnen die Kidner streitig machen. ( http://take-ca.re/ tc.htm ) ?Therapie statt Strafe? vielleicht ein Instrument für Serien-Kinderschänder und
Serien-Vergewaltiger sein, für normale Straftäter ist es das nicht. Und auch der zetliche Ramen in denen etwa Hooligans eingesperrt werden die immer wieder sowohl Täter as auch Opfer gewalttätiger Auseindersetzungen mitanderen Fangruppen sind sollte auf den Zeitram begrenzt werden in dem man andere Ausdrucksformen als rohe Gewalt lehrt (villeicht mal mit en paar Antifa Berufdemonstrieren zusammensetzen) was
die Auseindersetzung mit anderen Fan-Gruppen angeht. Richter wie Kaiser-Klaan jedenfalls missbrauchen das Gesetz schamlos um Leute die politisch nicht opportun sind (etwa solche von denen der Staat annimmt
es seien AfD/Pegida/ NPD/REP/DVU Sympathisanten) wegzuseprren während der Wahlen. Um die Opposition kräftig einzsuchüchtern. Schon letztes mal wurden während der Bundestagswahl Oppositionelle
verhaftte um ein Kima sattlichen des Terrors zu schüren (frei nach Stalin: ?bestrafe eien, erziehe viele?). Ich glaube daß viele die sich überlegt haben für die AfD Wahlkampf zu machen oder zu Pegida Domos zu
gehen sich eigeschüchtert fühlen. Und auch eine ?Demo gegen homosexuellen Missbrauch und Adoption von Kindern in Homo-Ehen? wird ja wegen angeblicher Randgruppen-feindlichkeit einfach nicht zugelassen.
Ich wurde mit zig Strafan-zeigen überzogen. Ich wurde überfallen. Im haus in dem ich wohne brannte es.
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ausgrenzung/arbeitsscheu/
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ich werde die stimmen aller dementen Omas die von Zivis betret die sowieso nicht wissen wen Sie wählen diesmal nicht per Briefwahl an die CDU/CSU/SPD geben. Die geben das ganze Geld lieber den psychsich
gesunden Zuwanderern anstatt den Behinderten weil das HartzIV-Doktrien ist: ?Wer nicht arbeiten kann soll auch nichts essen?. Wer den focus auf Arbeitsfähigkeit legt der integriert villeicht lohdumpende
Areisstaklevn die zur Belohnung auch wennSie Ausädner sind per Stromvetrag wählen können ob in deustcheland neue Stauseen/Windkraftwerke oder atomkreftwerke gebaut wreden per Gedlzalung aber gelichzeitig
entmüdigt er die aren udn schutzlsoen. Diejenigen die einafch nicht genug Ged haben bei Lidl zwichen Coca cola udn dem Noname Produkt zu wählen. wer den focus auf Verwednbarkeit legt, auf arbeistfährigkeit,
der landet ruck zukc bei der sterlisierung erbbehindretr oder der Euthanasie/Abtreibung behidnerten besn! Eine Welt in der jeder nur noch Individuum ist dank Multikulti ud niemand mehr ienen Platz hat wo er
hingehört ist eien Wlet wo behinderte nicht merh sagen können ihr müsst mich aber vorsorgen, ich gehöre doch zueuch, zu erem Voksstamm, ich bin doch auch ein deustcher. Ich will Ein europa was an seien
Rändernzusammnwächst udn kein eruopa vom arutsvölkerwanderung und scheinslbständigemohndumping. Ich will liber das Dopplet für eien Flatscreeenfersneer zahlendafür aber das gute Gefühl habne daß der
chinessiche Fabrikarbeiter der ihn hergestellt hat auch keien hungerlohne bekommt sodnern vons eienr Händ arbeit vernüftig lebenkann. Freihandle udn Freizügigkeit funktioniert nur unter wirtschftlich gleichstraken
aber nict mit eienr Osterweiterten Lissabonn EU. Wo teure Behindrte durch billige gesund aus dem Ausland erseztz werden (acuh wen produktion ins ausland evrlagert wird) besthet die Gefahr eiens neun Faschismus
an dessen ende die Vernichtung ?lebsnunwerten? also ?arbeistunfähigen? Lebens steht. deshalb muß die Regierung von _au _erkel, das Scheiensystem, schleunigst beseitgt werden.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/027/1802700.pdf
https://www.wahlrecht.de/bundestag/index.htm#aktiv
Ich will eine Knüppelharte Interssenvetretung für sozail benachteitliget udn behidnerte die in zunehmendem Maß vom ?Wahrecht per Portemonnaie? also du hast doch die Wahl zwichen Lidl-Cola und Coca-Cola.
?
potlitsiches Testament des Adolf Hitler
Für den Fall daß ich für wahlunfähig Im sienn des § 13 Budneshlgestz er-klärt werde möchte ich daß meine zwo Stimmen an die parteien der großen
Koalition gehen also der SPD und der CDU/CSU weil deren EU-Politik der Um-volkung, der Ersetzens minderwertigen arbeitsunfähigen deutschen Lebens
durch gesunde Lohndumper aus dem Ausland der Rasseideologie der NSDAP
am nächsten kommt. Dummerweise hat man das Gesetz mit dem ich die KPD verboten habe ja genutzt um ?ceteris paribus? dieNSDAP zu verbeieten.
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glücklicherweise bin ich nicht schnge, benötoge alsokeien perment geapcktenKoffer mit bademantel, badelastchen udn auch keine Umstandmode für den fall eiens abzusehenden Krnknehausaufentaltes. Aber as mein
kelienr Bruder im krankenhaus war war ich ziemlich erleichtert ihmw enigstens eienen telefonanschluß zahlen zu können mit dem er jederzeit mit der Ausßenwelt in Kontakt belibt. Wir leben im Zeitalter wo kluge
und vorausschauende Stadtplanung neben Krankenhäusern keine Buchläden oder andere verbudnegschäfte mehr subventioneirt. Zu meienr Zeit gab es noch eine KULTURFLATRTE namens Kurtaxe zumindest für
diejenigen die gut genug laufen konnten um in der Brunnenallee der Kurorcherster zu lauschen udn so ne art ?journal frankfurt? (druckausagbe).aber ich meien, das ist ja wieder unegerecht weil dann nur diejnigen ein
eigenes Tablet zjmfesnehenn bekommend eren Angehörige Kohle haben, oder? Die Zeiten in denen sich krichen und so um nichtgemeidnemitgleder gekümmert haben sind ja defintiv vorbei. ich meine.würden sie als
moselm sich in einem christlichen kranknhaus von eienm chrsitlichen pfeger wasser auf den kopf träfeln lassen beim haarewaschen? wer thecure unter medical.orchestra einordnet der glaubt auch dieaerzte
seien mediziner.
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Erdgün hat Recht. Gewaltenteilung erfoderte daß die Niederländer in Srebrenica erstmal danebenstehen und alles dokunetieren weil sie neutrale Beobachter sind und keine Jutizvolllzugsbeatmen mit
einem in letzter Instanz vollsterckbaren rechtskräftogen Urteil vom Intrenationalen Strafgerichsthof: dem UN-Mandat Serbien zu bombardieren. Sie wissen schon, Botschaftretochter: Kinder im Irak
aus den Inkubatoren / Giftgaslüge Massenvernichtunsgwaffen im Irak.
Völkermord: Gruppe innerhalb der eigenen Bevölkerung ermorden etwa BIOdeustchstämmige israelitische Juden oder Euthanasie oder präimplantationsdiagnostikbedingte Abtreibungen an BIOdeutschstämmigen
Behinderten. Das ausweisen von Blutszugehörgen eines fremden Volks-stammes die auch noch eine fremde Staatsbürgerschaft oder Angehörigkeit haben fällt eindeutig nicht unter Rassismus. Niemand wird aufgrund
Hautfarbe benachteiligt so lange er sich auf dem Kontinent aufhält wo er ethnisch hingehört.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge Läuft die iegntlich noch frei rum (als ?ich engengiere mich für Bildngsstpipendien für Mädchen?)?
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http://wuergerjagd.tumblr.com/post/139854022060/httptake-caredownloadswuergerpdf
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151700989543/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
https://dejure.org/gesetze/StGB/32.html
~~~
Präzedenzfall: Nichtablassen von Attacke gegen Verteidgungsmittelhttp://www.spiegel.de/politik/deutschland/stuttgart-21-wasserwerfer-prozess-eingestellt-a-1005181.html
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??? Forwarded Message ???
Subject: @StA München - NSU Verfahren: Bombe platzt!: WIR SEHEN UNS DANN VOR GERICHT! - wen geben Sie diesmal? ?DASS DEM? - ?daß der Herr OStA Dr. König?
Date: Tue, 14 Mar 2017 16:48:24 +0100
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: haussmann.bad_homburg@email.de, poststelle@sta-m1.bayern.de, info@ra-haussmann.net
>> Fakt ist dass es einen Vorfall mit Herrn smichalek gab und dass dem
>> koenig sie zu einem Foto aufgefordert hat.
?DASS DEM? - ?daß der Herr OStA Dr. König?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
als Gegenteil von ?kleines? Arschloch bezeichnete ich einen StA Wegerich
und das schrfitlich, jenen StA der sich mak wie zuvor eien angeblicher
Vormundshcftsrichter ?Fabry? mal als Richtfunkantennen-mastbetreier
ausgibt, dann als vormduschafstrichter, dannals Staatsanwat. Kann ich
alles hieb udn stichfest belegen. Ihre charkteritischen Sprachfehler
verraten Sie. ebenso wie die extrem ebrenzung auf einen sher
reduzierten immer wiederkehrendn Wortschatz was Massenmedien angeht.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158363112928/
Die Identität ?Dr. König? drüften Sie ebenso beim illegalen
Addressdatenhandel (Reiki-direkt?) erstanden haben (sie weist
auf einen Dr. Consul"tant Märchen" (andersen) aus KRONberg hin,
ebenso wie der Alisa Dr. Kötter auf eien Arzt der Khöter also
Goethe-Uni. Ricarda Seitz gibt es auch nicht das ist ein
Kunstvereinsvorsitzender ZEIDES mit Gattin auf Erpressungsversuch von Spendengeldern für seine Galerie Artlantis.
Gauland ist eien RHEINgau und REHINLand)! Sie haben Wahlen
manipuliert und zwar ganz gezielt.
Weil mein Email Anschluß überwacht wid binich gezwungen mit
Psudonymnennungen über öffntliche foren zu kommunizieren mit
anderen Presseverteretern. Es gibt Beate Szchäpe nicht und
Beatrix von Storch (Kunstwort aus RiAG Jastroch und ?Prinzessin?).
NSU ist keine Automarke sondern SUN (Sonnenrad-Logo) Computer
jedenfalls definitiv keineTerrororganisation. Tube hingegen ist
ein sich im untergrund bewegendes Gefärt.
Sie können 176 Jahre kidnesnetfürung nie wieder gut machen udn ich werde
RACHE nehmen darauf können Sie sich verlasssen. Und zwar unabhägig davon
ob ich das Veranhdlung er-/überlebe oder nicht.
Nicht irgendwelche Nzais ahben irgendwelche Auslädner angrgriffen
sondern umgekehrt. Gäbe es eien genauo große Anzahl deustcher
Jorunalisten in türksichen Medien wie trüksichen Jorunalisten in
desucten GEZ-medien wäre das auch alles längs geklärt.
Aber Leute wie sie spielen ja auf Zeit (ähnlich wie Vericherungen oder
Gegner von Scahndenersatzansprüchen etwas Holocaustopfer odr
Kunstfehelropfer) wiel Ihnen klar ist daß sie auf Dauer verlieren.
Daher liegt es auch druchaus anhe Ihnen MORD zu unterstellen weil ich
druch Todd es Anspruchsberechtigten die Sache doch noch zu ihre Gunsten
wenden könnte. Ein ORDNETLICHES gericht (nicht nur um Sinne des art 101
GG) würd so ein Spiel auf zeitberücksichtigen udn per Einstweiliger
Anordnung unterbudnen haben.
Maximilian Bähring
>On 13.03.2017 09:54, Maximilian Baehring wrote:
>> On 12.03.2017 18:16, O.Haussmann wrote:
>> Herr Baehring,
>>
>> Es bedarf keines Suizids Ihrerseits!
>> Haussmann
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Mein Anwlat ist udn bleibt ne totale Niete.Obgelich ich ihm eine Email schicke aus der hervorgeht daß sich die Geräte mit den Beweisfotos bei der Polizei befinden verarscht mich Ra Olaf Haussmann weiter nach
Strich und Faden, ich solle diese mit in die Ver-handlung bringen. Abgeshen davon könne man die fotos nicht verwenden, anhand des verwackelt seins, Indiz dafür daß sie während die Smartphonekamera bewegt
wurde aufgenommen worden sind, genau daraum daß zu beweisen, daß ich eien kamera in der Hand hatte zum zeitpunt als Zajc mich angriff und noch kein Pfefferspary geht es ja. Der Richter sei ein Herr Kulik sagt
er, der einzige Kulik den ich kenne st aber ein Pole, ein Insasse der U-Haft-Anstalt in Giessen/Haina wo er Freuerwehrnitaugangsschilder vond er Decke zu reisen versuchte. Und ich meien dort auch eien andrern
Mann geshen zu haben der sichimmer am Ostbahnhof / Norausgang herumdrückte. Ich bin mir sogra ziemlich sicher daß der Mann mit dem der Würger Bier trinkt vor demKiosk auf dem einen Fahndungsfoto der
Mann war mit dem ich in U-Haft ein Zimmer teilte, er hatte das Pseudonym ?Reza Borghi?All das spricht für eien kirminelle Vereinigung polnsicher ?B-L-uarabieter) die den Würger Michalek (echter Name?) deckt.
Eine Richterin heißt König, wie der anklagende Staatsanwalt. Wir können den Gutachter imme rnoch balheben, schließlich kommt er ja zur Verhandlung um sie dahingehend einzuschüchtern auch nicht nur
einafschles Wort zu verlieren was manIhnen als Verflogunsgwahn unterstellen könnte.
Reza broghi: (jhelle jacke, blaue jeans, neben dem würger - das istd erjenige der am bistrotsich steht dessen gesicht nicht unkenntlich gemacht ist und der eienw eiße kappe aufhat
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48453645344/der-w%C3%BCrger-07-oktober-2012-vor-dem-kiosk-14 ).
14. März 2017 ca 21.00 Uhr Super mein Anwalt rief an, er beginnt JETZT (in etwas mehr als 12 Stunden ist Verhandlung) mit dem Studium der Akte. Außerdem erfahre ich gerade daß der richter jetzt einen Namen
hat der mich an den eines Anstaltsinsassen in Giessen erinnert, hier laufen soweiso jede Menge Anstaltsinsassen ind er Gegnd rum, etwa der mann dessen Pseudonym ?Reza Brghi? ist, die Richterin scheint mit dem
Staatsanwalt verwandt. Weil ich es eben erst erfahre kann ich keien Alhenungsatrag mehr machen.
Ich shee gerade bei druchsicht der akte daß der Guacthetr von anfang an in der Hauptverhandlung dabie ist. Das ist der typ der mich ta foltern lassen. liebr bring ich mich um als mit demnochmal
ineienm raumsitzenzu müssen.
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[9] http://68.media.tumblr.com/393a874022685af306ee83c36fa90698/tumblr_omtow78uRQ1sofvubo10_r1_1280.jpg

[10] http://68.media.tumblr.com/82997a1b7cae100effad8b20f0b8f286/tumblr_omtow78uRQ1sofvubo9_r1_1280.jpg

15.03.2017 05:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158440498418
Was den Gerichtstermin heute anging möchte ich den Satz zitieren
den sweot ich mich errinnere Chuck Yeager sagte als er als erster Mensch die Schallmauer druchbrach:
?True and alive!? http://www.chuckyeager.com/1945-1947-mach-buster
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[1] http://68.media.tumblr.com/71dba3cd60fd76cac3de278ee5e7558b/tumblr_omv8ygmeLp1sofvubo1_1280.jpg

16.03.2017 08:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158468670418
G.Wilders:1/3 mehr Stimmen hinzu?verloren?, Rütten gewinnt -8 Stimmen!

[1] http://68.media.tumblr.com/ff30cbc55cf1524bc3657ad4ece1d410/tumblr_omwghzM3Ug1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/50f952aef29d075ebfe7684e9a904984/tumblr_omwghzM3Ug1sofvubo2_1280.jpg
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16.03.2017 12:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158471854493
Ich hab Haussmann tefonnumemr aufegschriebn statt der Faxnumemr aber das it kein problem hab ihn agerufen undmri die richtige numemr besorgt. Bei ghasselbeck gan es von dr pfingsweidstraße aus dasProblem
daß das Fax nicht durchging. Vom Copy cnetr zeil aus ginges allerdings druch obgleich zunächt der Anrufbeantworter antwortet mit eienr bndansage man könne unter dieser Numemr auch ien Fax senden. Das sind ie
anderenTelfontae. Selstamerwiese ist in der Pfingsweidtsraße angeblich das Compüuter-Terminal abgestürzt von dem aus die Einschreibebrirfe abgeschickt werden. Qutiitungen/Kosten: Da kommt noch 1 Euro
obendrauf für das Fax vom coY Center Zeil aus. 4Wir din bereits jetztw irder bei über 5 Euro Portogebürhen noch ohne daß das eisnwurfeisnchriebn ans Gericht mit dabei ist dessen Versand man möglicherweise
sogar absichtlich zu be-/verhindrn sucht.
denn auch bei der anderen annahmestelle für Einschreibebriefe, der dem Post_shop gegenüber der EZB geht es nicht reibungslso ab fehlt heute uaf der Rückseite der Versendebelege für EIwnurfeisnchreiebn mal
wider der typsiceh geb/rote DL-Afrdruck der Baderole. Das sei worscht meint der mitarbeiter und schiebt die uro? auf die Ladentheke gelegten - ?waren es jetzt 3,05 Euro oder 3,35 euro?n die Kasse um mir dann auf Nachfrage kann er sich nichte rinneren - die Differenz von 0,50 Cent (kleingeldevrmeidung) zurückzureichen - oder nicht?
~~~
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
(vorab per) Fax: +49/ (0)69 / 1367-8506
an den Herrn Vorsitzenden Richter
am Landgericht Kulik
Landgericht Frankfurt a.M.
Postfach
D-60256 Frankfurt
Frankfurt a.M., den 16. März 2017
5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landegricht Frankfurt a.M.
Sehr geehrter Herr Voristzenrder Richter am Landgericht Kulik,
Ich hatte ihnen gestern nachmittag imtermins zur Haupterhandlung ja mitegetilt warumichprnzipiell von eieen psychiatrsichen Behalndung ewenig bis garnichst halte. Wird sie nämlich öfftnlich haftet einem ab diesem
zeitpunkt das Stigma des ?irren? an, mit dem man ja machen kann was man will.
Sie werden sich möglicherwesie an die Stelle in der Zeugenvernehmung des Polizeibeamten erinnern wo ich singemäß fragte ?wenn da ein ?vollgesoffeneter Penner bei? ihnen anruft daß er übefallen worden ist,
nehmen sie ihn dann für voll, also voll im Sinne von voll zurechnungsfährig und nicht voll-gesoffen??
Ich habe dann später nochmal egschildert daß jegliches ?schwäche zeigen? nur dazu führe daß meine Ex, eine durch und durch üble Person die wie RA Asfour meint man dürfe Behindrte explizit aufgrund ihrer
Behinderung diskrimienren mit ihrer nun 16 jähring Umgangsvereitelung durchkommt udn mich auch noch triumphierend auslacht. Wenn Sie Herr Voristzender, verantworten können, und zwar für alle Männer denen
Man im ?Rosenkrieg? (wie bei Gustl Mollath, dessen Ex-Frau ihn im Rahmen eienr Scheidungs-auseinandersetzung in die Psychiatrei einliefern ließ) oder im Sorgrechtsstreit bösartigerweise psychsiche Karnkheit
unterstellt, daß diese die Verfahren verliren und zulassen wollen daß Frauen ihre Ex-Lebenspartner im Zuge des psycho-logischen Phänomens des ?PRIMING? - auch bekannt als ?SELF-FULFILLING
PROPHECY? - in geschlossene Anstalten erst regelrecht hineinmobben können, dann entscheiden Sie auf Therapiezwang statt normalem stigmafreiem Strafverafhren. Stellen Sie sich mal vor der RA Haußmann legt
noch Bescherwerde gegen sowas beim BGH ein und es gibt dann in der Urteils-sammlung der Präzenenzfallartge BGH Urteile die Anwälte ihren Mandanten zitieren die Sorgercht beantragen einen Fall: ?Laut BGH
Entscheid sind Väter die gemeinsames Sorgercht beantragen grund-sätzlich als gemeingefährliche geisteskranke wegzusperren.? Ich weiß nicht ob das nicht zu einer unglaub-lichen Dirkirminerungswelle gegen
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vermeintlich psychsich kraanke Väter schafft, eienr Diskrimienrung nicht als Eltertnteil ?vollwertig? zu sein die zur Folge haben könhte daß Menschen gegen die eine psychiatrsiche Verdachtsdisagnose kursiert wei
bei den Zwangssterilisationen in der Nazi-Zeit unter sich schon allein deshalb nicht mehr forptflanzen wiel sie Angsta haben müssen daß sie nicht als vollwertger Elternteil anerkennt werden. Nehemn wir
psychiatrsiche Erbkrankheiten wie Schizophrenie bei denen solches Vorgehen druchaus unter §6 (1) 3 Völkserstarfgesetzbuch gewertet werden könnte, als erblich/ genetische also rassische Diskriminierung bei der
sich psychsich Kranke suzusagen als vorauseilendem gehorsam nicht mehr fortpflanzen aus Angst man erlaube Ihnen nicht ihr eigenen Kidner zu erziehen. Ich denke hier nicht nur an mich, ich denke hier daran was
für eien verheerenede Wirkung solch ein Urteil hätte.
Zudem reiche ich als analage Aktennotiz meines heutigen Telefonats mit der Praxis Dr. hassebeck auf ihre gestrige Anregung hin zur Verfharensakte.
Mit freundlichem Gru&SZlig; [1]
+++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
(aussließlich per) Fax: +49/ (0)69 / 4365758
Frau Heller
Praxis Dr. med Wolfgang Hasselbeck
Rotlintstraße 13
D-60316 Frankfurt
Frankfurt a.M., den 16. März 2017
Aktennotiz Telefonat am 16. März 2017 vormittags
Sher geehrte Faru Heller, Auf Anregung des Richters am Landgericht Kulik in iner Verhandlung am gest-rigen Nachmittag habe ich heute vormittag sofort mit Ihre Paraxis telefoniert und nachgefragt ob sie
- Patienten aufnehmen (wegen mehrer Suizidversuche in jüngerer Vergangeheit)
- in Strafverfahren als Gutachter auftrenen können hilfs-/ersatzweise Gerichtsverwertbare ärztliche Stellungnahme abgeben können (auch zum Gutachten
vom 04. Mai 2007 https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf )
Sie haben mitr mitegeteilt daß sie nur Gutachten anfertigen udnkeien Patientenzur Bahedlung aufnehemen. Außerdem hättenSie eien lange Warteliste, ihre Praxis hätte Osterurlaub und - wenn ich das
richtigverstanden habe - sie vor April ei sowieso nichts mehr zu machen und auch dann nur auf Auftrag eines Gerichtes hin. Ich erinnere mich ähnliche Anfrage schonmal gestellt zu haben, stellte sie aber nun erneut
auf richterliche Anregung vom Vortage, dem 15. März 2017 hin.
Ich habe ihnen mitteilt daß ich, für meienakten und die des Gerichts hierüber einen Vermerk anfertigen werde, einfach weil bei einer als bösartiger Unterstellung im Raume stehenden halluzinatorischen psychischen
Erkrankung (damit ein Straftäter dessen Opfer ich wurde ungeschoren davon kommt wenn ich als Zueg aussage) mir ansonsten möglicherweise Seitens der gegnerischen Partei im Gerichtsverfahren unterstellt wird
ich hätte mit niemandem telefoniert sondern würde mir nur einbilden bei ihnen angrufen zu haben, eien Aktenvermerk samts Screenshot des Telefonlogs den ich Ihnen hiermit (aussließlich per Fax) zusende.
+++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
(vorab per) Fax: +49/ (0)6172 / 43842
Herrn Rechtsnwalt
Olaf Haußmann
Lindenstraße 64
D-61352 Bad Homburg
Frankfurt a.M., den 16. März 2017
5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) LandGEricht Frankfurt a.M.
Herr Hau&SZlig;mann [1]
[ ] "ach wie gut da&SZlig; niemand wei&SZlig;?
[x] KentniXnaHme
Mit freundlichem Gru&SZlig; [1]
[1] https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Regeln/Zeichenvorrat_und_HTML-eigene_Zeichen
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[7] http://68.media.tumblr.com/f1ad7c12bd22eaf5825d4fedec6634bb/tumblr_omwpqyyRzI1sofvubo10_r2_1280.jpg
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[10] http://68.media.tumblr.com/140f9a10ea7754ae37b89ca2a532edd0/tumblr_omwpqyyRzI1sofvubo9_r2_1280.jpg

16.03.2017 02:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158474541043
Das gerichter intersssierte sich über das Normalmß hinaus für meien erwerbsbiografie wie ich zwangsarbeiten kann wenn ich erstzaml entmündigt bin. sie wissens chon ich hätteleiebr eien anderenVater aber dre
richtige Vatre soll trotzdem zahlen. Kohel hättens wir geren vonleuten die wir beleidigen, gekle? Ich verzichte bei meien Letrenw neigstensd arauzf Geld anzunehemen.
Ich hoffe man wird die Bad Homburger Handydiebe (Zeuge für Stalkingalrmierung Polizist H.C.W. Aus RLP) einbuchten. Ich wollte denen ja die Möglichkeit gegebn den überfall druch eien essenseinladung
wiedergut-zumachen aber das ist wie wenn man dem Waisenkind ?Sammy? einem maximalpigmentierten ?Bekannten? mal neen 50 leieen soll. Man bekommt es nicht zurück wenn man es selbst mal braucht.

[1] http://68.media.tumblr.com/e95e9ffbfcca3a1d979ef87734cd677a/tumblr_omwvp7REzs1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/ea401c51898c577d95c26cea77a2163f/tumblr_omwvp7REzs1sofvubo1_r1_1280.jpg

16.03.2017 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158474848518
Wenigsens verlagen Sie nicht daß man vone ienmsodnerkündigunsgrehct gebraucht macht, am besten mit dem Formerfodernis des Einschriebebreifes.
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genau so eien angebot eienr kosntfreien Faxnummer hat ALS ERFOLGREICHE WERBEMASSNAHME dafr gesorgt daß ich diesen Provider der mir zu Werbezwecken ekostenfreien Faxempfang ermöglich hate als
ich mir mal wieder eien neuen suchen mussta nachd er Geschichte mit vodafone gegenüber anderen Angeboten bevorzugte. Leute merken sich wer ihnen hilft in der Not. Ich denke da auch an meien Kumpel enzo zu
dem ichh den Kontakt abbebrchne musste weil einige Luete aus demUmgfeld (kann er nichst für) Marhunaane konsmieren und ich wegen des Seorrgechstevrafhrens keinre Leute mher um mich haben wollte mit
Drorgenkontakt. Das führt dazu daß meeinFreudnes und beaknntenkreis gen nulla usgedünnt ist, eifach wiel ch zwar viele Leute kenne die keien dorgen kosnumieren, aber diese sichd ennoch in kreisen bewegen in
denen leute mit dabei sind die dorgen kosnumieren. Das fällt mir zum Thema Enzo ein, an den ich gerade denken musste als eienes der wnigen beispile von Leuten die Freudshcften auf Gegenseitigkeit betreiben und
nicht meien man brauche Freudne damit die eienm kostenlos den PC reparieren udnw enn sie es nicht machen wollen ist man halt nicht mehr befreudnet.
??? Forwarded Message ???
Subject: WICHTIGE Information zu Ihrer Kostenlosen Faxnummer.de-Rufnummer!
Date: Wed, 15 Mar 2017 11:24:54 +0100
From: Portunity Faxnummer.de-Support
To:
Sehr geehrte® Maximilian Baehring,
Sie nutzen das von uns bisher kostenfreie Produkt ?Faxnummer.de?, mit welchem Sie Faxe empfangen und versenden können.
Dort empfangene Faxe werden an Sie per E-Mail weitergeleitet.
Dieses Produkt können wir aufgrund der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen in Zukunft leider nicht mehr kostenfrei anbieten. Wir berechnen daher ab dem 01.05.2017 einen Monatsbeitrag von monatlich 0,65
Euro inkl. MwSt je Faxnummer (= jährlich 7,80 Euro inkl. MwSt).
# Ablauf der Umstellung:
Ihre bisher kostenfreien Faxnummern wurden von uns zum 20.04.2017 gekündigt. Wenn Sie Ihre auf der folgenden Seite angegebenen Faxnummern kostenpflichtig weiter nutzen möchten, können Sie Ihren Vertrag
hier zu den neuen Konditionen verlängern: -> https://service.portunity.net/service/tariffs/faxnummer.php?
Zur Verlängerung benötigen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort. Ihr Benutzername lautet: Das Kennwort kann, falls Sie es nicht mehr wissen, unter diese Adresse zurückgesetzt werden: ->
https://service.portunity.net/service/soft/logincode-request.php
Wenn Sie die Faxnummer(n) NICHT weiter nutzen möchten, müssen Sie nichts weiter tun. Der Vertrag wird dann unsererseits automatisch zum 20.04.2017 gekündigt und Ihre Faxnummern werden ab diesem Datum
NICHT MEHR ERREICHBAR sein!
# Rufnummern-Mitnahme: Sie können Ihre Faxnummer/n vor dem Kündigungsdatum zu einem anderen Anbieter portieren.
Bitte beauftragen Sie in diesem Fall die Rufnummernportierung rechtzeitig bei Ihrem neuen Anbieter, damit die Rufnummern ohne Unterbrechung portiert werden können. Für die Rufnummernportierung berechnen
wir 25,- Euro inkl. MwSt. WICHTIG: Eine Rufnummernportierung, welche später als 90 Tage nach dem Kündigungsdatum eingeht, kann leider nicht mehr bearbeitet werden.
# Fragen und Support:
Falls Sie Fragen zur Umstellung auf das kostenpflichtige Angebot haben, steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung:
Viele Fragen werden bereits durch unsere FAQ beantwortet:
-> http://www.portunity.de/s/6n
Sollte Ihre Frage darin nicht beantwortet werden, können Sie einfach auf diese E-Mail antworten.
Alternativ stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung unter: 0202 69555-610
Mit freundlichen Grüßen
Portunity GmbH
Werner-Seelenbinder-Str. 23
42477 Radevormwald - Germany
http://www.portunity.de
E-Mail: support@faxnummer.de
Telefon: +49 (0)202 - 69555 - 610
Fax: +49 (0)202 - 69555 - 190
Amtsgericht Koeln HRB 38162
USt-Identnummer DE206277867
Geschaeftsfuehrung: Bjoern Ruecker, Bernd Schnell

[1] http://68.media.tumblr.com/c08e40b7a9ba2516988c67f39931337e/tumblr_omwwaaqizy1sofvubo1_1280.jpg

16.03.2017 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158476733998
?Würger? Michalek und Zajac sind gestern vorGericht troz Ladung nicht erschienen, die wissen auch warum, weil es nach meeinr Aussage vor der Strafakmame Ihnen beiden an den Kragen gegangen wäre. Laut
Gericht sind die beiden unter den von Ihnen angegebenen neuen Anschriften nicht erreichbar. Vulgo:Auf der Flucht.
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[1] http://68.media.tumblr.com/521702f95243905eb65e158d8527ad1d/tumblr_omwzr26Axm1sofvubo1_1280.jpg

16.03.2017 06:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158481981393
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/416709253-die-neuen-nazis
Wendezeit = Wirstchaft im Osten kaputt!
Wenn ich einenn Auslädner abschiebe und einem Ostdeutschen einen Job gebe wie vielweniger desucteh Arbeistlsoe gibt es? Und wie viel weniger Arbeitslose gibt es wenn ich dem Ausländer den Job gebe?
Super Rechechre http://lisabjurwald.webs.com/ Publitzer Preis verdächtig.
Hätte es damasl keienn focus auf Ausländer-gewalt gegeben hätte die desucteh Politk sich Möglicherweise zu Massensbchiebunge nent-schieden. Aber Verschörunsgenmüssen immer von den phösen Natziehs mit
ihren Pril-Reichs-Flugscheiben kommen, oder?
~~~
Ich erinnere mich noch genau als ich von der Sendeleitung den AUFTRAG erhielt ?Eva Herrmann? schreiben Sie mal was gegen ?Autobahn?!
https://daserste.ndr.de/panorama/Du-bist-die-Quotenfrau,anjareschkeneoroyal100.html
Wer hat eigentlich ?leftswipen? wortgeschöpft?
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Bundesregierung entscheidet sich für Wahlkmapfunterstützung von
ÖCALAN statt ERDOGAN
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[1] http://68.media.tumblr.com/9193e76e2624760961dad3fe0ea6247f/tumblr_omxb34shRL1sofvubo1_1280.jpg
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17.03.2017 08:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158505835503
Art. 8 GG erlaubt jedem Deutsch-türken (Art. 116 GG) der von zwei Türken abstammt hier Wahlkampf - Versammlungen abzuhalten.Warum laden wird dann nichtmal Öcalan von der PKK ein anstatt immer nur
Erdogan? Trump würde das gefallen, der ist ja auch wie Öcalan gegen die NATO.
Aufsichtsrat von AXA http://www.berliner-zeitung.de/politik/axa-aufsichtsrat-rainer-wendt-erhielt-auch-mehr-als-150-000-euro-von-versicherung-26155632
Liegt da ein Interssensknflikt vor? (Weniger EIbrüche Aufklären mehr HAusratversicherungen evrkaufen?),
Im übrigen: Gru&SZlig; ans Fr&uumlhstüstcksfernsehen.
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[5] http://68.media.tumblr.com/d375839c08fad3e10a486f919f1e6da4/tumblr_omybe1ltVe1sofvubo5_1280.jpg

17.03.2017 09:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158506452388
Gibt es noch irgendein Kind daß ihn da nicht wählen will? (Er will ?die Bösen? einsperren udn eine Tierpolizie schaffen die man anrufen kann wenn Tiere gequält werden) ;o)

[1] http://68.media.tumblr.com/00d23c3bb8f64f30102ce91fba400d1b/tumblr_omydbnqTlt1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2017 11:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158508488103
Abgeshen davpn daß die Hauptevrhandlung schon läuft, Haußmann den befangenheistantrag gegen den Gutachter der mcihs chn einmal hat foltern lassn natrülich nicht gestellt hat und ich gezwungen war mich selbst
zu verteidigen weil er, zu spät kommend, schweißperlen auf der Stirn vom Type:: ?War spät gestern beim ?Aktenstudium??. außerdem erkärte er kompletten Bullshit. Erst als ich die Zeign Politisten isn Verhör nahem
stellte sich hraus daß diese mich zur EIGENSICHERUNG in Handfesseln geelgt hatten und nicht etwa wie die Fotze von Wied behaupttet wiel ich in igreneiner art udn weiese Nervös gewesen sei. Die Aussagen
wischen startk voneeinder abe. Sgar OstA Dr. König ghing soweit den tatverlauf der NOTWEHR atta dann soweit zu schidlern wie er den tatsachen enstprach, nämlich daß das gar nichts immenkann was da
vorgerbrachtw urde und daß Zajac - dei ja aus egute grudne der Verahldung fernblieb - mich angeriffen hatte udn nicht umegekhert.

24.03.2017 12:06

74 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[1] http://68.media.tumblr.com/0acc8c3983aeae99e934e2bc1076a04b/tumblr_omyj7xoFrm1sofvubo4_1280.jpg

24.03.2017 12:06

75 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[2] http://68.media.tumblr.com/e034564067d2348fd121f2d0e997e7bf/tumblr_omyj7xoFrm1sofvubo3_1280.jpg

24.03.2017 12:06

76 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[3] http://68.media.tumblr.com/4496aba7612f83b8cc6e4910376128a6/tumblr_omyj7xoFrm1sofvubo5_1280.jpg

24.03.2017 12:06

77 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[4] http://68.media.tumblr.com/3463292152ee6c52eb4f4d129f7f8f4b/tumblr_omyj7xoFrm1sofvubo2_1280.jpg

24.03.2017 12:06

78 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[5] http://68.media.tumblr.com/74d81bd1750b3270cdb205e4224aedd0/tumblr_omyj7xoFrm1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2017 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158508610203
Wer fürs sein Recht einklagt der wird von eienr Richterin nicht nur so lange hingehalten bis isch die Sache durch erfolgreiche drchgeführte ebntfremdung von Vater und Kind soweite nach 16 Jarhgen erledigt hat
sondern der wird auch noch verhöhnt indem das Gericht ihm Gerichtskostenrechnungen aufbruimmt. Dafür daß er SEINR ECHT eingeklagt hat.

24.03.2017 12:06

79 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[1] http://68.media.tumblr.com/19049c968deea5360b5e00ad081e871f/tumblr_omyjjyIpCI1sofvubo1_1280.jpg

24.03.2017 12:06

80 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44
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[3] http://68.media.tumblr.com/225c821c23a10c7711271cd3d8bc5b10/tumblr_omyjjyIpCI1sofvubo3_1280.jpg

17.03.2017 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158508769658
ES FOLGT NEUER SUIZIDVERSUCH
WEGEN JUSTIZWILLKUR PUR!
Saditsenschweine bei Gericht quälen mich immer weiter.
Alles was ich an EisrlprUchen gegen falshce Kosetnvrechnungen einreicche wird pauschal und kostenbewehrt abgelehnt. (= jedi Beschwerde kostet 60 Euro Geb??hr) Trotz daß sowohl Gericht als ach Gerichts-Rasse
hinlénglich bekannt ist daB ich seit 10 Hahren ALGZ/Hartle = Sozialhilfe / beziehe und schon Raten aus dneren verfahren lg Zahle mit mehr als 60 Euro im Monat verwiegrt v man mir voII-ko?fnemn grundlos die
mehrfach beantragte Ratenzahlung. lm Moment kann ich mirnicht einmal mehr Porto fUr die briefmarken/Faxe fUr eien Einpruch leisten.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158508610203/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158508488103/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158474541043/
Das wissen die auch. Immerhin hab ichd as werst gestern gebloggt. deshalbw erde ich ja auch (mit Vollstreckung) bedrohts att meien Einsprüchen einfach mal stattzugeben wie das im OLG Bezirk Kassel der sich an
die Regeln hält geschichet.
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[2] http://68.media.tumblr.com/3a8addf31dfd6dcdfc46b8059ad02e01/tumblr_omyjzcoRrX1sofvubo1_1280.jpg
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17.03.2017 03:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158513444378
Weil das Budget unserer Gerichte das eigentlich dafür gedacht ist Rechtsstreitigkeiten zwischen deutscgen Staatsangehörigen zu klären durch die ganzen Asylverfahren überstrapaziert ist prügeln Gerichte jetzt aus
den Ärmsten der Gesellschaft Gebühren zur Kostendeckung ihrer Arbeit raus. Mit andern Worten: Die 2/3 - ½ der Asylbetrüger die unter den Massen-zuwnderern sind nehmen mir als HartzIV/ALG2/Sozial-hilfeEmpfänger sprichwörtlich das Essen vom Teller.
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-asyl-2016.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/wanderungsmonitoring-jan-sept-2016.pdf?__blob=publicationFile
~~~
2,71 / Tag, ein Einschreiben kostet 2,85 Euro und das ?vorab per Fax? nochmal 0,70 Euro (Papier/Tinte/Brief-Foto usmchläge/Kopie für akten etc. nicht mitgerechnet)Hätte heute allein 2,85 + 0,70 = 3,55 für zwo
Schreiben
benötogt also 7,10, Euro, abzüglic 2,71 Euro Budget macht 4,39 Euro die mir fehlen um mich verteidgen zu können!
~~~
Identitätsfälschung tötet!
(Wenn sich jemand umbringt weil er vond er Last justzwizwillkürlicher Recnungen erdrückt wird die es nicht gäbe wenn man Kapzität gehabt haätte ordentliche Verafhren zu führen udn Kidner der genetischen
abstammung nach zuzurodneen http://take-ca.re/tc.htm Jetzt wird do getwan als hätte ich mich jahrelang um nichts gekümmrt, was falsch ist, ich wurde ab Ende 2002 eroresst, und was sollen wir schon hetzt noch
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ändern, das kidn kennt sie och gar nicht. das ist nicht zynsich sodnern genau das sleb wie wenn aus eienm illegalen ein geduldeter wrd, nur wiel die justiz eres mal wieder verpennt hat, die gestez sind da, sie werden
nru nicht umgestzt, es sei denn es geht darum eine zuwandrerehorde dei cih auch noch fast umbruingt - der wüger micahlek - druch umlagen zu finzieren)

[1] http://68.media.tumblr.com/326ac9882aa4a11547ae63105e03b5cc/tumblr_omyti0QMb91sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/0e1a30e69a94ed497efd4a1c57aedbdb/tumblr_omyti0QMb91sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/1cdfe38091f5d47834ada086de0fe1c0/tumblr_omyti0QMb91sofvubo3_r1_1280.jpg

17.03.2017 03:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158513712463
In den 70ern hat Trump nicht an Leute vermieten wollen die man hier als Armutszuwandrer bezeichnen würde, wiel eine Meldeadresse immer auch die Eintritts-karte in den Sozialstaat eines Landes ist. Damals hat er
vor Gericht verloren. Jetzthat er sich ein Wälervotum geholt das ihn nachträglich rehabilitiert. Seine Politikradikaler Abschiebungen von Armustzuwanderern ist zentraler Bestandteil seinesPräsidalwahlpkampfes
gewesen. Das Volk gab ihm ? der Augenzwinkernd sagte man könne eiegntlich nicht Oräsidnetn eiens Landes werden desseen ethnischeStammeszugehörigkeit man nicht besäße ein Steitnehierb auf die Ausrottung so
manches Indianerstamm durch die eruopäsciehn Einwanderer - Recht. Ich erinnere Mich noch gnaz genau wie Solvio berlusconi dafür ausgelacht wurde den Lybien Flüchtingen Visa für die wietreereise anch
Resteruopa zuteilen zu wollen. Er hatrecht beahlten, Merkel wirdd as aller Vraassicht nach die Kanzelrschaft kosten.Will sagen, nicht nur Trump erteilt dem zeiatlter von Vlökerwasnderung und
Massenermutsmigration eien Absage, nein auch die europäer votieren dafür daß Stemmeszu-gehörigkeit/Ethnie und Stammegebiet wieder mehr miteinanderin Einklang stehen sollten. ?Multikulti ist gescheitert?.
http://www.salon.com/2011/04/28/donald_trump_discrimination_suit/
Ich frag mich ja wie dei Penner an Trumps Einkommensteuer-erklärung kommen, wer eien Verlustvortrag hat wie er (zu vile schamrotzende schelcht performende mirabeiter zu Lange druchgeschleift?) zahlt soweiso
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sein Lebenang keien cnet merh.

[1] http://68.media.tumblr.com/48a626def7f823b818cd2bd76f604a3f/tumblr_omytyxvOFL1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2017 04:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158515750898
Zuwanderung darf nicht das bedeuten was die AfD mit ?Umvolkung? meint. Also daß man sich erwerbsunfähiger ?Bio-Deutscher? entledigt um sie durch ?frische gesunde? ?Arbeitssklaven? (für das Kapital, am
besten ohne jegliche Rechte) zu ersetzen. Es darf nicht auch nur zur allergeringsten Schlechterstellung solch ?schwacher? Deutscher kommen durch Migration. Es darf auch nicht zum Lücken-auffüllen abgetriebener
deutscher Kinder durch zunwderende Migranten kommen. Der Kuchen wird nicht neu aufgeteilt, es muß auf gleicher Fläche mehr produziert werden.
https://kurier.at/politik/ausland/trump-minister-ben-carson-nennt-sklaven-hart-arbeitende-immigranten/250.401.185
https://kurier.at/politik/ausland/usa-heimatschutzminister-john-kelly-will-einwanderer-von-ihren-kindern-trennen/250.360.271
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[3] http://68.media.tumblr.com/1045dd9b40d9d4117002ffc8f6a3798a/tumblr_omyxhen52d1sofvubo3_r1_1280.jpg

17.03.2017 06:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158517891018
Es ist klar daß es Aufgabe der ausländischen Unternehmen ist auszubilden und nicht einesstaatlichen Schulsystems eines Landes. Und es ist auch klar daß wie nicht unsere eigenen biodesucthen Kinder unterstützen
sondern lieber fremde Kinder damit unsere eigenen Kinder es im globalen Arbeitsmarkt-Wett-bewerb einmal schwerer haben als wir es selber zu Zeiten des Protetktionismus hatten. Die Leute die mit
Drittweltstipendien bei uns Medizin studieren lassensich ja auch wegen der Verdienstmöglichketenhier nieder satt ihr Wissen ihren Heimatländern zur Verfügung zu stellen wie die Stipendien gdacht waren.
http://www.imdb.com/title/tt0091991/
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[3] http://68.media.tumblr.com/a1fcf13bc19171c6210c29ce970c35c9/tumblr_omz10gEPQ81sofvubo3_1280.jpg

17.03.2017 06:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158519178488
Mietpreisbremse?
Die sind vollkommen irre. Man muß den Anstige der Mieten bei bestehenden Mietverträgen bremsen, nicht aber den neuen Mietpreis bei ienm Mieterwechsel.Nur so erreicht man die gewüsnczet Wirkung. Diejenigen
Alteingesessenen die seit Jahren hier wohnen werden nicht druch zuwnadrende Süd-/Osteruopäer verdrängt. Sozial ist eine Mieterhöhung immer nur wenn ein nuer Miter einzieht.Da ist es vollkommen logscih daß
der neuzuziehende Mieter aus Süd-Osteurpagerne auch mal das doppelte für die vergelichbre Wohnung zahlt wie jene Oma die hier sei mehr als 5 Jahren wohnt. http://hessenschau.de/tv-sendung/video-30128.html
Öcalan satt Erdogan
http://hessenschau.de/tv-sendung/video-30118.html
Denn Öcalan respektierrt unsere Werte und ist in der Nato. Außerdem agrantiert Artikl 8 GG Kurden mit tüskciehm Pass epxliziz Versammlungsferiheit.

[1] http://68.media.tumblr.com/96a55e50aec4a75f40b44d939dc15366/tumblr_omz34cZAga1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2017 08:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158521342423
process monitoringMarch 15th 2017, 09:30 - District court - Hammelsgasse 1 ? D-60313 Frankfurt /M,
A school class got seated in the visiting area. After i saw them i gave them a few infos About corruption if legal authorotise in germany. After tahte some employees of the court asked the teacher of the class it it not
would be better if they do not watch what is happening! The teachter protestes that he espcailly had telephoned with someone at the court to get an allowance to watch what is going on. Afterthe class was broughtout
of the reeeom the court started te trial, so there was nobody watching anymore.
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[1] http://68.media.tumblr.com/cb01c2efe6bca058fd5829f750846dca/tumblr_omz6gbhE7k1sofvubo1_1280.jpg

18.03.2017 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158542710253
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157825260983/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157823641183/
KORRUPTION Gerichtskostenstelle / vollzieherunterschlug gleich weiderholt und nachweislich mal 20,00 Euro (aktueller Fall), mal mehr als 100,00 Euro (Jahr 2011), Haupstache die HartzIVler hungern wenn man
sie um ihre Sozialhilfe bescheißt. Ich hab nämlich absichtlich zu viel überweisen um zu sehen ob die es zurückerstatten. Die wollten 7 Raten von 6 haben da hab ich gelich mal 8 Raten von 6 überweisen. (Siehe
Secrrenshots Onlinebanking / Kontoasuzüge). Mindetens 10,00 Euro eher 20,00 euro hättenS ie rückerstatten müssen haben Sie aber nicht. Statdessen wurde das geld in
die eigene Tasche gesteckt.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157816832218/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157817748968/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157818287238/
Das sidn nazi-helfer (dsikrimienrung von vermeintlich behindrten udn einshcüchterung von oppsotionellen). Wer zu schwach ist sich zu wehren wird gegen Zhalungd er Pflegekasse von Ausädsuchen pfelegedeinsten
zwangsbetreut damit eien paar Ausländerkriminellen die alte Wohnung von Oma bekommen die durch das Konjunkturpaket Zwo (Subvention der Bauwisrtchaft) angelockt werden.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157274902003/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/156930527063/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157143473823/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/156938722808/
Zile mundtotmachen der Berichterstuung über Drückerkolonnen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157245760658/
http:// sch-einesystem.tumblr.com/post/157251063573/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157266507403/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157268768473/
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[2] http://68.media.tumblr.com/f808262b7954c189d1d0caa56309ad81/tumblr_on07w67emW1sofvubo2_1280.jpg

18.03.2017 10:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158543437688
Eine Unterschdieung zwischen einem hellen (religiösen Wahn-Reiki-) Deutschland und Dunkeldeutschland gibts jetzt nicht mehr und ein Bundespräsident der sowas äußert ist fürs Amt ungefähr so geeignet wie eienr
der das ETHISCH HOMOGENE Volk in Wessis (Westdescteh und türkisch ? und jujoslawischstämmigen nicht Kommunisten) und Ossis (Die Widervereinigung errungen dank Kampf gegen den Kommunismus) zu
spalten versucht, ein Volk daß die Polen udn andere zu 12-14 Millionen verteieben haben aus den Ospreußen udn adneren ?Ostgebieten? weil es ethnisch Desucth war, was aber nicht unter Rassendiskriminierung
fällt, denn es waren ja ?die guten? Polen! Ich erinnere an Richard von Weizsäckers (?Präsident aller Amerikaner?). Es gibt allerdings Weiß-afrikaner, die Buren, niederländsiche Kolonialisten die sich jahrzehnte-lang
anmaßten aufgrund angeblich überlegener Gene (die US-Regierung veröffentlicht Zahlen nach denen der durchscnittlicher afroamerikaner nur etwa 85-90% der geistigen leistungen erbringen kann die ein durchschnittlicher europäischstämmiger amerikaner erbringt ? einfach mals selber googlen beim Bildungsministerium der USA einem Land wo schwarze und weiße Bevölkerung schon seit den 1970ern gleiche
Nildungschancen angeboten bekommt) die schwarzafriksnische Bevölkerung Südafrikas deshalb in eienm APARTHEIDSregime unterdücken zu können was gegen das Selbstbstimmungrecht der Völker verstößt daß
in der Charta der UN niedergelegt ist. Beim CORREPSONDENTS DINER hat Obama auf die Kirtik Trumps angespielt daß Eiwnandrer nicht daß Recht haben das Territroium eiens ihnen ethnsich fremden Stammes
zu regieren. Das war asl er Obama aufforderte mal seine nicht begalubigte Kopie/Abschrft seienr Gebrurtukrunde vorzuzeigen. Und es gibt Drogensorten die nicht zufällig Türke und Marokkaner heißen, benannt
nach der Nationalität derjenigen die sie etwa nahe der Konstablerwache in Frankfurt a.M. verkaufen!
http://decl-war.tumblr.com/post/152549004173/ - http://www.spiegel.de/panorama/justiz/peter-fitzek-koenig-von-deutschland-zu-haftstrafe-verurteilt-a-1138903.html - https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsb
%C3%BCrgerbewegung
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/i-sat-next-to-donald-trump-at-the-infamous-2011-white-house-correspondents-dinner/2016/04/27/5cf46b74-0bea-11e6-8ab8-9ad050f76d7d_story.html
Afrikanischstämmige ?Gastarbeiter? die nach der Sklaven-befreiung nicht in ihre Heimat Afrika zurückkehrten ? ? Sind ähnlich der Polen in Ostpreussen oder der Palästin-enser in IsraeI die legitimen Alteigen-tümer
des Landes der Indianer.Die Afrikaner sind deshlab die eizige legtime Regierung indianischen Stammesgebiets wiel sie den Indianern technische Errungschaften wie Eisenbahnen in ihr vile zu dicht besideltes
(vergleiche Hongkong)Land mitbrachten, Kultur, Opernhäuser, Demokratie, Menshcnrechte!
?Ein gegen den erklärten Willen der einheimischen Bevölkerung in sein stammesgbiet (unerlaubt/kriegerisch) einwanderndes starkes Volk hat das natürliche Recht schwächere (oder waffentechnsich unterlegene)
Völker zu verdrängen? A H__ (M_ K__ 193_)
http://decl-war.tumblr.com/ http://www.geschichtsthemen.de/haager_landkriegsordnung.htm http://anschlag215.tumblr.com/post/52704059151/httpwwwifhvrubdedocumentshuviselectedartic
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Hatten sie da auch mal angerufen um nachzufragen warum es ?christliche Seefahrt? heißt? (KräehnnestAusguck).

[1] http://68.media.tumblr.com/25f33fa991f8b4cdd8f7e08d637b0e53/tumblr_on0g5v4IZ61sofvubo1_1280.jpg

24.03.2017 12:06

92 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[2] http://68.media.tumblr.com/65a2336d3f2681a3e286249b181a53ff/tumblr_on0g5v4IZ61sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/0b4488ce67f6685a81be5e51d8c8a042/tumblr_on0g5v4IZ61sofvubo3_1280.jpg

24.03.2017 12:06

93 of 174

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[4] http://68.media.tumblr.com/641838ae1915f085a8a02b083d5cb309/tumblr_on0g5v4IZ61sofvubo4_1280.jpg

18.03.2017 01:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158547113748
Fürchte den Zorn? ?Wen intersseirt schon die Geschichte von asubgebuteten Armutsmigranten? This is not America, und schon gra nicht letztes jahrtausend, in Europa mit seienr einheitlichen
Antidumpingesgetzgebung für Löhne und Preise für Scheinselbständig erbrachte Dienstlestungen gbt es sowas nicht.
TItanic ist die größte Zivile Schiffskarstrophe aller zeiten (nach Peral Hrobur) denn wenn man Flüchtlinge versenkt gilt das als Heldenttat udn nicht als Jreigsverbrechen so wie dei von Hitler als er denNazi hitler
umbringt. So wie Dresden. Das war ja auch voll von Nazi truppen als es bormaberidert wurde, da war kein eziger Zivilst weit und breit.
Das Buch nch dem ich iegentlich suchte hat aucheien Planwagen auf dem Einband als Zeihnung und shcildert fie flucht über das haff. Mherre solcher Fluchtbericht die sich an whre begebenheiten halten berichten
etwa von Fliegrnagriffen auf dei Planwagen von Flüchtlingen (alles gelogen natürlich)
Ich musßte gerade an Rupeprt Neudeck denken as mir auffile daß ?Forrest Gump? sein ?Spastiker? KINDEHISTRAUMA aufarbeitet las er dem gehBEHINDERTEN LEBENSMÜDEN Lieutenant Dan (dr Apple
aktionär) Mut zuspricht (Nutten zu neujahr). Wiel ich neulich mal was gelesen habe von wegen aus Danzig stammend., was sicher Fake-News ist https://www.land.nrw/de/wissenswertes-zu-rupert-und-christelneudeck
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Ich wollte - als ich noch Schüer war - in meienr Funkltion als Shcükerzeitungschefredakteur mal wissen was an Daten so in eienr Schülerakte ?gesperichert? sind. Insbesodnere die Betraens-notizen, udn Kopfnoten
epfand ich als Schweinere, als politisch gefärbte Repression. Udn zwar isnebsodnere deshalb weil mir deihenihg Lehrerin die mir in französische ieen Füf gegebn hat auch noch nachtreterischerweise am corletzten
Schultag eien blauen Brief nach Huase geschickt hat, wiel ich (und meienmBeispile folgten andere) gegen ungerechte behaldung protstierend die Füße uaf den Tsich gelegt hatte.Das war jene Frau V. die mich
ohrfeigte. Ich hab tonnenweise Leute erlebt die inihrem Lehramt aber sowas von sich eingenommenw arn daß man das koztzen bekommen konnte. Luete denen man die beamtenpensionen streichen sollte. Es reicht
vollkommen wenn unabhägige Prüfer Abschlußarbeiten kotnrollieren, dazu braucht eskiene verbemateten Lehrer mit Parteibuch. (Die Sozialkunde-Bücher über krtsichen Umgang mit Medien kommen weg, die zum
krtischen Umgang mit ZUgaretnne udn Alkohol, und die für den Dsucthunterrricht mit politischer Lyrik auch - das war damals Mitte der 80er bis anfang der 90er der Regierunsgwechsel in Hessen am Besiiel der
Shculbibliothek - alles was nicht en asozialen ungehemmten raubtierkapitalismus und Wttbewerb verherrlicht weg damit!) http://www.buecherverbrennung33.de/feuersprueche.html.
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Franzosen sind ganz überzeugte Umweltschützer. Da ich gerade bund.net und bundeswehr.de verwechle (BUNDES-WHOis? de.gov) wofür stehet diese Top-Leve- Doman ARPA beim reverese lookuup in-addr.arpa.
nochmal? ARAPIen? Ich finde es ja prima daß die Marine am Horn von Afirka aufpasst daß Fischeriquoten der Anrainerstaaten eingehalten werden indem nicht eien Nation die Fsichgründe eienr andren leerfsicht, so
wie auf Forest Gumps Shrimpkutter. Aber viel besser finde ich noch daß sie afpassen daß die irkischen Öltanker, ddeshlab im hafen belibene wiel sie keien Doppelwand haben, anders als die irnaischen Öltaker, denn
nur deshalb gibt es ja Sanktionen,oder? https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bedeutender_%C3%96lunf%C3%A4lle Es ist nicht so daß auch Ausläder an der Zapfsäue mitenstcheiden können über naturscutz und
Menshcnrechte, genau wie die aremn Luete die kein Auto haben und deren Pizza aus Lohndumping Kostengründen mit Diesel-LKWs CO2 neutral aus Südosterua reangekart werden muß https://www.phoenix.de
/content/phoenix/tv_programm/thema:_genfer_automobilsalon_2017/1209186 - http://www.auto-motor-und-sport.de/video/dhl-streetscooter-video-2016-11521915.html Wenigstens heißne die verstarhlten
No-Go-Areas dieser Welt jetzt ganz nielich UNESCO-Welterbe (betreten verboten) und nicht mehr militäärisches Sperrgebet Naturschutzgebiet https://de.wikipedia.org/wiki/Bikini-Atoll#Kernwaffentests
?
Bio-Deuscthe die als politisch verfolgte fähig sind ganze Provider zu routen werden durch solche unkritsiche lohndumpenden Zuwdrere ersetzt die bei der Zensur (natrülich nur gegen ?rechte hatespeech? also
beiträgen die sich kritsich mit zuwanderung auseinandersetzen) kein ?dummen? Fragen stellen. Ist ja nicht ihr Land was vor die Hunde geht. Biodeuscthe können sich ja zurück isn Heimatland verpissen wenn hier
alles den Bach runtergeht, dank ihres Doppelpass-Privilegs (Bio und Deutsch).
Außerdem müssend ei Drittweltsatten ja freige produkte exporteieren sat Rohstoffe die heir verarbeite wreden. Ich meien desucteh autohersteller imoprterien ja auch tausende desucter arbeistkräfte nach Amerika
wenns ie odrt ein Werk betreiben udn geben nicht etwa einheimschen arbeit, oder? Nur fertige Produkte leiefrn! Das ist das Erfolgrezep, defintiv. Ichmeien kein destcher Schreiebr könnte aus Regnwaldholz Möbel
zimemrn, so daß eine Win-Win sitaution für Verwendung ökolisch korrekter Tropenhölzer nesteht. Es geht ja in erster Line darum daß der desucteh die Personalkosten für den förtser ?park Ranger? mitbezahlen soll
der beim einheimschen Holz schon mit inbegriffen ist. Es ist nicht etwa so daß umwelstchutz Arbistplätze schafft sondern umwelstchutz schfft einen üer alle Maßen kontrollwütigen staat. Ich verecuhe etwa immer
weniger strom und dennoch steigt meien stromrechnungsvorauszahlung an. Das its ja kein BGP-Routing wo Traffic anfällt nur wenn eien Leitung genutzt wird und Traffic per Destiantion auf peers verteilt wird. Das
ist der Atommeiler der nichts prodziert muß voll mitfinaziert werden, in tewa wie die auslädnsiche arbeistkraft ide man in deustchaldn eisntellt nicht dafür sorgt daß auch nur ein einziegr Desuctehr wenier arbeistlos
ist. Die EEG Umlage zeigt doch wie verrückt die Menshcne nach ?günem Ökostriom sind, wen man Sie nicht über staatliche subventionen für Solaranalagen udn Windräder dazu ziwngt udn über eien EEG Umlage
welche die Stromrechnung verfdoppelt. Zhalt eiegentlichd er amerikaner der ein deustches Luxusauto kauft, womit er ja zegt daß er wert egt auf ein auto das dank geringem gewicht udn wenigs hcnickschnack auc
wenig verbraucht udnd amit umweltfreundlich ist, zahlt dieser amerikaner eiegntlich auch DEUSCTHE EEG UMLAGE fürdas Werk in Stiuttagrt, Ingolsadt odr München?
Dank Freihandel (oder wegen Einsparungen dank Lohnverzicht der Sysops): US-Aemrikaner entschdiens sich für deuscthes Rechnzentrum welches EEG-Umlage für Ökostrom zahlt?Ein Glück daß andere genauso an
unseren Vorteil denkne wie wir an ihren Vorteil. Trump hat da anz recht, wenne r sagt wir müssen vor allen Dingen darauf achten daß die gegenseite usn ausbeutet bei Handlsabkommen. (Motto: Chef gibt eigenen
Arbeistplatz auf damit Mitarbeiter bleiben kann)!
Trump: Merkel = bad deals for Germany
Drittwelt und Schwellenländer die selbst keinerlei Industrie haben und auch kein Kernkraft-Know-How verzichten gerne auf Emissionen und das Atom.Das ist wei beim umverteilen. Arme Menshcne die beim
verteilen nichts abgegebn müssen verteilen gerne um(denn sie gewinnen dabi ja nur). Sobald die selben Menshcne etwas mher besitzen als sie unmittelabr vernrauchen ändert sich das aber erfahrungemäß schlagartig.
Der Anteil den Deustchland jedes Jahr an die EU abdrückt drüfte höhre ausfallen als der den manche Osteruopäscihe Staaten seit ihrem Beitritt instgesamt geleistet haben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Buy_American_Act
https://www.acquisition.gov/far/html/Subpart%2025_2.html
Deshalb wurde die Webpräsenz der Stadt Bad homburg ja auch in Kanda gehostet wo es billig ist wiel man da keien Ökostromabgabe hat. Der Staat kauft von desucthen Steuergeldern ausländsiche Produkte die
fremden Staaten Lohnsteuer-Einnhamen in die kassen spülen.
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Das Geicht quält schon wieder weiter. SOagr der statanwalt brachte ja inzwioshcne die Theorie daß es sich um neowthe geahndelt ahben kann. (Da hätte in dubio pro reo) shcon einegstellt wredn müssen was
eiegntlich Raum für einen neuerlichen Befangenheistantrag gibt. uaßerdem werden die ANGBLICH Geshcädigten als unabhägige Zuegen beannte, das stimt nicht jedes klinkind weiß daß ein geshcöädigter kein
unabhägiger Zueg sodnern Partei (vermeitnlciehs Opfer) ist. Ich wollte auch nochmal daran erinenrn daß sich der Vrorgänger von Michalek bei der promisken Hauptmieterin Zajacund der michalek eien bluitge
Shclägerei geleifert haben anlässliche eenr Geburtagsfeier mit einem Gitarrenspieler, es gab damals eien großen Polizeiesatz mit rettunsgwagen.
Der Gewalttäter Michalek udns eien prügelde Freundin sowei der kioskbesitzer sind plötzlich doch unter ihren Aanschriften in Offenbach (Pfarrgasse udn Brückenstraße) aufzutreiben. Sowas selstames aber auch. Ist
da nicht schon ganz grobe Mißachtung des Gerichtes unentschuldigt zu fehlen?
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http://hessenschau.de/gesellschaft/tausende-kurden-demonstrieren-in-frankfurt-,kurdische-demonstration-vorbericht-100.html
Das freut NATO-Partner Türklei aber. Der demokratsiceh gewählte Präsident einss laizistischen Staates bekommt Auftrittsverbot, die auch in deusthcland evrbotene kommunistsche Partei Kurdistan darf zu
zhentausenden mit verotebnen Symbolen hier demonstieren. Wenn das ein paaar nenoazis mit Hajrenreuzfahen wären hätte es längst eien Aufstand gegeben. Aber es sidn ja nur kummunisten, also Leute die das
Eiegntuma ndern Leute nicht akzeptieren, sodnernd asgen daß das bestandeigentum (etwa Deustche Grundstücke udn Immibilien) gefälligst gelichmäßig zwichen denen aufegteiltw erdnesolle die hier seit der
Steinzeit RECHTMÄ?IG siedeln udn denjenige di ILLEGAL isnLand gealngt sind udn her dei Löhne dumepne oder vom Sozaisaata herunterleben (immerhin sidndeeoppelt so vile Auslöänder arebsitlso wie
Deucthe).
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/erdogan-referendum-saarland-will-auftritte-tuerkischer-politiker-verbieten-a-1138732.html
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Wenn jemand lieber ?klassische? Musik hört (wozu ich auch solche aus dem Barock zähle) dann muß ihm das in der Schule abgewöhnt werden sonst verkauft die (Sex, Drugs ?) Rock&Roll Industrie ja keien Platten
und Walkmen mehr an Jugendliche: Es gab mal ne zeit da nannte man das was nach 1945 als Jazz neben Hamburgern und Coca cola von den US Truppen mit nach Europa gebracht worden war und eine neue Hektik
als krassen Gegensatz verkörperte zu dem was von Moskau bis Washington einhellig als Ausdruck von Zivilisation und abendlädsicher Kultur gilt abwertend?
Negermusik: Nicht umsonst weist man immer wieder darauf hin daß die Afrikaner im Gegensatz zu Arabern, Asiaten oder Europäern eine komplexe musikalische Hochkultur auf den Sklavenschiffen mit in die
Opernhäuser und Symphonie-Orchester der USA brachten.Europäer kannten solch Taktgefühl aus Marschmusik.
Ich vertehe daß arabsich udn muslimsich gerpägte Staaten bedenken haben daß die Gloablsieierung ihr kulturelles Ereb ähnlich strak zerstört. Die meisten Deustchen Großstadrkinder denken bei Wandmalerei
heutzutage eher an Grafitti http://www.globalgraphica.com/wp-content/uploads/2011/09/keith-haring-berlin-wall-painting-pictres-photos-images-pix-exhibition-germany-history-art-streetart-graffiti-2.jpg [1] satt an die traditionelle Lüftlmalerei https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCftlmalerei.
~~~
[1] a propos Mauer Haring lebt auch nicht mehr https://s3.amazonaws.com/rapgenius/Crime-Scene-Chalk-Outline-Police-Line-Murder-300x214.jpg
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Walkampf - http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/027/1802700.pdf
Zum Glück sind Kurden gut integrierte deutsche Staatsbürger und deshalb daran intersssert für inneter Problem der Türkei und der Kuden auf die deutsche Straße zu gehen wozu sie als Kurden mi deutschem Pass ja
nach Artikle 8 das Recht haben.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/416047287-greenpeace-wie-alles-begann-/bilder ?Die Grünen? und Frieden? Es gab da mal nen Farbbeutel https://de.wikipedia.org/wiki/Farbbeutel#Bekannte_Vorf.C3.A4lle

[1] http://68.media.tumblr.com/dd0b828488df186899c4e017fef17294/tumblr_on16zpJOOm1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/f15b9537c9ab680ba36e490aa716face/tumblr_on16zpJOOm1sofvubo2_1280.jpg

18.03.2017 11:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158565206238
Die phösen Moslems und ihre Terror-IS-lam allein kennen Märtyrerkulte ;o) https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtyrer
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Das hatman davon wenn man eien ganze Genration mit ?Itchy und Scartchy?/?Tom und Jerry? großzieht, TV-Shows wie ?Verstehen Sie Spaß? in denen das gesamte Volk konditioneirt wird ?Schadenfreude? sei ?die
schönste Freuide?. Diejenigen die da erschossen wurden waren mehr oder minder durch ihr pemanentes gemobbe udn gehänsele selbst drann schuld.
http://www.zeit.de/politik/2017-03/muenchen-amoklauf-oez-abschlussbericht-mobbing
Saitenbacher-Müsli-Arkaden. Münhcne scheint Umstürzler, Terroristen und Pustchisten magisch anzuziehen. Georg Elser und Adolf Hitler trafen ja sozusagen im Bürgerbräukeller aufeinander https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbr%C3%A4ukeller später massakrierten PALÄSTINENSISCHE Attentäter https://de.wikipedia.org/wiki/Geiselnahme_von_M%C3%BCnchen
JÜDISCH/ISERALISCHE Sportler.
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Ich hatte mal zu meirn Zeit inder shcülerzeitung Besuch von eeinr Grupep vo arabs die soch wohld as vertrauen zu einigenfriedrichsdorfer redakteuren dadruch erschlichen hatten daß sie and iese Marjiuna oder Gras
verterilthatten. Das war ein witerer Eisnchüchterunsgevrsuch aus demOrinet, zuvor hatte man sich über den Terminus ILLLAGALE beschwert mit dem Menshcne gemeint wraen die sich hier Illaegal aufhielten um
illagela (mest handwerer)tätigkeiten nachzugehnen. Ich erinenre mich noch ganz genau wie die arber der meinungw aren daß enn jemadn einAuto erstellt udn ein Andere fährt mit deisem Auto jeamdnen tot, daß es
dann slebsverständlichd er Hersteer des Wganes sei,d er Shculd sei. Man hatte wohl was gegen die jüdische Gründer-/Hauptzeigentümerfailie (nicht degussa, nicht Tothschild, die andern, die mit dem eiegen
Stadtviertel) eiens großen DAX-notierten Rohtsoffhandelsunternehmens daß die isrealis so belieferte daß die fähig waren Waffen zu bauen umsich lsebt zu verteidgen. Etwa Panzerabwehrewaffen. Üerhuat solle man
doch Liber Dinge ausplastik fertigen denn Metalle wären ja in Kiregeschiffen, Flugziegen und Panzern vorhaden udn so gesehn würden Thyssen udn Krupp ja am abschlachten der Plaästineser mitverwantworlich
sien.antifa Logik eben. Kurze Ziet gab es spekulationen über Warneteminegschäftse m8it Öl und danach zug dr Konzern von seienm Stammsitz hinter der alten IOper nachin Frankfurt nach Bochum wobie tausende
arbeistplätze verloren gingen.Ich erwähne daß deshalb weil dort an der altenOper immer die Antifa-Spinner demonstrierten was ich jedes Wochenende besichtigen konnte wenn vaters ieen Wgane auf
demFirmengelände parkte udn wir üebr die Freßgaß in Richtung Stadtmitte shoppen gingen. https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Military_Industries
~~~
verARSCHt - Die Vetreter der Wahrjheit sind in der Minderheit und was sie zu sagnehaben ist geeignet die demokartie - wleche aufeien funktionierende NEUTRALE Presseberichterstattunga ngwiesen ist - in ihren
Grundfesen zu ershcüttern. https://www.flickr.com/photos/128406688@N07/17227025612
Wir leben in eienr Zeit in der demonstreren gegen homosexuellers exueller Missbrauch (als schutzbefolhelner im Zvuvieldeinst) beneo verboten ist wie darauf hinzuweisen daßlesbsiche oder schule Pärchne mit
Kidnerwunsch ja imemr erts mal zwo eltrenteile fidnen müssen die FREIWILLIG ihr kind hergeben.
Wer für die ?Freihiet Satt angst? Demos Plakate kleben will draf das nicht im öffntlichen Raum, da wo die PKK für ?NATO abschaffen?-Demos plakatiert
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit_statt_Angst#2007
Man hat nicht nur die Judgenparaementarier versucht mit Drogenunter-schiebeungen (Freidneskreis) gefügig zu machen sietesn der orgsnisierten Kriminalität sodnernauhc den nachwuchs beid er Presse.
~~~
Mit auf Staatsbesuch des Budnepräsidenten in Thailand waren Politiker aus Schleswig-Holstein, aber das war Heide Simonis die sich dann überdie Rodung des Regenwaldes informierte und kein b-ARSCH-el liebe
?Pinocchiopresse? die schon die Thronfolgerin Englands in den Tunnel-Tod hetzte.
Seid ihr was die Faktenalge angeht sicher daß ihr ?Clinton? Friedmann zu Recht angegriffen habt?Und bei den angeblichen Rütsungsexporten verTretet ihr auch die slestame Auffassung Israel habe kein Recht auf Rohstoffe für seien Rüstungsindustrie.
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Ich frag mich halt langsam ob nicht einige wenige Staatsanwälte die wirklich ermitteln udn nicht politshc agieren (OSt Dr. König sagte am 15. März wenn ich das richig mitbekommenahbe etwas wie es gäbe mehr als
5.000 in Wortne fünftausend Strafanzeigen meienr politischen Gegner gegen mich - soviel zur reichweite des Blogs - und Anziegne von mir gegen korrupte Beamte, insebsodnere Polizisten, Staatsnwälte und Richter,
Klageerzingungsverfahren, Petitionen an landtage, Bundestag, Eu-parlamanet, Anregungen von Disziplinarerfahren udn Dienstaufsichstbeschwerden )
Würde jemand im Drogensumpf wirklich ermitteln müssten sovile Politker gehen dern kidner sieüber irhen Dorgenkonsum bei der Vreagbe öffntlicher Aufträge epressebra gemacht haben daß ich mich mancham
Frage obb es wirkoich die Maifia war die Falcoen zum scheigen brachte. Er ermittelte doch nicht etwa in Sahcen Korruption?
Man darf sowas heute nicht mehr bloggen, villeicht igrendwie in eien atgebuchs chriebenw as nur für eien slebst esbar ist, genau wie es strang verboten ist wenn techniker mahnen daß technikfolgen falsch
abegschätzt wurden.
https://vimeo.com/163870720/ - http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
Lieber US-Secret Service, vielen Dank für die Hausdruchsuchung wegen Bloggens was die gefahren von mobilem Intrenet im beug auf Terror angeht !
http://decl-war.tumblr.com/post/147002367028/
RAF und Rohwedder? Gab es nicht massive Vereinigunskriminalität? https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Ermittlungsstelle_f%C3%BCr_Regierungs-_und_Vereinigungskriminalit%C3%A4t Und ich frage ihc auh
ob manwirklich nicht wußte daß die Banken chronisch unterfinanziert und die Immobilenhypotheken zu hoch beertet waren als die RFA? Bankiers wie Ponto der Herrhausen umlegte https://de.wikipedia.org
/wiki/Finanzkrise_ab_2007.
Wenistens hat diese Olmpia attentat der PLO nichts mit der RFA zu tun, oder? https://de.wikipedia.org/wiki/Entf%C3%BChrung_des_Flugzeugs_%E2%80%9ELandshut%E2%80%9C Die RFA als politisch linke
Organisation hatte doch etwas gegen Luete die dem ?Judenstaat? Israel das existenzrecht absparchen wie Arfaft http://www.spiegel.de/politik/ausland/jassir-arafat-ermittlungen-zu-todesursache-eingestellta-1051122.html oder etwa nicht. Ein Glück daß man die leiebr ein leben lang foltert als hinrichtet andreas Baader / Ensslin und so könnte man ja dank Abschaffung der Todesstrafe noch befragen, oder?
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesnacht_von_Stammheim
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Willkür und/oder SanktionsHunger im LEAN STATE (?Schlanker?Staat) BRD
http://wir-sind-boes.de/videos-radio-2.html
~~~
HIEB- und STICHFEST NACHGEWIESEN_au _erkels Verbecher-Staat nimmt mehr ein als er darf.Und zwar nicht erst seit man versuchte überhöhte Steuervorauszahlungen die oberhalb von Einnahmen lagen zu
erpressen durch korrupte Beamte. Aber nichtnur Unternehmen sind betroffen. Jederder beim Lohn-steuerjahresausgelich was rausbekommt weiß daß der Staat mehr Geld einnimmt als ihm eigentlich zusteht.
ursprünglcihe Forderung: 60,00 Euro! Zushcläge ohne anfechtbren Bescheid: 5,00 Euro. Gezahlte Raten 7 x 10,00 Euro und 1 x 15,00 Euro = 85,00 Euro.
Das sind midnestens 20,00 Euro zu viel.Die untesrchlägt die Gerichtsaksse ohne Sie mit anderen foderungen zu verrechnene. Passiert nicht das erste mal.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157825260983/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157823641183/
Betrügerisches Geschäftsmodell Marke ?Posbank Geldautomat? Vom Staat Unterschlagenes Geld wird einfach mal so - natrülich ohne Quittung - einbehalten und wenn überhaupt nur dann herausgerückt
wenn man sich beschwert!
~~~
Obgleich ich am Jahresende 4,13 Euro zuviel bezahle wenn mein Abschlag 35,00 Euro im Monat ist (bei einem Verbrauch von 1350 anstatt 1190 kWh) erhöht sich mein monatlich zu zahlender Abschlag dennoch um
5,00 Euro!
Die hatten hier schwertskriminellerweise schon ganz andere Abshcläge, von teils über 100,00 Euro eingefordert, eine versteckte Mietrhöhung in dem Moment als amn hier sämtliche Lietungen und Zähler rausriss,
neue Zähler-häushcen in den Hof setzte und ein Solrapanel aufs Dach baute.Die aus dem Kommunismus hinzugezogene Nahcbarshcaft will nämlich daß alles da gelcihe zahlen, der neueingezogene Südosteruopäscieh
arbeistweinwadreer das sebe wie der seit Genrationen heir seidelnde Deustche Rentenr. sie verstehen? Der deustche Renter wird rausgeeklet udnd ann wird geklagt daßd er Vermiter dem neu zuziehenden Lohdumper
den sleben Mietzins abzuverlangen ahbe wie jemadem der sien Vetrag vor merh als 10 Jahren egshcolssenahtte. Wenn die damitd ruchkommen werden rentener per energetscherSanierungevtreieben damit
Süd-Osteuopäsiche Lohdumper heir ihre Shcienslbständigen Malertätogkeitenausüben können (In Deusthland wird niemand mer Maler wiel die Jungs die Löhne und Meisterbetreibe kaputt gemachthaben mit ihremr
Dumpinglohn Kokurrenz).
Gerne nötogt einem die Mainova-Drückekolonne auch mal teurere Tarife auf.
Genau wie die Freenet Drückerkolonne Anfang 2007 nicht unetschruieben Aufträge übererfüllt udn dann die Nahcbran nötogt auf einm Anshcluß der auf emien Namen läuft Gebühren zu verursachen.
http://dynip.name/horr//20120504-mainova-tarife-anno.jpg
http://dynip.name/horr/20120405-horr-50eur.jpg
Das stinkt nicht nur nach Klärschlamm/Kasppsegsasse udn übelster Korruption, das sieht mir afst so aus als hätetd er versoffene Anwalt Weber und/oder Schramm (saufen tun sie beide) die Fälscher-Finger im Spiel.
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§ 147 (7) StPO? https://dejure.org/gesetze/StPO/147.html
HalsABschneider! Übersenden eingescannter Aktenebstandteile die ich schon vorliegen habe soll wohl Zusatz-honorare rechtfertigen? Es ist doch hinlänglich bekannt daß mir wenn ich nicht Zustatzgebürhen zahle
keinerlei Einsicht in Gerichtsakten die mich betreffen gewährt wird. Einmal in die Akte schauen kostet 100,00 Euro weil das gericht betroffenen keine Akteneinsicht gewährt und der Anwalt dann eine Zustazhonroar
verlangt was den 5 fachen des üblichen BRAGO/RVG-Satzes beträgt leidvoll gemachter Erfahrung nach.
12 Euro BARGO/RVG-Gebühren (Die des Gerichtes kommen nochmal gesindert dazu) für die Akteneinsicht nach RVG macht 114,28 Euro.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/abgang-im-streit-lafontaine-kuendigt-spd-austritt-an-a-357334.html Schulz Oskar-reife Eintrittswelle
https://www.spd.de/partei/ausserordentlicher-bundesparteitag-2017/
Bald haben sie bei der GEZ so viel mehr Abonnenten wie Pro7/Sat1-RTL weniger Werbekunden wenn die Privatsender nur noch verschlüsselt zu empfangen sind.https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2#Deutschland
https://www.die-linke.de/nc/partei/eintreten/eintrittserklaerung/ https://www.kündigen.de/politische-parteien/spd-parteivorstand/mitgliedschaft/kuendigen
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Lieber Pater (Patenonkel), liebe Kummitäti (auf Finish)!
Ich, Jan Böhmermann, will gegen meien Willen bei denZeugen Jehovas eingeschrieben werden so lange ich noch nicht religiös geschäftsfähig bin. Weil die Vorhäute zumwiederannähen für Moslemkonnertitten haben
und jederder bei denen beitritt einen gratis iPod bekommt miteingebauter einer Abo-Flatrate bei Stream die in den ersten Jahren kostenlos ist aber ab dem Alter in dem man einen Beruf hatautomatsich vom
Finanzamt abgebucht wird
Bremen 23. Februar 1981.
== >8 == >8 ==
| Martin Schulz |
== >8 == >8 ==
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https://www.welt.de/kultur/article138636190/Monica-Lewinsky-schlaegt-zurueck-Endlich.html
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Von: Maximilian Baehring [max@msd.net]
Gesendet: Montag; 5. Februar 2007 16:33
?
Renteneinreichung. Bis zum positiven Entscheid. über meine Rente werde ichstaatliche Hilfen zur ZWISCHENFinanZierung meines Lebens;
unterhaltes in Anspruch nehmen. .
Wer angeblich zu verrückt ist, wohlgemerkt unter Aufsicht,Umgang mit seinen Kindern zu haben der ist-auch ?zu verrücktum einer Erwerbstätigkeit;nachzugehen.
9F 434/02 UF AG Bad Homburg
Der Rentenanspruch ergibt sich aus Schriftsatz der RAe Asfour
vorn 12. Juni 2002QDieser hatte vor dem AG Bad Homburg genug
Beweiskraft um mir meine Rechte vorzuenthalten, ohne irgendeine
Prüfung des Wahrheitsgehaltes oder Begutachtung.t
?
https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
da hat der RA Asfour - möge er in der Hölle schmren - sich egtäscht!
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/digitale-vernetzung-das-endgeraet-ist-nah-a-1139093.html
Ich kenne keine Zeitung in der sie zu vergleichbar günstigen Preisen von der dritten Welt aus Teakholz möbel verkaufen könnten in die ganzen westlicen Industrienatioen außer ebay/amazon. Ganz ohne
Zwischenhändler. Und noch können wir Europäer, amerikaner, japaner mehr bieten für eien Sack Reis als igrendein Bürger in dessen Herstellungsland, deshalb werdne wir noch keinen selbst anbauen bei Hochwasser
im Oderbruch sondern ihn als Ersatzfür den Ernetausfall auf den gefluteten Weizenfledern aus Dem Wletmakrt einkaufen . Und das bedeute daß der dann in Asien nicht zur Verfügung steht wenn er hier verbraucht
wird. Wir haben hier keinen jährlichen Monsun.deshalb
wächst hier keiner udn deshalb bedeutet unsere Nachfrageweniger Angebot in asien udn steiegnde Preise.Daß Ihnen Frau Berg das nicht apsst daß andere also diejenigen Die vond ern Werbekunden von Spiegel
online bezahlt werden
Frei äußern drüfen ändert nichts daran daß das Internet die Nahezu jedermann die Möglichkeit itete zu punlizieren und zwar wenn man es technsich kann, weitestgehend ohne Zensur.Jeder kann ein Blog eröffnen
oder eine Website so wie jederein flugbaltt gestalten udnveretilen kann der des lesens undschreibens mächtig ist. Nur der dumme heiko mass begrieft
das nicht daß eine gegendarstellug niemals an gleicher stelleerfolgt und daß man berist evrteilte zeitungen nicht wieder einsammeln kann sondern daß gegendarstellungen frühestens in einernächsten zeitschrift
erscheien, zu büchern niemals, wenn mir etwas nicht passt wasjeamdn in ienme buch scriebt muß ichEben selbst eiens shcrieben udnd afür sorgend aß es promineter
Verterten ist in bibliotheken.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/tuerken-rein-doppelte-staatsbuergerschaft-weg-dafuer-mehr-integration-kolumne-a-1139081.html
Was Ausgtein angeht. kennen Sie die Simposns Folge mit der ?Monorail? als man plötzlich entdeckt man schonmal in ?North Haverbrook? udn ?ogdneville? mit dem sleben Projekt zu Laten öffentlicher Kassen
gescheitert ist. Man kann ein Land dem man nicht angehört auch fiantzeill ausplündern udns ich anshcließend wieder in die sichere Heimat verkrümeln Oder man kann von Deustchland aus bequem für eien krieg im
trüksichen Teil Kuridstans stimmen wenndenLandsleuten die hren umd ie Kugeln pfeifen während man sichs leber vor der Einberufung drückt so wie Cem Özdemir.
http://simpsons.wikia.com/wiki/North_Haverbrook
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/40-jahre-zivildienst-haben-sie-eigentlich-gedient-herr-oezdemir-a-126230.html
Ich find es beruhigend daß ein Cem Özdmeirder selbstekein Dienst leiten musste sich anmaßt den Schutz druch andere in Kauf zu nehme, dafür daß sein besitz sicher ist verleieren bio-deutsche im zweifelsfall ihr
leben.
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http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Satiresendung,sendung620662.html
APARTHEID != niederländsiche Kolonialisten = Herrenrasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Apartheid
ist ne vollkommen andere Logik dahinter als bei htiler mit seinen höhewertigen (adelsgleichen) Menschen und den weniger werten (Hewöhnlichen / Arbeitern / Sklaven). Fast alle Menschen sind übrigens
Staatsbürger wo sie herstammen. Sind also gleicheberchtigt. Siehe Türke-Wahlkampf. Nur eben nicht in der BRD wenn sie ne andere Staatsbürgerschaft haben . Udn überall herrscht deokartie, denn eien ehrheit des
Volkes kann eine korrupte Minderheit stürzen (siehe DDR).
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Seit _au _erkel regiert ist alles nur noch Scheisze. Gas Gerd wars chon schlimm aber _au _erkel topt da snoch deutlich.
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Sga mal ?Martin? wer hat diese HartZIV Sechieße eiegntlich verbrochen mit dem Sanktionsaushungern udn enteigenne. von ?Biodeuscthen? damit mehr Migranten im Land beleiben können. Wenn ihr an der
Regeirung seitd und die Mehrheiten nicht reichen dann ruft droch Neuwahlen aus wie Schröder. Oder habt ihs Schiß dasß die AfD auf 20% kommt und die NPD die 5% Hörde packt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Bundesregierungen
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ANONYMITÄT/IDENTITÄTS-FÄLSCHUNG/BETRUG:So lange eien Frau im realen Leben untreu ist und betrügt und falsche Identitäten vorgibt um sich illegal in ienm Land aufzuhalten militärsich zu spionieren
udn sabotieren und andere menshcen um mindestens sechsstellige Eruo Beträge zu prellen ist das nicht strafbar?Aber wnen jemand der nachweislich Journalist ist im Betz ein Pseudonym verwendet oder zwo Sysops
zur Absicherung der Daten militärischer Rohstoff-lieferungen ganz legal VPNs verweden zm Schutz von Journalistenkollegen, Anwälten, Medizinern, Perosnaldatenudn soclhe von Politischer Arbeit im Datenshcutz
rechtfertigt das eien Schnüffel-Einsatz unter Mißbrauch der Anti-Terror-Gesetze? Für welchen nicht Nato Staat spioneiren die? Welche Scheisze die die Ermittler gebaut haben wollen die vertuschen?
Umgansvereuitelung http://take-ca.re/ug.htm ist starfbare Kindesentführung sagt der Bundestag http://adler.dynip.name/
IDENTITÄTSBETRUG 1: Schwerstkriminelle (§235 (1) 4 StGB) arbasiche Ausländerfotzen wie Dagmar Asfour die Deutsche Mütter gegen deutsceh Väter aufhetzen um damit Geld zu verdienen enthalten dir
erstmal 16 Jahre dein Kidn vor um die nachher lapidar mitteilne zu alssen, dein Kidnkennt dich nicht, deshalb bekommst du kien Sorgerecht udn musste die Mutter die alles tuit um den Kind gegen dich aufzuhetzen §
1684(2) BGB dafür auch noch bezahlen daß sie deien kinder gegen deinen erklärten willen von einer gefährliche scientologyartitgen Sekte großziehen läßt. ?Bis Du deutsche Mann mussu zahlen und bei Erziehung
Fresse halten.? Hier homosexuelle Vergewaltiger und Emanzenrepublik. Mäner hier werden totgeamcht ovn Saat in Afhanistaneisnatz für Frauenrechte. On top kotet es mich als HartzIV Empfänger (Immerhin hat die
anchhaltige Rufschädigung meienr Ex zum Jobverlust udn Ruin der irmwe geführt) jedes mal auch noch 60 Euro Gerichtsgebüren wenn ich auch nur wage meien Rechte einzuklagen. Und von diesen 60 Euro
Gebühren komemn müssend ann mmer auch noch 8 in Worrten acht von 6 in worten sechs Raten bezahlt werden wenn man mir nicht mein kompletets Esssensgeld wegpfändet so daß ich hun gern muß. Und ich
fäsche im gegensatz zu deustchen beamten dn Kirchen keien Idetntitäten.I
IDENTITÄTSBETRUG 2: So lange wie möglich die Abschiebung zu verhidnern um sich dann auf den Standpunkt zu stellen nun sei man doch gut geduldeter Illegaler und habe daher ein Recht auf eine
Aufenthaltserlaubnis oder gar deutsceh Staatsbürgerschaft!
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Daß der Grüne Cem Özemdir ohne selbst Wehr- oder Ersatzdienst in einen Nato Staat geleistet zu haben deutscheTruppen nach Afghanistan befehligen will wie zuvor Joschka Fischer angeblich
Tornadosnach Serbien schickte wofür es eine Farb-beutelattacke gab sagt einiges über die Grünen aus.
?Ich versuche gerade beide Handlunsgallternativen herauszuarbeiten: Einweder einamsrcheieren und eienr Kirgs-Partei helfen oder sich zurücklehen und auf CNN zusehen wie das Land im Bürgerkrieg versinkt.?
https://de.wikipedia.org/wiki/Trolley-Problem
http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899 - http://www.imdb.com/character/ch0005301/quotes
Daß man Inzwischen schon wie (Frau Wolfgang Petry (Rhein-)Gau-Land / (Königin) Beatrix von (RiAG) Jastroch) mit wohl aus dem Internet Stammenden falschen Identitäten hinterlegt mit Phanstasiegeschichten bei Wahlen antreten darf ist ne für die Demokartie gefährliche Schweinerei. ?SKA? Keller!
+++
https://de.wikipedia.org/wiki/Giftgasangriff_auf_Halabdscha Es wäre für die Amerikaner aber ach zu peinlich gewesen wenn man nach zwo Irak- Invasionen nichts gefunden hätte, schonmal darüber
nachgedacht? https://www.heise.de/tp/features/Amtlich-Keine-Massenvernichtungswaffen-im-Irak-3436313.html
A propos: Was mach(t)en die da? http://www.spiegel.de/sptv/a-237384.html
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+++
Man müßte dazu die Leichen obuzieren und mittels forensischer pathologie nachschauen ob in den Lungen der Toten Gasrückstände zu fidnen sind. Udn wzar bevor der Verwasungspürzess einsetzt. Das
wäre ein obejktiver beweis dafür daß eien vergiftung vorliegt aber immer noch kein beweis dafür wer Gas einsetzte die Opfer vergiftete.
http://www.verivox.de/themen/gasvergiftung/
http://symptomat.de/Kohlenmonoxidvergiftung
http://www.spiegel.de/sptv/a-237384.html
Wissenschaft/ journalistsiche Rechreche = Holychrist Legung?
Embedded Journalism - gehen Sie mal zum IG Farben Gebäude und fargen Sie nach ob wir Botschaftsattaches/Soldaten oder sowas bekommen (diplomtsicer Scutz) die Schülerzeitungs-redakteure schützen wenn
Sie sich - von pro kommunistsichen kurdischen Asylanten gegen Türken aufgehetzt - zum Recherchieren in angebliches türkisches Bürergkiregsgebite begeben. Außerdme sollten sie den Umgang mit ABC-Schutz
lernen wenn es da wirklich um Giftgas geht. Ich persönlich tippe darauf daß ein ProAsyl Kurde der ebgshcoben werden soll im Auftrag der Russen (gab es damals noch) geen Nato-partner Türkei hetzt. Dafür spricht
auch daß aus diesen Kriesen wohl Dorgen kommen um die Medien unter Druck setzen zu könen das zu schreiben was die wollen oder Nato-Wehrkraft zu zersetzen. Bis heute ist nicht endgültig klar wer Gas
eingesetzt hat, obe ese ein Inseznierung war und woher es kam.
Hier kam mir in ner Redaktionskonfeenz ein Sachbuch über Kriminaltechnik dun rechtsmedizin zu Gute daß ich damals gerade gelesen hatte.
+++
Danke für den Cockpit Voice Recorder ?Uncut? Beitrag an Spiegel TV. Selten (seit Orson Welles http://www.zeithistorische-forschungen.de/2-2011/id%3D4723) war Journalismus beim Tod vieler
Menschen so nahe live dabei. http://www.bild.de/news/ausland/flug-4u9525/video-germanwings-sekunden-bis-zum-absturz-40376768.bild.html
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http://staff-www.uni-marburg.de/~naeser/kos-fisc.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7jsKCOTM4Ms
Nicht seit 51 Tagen sondern seit fast 85 Jahren wird im WAR AGINST Terrro zurückgeschossen, Als Metzgerssohn hat er vom Schlachten ja Ahnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo
Kein Wahlrecht für kurdische oder yugoslwische Kommunisten denen nur
daran gelegen ist deutsches Volskvermögen an Zuwanderer umzuvereteilen.Umverteilung = Wer als Ureinwohner Land hat (anteilig an der Gesamtfläche der BRD) dem wird welches genommen um es denen zu
geben die keineshaben weil sie zuwandern (= keine Politik im Interesse Deutscher Bürger).Die West-Deutschen wurden anch dem Krieg westalliieret weil sie gegen den Bolschweismus / kommunismus kämpften
wollten, genau wie jene Ost-deutschen die den Mauerfall herbeiführten.Daran hat sich seit Joseph Goebbels Sportpalatsrede nichts geändert. NationalSozialsimus ist eine irre-führende Wortschöpfung sie bedeutet
jüdisches/(= gloablisiert ausländisches) Kapital zu enteignen um es an deutsche (meist christliche) Arbeiter die meinen sie bekämen nicht genug Lohn (auch mit Plünderungen) umzuverteilen.
~~~
a propos Erreinnerungslcken erster Weltkrieg. Ich suche diese wohl verlorengegangen REDE BUNDESPRÄSIDENT zum VOLSTARTUERTAG mit der Nennung der Zahl JÜDSICHER
WEHRMSCHTSSOLDATEN.
Recherche: Irgendwas mit 62.000 Tote desucthstämmige (heute würde man sagen biodeuscthe) Moslems (ohne polnsiche Ostmoslems) oder so in de Richtung?
Hauptsache unser neuer Budnespräsident - architekt der Agenda 2010 - hat keien Erinnenrunsglücken hinsichtlich Arbeitsscheuen und Lagern.
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/neukoelln-kolumne-von-margarete-stokowski-a-1138656.html

130 of 174

24.03.2017 12:06

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[1] http://68.media.tumblr.com/93ce8987f73614944e6142be2b9fe600/tumblr_on48wbedi91sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/3480e574461fc2ecddb7854fb384334c/tumblr_on48wbedi91sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/84df8dab039a9decdd7326bfe827780d/tumblr_on48wbedi91sofvubo3_1280.jpg

20.03.2017 02:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158627465363
freie whalen sind immer direkt/unmittelbar (keine bevollmöächtigten oder helfer)
und shcon gra nicht darf ein ausländer die geschicke eines ihm fremden volkes bestimmen.
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/buerger-rathaus/wahlen/wahlen_2014/eu_kommunalwahl/zoom_img_briefwahl_100_2_100_0.html
Die CDU gewinnt nur wahlen weil sie die ganzen dementen Omas verarscht.
(Von innene im Altersheim klebende Plakate, Besuche der CDU-Politiker in heimen) Wer noch nicht so erblödet ist die Regierung frewilllig zu wählen lässt Oppostion entmündigen/einbuchten (etwa Falschvowurf
Volksverhetzung)und bleibt (nur) so an Regierung!
http://www.wahlrecht.de/lexikon/ausschluss.html
Mundtot machen von Oppositionellen oder kritschen Journalisten/Bloggern - für verrückt erklären ? in geschlossen Pflegeheime einweisen ? Postkontrolledann werden sie enteignet um aus-ländische ?Pflegekräfte?
zu finanzierenArmutsmigranten die freiwerdende Wohnungen dringend benötigen ? denn die Jugend von heute hat es nicht mehr nötig Zivildienst zu machen udn Beruftsätogen Fraune ist Kinder-erziehung oder
Pflege der Alten nicht zuzumuten wie in der tardritionellen Rollenverteilung ? die wollen leiebr Stdieren udn dann zwichen 30-40 ausfallen wiel sie sich doch für familie umentscheiden udn den Männern die sie dann
lückenbüssend verteten könneten di Studienplätez weggenommen haben.
http://www.berliner-kurier.de/news/panorama/zwangsraeumung-ex-mister-germany-bei-schusswechsel-mit-der-polizei-schwer-verletzt-24645606
Diejenigen die heir Rabatz machen sidn allesamt Wohnunegn als Arbeiterhotel missbrauchende Südosteuropäsiche scheinselsbtändige B-L-auarbeiter! Ihr helft nciht den Verteibenen ihr helft denen die
die Deusctehn aus ihren städten vertreiben.
http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
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Universität Frankfurt a.M. wollte poltisch aktive Väter die sich die Frechheit herausnehmen für sich gemeinsames Sorgerecht zu be-antragen dafür druch permenete Rudumüebrwachung in einer psychsichkranken-WG bestrafen. Auch weil man strafangezeigt hatte daß die KGU homosexulel fälle sexuellen Mißbracuhs an Zividienstleistenden mit faslchen Guatchetn zu vertuschen versuchte. Ein auslädnsicher
mitarbeiter wollte Leute die er für Nazis gält wiel Sie dagen ?blut sei dicker als Wasser? udn wer hnn gehöre bestimme immer noch kien paier sodnern die Gneatik osgar sterlisieren. Eine Gießener Psychologin wollte
Vätern dadruch abnötigen daß diese sich ?freiwillieg einleiefrne? ließen daß Sie Ihnen unter mehrtägigem Freiheistentzug bei Hungestreik udn Drudtsrriek einen Rechtswanlt ebenfso verwiegrte wie Telfonate nach
draußenoder Ienrecibebrife. Ausgehende Post mit Hielfrufd-Petitonen an Perlament udn Strafnazeigen gegend ie Miartebietr wurde teils anchweislich abgefangen. Medizin-Studentinnen die sogra zum Blutabnehmen
zu dämlich waren haben Männer auf das sdaistsichste gequält um ihnend ann wenn sie nach eienm Wanlt oder der Polizei brüllten um diese Meidziner anzuzeigen ?verbale Gewalttätigkeit? zu unterstellend ie ien
lebsnlängliche Untebringung in eienm denr neuen Folter-KZs der hessichen Landesregierung rechtfertige. Was diepresse total verchweeigt istd aß Hooligans keien gewlttäter per se sind sondern Shcutz- udn
Trutzbübnde gegen exzessiv prügeldne Polizeibeamte. ?Fankrawalle? sidn Reaktionendarauf wen Polizisten Fans zummnschlagen udn gerichte/Statanswlstchaften die Anzeiegn gegen die Bematen allesamt nicht
bearbeiten.
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Der Schreiner ?Hohaus? (Spezial-anfertigung Kücheneinbauten für U. Riek, ?Steuerbefreit(?)?) hatte alte Briefbögen seiner Tochter die in einer Anwaltskanzlei arbeitete die er für irgendwas zweckentfremden wollte.
Rieks Mutter vermitelte ein lonhdumpenden Polen namens ?Adam? der Holzpanele im Hobby-keller in der Lindenallee strich.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_%E2%80%9EArbeitsscheu_Reich%E2%80%9C
Zum Abschluss dieses Abschnitts folgt ein Bericht einer Gefangenen aus der forensischen Anstalt der ?Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik? aus dem Jahr 2000. Das hier von Frau Theuermeister abgelegte Zeugnis sagt
nicht nur etwas über die Verhältnisse innerhalb des ?Maßregelvollzugs? aus, sondern liefert auch einen Einblick in die Strukturen und Praktiken der Zwangs-Psychiatrie im Allgemeinen:
?Der Maßregelvollzug basiert auf drei Säulen: Der Pharmakatherapie, der Psychotherapie und der Arbeitstherapie. In der Pharmakatherapie wird man mit Psychopharmaka abgefüllt. In der Psychotherapie kann
man dann über die Schäden reden, die das verursacht und in der Arbeitstherapie muss man für 1,30 DM/Stunde arbeiten. Erwartet wird, dass man sich diesen drei Programmen widerstandslos
unterwirft. Dann winken Vollzugslockerungen wie Ausgang und irgendwann die Entlassung in eine WG, wo dasselbe Programm durchgezogen wird wie im Maßregelvollzug. Ich mache nichts von alledem
mit. Ich werde gewaltsam abgespritzt: 5 Leute packen mich, zerren mich in die Zelle, werfen mich aufs Bett, ziehen mir die Hosen runter und dann werde ich abgespritzt. Das wiederholt sich alle 4
Wochen. Ich wehre mich dabei so gut es geht. Die Spritzen haben eine verheerende Wirkung auf Körper und Geist. Ich habe keine Phantasie mehr. Meine Musikalität und Sexualität sind völlig zerstört.
Meine Finger sind versteift. Der ganze Körper ist hässlich geworden. Es fließt keine Bioenergie mehr. Damit das alles geht, haben sie mir einen Betreuer vor die Nase gesetzt. Der Betreuer stimmt allem zu, was
ich ablehne, also auch der Zwangsbehandlung. Wenn er das nicht macht, wird er abgelöst von einem Betreuer, der alles absegnet, was die Ärzte von ihm wollen.? [37]
http://www.patverfue.de/handbuch/forensik
https://de.wikipedia.org/wiki/Streik abgeschafft ?Jeder Streik mu- vom DGB genehmigt werden?? Ist diese https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitstherapie nicht eher https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsarbeit
Arbeit macht frei. Wer zahlen kann muß nicht in den Knast.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geldstrafe_%28Deutschland%29#Tilgung_der_Geldstrafe
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Türken lassen es so richtig krachen!
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wegen-pkk-symbolen-tuerkei-veraergert-ueber-frankfurter-kurden-demo-14932004.html https://www.tz.de/muenchen/stadt/tuerkischer-aktivist-befuerchtet-es-kannjederzeit-knallen-7899729.html
Böhmermann wurde doch auch freigesprochen: http://www.testspiel.de/schmaehkritik-ein-gedicht-von-jan-boehmermann-fuer-erdoan/313593/
~~~
Nachtrag: http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/verbittet-sich-weitere-nazi-vergleiche-50927662.bild.html
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Nach ersten Ermittlungen soll es einen Sorgerechtsstreit zwischen der Eltern gegeben haben. Der Vater könnte deshalb seinen Sohn und anschließend sich selbst getötet haben. http://www.bild.de/regional
/hamburg/familiendrama/vater-und-sohn-lagen-tot-in-wohnung-50933454.bild.html
Muss denn immer erst was passieren? Väter sollten grundsätzlich kein Umgangs- (= Kindesbesuchs-) oder Sorgerecht bekommen damit sich so ein Drama nicht wiederholt!
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Echter Investigativer Journalismus! Und das in der BILD! Kaufen! (Die Aufgae muss komplteet vom Markt verschidnen, Nicht daß bald noch Schülerzeitungen den Lehrerfuhrpark dr Shcule unter die Lupe
nehmen). http://www.bild.de/geld/wirtschaft/dienstwagen/wer-faehrt-die-groesste-dreckschleuder-45766144.bild.html
Ein glück sehen die auf Ihren Tankstellenrechnungen (natürklich nur denen die sie einreichen, nicht die auf denen die kilometer für die Fahrt zu Gelibeten stehen, die deshalb auf der Kreditkarte nicht auftauchen
dürfen) jetzt wie viel CO2 von ihren Euro6 Dieseln verbraucht wird. Wahrscheinkich führen die da extra Excel-Tabellen für. Anhand der getankten Mange kann man ja sehr gut festellen wie viel des Karftstoffs
umgestzt wird von eienm EFFIZIENTEN Motor mite eienm OPTIMAlEN WIRKUNGSGRAD ind Fehleistung udn wie vile dadruch verpufft daß der Fahrer während er wartet nur die Heizung/klimanalage anwirft.
Wir sidn ja nicht bei der formel 1 wo jeder Tropfen Benzin zuviele Übergweicht der zu wenig eien zusätzlichenTankstoppp bedeuten kann der weil er Zeit kostet über sieg udn nierlage enstchdiet und der
Reifendruck/deren Abnutzung (verurscht die Reifenherstellung CO2?) oder die Griffigkeit des Straßenbelags je nach Wetter.
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Lieber ein Ende mit Schrecken (Suizid)als Schrecken ohne Ende (Psychiatrie-Folter / Stigmatisierung - ein Leben als rechtloser Irrer / Mensch 2. Klasse)!
Ist das wirklich ein Suizid wenn man jemadnen so lange quält (Kinder weg, Firma wge, Job weg) bis er sich umbringt oder viel eehr eine Hinrichtung?
http://people.howstuffworks.com/lethal-injection4.htm
Wenigstens verreckt in deustchland niemand wiel der VoIP-erver mit dem Telefon drann was seine Hi-R-mrichtung aufschiebt vond er NSA gehackt ist weshalb Trump oder Schwarzenegger sich nicht per Anruf über
die Gewaltentielung hinwegstezen können um einen zu begandigen obgelich ein gericht eien Verurteilt hat. Die Richter legen es je gerade darauf an Trump zu zeige daß es sie (die nicht vom Volk gewählt sind) mehr
macht haben als er (der vom Volk gewählt ist).
http://dynip.name/vodaanon/
VoIP-Hacks ? Sciherlich alles phöse Terrorsten diese Journalisten/Blogger und auch diese NGO-Menschenrechtler die man überwachen muss. Man kann jemanden auch dadruch mudtot machen daß jeder der mit hm
Konakt haben will nicht merh Email / Naruft oder ihn besucht wiel er vermeiden will Teil der ratserfahndung zu werden.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/todesstrafe-schwarzenegger-will-effektiver-exekutieren-a-483154.html - http://www.br.de/nachrichten/todesstrafe-weltweit-100.html
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http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/verbittet-sich-weitere-nazi-vergleiche-50927662.bild.html Erdogan hat Recht: wenn Sie könnten würden sie den Ex vergasen um ans Erbe zu kommen un freie Bahn
für ein druch Umgangs (= Kindesbesuchs-)recht un-gestörtes Leben mit /Nuttis neuem Stecher zu haben
~~~
aktive Sterbehilfe für asoziale(?) arbeits-verweigerende (oder doch nur einfach streikende) angeblich psychisch kranke eines väterliche Sorgechtsbeantrager die für Kinder die sie mehr als 16 Jahre nicht zu Gesicht
bekommen hat weil /Nutti jeden Kontaktversuch zum Kinde blockiert hat nicht auch noch zur Belohnung solchen Verhaltens Unterhalt aus Zangsarbeit zahlen wollen
~~~
Nein, ist das etwa der Guatchter den ich ablehnen wollte? Der laut einung von RiLG Kiaser-Klaaan deshalb über alle zweifel erhaben ist weill er ihn ja ersönlich kenn und der versucht Kirtik in Blogs aus dem Netz zu
löschen?
https://psychiatrielager.blogspot.de/2014_02_01_archive.html
Zu dumm daß man meien Zuegen nicht lädt man hätte ja Foltervorwürfe entkffetn können weil alle Zeugen gelichzeitig an hallizunationen litten,da wird sich doch auf die shcnelle ein passendes Guatchten zu
Glaubwürdigkeit erstellen lassen!
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Nie mehr ?NUMMER WURDE NEU VERGEBN?
Vor-/Nachteile statischer IP-Adresse
(im Vergelich zu fehleranfälligem DynDNS)
Muß gerade grinsen wegen ?UKIP ?(ich dachte immer das wäre ne Partei) ;o)
http://vpnstaticip.com/ - https://staticvpnip.com/ - https://www.rapidvpn.com/vpn Setzt leiber ne KVM oder ein OpenvZ auf und Natted/Bridged (insbesondere bei mehr als einer IP je VPS) euch den Traffic VPN
kaufen ist nämlich ziemlich teuer verglichen mit der Meite für einer VPS (mit mehr als einer IP) - wenn mann es technsich darufhat nen Server (z.B.: PPTP/OpenVPN) aufzusetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Demolition_Man
(der Sachbeschädiger?)
?Aufständsche haben einfach nur Hunger?
Die Konzerne (Filmzitat: ?nach den Franchisekriegen heißen alle ?Würstl Mütz??) habe es hinbekommne: Eine RECHENAUFGABE ist ein EINGETRAGENES WARENZEICHEN http://www.gutefrage.net
/frage/wieso-heisst-das-so (diese Melodie? https://de.wikipedia.org/wiki/Xanadu_(Lied) ) Es gab da doch mal diesen Satirebeitrag wo sich der ?Siatenbacher-Müsli aus demOlympia-Einkausf-zentum? Comdian
aufregte daß jeder Werbiingle merken kann aber die wenigsten Schüler sich einafchste mathemtsiche Zusmmenhänge emrken könnten: http://www.diethelm-mathe.ch/binomische-formeln-singen/ .
Übrigens: Wenn Dir http://www.musikradar.de/audi-a5-lied-aus-dem-tv-spot-2017/ gefällt magst Du voraussichtlich auch ?Whiskey? https://en.wikipedia.org/wiki/Jay-Jay_Johanson#Studio_albums - a propos
Whiskey = ist eiens auf der Liste weniger Dinge die mit zunehmendem Alter besser werden daher ist dieser alte Ballantines Spot so wunderbar ironisch https://en.wikipedia.org/wiki/Keep_Young_and_Beautiful,
Dinge alos die mit zunhemendem alter besser werden wie Autos mit jeder Baureihe ausgereifter werden, oder die berühmte ?Bananensoftware; reift beim Kunden!?
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Was meint ?Auswertung von ?(Telekommunikations-)?Verkhersdaten? wohl anderes als den Anshcluß abhören? Als ichs slebst noch firmengateways ins Interent betreibe vor etwa 15 Jahren haben sie mich ja auch
dransgaliert ichsolle dtane rausrücken. Damals ging es um das relaying von ?oberbuergemrsiter@bbad-homburg.eu? udn sie hatten wol eien Tip bekommen, haben dann aber nicht - woe sie fündig geworden wären
eien Stadteigenen serverrraum druchsucht sondern sattetdesssn uns, eien Hop zu weit vorne in ihrer grenzenlosen Dummehit. Unvershcämt und Arrogant sind die gewesenudnhben verucht Dtaen herauszupressen.
Auch darüber daß sich eien Beamter der sich ?Buss-Hull? annnt wiegrte mir eien einstewilieg anordnung zum Umgasgrehct druchzusetzen -aso Erpressung von Abhörm,schnittselle mittes sattalicher
Entführungsbeihilfe meeisn Kidnes.
http://decl-war.tumblr.com/post/147002367028
Erst wirst Du wenn Du Dich beschwerst daß dein provider geshcrieben hat daß dein anshluß gehakct wurd von den Bullen zusammengeschlagen und gefoltert,
udn nahher ist nicht der Hacker schuld (acuh der Provider sagt der Anschluß wurde gehackt), sondern Du wirst unter Terrorverdacht gestellt.
siehe http://dynip.name/2011-rdr/ und http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/
Es gab keinerlei Hacks/Angriffe im Wahlkmapf und man sperrt mich auch nicht etw über jede Budnestagswahl weg (siehe WP88/13 Budnestag) damit ich eigeschüchtert werde über Wehlfäschung zu bloggen ;o) Das
war Ironie!
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Geld aus der Pflegeversicherung nur für die Omas deren Männer auch bei Einführung der Versicherung 1995 bis zum Renteleneintrittslter von 67 mindestens 40 Arbeitsjahre in diese Versicherung einbezahlt haten als
die Omas noch erwerbslose Haus-frauen waren und keien Cent mehr für junge Menschen die nach 1995 aus dem Ausland kamen die damals noch gar nichts einbezahlt hatten.

[1] http://68.media.tumblr.com/12f6e2347f1d02da48e323dd20502117/tumblr_on7kano6Cr1sofvubo1_250.jpg

149 of 174

24.03.2017 12:06

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=44

[2] http://68.media.tumblr.com/979cb2d746cb768599ff9655c2a4ad56/tumblr_on7kano6Cr1sofvubo2_1280.jpg

22.03.2017 09:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158698472948
http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/neil-gorsuch-richterkandidat-distanziert-sich-von-trump-14936635.html
Gnadengesuch? Nixda! siehe auch Einwaderungserlass;
Richter stärker als Präsident!
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnadenbefugnis#Vereinigte_Staaten
STerBEN nach Glücks-erfüllter lebenslanger Haft
(Minimum 60 Jahre für 20 jahre junge Täter, x , ältere Täter sind was die Haftdauer angeht klar im Vorteil udn Massenmörder an dem zweiten Toten gibt es für jeden weiteren ?Discount? , 1. Toter 1x
lebsnlänglich je Totem, 2. Toter nur noch ½ mal lebsnlänglich je Totem, ? https://www.tz.de/welt/immer-mehr-aeltere-haeftlinge-zr-3375959.html, )
Breivik wurde 1979 geboren und beging 2011 das Attentat, mit 32, er wird als Norweger druchschnittlich 82 Jahre alt das bedeuetet für ihn 50 Jahre Haft. Er hat 77 Menschen auf dem Gewissen, im
Krieg (gegen den ISLAMterror seit 91/11) wäre das umbringen von 77 Menschen unter Umständen vollkommen straffrei 50 Jahre Haft sind 600 Monategeteilt druch 77 Tote macht das kanpp 7,8 Monate
oder ca. 238 Hafttage für jeden Mord, also weit weniger als 1 Jahr. http://www.spiegel.de/video/es-war-nicht-alles-schlecht-ddr-grenzer-im-nostalgierausch-video-1531437.html
Möglichkeit aktiver Sterbehilfe für lebenslänglich sicherheitsverwahrte wie die RAF-Terroristen oder Oslo-Attentätter Anders Behring Breivik statt jahrelang perspektivloser Haft
+++
Todesstrafe für Kriegsdienst-verweigerung / FahnenfluchtWer nicht freiwillig zum türkischen Nato- Militär geht um dort Kurden umzubringen oder sich im Krieg in Kurdistan umbringen zu lassen der muß eben
hi®ngerichtet werden
http://www.bstu.bund.de/DE/Presse/Themen/Hintergrund/Dokumente/20110628_hinrichtung-teske_quelle05_bild.html
Was ist der Unesecshied zwischen Wehrdienst und Tüdesstrafe? Im Wehrdienst sterben auch Unschuldige Soldaten (beispilsweise Wehrpflichtige die nicht Hitler gewählt haben udn villeicht nichtmal ?ar__isch?
biodeutsch waren und trotzdem erschossen werden nur weil sie - dressed to be killed - eine deutsche Uniform tragen) Grebe hat recht: Es war nicht alles, schlecht damals in der Deutschland, man hatte gute Chancen
an der nur ein paar Km vom Rhein-main Gebiet entferneten Frontlinie verheizt zu werden udnw enn man das überlebte die explosion eien Atombombe auf deutschem Boden mitzuerleben inkluisve anschließendem
nuklearem Fallout.
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Ich war neun Jahre alt da hab ich mich as erste makl mit pränataler diagnostik beschäftigt: Mein Bruder wird nicht ?weggemacht? auch dann wenn er aufgrund des hohen gebäralters meeirn Mutter von 40 bei der
Geburt behindret zur welt gekommen wäre.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html
MASSENMORD: Man versuchte mich zu entmündigen um an mein elter-liches Vermögen zu gelangen über die Kindeswegnahme. Das ganze war auch ein politischer Rachefeldzug der pro Abtreibung
Prostitutions-/Menschen-handlesmafia und sehr, sehr dummer Frauen die meien zu blöd sein zum verhüten würde ihnen nicht nur das Recht geben massenhaft Kinder zu töten sondern Töten sei ?Freiheit?.
typisch Migrationshintergrund außer Identitätsbetrug udn verdienen am
Unfrieden stiften nichts gelernt:Arabischstämmige Anwältin Dagmar
Asfour beschaffte infertilen Paaren Kinder indem Sie Väter mit dem NACHWEISLICHEN FALSCHVORWURF der Drogennahme (auch wirtschaftlich/
existentiell) zu Zahlungen erpresste mit Beihilfe der Jugendämter/Gerichte.
http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_praenatale-diagnostik-amniozentese-fruchtwasseruntersuchung_530.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html
https://www.gesundheits-frage.de/6309-beratungsschein-vorschrift-fuer-den-schwangerschaftsabbruch.html
http.//nazis.dynip.name
https://www.zentral-bank.eu/downloads/1-flyer-drohung.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_edible#Types
https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Passivrauchen_und_gesundheitliche_Folgen.html
Wer pfrofitiert vom § 218? Zuhälter/Nutten Fremdeghende Frauen die sich bei der Paarung nicht unter Kontrolle haben (Männer können nicht ?unbemerkt? verhüten).
Wer pfrofitiert vom Kidnesentzug (für Laien, der wganhme von Kidnern?): Nun in ertsre Linie mal Leuet die Geld daran verdienen, etwa Anwälte, jugendamtsmitarbeiter , Richter deren Planstellenw egfallenw
ürde wenn sie nicht genug zu tun hätten ?.
Wer meint vn mir Drogentests und Guachten ERPESSEN zu können obgleich ich beim Amt ja nchweislich meien Idettität richtig angebe im gegensatz zu (3 WF 174/01 OLG Frankfurt a.M. / )F 104/01 KI
Amstegricht Bad Homburg) fremdfövgelden /Nuttis der muß den Rückschlag solcher veröfftnlichungen
auch vetragen https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
Fremdgehende schlaMpen outen! Es geht nämlich nicht nur um Kidnr sondern meist auch um das Vermögen der Mänenr umd as sie gebarcht wreden sollen bei einer Trennung durch Wgenamhe/Entfühung der
Kinder.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97484528953/
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http://www.take-ca.re/nazisrtf2.htm Fax an BP vom 20.04.2011
Wir leben längst weder in ieer Zeit wo man fürs Flugbalttverteilen im KZ landet.
~~~
Frauen sind die besseren NAZIs!
Wollte/n meine Mutter/Eltern mich vielleicht ursprünglich gar nicht haben?
Warum kastrieren wir - vermeintlich - geistige Behinderte nicht gleich wie zu Zeiten der Gesetze zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses von 1933-1945 statt Ihnen nachher das Sorgerecht für ihre Kinder nicht
zuzugestehen was von deren Teilhabe an Erziehung eigener Kinder her das selbe ist?
Es ist noch heute problemfrei möglich jemanden psychiatrisch zu diffamieren und zum vermeintlich erbbiologisch minderwertigen Elternteil zu stempeln, wider besseren Wissens wohlgemerkt, ich verweise hierbei
auf Schriftsatz der RAe Asfour vom 12. Juni 2002 in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg und das spätere die Vorwürfe entkräftende Gutachten, welches unter 3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwalt beim OLG
Frankfurt/Main vorliegt.
Das wäre Verfolgung von - wenn auch vermeintlich - Behinderten.
Daß ein Gericht eine Vaterschaftsfestellungsklage schuldhaft verzögern kann war mir auch neu, bei Unterhalt gilt doch die Vaterschaftsvermutung, bei Umgangsrechten etwa nicht (Az 9F 104/01 KI AG Bad
Homburg)?
Die biologische Minderwertigkeit des Vaters folgt übrigens aus der Glaubenslehre der ?unbefleckten Empfängnis? im Christentum (siehe Weihnachtsgeschichte, ein Fall von Kindsunterschiebung nach § 169 StGB
nach heutiger Rechtssicht - entweder Gottes oder Yousefs Sohn) s.a.: § 1595 , § 1626a BGB
Daher haben wir hier auch durch-aus die Komponente Verfolgung aus religiösen Gründen. Abgesehen von der Benachteiligung aus Gründen des Geschlechtes.
Familienrechtsverdreher sind auf einmal gleichzeitig Gutachter. Genügt solches Gutachten auch um eine Frührente durch Berufsunfähigkeit bei vollen Geschäftsführerbezügen (ca. 1.500 EUR netto das verdient ein
Handwerker auch) mit 35 zu bekommen? ?Versucht? hatte ich das per Renteneinreichung und Überbrückundgsdarlehen für Selbständige bei Zahlungsausfall in Form von H(artz)IV - Renteneinreichung Februar 2007
Die hessische Polizei macht ihre Arbeit - Strafanzeigen entgegennehmen - nicht. Und seit neuestem entscheiden Richter auch noch über ihre eigene Ablehnung aus Gründen der Besorgnis der Befangenheit.
Auf die Euthanasie/Selektion beim § 218 StGB will ich gar nicht näher eingehen man hätte ja nicht vorher - auch vom Partner unbemerkt dank ?Pille? - verhüten können, oder?
Jetzt aber zur Frage: Fremdgefährdung ist ein Einweisungsgrund.
Habe ich somit die richtige Überlegung angestellt als ich 1992/93 (Ethikkurs Kuhli HUS HG) herum äußerte wenn eine Frau einen im werden befindlichen Menschen töten will handle es sich eventuell um einen Fall
für die Psychiatrie?
Und: Können wir alle Schwangerenkonflikt-beratungsdokumente den betroffenen überlebenden Kindern die ja dieses Jahr volljährig werden gegenüber offenlegen? Immerhin sind es deren Daten!
(Bundesratsdrucksache 682/04)
Aus / zitiert nach meinem Fax an das Bundespräsidialamt vom 20.04.2011. Die Neuregelung des § 218 StGB trat am 16.03.1993 in Kraft. 18 Jahre und 9 Monate später wäre dann der 07.12.2011. Quelle der
Berechnung: Internet
http://www.schwanger-online.de/service/schwangerschafts-rechner
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Amnsty macht jetzt auch in Arebitsmigranten. Gibt es ne Menshcrechtorga die sich für gelichbehandlung von Mann und Frau starkmacht, so was das Recht angehr im Wehrdinest fürs vaterland erschoßen zu werden
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/ Sorgecht für Kinder?
~~~
Arbeitsbedingungen kontrollieren ist Aufgabe der nationalen Gewerk-schaften und des jeweiligen Staates (Ausnahme internatiole Zusammen-arbeit). Wenn mir als Asländer die Arbeitsbedingungen irgendwo nicht
passen kann ich ja ? im Gegensatz zu Einheimischen - zurück in meine Heimat. Ausländer müssen immer mehr verdienen als Inländer sonst ist es Dumping. Auch weniger gebildete Deutsche finden im Ausland
oftmas Jobs in der Tourismus-industire um dabie zuhelfen ihren Landsleuten Geld abzunehmen. Die Zusatz-Qualifikation die sie den Inländernim Ausland voraus haben ist dann die Sprachkenntnis. Ansonsten
wandern aus Hochlohnländenr wie Duetshcland meist nur sehr gut Quaifizerte kräfte ab. Bie der Zuwanderung ach deustchland sieht es leieder emsit umgekehrt aus. Das ist ein moderen Kslavenarebistamrkt an
(oftmals shcinslesbtändigen) Lohndumpern. Kaum ein zugewanderter gemüsehändlerhat eien intenationale Konzern m Rücken der seinen kidnern muttersparchlichen Untrricht an eienr ?interantional Shcool? zahlt.
Diese Kinder sind dann oftnals die wirklichen Opfer weil sie ihrer fehenden Schulausbildung an einer auf Ausländer spezailiserten ?International School? wegen nicht problemlos zurückin die Heimat können wiel die
Inhalte im deustchen Schulsystem oftmals abweichen.
http://durchschnittseinkommen.net/durchschnittseinkommen-tuerkei/
AfD/NPD wenn irh Ausländer nicht mögt, sogrt dafür daß sie besser bezahlt werdenals duetshce, daß ihre Kidner eien ordnetliche heiamtsprachliche Bildung bekommen udn daß die problemlos ihre Haiematurlaub
bekommen / Verwandten besuchen können. Das sogr nicht nur dafür daß man immer zuerst eien billigeren Inländer ebaftragenwird alas eien teueren auslädner sodnern auch dafür daß die luet nicht deshalb blieben
müssen weil die Kidner leider die Muttersprache des Lndes ihrer Ahnen verlernt haben. Wirkliche Auslädnerfreudne erkennt man daran daß sie ausländsiche produkte udn Dienstleitungen auch dann kauefn wenn Sie
teuere sind als Einheimsiche. Diejenigen die die Polen/Rumanänen/Bulgaren so gerne mögen weil die so billige Handwereker sind sind keien Ausländerfreunde wenn sie denen Aufträge gegebn sondern Ausbeuter
die eine Zwangslage ausnutzen.Und denkt immr an Angebot/bacfrage. Wenn es wenigr Handwereker gibt steiegnd eren Studnenlöhne automatscih. Udn dann ist es vielleicht auch für einen deustchen wieder
interessant eien Handwerksjob zu erlernen, weil er dann auch in duetschladn vom verdienst wieder leben kann.
~~~
? in jeder (unmenschlichen) Abschiebehaftanstalt steht aber zumidnest eine Tür weit offen: die in Richtung Heimatland ?
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Aus den fernsehnachrifchten, ich glaub es war igrnedeine Parlemnetarier ihgednwo in Europa der das egsagt hat.
? in jeder (unmenschlichen) Abschiebehaftanstalt steht aber zumidnest eine Tür weit offen: die in Richtung Heimatland ?

Wer noch eine andere Staatsbürgerschaft hat kann sich abschieben lassen (oder fliehen) soer Probleme mit der Staatsmacht hier hat, der?bio-?deutsche Häftling hat keine Alternative!
Ich versuche gerade herauszufinden inwieweit man - insebsodner anch der Reichsprogomnacht - den Kommunsimsu/Blolschweismus, das Kibbuz und den Zionismus als ausweichmöglichkeit aus Nzi-Desucthlnd
betrachtet hat.
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/gerettete-geschichten/149158/palaestina-als-zufluchtsort-der-europaeischen-juden
Der Unetsrchied zwischen eienm deutschen gefangenen der keine alternative hat nd jeamdem der sich abschieben lassen kann its daß derjenige der sich Abschiben lassen kann gegenüber dem desucteh privilegiert ist.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/koeln-auslaender-straftaten-ausweisungen-abschiebungen
Na wenigstens nehmen die araber die marihuanakonsum im Wetsn salonfähig gemacht haben jetzt die Therapi-Plätze in Anspruch die eigentlich für sucht(-etwa Alkohol)kranke deutsche Straftäter gedacht waren. Hat
das mal ejamdn untersucht. Ob es eien Zusammenhang zwichen einderung und Drogenkultir gibt? Alkohol mits ieen scuht udn verkehsrtoten bei alkoholbedingten Unfällen ist ist ja ein einheimsche Problem wenn cih
etwa an Krl May filme denke wo die Europäer das FEURWASSER mit in die Stammegeiet de Indianer bringen. Mich würde mal interssieren ob es serse Studien zu Drogen aus der abrsichen Welt gibt, immerhin wird
Marihuan/Gras ja oftmals nach dem herkuftsland der Sorte als Marokkaner, Tükre oder Afghane klassifizert. Oder sind das wieder verboten Statsitiken?
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/76639/auslaenderkriminalitaet?p=all
ich meien, ich frage mciheben warum so vile Alkoholkranke auf der straße leben satt daß man ihnen helfen kann und ob das daran liegt daß Sucht-Therapieplätze inzwischen für die aus der arabsichen Welt zu uns
gekommenen Drogen eher beanspruchtwerden als sagen wir den klassisch-klischeehaften Alkoholentzug eiens sereingewaltätter-Hooligans der immer in der Gruppe randaliert sobald er betrunken ist.
A propos verboten statitsiken. Gibt es seriöse Bercnungne über den Zusammhang Magration udn Mietpreissteegerungen durch ausländsiche Zusatznahcfrage. Wir wissen ja daß Ausländer heäufiger i den unteren
einkommsnsshcihtn leben also folglich wohl häufoger zur mite wohnen als der biodesucthe stadtrand Kleinbrüegr der es sich villeichet leisten konnte zu bauen wil er ein stück land geerbt hat oder dema derweiteig
das über genertionen angesparte vermögen seienr sit der römerzeit in germanien sideklnden sippschaft als erbe zufällt, ohne zweifel ein vorteil den ein zwunderer der etsren genration nicht hat. wenn jezt über 50%
der frankfurter eien migrationshintergrund haben dann ist davon auszugehen daß auch 50% des mitemarkts, eher mehr, von migartionshuinetgrundlern nachgefargt wreden. gibt es da irgendeine berchnung zu? etwa
was den druchnittlichen mietzins angehen würde migartions(-hintegrunds-)bereinigt? ich meien das müsste ja eiegntlich aussehen wie mit weniegr angebot an billiger arbeistkraft gelich höher löhen auf
demarbesitamrkt - nur umgekeht. also weniegr anchrage auf dem wohnunsgamrkt gelich fallende mieten.
die mietpreisbremse ist ja wohl eien ferchheit. denn sich shcützt nicht bio-desucthe ureinwohner vor vetreibeung (etwa druch mitpreissteigerungen nach ?enegrtischer sanierung? - zudem eienr
arbeistbeschffungsmaßnahme für süd-/osteruopässiche schenselbständig lohndumper) sodnenr sicher im gegensatz de vetreibenr zu sizusagen mengenrabeatte für jahrzehtelange vetragstreue im mietsverhälnis als
geldwerten vorteil auf sich zu überschrieben, soabld die oam die die nebenkostenrhöhung für die wegen wenrgiewende asugetsuschte heizunsganlage nicht stemmenkann ins heim geschicktwurd, da wo
passenderweise die migrantenfrau halbstags arebeitet was zu eienr zusätzlichen umverteilung von deustchen renten an migarneten führt.seite s ekien zivildienst mehr gibt kann man in der pflege ja wieder geld
verdienen udn die pfgeversicherung garantiert ja zudem als satatliche sunvention fürden pflegebereich daß geld da ist um gehälter zu zahlebn.
~~~
Zuordnungen in der Polizei-Statsitik?
Deustche = beide Elteren Bio-Deutsch oder mit Migrationshintergund von mehr als einem Elternteil aber der Juediche ist Optionsdesucth?
Wie haben die das aleiegtnlci geamcht als die wzotgrößte Zuwnadeer, Jugsolwaen, plätzlich als Serbenm Koraten, Kosovo-alberne usw. aufegführt wurden udn seitedme die Polen galub ich die wzotgrößte
Migrantenrguppe im Lande stellen, vergelichbar mit satte eienr Budesrepublik würde jedes einzelne deutche Budnesland wie Bayern doer hessen wird künftig getrennt aufgführt?etwa wenne s um bio-deutchestämmige die kaum mehr kinder haben geht in den usa?)
Zirdneen ist einfach!
deutsche Israeliten = JUDEN = DEUTSCHE!
Islamischer Staat = Moslems = Eu-Araber!
kurdische PKK-Kommunisten = Deutsche!
türkischer Doppelpass = Nato-Islamisten!
Udd der Islam gehört zu deuscthalnd!
~~~
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.alltagsdiskriminierung-fuer-eine-wohnung-in-muenchen-nicht-deutsch-genug.cb9f903b-63ba-4e63-9fd1-c1c95699356d.html
So ein NAZI-Vermieter. Der nimmt bestimmt auch keine GESCHIEDENen Frauen mit DOPPELNAMEN, Haustieren und vielen Kindern die in wilder Ehe mit wechselnden Partnern leben. So einen müsste man
enteignen und in ein Hotel stecken wo er auf seine willkürliche Verhaftungoder Folter warten kann so einen ScheiSZ Biodeutschen.Holt am besten gelich mal einen ContraFa Shclägertruppder dem Typen benehmen
beibringt. Deutsche = Nazis!
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13:50 Uhr http://www.zeit.de/news/2017-03/22/deutschland-erdogan-warnt-europaeer-sie-werden-nicht-mehr-sicher-sein-22135005
15:51 Uhr http://www.bz-berlin.de/welt/live-blog-zu-schuessen-in-london-eine-tote-und-mehrere-schwerverletzte
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... einen vom Pferd erzählen ...
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158717999668/
mit igrndwo im netz geklautem bild von tippie hedren die ihrem pferd den genadsnchuß gibt aus hitchocks film marnie.
https://thehitchcockreport.wordpress.com/tag/marnie/
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Einen vom Pferd erzählen ?
Es gibt das zwo stellen, die eine als der Gefängnisaufsteher davon berichtet wie nach gabe der Todessprize irgendwann schnaubend dwie bei einem Pferd sagt er galub ich die Atmung aussetzt ? die zwote ist die als
der Todeskandidat von dem Augenblick erzählt wo sie ihn festschnallen werden um ihn zu Tode zu spritzen, als er von der Farm/Wiese/Weide/Koppel(?) mit dem Pferd spricht.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/422429421-im-todestrakt-warten-auf-die-hinrichtung
continuity-fehler? der wärter gibt der presse durch der mann habe zuletzt gesagt daß er die tate bereue, als es an dnerer stelle um die tat des todeskandidaten geht wird gesagt daß sich töter (sic!) oftmals in gedenken
andere personen werden um ihre tat AUS der DISTANZ heraus verarbeiten zu können
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/3c/b9/ed/3cb9ed9191d8bdad049b80b891bfe417.jpg
nachtrag: ( wenn ich ein remark über deutsche gefangene schreibe die in haft umkommen oder psychsich kranke die hingerichtet werden - wie im falle des fims - dann schließt daß auch jene deutschen gefangenen
jüdsichen galubens ein die zu zeiten nationalsozialismus in konzentrationslagenr starben )
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?Schage nie ein fremdes Kind auf der Straße, es könnte Dein eigenes sein?
(F., Feirabendbierbarbekanntschaft, türksichstämmigerIgenieur bei einem sehr großen industriellen Phramaanlagenbauer/angeblich eine türksiche Redensart)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschst%C3%A4mmige#Deutschst.C3.A4mmige_und_Deutsche_im_Ausland
Getsren gab es ne interssnate diskussionsrund zum Thema Türkei wo ein Türke sagte er habe deshalb keinen Whrdienst geleistet und sei stattdessen lieber deustcher geworden weil es bei uns keienn Wherdiest mehr
gebe und er nicht auf seine kurdisch-türksichen Landsleute schießen wollte. Da hat er aber glück gehabt daß Wetsdeutsche die in dei rentenevrsicherung einbezahlt haben nur auf Scheiß KommunistenBolschweiken-Ossis schießen die meine sie hätten sofort nach der Wiederevreigung die gelichen Ansprüche wie ein Türke der seit 50 Jahren malocht und einbezahlt hat, nur wiel sie biodeutsch sind. hey, die 50 Mio
US-Amerikaner sind auch biodeustchstämmig, bekommen die deshalb Rente aus Westdeutschalnd de die türksicen Einwadrer angespart haben? Oder bekammen die Westedeuschen deshlab Hilfen aus dem
Marshallplan oder eien Luftbrücke nach Berlin?
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschst%C3%A4mmige#Deutschst.C3.A4mmige_und_Deutsche_im_Ausland
Ich kann doch nicht meien eigenen Vater töten. (Luke Skywalker)
http://www.imdb.com/character/ch0000273/quotes
s.a.: ?Großvater Paradoxon?
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Und ich habe im Zivildienst jedem der einen Fernseher auf dem Zimmer haben wollte (woher nehmen wenn nicht klauen) sein Röhren-Miet-TV-Gerät auf sein Zimmer geschleift. Das war eine ziemliche
Umweltsauerei weil die mehr Strom verbraucht haben als TFT-Tablets die erst kürzlich, Jahre später erfunden wurden. Außerdem bekam ich ordentlich Muskeln in den Oberarmen und konnte mir das Fitneßstudio
sparen weil Röhren-Fernseher ordentlich was wiegen.Leider kann man sein Telefon im Krankenhaus nicht mit Prepaid-Telefonzellen-Karte zahlen Und man kannauch seinen DSL-Router nicht einafch an die Dose
klemmen, soweit ich weiß.
Bei Mehrbettzimmern wäre es auch prima wenn eine DECT-Basisstation an eienm Verlängerungskalb hinge damit man das gesamte Telefonquipment mit vor die Tür auf denFlur nehmen könnte um zu telefoneiren
um
Zimmernachbarn nicht zu stören. Und Krankenhausaufenthalte dauern ja immer deshalb so kurz weil Wunden Ja sofort zuwachsen, es also keinerlei Wartezeit gibt die Man irendwie herumkruiegn müsste bis zur
Entlassung.
Die Presse heilt alle Wunden, heißt es am Kiosk.
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Politkbegeisterter Taxifahrer ?wirft Sprengstoff in Belgrad?! Im Winter lässt er den katalysatorfreien Dieselmotor laufen wegen Radio/Heizung weil es keine extrenen Ladekabel für Autobatterien gibt an
Taxiständen. Wenn die Partei Kompetenz hat im Automobilsektor, dann ist er der richtige Mann.Zu siener zeit al Außenmintser ihat er einlichst geanu darauf geachtet daß er trotz Vielfliegere über Fra-port niemals
die Startbahn West benutzen musste. Zusätliche Startbahnen sind wie zusätzliche Parkplätze. Es wird weniger CO2/Kratsoff sinnlos vergeudet wenn man Runde um Runde um einen Straßenblock fährt um
abzuwarten bis sich irgendwo eien Parklücke auftut.
(Als KuK-Fof-Lieferant udn Anwohner bekam ich eben früher einen Parkplatz als andere udn Männer werden auch opfer sexueller Übergriffe oder von gealttaten, und manchmal be/entladen Väter auch
Kinderwagen ich sehe nicht ein warum Fraun bei Parkplätzen bervorzugt werden sollten - es vertößt ggen den gelciheistgrundsatz der Verfassung).
~~~
London = TERROR? Irrtum! thema an der Themse: FÜHRERSCHEIN-ENTZUG FÜR ALTE! http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/terror-von-london-was-wir-wissen-und-was-noch-nicht14938387.htmlIhr seid doch sonst immer so schnell damit Forderungen zu stellen https://medizin-aspekte.de/62323-studie-zu-medialer-stigmatisierung-psychisch-kranker-nach-dem-germanwings-absturz/ Piloten
müsse auch regelmäßig zum Medizin-Check.
~~~
Und schafft bitte diese Rollstuhlfahrergruppe aus dem Gambi (=Discotheken gebäude) sobald es Dunkel wird, die ?Normalen? wollen da beim tanzen vorführen wie toll gelenkig sie sind, denn darauf kommt es allein
an im Leben!
Benutzt GEFÄLLigst die Rollatorgerecht ausgebauten Fußwege mit dem hohen Neigungswinkel.
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Die Thora soll etwa 400 vor Christus enstanden sein, die erste Bibel 400 nach und der Koran um 600. auch wenn alles seienen Ursprung in der arabischen Welt hat udn im Monthesimus der Nachpharaonenezeit sind
christeum ind Iaml nicht miteiender vereinbar. Während das Judentum als ältere Relgion aus der die andere hervorgeht sowohl zur chrtislichen Welt gehört als auch zur arabsichen haben Judnetum und Koran nichts
gemein. Insofern ist es schlicht udn ergreifend Dummfug zu behaupten der Islam würde - siehe ewa die Wiehe chrtilciher Herrscher druch Päpste - in gelichem Maße zur abedländsichen Kultur gehören wie das
Judnetum. In den fürher von Araberb bestzten teilen Spaniens mag es üebrshcidnungen geegbn zwischen Abendländsicher und morgenländsicher Kultur ebenso wie imehelamigen Byzanz/Ostrom der heutigen Türkei.
Aber genausogut könnt man das auf die römische / griecihsich Bestzungszeit im Mittelmeerraum zurückführen. Nur weil das Christetuma aus dem Judentum hervorgeht udn der Isalm ebenfalls reginal seine Wurzeln
da hat wo das chritetum ensteht bedeutet das lediglich das die jwiels neuer religion mit der älteren, also jüdsichen vereinbar ist abe rnicht daß beide neuen miteiender verienbar wären. Es genügt das ganze einfach auf
ienmzetrtahl anzuordnen und schon wird klar daß sich die Religinenauseindergelebt haben.
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22.3.2017 in Halle Demonstranten fordern Zuzug weiterer Flüchtlinge
REFUGEES WELCOME - VIEL MEHR
https://www.youtube.com/watch?v=iCwshkLZLks
https://www.facebook.com/Mutti.In.Halle
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Flüchtlingssoli statt Aufschwung Ost
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Es wissen daoch alle daß dr Ufabau Ost eien schon immer ein hoffnungslsoes untefrangen gewesen ist und außerdem sollten wir die Arbeistkarft dr Menshcne die ihr Godl wert sind die wir geschnekt bekommen aus
den flüchtlungslagern dazu nutzen die Deuctehn die nicht so wertvoll sind wie Gold
die nur kosten verursachen aber keiene Iennahmen
nicht auch noch weiter quersubsventioniern. SOLI steht für Solidarität mit der genthisch/ethnsichen Stammegemeisnahcft. Wieso sollten die Desucth-Türken nicht ihren Solidaritätszuschlag statt damit den Osten
deustchaldns aufzuabeun an ihre trüksichen brüder udn Schwestern zaheln. Ich meien, wenn alle die wertvoller sind als Gold zu uns komemn aus der Türkei, wer soll denn da die beiträge für die sozailvericherungen
zahlen aus denen behidnerte udn kranke,a rme udn renter fianziert werden? Das ist grib ungerecht. Genuso unercht wie daß das geld was die gastarbeiter anegspart haben als die ScheiSZ OstedusctehnDDR-Kommunisten heir noch keinen auf Mauerfall gemacht ahtten an die umevrteilt wird. SOLI steht für Solidarität mit Landsleute.
Deshalb sollten die Solidaritätszuschläge der Gastarbeiter an neuankommende Flüchtlinge gehen, das sind auch nur Menshcne udn vo dem getzsidn alle Menshcne aufd er wlet gelich. Wohlsand für alle hat schon
Ludwg Erhard gepredigt udn der wird jetz ebne eingefodertert von den Menshcen die zu uns kommen. Am deusthen Sozialstaatswesen soll die Welt genesen.
Die Luete die nicht so wretvoll wie Gold sind bei usn, die können wir doch dahins hcickenwo sie nicht so vile HartzIV kosten. Wenn ein duestcher 400 Euro H(artz)IV kostet udn wenn wir ihn nach Rumänien
umsiedeln nur noch 150 Euro dann könnetnw ir doch die restlichen 250,00 Uero an die refugees spenden., die dann ja auch eine freiwerdende Wohnung hier hätten. Der Staat muß schleißlich sparen. Wieso soellend
enn Deuscteh Sozailscharotezr besser gestellt werden als Luete in süd-Osteruopa. Kann mir das mal jemand erklären? Mit den 25,00 Euro könntne die dann hier anafangen sich eien Existenz aufzubauen als
slebsvermitete hilfshandweekerabeistakrft inenrhlab der steurfreigrenze. Das sogrt dafür daß Baudiesntlsietungenbilliegr werden udn wenn sich das rumsrpicht und noch mehr tüchtige Süd-Osteruopäer kommen und
Wohnungen brachen könnte der Staat so für billiegs Geld Sozailwohnungen bauen. alles dank der 250,00 Euro die er pro Moantbei den deustchenSozailschmorotzern einspart wenn er die anch Rumänien doer
bulgaren abschiebt. Das gäbe eien rgelrechten Bauboom.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/so-viel-sozialhilfe-zahlen-bulgarien-und-rumaenien-eu-buergern-a-943570.html
Rumänen, koraten und Bulagren sind sowieso besser als Türekn oder Serben wiel die haben nämlcih Whalrecht in der EU udn sind heir Bürger. Ätschibätsch.
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Wenn Shculz sagt was die Armusarbeitsmigranten mitbrächten sei wertvoller als Gold dann meint er die ausbeutbare Arbeistkraft die sie mitbringen, die Arbeit der auslädner sei ihre Geld wert. Das ist ja auch die
Strategie hinter der ?großen Umvolkung? wie die AfD das ennt. Daß man nur noch diedjenigen im Land belässt die arbeiten können udnd en sozailstaat dahin outsourct wo die arsbeitsschuen Schmarotzer am
wenigsten kosten. Das fängt mit der Gentrifizeirung in den Innenstädten an, also daß Auslädner diemerh verdienen Inländer aus Ihren Wohnungen evrdängen üebr steeigende Mieten ?
https://www.welt.de/politik/deutschland/article136219636/Koalition-erwaegt-Punktesystem-fuer-Zuwanderung.html - Vorschlag für ein ?betteln und hauseiren verboten? Schild an der EU-Außengrenze :
We?re no welfare organisation!
We only search cheap worker- /slaves that earn us (not them-selves) more money than they cost. If you can?t cover the costs we have with you stay out.
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Wozu soll die nichtsnutzige Rentnerinvon ihrer kärglichen Rente weiter in einer guten Wohnlage leben dürfen wo sie shcon immer wohnt wenn eien Zuwnadererfamilie die amArbeitsleben teilnimmt viel mehr Miete
zahlen kann? ?Geld regiert die Welt.? schonmal gehört?
Wählt Martin Schulz, denn wer das verbotene Buch kennt von dem alle ganz genau wissen was drinne steht ohne es je gelesen zu haben der weiß: der Stärkere verdängt die Schwächere!
Wenn wir schon ? wie seinerzeit von Berlusconi angeregt ? Flüchtlinge europaweit umverteilen ? dann müßte DEUTSCHLAND aufgrund seiner HISTORSICHEN SCHULD UND VERANTWORTUNG doch
eigentlich diejenigen aufnehmen welche die andern EU-Länder nicht haben wollen, etwa dijenigen die ihren Lebensunterhalt nicht selbst erwirtschaften können, oder sind Deutsche etwa immer noch phöse Natsiehs
wie damals? Her kann insbeondere Deutschland zeigen daß es den Willen hat etwas wieder gutzumachen.Ich höre von Kanzelrin Merkel nur daß es Deustchland doch wirtschaftlich so gut geht.
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TAGES-?SPIEGEL?: Attentäter von London ?Adrian Elms? war gebürtiger Brite!
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/who-adrian-elms-westminster-terrorist-10088504 Das erkennt man doch schon am Namen. Genau wie daß er unverheiratet war weil er ja keinen Doppelnamen hat
http://www.ukdp.co.uk/name-change-marriage/#double.
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Weshalb es WahlwerbespotT mit doppel T wie Theodor heißt. http://www.neo-magazin-royale.de/zdi/artikel/137139/neo-magazin-royale-vom-23-03-2017.html
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Schon morgens ?lattenstramm?, der Klassiker eben: Der Herr Verteidger empfiehlt den weichen Chantre (im ?Still? [Standbild] aus Zeugin der Anklage mit Marlene Dietrich genehmigt sich Sir Wifried den
Cognac aus der Jagertee-Thermoskanne die Haushälterin Plimsoll hatte Kakao[? oder Tee] eingefüllt http://filmgeschichte.schmidt-x.net/Inhalt ) während er deiner Ex über ein Fehl-?Todes?-urteil zu deinem
Familienvermögen verhilft damit sie mit deinem Geld mit dem neuen ?Stecher? [sic!] verprassen kann sobald Du Tod oder entmündigt bist.
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Trikottausch (Die Welle https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_%282008%29).
Zum Glück hat man es ja immerin der hand ob man angegriffen wird oder nicht.
Niemadn, niemand greift die USA auf ihrem eigenen Territorium an. Außer vielleicht Kamikazepiloten aus Japan (Pearl-Harbor) oder von Al-Qida (9/11).
AfD Höcke würde sagen daß die Baugrube mit dem Wasserschaden ein Denkmal der Schande ist für die NORAD mitten im Herzen von New York.
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Wenn am Sonntag landstagwahl WÄRE im Saarland dann gäb es ekein Piraten mehr und B. Höecker von der AfD könnte den Grünen sagen: ?ihr seid raus?.
Interessant daß die Luet neoliberal wäheln udn SPD TROTZ OSKAR_Effekt, also daß H(artz)IV Kritiker Lafontaine im Saarland bei sed/PDS/?Die Linke?/ ist.
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/saarland.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_im_Saarland_2012
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