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Schönes Eigentor: Kinder von HartzIV Empfängern haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Unterhalt der eine beteiligung an Einnahmen darstellt die bei Arbeistlosisgkeit die explizit druch Verleumdung der
Kidnesmutter verursscht wird natürlich wegfallen. Darüber amüsierte sich schonmal ein Richter. Gerne verklag ich aber deine Nutti und ihre epresserischen verleumderanwälte auf meinen einafch nachweislichen
Verdienstausfall ich sechsstelliger Höhe (Euro) und beteilige das Kind an den Einnhamen. Villeicht wollen sich meine ehemaligen Mitgesellschafter solch Klage anschließen und ihre entgangenen Gewinne geltend
machen dann wird es ganz locker siebenstellig was den Streitwert angeht an Schadenratz für Denunziantion.
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Wenn Columbo gekleidet ist als hätte manihn ihn nach dem ausschlafeneines alkoholbedingten Rausches mit druch Alkoholismus verursachten Erinnerunglücken hinter ner Müll-tonne hervorgezogen dann frag ich
mich ob der Schöpfer des Charakters uns bildsprachlich mitteilen wollte: POLIZISTEN = PENNER
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BESTECHLICHKEIT : VORTEILS-ANNAHME/VORTEILSGEWÄHRUNGWer sich ODER EINEM DRITTEN (befreundeten Juristen ? doer ohne EntführteKidner arbeitsloser JugendamtsPsychologin/Soziologin) durch überlangeVerfahrensdauren eien finanziellen Vorteil verschafft ETWA PROZSSKOSTENVORSCHÜSSE EINFORDERT wird ? bestraft
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https://www.deutschland.de/de/topic/umwelt/energie-technologie/glasobjekte-aus-wuestensand-und-sonne
Das war der Plan 2003 aber ich scheiterte an Behörden udn Wettbewersverbobten udn hatte unerwüschtem Traffi imnetz der immense Kosten veruschte udnleitungen verstopfte.
https://www.golem.de/news/raspberry-pi-im-garteneinsatz-wasser-marsch-1503-113015.html
https://www.pcwelt.de/ratgebe/Raspberry_Pi_als_Wetterstation_nutzen-Fuer_Bastler-8655139.html
gneua wie Zoos Tiere fren der heimat sammeln damit sie nicht aussterben (bwackup für deusthesrotwild inasien?) haben botansiche Gärten wie biosphere2 angesammlt wie man ?hollandtomaten unter? widrigsten
bedingungen herstellt https://de.wikipedia.org/wiki/Palmengarten_Frankfurt
http://blog.imalltagleben.de/wp-content/uploads/2007/04/kresse-tastatur.jpg
https://www.4teachers.de/?action=show&id=672763
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BILD ZWO: https://joweberamkap.wordpress.com/2016/12/06/parken-tanken-und-ein-lacheln-kapstadts-helden-des-alltags/ http://www.chefkoch.de/forum/2,22,181584/Neue-Dienstleistung-im-SupermarktEinpacker.html
KULI/SHERPALäden = Ausstellfäche / Messehallen = Zetralllagerhäuser mit angeschlossenen Parkhäusern mit Lastenaufzügen wo schwere Waren wie Haushaltsgeräte vom lager in den PKW des Küfers eingeladen
werden. Die Auswahl erfolgt im Laden in der Innestadt zudem es pe Park and Ride/ÖPNV geht. Damit der Einzehänedler weiß an wleches ehemaliegs Messahllenparkauf erausliefrenmu zeit man beim
bezahlenenafchsein PARKTICKET vor. So einafch ist das schleppen schwerer Einkaufstüten wenn Parkhäuser udn die Ladenkasse evrentztwedren.
https://www.google.de/search?q=Drive+in+getr%C3%A4nkemarkt&source=lnms&tbm=isch
Glasklar werden an Tankstellen nur getränke in einzelnen Flaschen udn Dosen satt Kistenweise abgegeben, wiel man ja besser Kisten druch die ganze Stadt schleppt oder bestenfells bis zum anderen Ende des
Supermaparkplatzes wegen dem oseturopäsichen duales system Dosenpfanddas nurerlaubt in reiseproviantüblichen Mengen Getränke ander Tnke zu verkaufen. Weil die Rast-stätte mitBierkistenevrkuaf an der
Autibahn so ne wahn-sinnige Konkurrzen zum nachts geschlossenen Einzelhandel darstellt.
Glasklar werden an Tankstellen nur getränke in einzelnen Flaschen udn Dosen satt Kistenweise abgegeben, wiel man ja besser Kisten druch die ganze Stadt schleppt oder bestenfells bis zum anderen Ende des
Supermaparkplatzes wegen dem oseturopäsichen duales system Dosenpfanddas nurerlaubt in reiseproviantüblichen Mengen Getränke ander Tnke zu verkaufen. Weil die Rast-stätte mitBierkistenevrkuaf an der
Autibahn so ne wahn-sinnige Konkurrzen zum nachts geschlossenen Einzelhandel darstellt.
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Hallo Caritas Obdachlosenhilfe Frankfurt schaut euch mal die site von UNICEF an wie man weltweit Realtime mit einem Mausclick spenden (einsammeln) kann.
Ich wollte nämlich dem Herrn der heir immer um Kaffee bettelt gerne ne DoesAugeben, online/realtime. http://www.beispielklagen.de/IFG007.html
Villeicht mit einer Spendenbestätigungs-Transaktionnummer http://q8allinone.com/2015/06/printeroid-portable-printer-for-iphone-and-ipad.html die man ausdrucken/notieren kann. Da wir egrade dabei sind:
DROGENfreies sanktionsloses mindestbedarf sozialhilfe GELD
Die kartenmüssen sich natrülich detlich von eienr normalen bezahlkarte untershciden damit jedermitbekommt daß ein sanktioneirter Sozialschamrotzer
and er Kasse steht: https://www.youtube.com/watch?v=XEe2t3nRB9U
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/streichung-von-hartz-iv-am-ende-bleibt-der-lebensmittelgutschein-1.1962684
Zweckgebundene Geldspenden in Form von Lebsmittelgutscheinen (keine Dinge des Öfftnlichen bedarfs und darf keinen flüssigen Alkohol enthalten).
Prima wenn die Gustcheien imer nur einmal bei einem bestimmten Markt einlösbar sind udn nicht ewa beim Frisör der Waschsalon.
https://www.netto-online.de/Netto-Geschenkkarten.chtm
https://www.lidl.de/de/einloesen-von-gutschein-und-lidl-geschenkkarte/s4346
http://www.penny.de/service/penny-geschenkkarte/
aber man kann Alkohol davon kaufen. Und man kann haushaltsuübliche Mengen kaufen udn auf demLebensmittelschwarzmarkt an großabnhemer weiterverkaufen .
Dagegen hilft nur ne an den Euro gekoppelte eigene Währung vond er man nur Dingedes Grundbedarfs einkaufen kann,eien art eigen ?jobCENTER EuROS? http://www.die-keas.org/node/185
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Die korrupten Dreckbullen beantworten ebensowenig Sachstandsanfragen wie das korrupte Jugendamt. Die Richterin gibt eedem einzelen Schreiben einn eues Aktezeichen um die Sache so unübersichtlich wie
möglich zu amchen und will dan für jedes eingereichte Schriftstück Vorshcuss-Gebühren abzocken. Die Ritcherin über die ich mich schon 2002 gelich zwei mal beschwert habe und die versucht hat mich umzubringen
indem sie mich willkürlich und amtsmissbräuclich versucht hat in U.haft inder ich unschuldigerweise saß (cih wurde entshcädigt) im drust-hungertstreik hier-gegen verrecken zu lassen nachdem sie sogra die fristen
für haftprüffungstrermine vetreichen ließgenau wie imfalle murat kurnaz.
https://www.videobuster.de/dvd-bluray-verleih/193820/5-jahre-leben
die foltermethode des angeblich nicht evrfügbaren transporets um mich zu gericht zu bringen wurde an mir genauso druchexerziert wie an krunaz (die szeneim film mit dem heli). man wollte dadruch meien
Hungersterik ud meien willen brechen.
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AUSSGEREPRESSUNG FOLTER KIDNENTSFÜHRUNG BEGÜNSTIGUNG VON STARFTETEN UND MEHRFACHER VERSUCHTER MORD: Eure
Korruption kotzt mich an. Mannigfaltige Betrugsversuche durch Beamte der hessischen Justiz und Polizei. Unterlassen der Hilfeleistung, kine
Entgegenhame von - auch schriftlichen - Strafanziegen in Sachen Dienstaufsichtsbeschwreden, SCHWERSTE KORRUPTION, Tötungsversuche druch absichtliches in den Szuizid hetzen zwecks vertuschung des
dienstlichen Versagens.Versucen der maniuplation vonInternetasnchlüssen um einegscnnet
Beweismittel der massiven Korruption zu lsöchen. PERMENENT VERSUCHT MAN MIT GEFÄLSCHTEN UNTERALGEN GElD aus mir oder der Familie
meiner Eltern - fügehr auch meirn Mitgesellschafte/Geschäftspartner - herauszupressen. Das ganze bei Kidnesnetführung und unter amtsmissbräuchlicher Mithilfe meherer korrupter Beamter. Polizsitn kanllen SEIT
JAHREN Telefonhörer auf sind ansonsten unverchämt, schlagene einen zusammen oder rächen sich sogra mit Tötiungsversuchen an einem wenn man mal wiede ren dienstufsichtsbeschwerde einreicht. Die Drohung
deinKidn siehst du nie weider machen sie seit 16 Jahrne zr Realität. Ich erstatte daher Strafanzeige gegen die Beamten der Polizei Bad Homburg, der Polizei Frankfurt a.M der Stadtpolizei Frankfurt a.M. wegen
vesuchten MORDES, wegen beihilfe zum Vollstreckungs-Betrug, wegen Beihilfe zur banden,ßäigen
Drückekollonnen-Kriminaltiät wegen Beihilfe bei der und Bedrohung von Anzeigesretattern in Dienstaufsichtsverfahren und Disziplinarsachen. Das slebe
gilt für sämtliche bematinenn der gerichtkasse die die frechheit haben WILLKÜRLICH Rechnungen doppelt abzukassieren. Die Beamten haben mehrfach verucht michin meiner Funktion als Berufgeheiminsträger
(SysOp in der EDV) zu Aussagen zu epressen (Vorartdaten Internte) auch druch direkte
Bedrohung mit Kindesntführung idnem sie einfach keien gerichtlichen Anordnungen gegen meien Ex druchstzen wollten.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161677440158/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161676332653/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161667314528/

22.06.2017 19:00

12 of 169

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161614420363/
Es gib keien korrupteren Unmenschen als
hessische Bullen und ich kann das Hibe und stichfets ACNHWEISEN.
~~~~
Nachtrag: wie immer tu faul den EIngang der Onlienazige zu bestsätigen.
Muß man ja auch nicht der anshcluß istz ja nicht ewta schon mehrfach gehkct worden weshalbes fraglich ist ob die Korrepondenz wirklich den staatsnwalt erreicht.
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#gekaufteMARKENstattverdienteORDEN
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161695668358/hallo-caritas-obdachlosenhilfe-frankfurt-schaut
Wenn ihr keine GEZ-gebührenbekommt (eil ihr nicht so gutes Qualitätsfernsehen seid wie das vielfach ausgezeichnete neo-magazin-royale) warum habt ihr dann keinen ?Buy me a coffee? Button um euch zu
finanzieren?
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#KORSIKAdenKORSARENBezahlbarer Wohnraum für Insluaner statt Ausverkaufder Insel an ausländische Touristen und Vermietungvon Ferienwohnungen #UrlaubsZielGentrifizierung
~~~
VIP-Stylekritik: ?was ist eine#anzueglicheBemerkung?
~~~
Mistwetter:aufgrund der Sonnenstrahl-bedingter Reflexionen
auf dem alten TV-Röhren-Bildschirmkann man die sind das
ÄPFEL? voRder Moder-atorin nicht erkennen
~~~
Ich finde auch daß die Mutterschaften und Vaterschaften die von Gott nicht gewollt waren weil die Paaare nicht verheiratet waren ihre Kidner an verheiratet Paare zur Adoption abgeben müssen sollten bevor man
sie aus dem Dorf jagt die zwar auf natürlichem Wege keienKider bekommen können aber wo es von gott egwollt sind wiel sie nen Trauschein haben. Denn die Kinder werden immernoch von der Kirche gemacht
nicht von biologsicehn Eltern.
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kennsu FRÜHSTÜCKSKRITIK?
http://www.titanic-magazin.de/news/gaertners-kritisches-sonntagsfruehstueck-wir-besser-essis-8924/
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Wir dürfen keine eignen Kinder mehr haben wirmüssen ?Drittweltkinder? haben. In den armenLändern dritten Welt können die viel schneller Kinder herstellen als ihre national Nahrungmittel-produktion wächst was
aussließlich am Ozonlochliegt und den Weissen Imperialisten die schwarz-afrikansicehn Volkstämmen ihr Land wegnehmen wegen der Bodenschätze natürlich. Wenn es schonvollkommen beliebig ist wo jemand
herkommt wenn er riegndwo Rohstoffabbau oder Riesen-framen betreibt dann osllte abstammungauch kein Anknüfungsmerkmal mehr sein für die Bindung vonKindern an Eltern. Mütter gebt eure Kidner bei der
Geburt an fremdethnsiche Paare ab. Alles andere ist rassistisch.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben/Einwurf
vorb per Fax.: +49/(0)40/2850-51400
EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH
Steindamm 71
D-20099 Hamburg
12. Juni 2017
Forderungsnummer: 45864587201 E0105
Gläubiger Idnetifikationsnummer: DE30ZZZ00000028434
Frankfurter Sparkasse ./. Maximilian Bähring
Sehr geehrte Damen und Herren,
Soeben, Montag den 12. Juni 2016 erhalte ich das von Ihnen telefonisch bereits vor Wochen angekündigte Schreiben. Weil hier im Haus mal wieder Post weggekommen ist hatte ich shcon berfüchtet hiervon ?
verlustigkeit aufdem Postwege - sei auch ihr teelfonsich angekündigtes Scheiben betroffen gewesen.
Ich stelle der Form halber richtig: Nicht ich habe Ihnen ein Vergleichsangebot unterbreite sondern Sie mir.
Mit einer Raten/Abschlagszahlung - bis zum 10. Mai 2018 befristet von monatlich 11,00 Euro (in worten: Elf) bin ich einverstanden.
Mit neuer und alter Verienbarung zusammen bekommen Sie mit Datum Juli 2017 zwo Zahlungen. Einmal eine sechste Rate in Höhe von 21.45 (in Worten 21 Euro fünfundvierzig Eurocent) Euro und den Rest-betrag
1,95 Euro aus der ersten Rate als sie ihrerseitszunächst eine abweichende Ratenhöhe von 19,50 Euro (in Worten: neunzehn Euro und fünfzig Eurocent) im Shcrieben vom 12. Janaur 2017 angegeben hatten. Somit
ergibt sich für den Juli 2017 eien Gesamtzahlung von
21,45 Euro (Rate sechs von sechs ausder Vereinbarung)
1,95 Euro (Differenzbetrag 21,45 Euro ? 19,40 Euro erste Ratenzahlung
zur endgültigen Ratenhöhe derersten Ratenverienbarung)
==========
= 23,40 Euro
+

Und zusätzlich zu dieser Zahlung aus der bisheringen, bis Ende Juli 2017 befritsten Vereinbarung eine weitere zahlung von
11,00 Euro

(neue ratenzhalung ab dem 02. Juli 2017 befirtstet bis zum 10. Mai 2018)

für die nue vereinbarung, beginnend mit dem 02.Juli 2017. Das sind dann insgesamt 44,40 Euro im Juli (in Worten vierundvierzig Euro 40), Damit brechen Sie durch die sich übeschneidenden Zahlungen einseitg
selbst ihre vertragliche Vereinbarung worüber ich hinwegsehen will! Ich zahle den Betrag auch OHNE JEGLICHE ANERKENNTNIS DER FORDERUNG gegen die gerichtliche Anfechtung weiterhin anhängig ist.
?/-2-2Aus gemachter Negativerfahrung erteile ich ihnen auch ausdrücklich kein Lastschriftmandat und schon gar keines wo sie in beliebiger Höhe abbuchen könnten was das Konto hergibt.
Ich habe da einfach zu viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Betrügern aus dem Intrnet/DSL-Verträge-Drückerkolonnenmilieu die mehrfach mein Konto leerzuräumen versucht haben um mich um mein
ALG2-H(artz)IV Sozailhilfe zu bringen. Ich mußte teils wochenlang hungern (bis Geld zurückgebucht wurde).
Ich habe ersatzweise beschlossen Ihnen eien Dauerauftrag mit den genannten Zahlungs-Parametern (zum ersten Werktag eines Monats) einzurichten. Es dürfte für Sie vollkommen unerheblich sein ob das Geld per
Dauerauftrag kommt oder per Lastschrift. Dafür haben Sie sicherlich volles Verständnis.
Ich füge die ausgedruckte Quittungen aus dem Postbank-Onlinebanking bei.
Die Foderung ist faul. Sie beruht auf schweren Wirtschaftstsraftaten von agsetellten der Frankfurter Sparkasse 1822 die noch Bestandteil gerichlicher Auseindesratzung udn strafrechlicher Untersuschung sind. Aber
das betrifft Sie janicht.
Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Baehring)
?
Offensichtlicher Betrug: unnötige ?Anwalts- und beitreibungskosten Erstinstanz? ver-doppeln ursprüngliche Forderungshöhe und die Forderung selbst ist auch noch strittig! Der Gläubigervertreter ?Rechtsanwalt
Colsiuiumjuris? unter pstalischer Anschrift nicht zu ermitteln, ebenso wei die dubiose Geld untschlagende ?Gerichtsvollzieherin?
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Gt gemeint ist das gegenteil von gut. Wir bruachen keine speziellen Cafes für Obdachlose, wir baruchen ein Obdachlosenquote in normalen Kaffees. Genau wie ein H.IV kranker das resht aht üebrall bedient zu
werden.
https://www.youtube.com/watch?v=YkpHalgTqpw
~~~
Hurra Ausgrenzung? Ich will das Obdachlose in ?normalen?Cafes akzeptiert werden müssen. Weil sie mit bedingungslosem Grundeinkommen zahlen können und kreditwürdig sind für alles außer Alkohol. Die
Alkohol-Drogen-Ddealer der Gastronomie die isch Wirte nennen haben an den meistenvon denn Säuferkarrieren aller-kräftigst verdient bevor die sich Leute wie usner Programmierer Tim sich totsoffen und Ihnen
dabei die Taschen füllten. Jene Leute über die sie meien die Nase rümpfen zu dürfen.
Natürlich brauchen die Leute ne Anlaufstelle - ich hätte aber gernedaß ein soziale Einrichtung nicht Endstation und Abladeplatz wird sondern der Ort des Aufbruchs.
~~~
Erst machen die Bierscheemmenbetreibver die Leute alkoholabhängig udn sobald sie damit ein problem werden soll die Krnkenkasse aller es richten. Gewinne privatisieren, verluste sozalisieren.
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Hurra meien Linsen Paket ist angekommen. Für so ne kelien linse wie dei ausgewechselte alte Monatslinse die ich zum Größenvergleich da mal auf die verpackung hingelegt habe wo ein roter Pfei die Stelle markiert
so ne Riensverpackung. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161655430083/
Meien mir zngsweise aufegdrückte Krnakenkasse freut sich. Wiede rgEld gespart weil ich die sehhilfe selbst egzahlt habe.
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Abend?essen? in der Kirche ? das geht nun wirklich zu weit!
http://www.ard.de/home/themenwoche/Land_ohne_Glauben__Datenprojekt/4080588/index.html
Überhaupt entweiht diese ganze HUMANISTISCHE Idee der Atheisten/Religionsfreiendie christliche Überzeugung das Gott ein MENSCHLICHes Wesen geworden sei!
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heute moregn lief wieder so ne ganz subtile beeinflussung der obesrten zensurbehörde im fernsehen, erst Reichskirgsflggen am strand und dann dann frauen in roten sachen die druch die unter bildhälfte eilten
?Namen für NATO Missionen zur Rettung Schiffbrüchiger ertrinkender Flüchtling vor der lybischen Küste ein?
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K. Lauterbach: ?will keine Pflegeroboter? Das bedeutet kein WLAN-Intrenet, #facebook- und #stayfriends ?Verbot im Altenheim, geschlossene Heime statt mehr Freiheit dank Ausgang mit elektronsicher
Fußfesselartiger-Vitalfunktion-Handyortung für ?hilflose Personen aus dem Verkehrsfunk? (#jedereinsam-undfürsichallein)
#dankeraf: Hätte annefrank aus einem KZ gebloggt wie gudrun enslin udn andreas bader für aufmerksamkeit für gefangene sorgten (in die zellen geschmuggelte waffen und seltsame ?selbst-morde?) vielleicht hätte
man noch mehr ?nicht gewusst? bei kriegsende
Die UNMENSCHLICHKEIT Hitlers NS-Regimes zeigtesich vor allem im Umgang mit den Weggesperrten!
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#Eiermussmanhaben - Frühstück ohne Ei(auf dem Tisch) ist kein Frühstück
MontagsmorgenDiskussion #leihmuttersamenspenderwer als mann kinder haben will muss cojonnes haben vereiratet sein und biologsichen eltern die kinder wegadoptieren ist nicht#gene/biolgie statt trauscheinwas ist
ein weißer afrikanischer kolonialist ohne afrikansichen pass? #hatteinefarminafrika
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UK-IP / BREXIT verdoppelt!
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Wer Israel boykottiert der trifft damit die Palästinenser die für Israelis arbeiten.
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Gewinne privatisieren (UNTREUE: übernahme der Werte und des Geschäfts in msd Gmbh) Verluste sozialisieren (msd ltd.) oder dem anderen mitgesllschafter aufbrummen: Täter Stadtverordneter SPD
Friedrichsdrof/TS + Steruberater Bad Homburg, druchgeknallte Übersetzer die meintne man übersetze Funktionen/Positionen/termini wörtlich und nicht anch dem Äquivalent. (Beispiel: EIne PLC ist eine AG
Aktiengesellschaft und keine öffentlich beschränkte Anteilsgesellschaft, eine einache Limited hingegen hat wie die GmbH privaten und nicht frei an Bärsen handelbare Anteile). Mitarbeiter hat intrigiert und das Netz
sabotiert (riss absichtlich - sollte zm Überprüfen ping -t laufenlassen . DNS Server aus dem Bremer Rack) um seine Einnahmen zu Lasten meines gehaltes aufzubessern wobei bei mir das untrenehmerische risiko
gegen mein Gehalt stand. Außerdem hat man versucht mich zu epressen. Udn die Polizei hat mir AUSDRÜCKLICH NICHT geholfen wobei ich für dei unteralssen Hilfelistung Beweise hab. Statatdessn hat man
BEIGEHOLFEN mich zu vergiften ZWANGSGABE EINES FALSCHEN MEDIKAMENTS und mehrere versuchte Drogenunetschiebungen. Und jetzt noch was: Ich habe zuviel Stern gezahlt wiel die
Interimslösungen aus meienr Privatschatulle fianziert wurden (siehe das Plusline Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt a.M.).
Wann immer ihc mich an dei Staattsnwlstchaft gewendet habe hat man mich da anchweislicherweise dokumentiert zur Tür rausbefördert, benso bei der polizei, si es erstes revier, 5. Revier in Frankfurt a.M. oder die
durch und druch korrupte Plize Bad Homburg. Als ich von Bullen dann mehrfach bedroht udn sogra zsummengeshclagenwurde hbe ich mich an die Parlemnte gewandt (pettionsausschüße EU, Budnetsga,
ÖlndtagHessen), intrentaionale udn Bindesgerichte auf die ich glaubte daß die korrupte Junta hier keien Zugriff habe (Irrtum?).
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Das durch und druch korrupte Jobcenter - brauchen sie alles bargeld auf ihre Eltren müssen sie aushalten - hat mich - UND DAS HABE ICH MEHRFACH STRAFANGEZEIGT - LEBENSBEDROHLICH
ausghungert in 2007.
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Eindringliche Warnung:bei REIKI handelt es sich
- um ein Schneeballsystemeiner Sekte
- eine massiv gefährlichehypnoseratige Technik zur Beeinflussung des freien Willens (Gegenteil: FDGO)
gez.: ein massivst verfolgter mit dem Tode bedrohter ?Aussteiger?
(Fotos brandanshclag aufs Wohnhaus, und Drohbriefe)
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Das oben sind DIE SSL-Cert-Errors bei der Postbank (MITM Attack) für dieman von der Polizei auseleacht wird obgelich das Problem sowohl von einem VPS-Miet Server in Nürnberg aus nachvollziehbar war als
auch über den VDSL Anschluß in Frankfurt a.M.! Rotzfreche BULLEN shciken eienm aufe eien detaillierte Strafnzeige hin ein Formular zum Ausfüllen zurück mit den Worten Sie sieen nicht meien Tipse was aber in
§ 185 StPO ANZEIGEN SIDN ZU BERUKUNDEN anders fetsgelgt wird. Ruft man die ennr an und stellt sie zur rede undem man iHnen die Stpo in Buchform vor die Nase hält ind er es drinne steht bedrohens ei
eien oder wendenauch gerne mal unverhältnismäßige Gewalt an wiel amn sie in ihrem Bamtenschlaf getsör hat. GRUNDSÄTZLICH GEHT OHNE FREU;ERLDER DER BANK ga kein Notruf?
Ob Freente, Hansente/Alice oder vodafone Überall das selbe Spiel (Spricht für Baendnekriminalität). Immer irgendne 5 Euro Zusatzoption ohen die Anshclüsse nicht nutzbar sind. Imme rwollen Sie
Einzugsermächtigungen eprssen als würde Ihnen jemand viel geld bieten für abgephishte Kontodaten.
Die Telekom deren telefonevrbndungen seit Zeiten der ISDN Einführung imme rnicht funktionieren (VERMUTE SABOTAGE) udn weshalbmanden Telekomikern ihren Müllhaufen von telfonalage in Drasmatdt auf
den Hof sgetellt aht anchdem Alcatel was funktionerendes installiert ha ist technsich ja ne einige Katastrophe vor der Amrktlierlaisierung. Bevro man nciht mit mehrfach rednundanten Links udn BAckups gearbietet
hat ware keieneinzge anbiindung 10 kmvor Frankfurts Stadtoren hinzubekommen.
Wer ein technsiches prolem aht bekommt nene neuen Vetrag aufegschartzt statt das Problem gelöst. Das istd as einzieg was diekönnen.
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Magnus Chritsin Bähring ich sag es dir nochmal. Ich will mit Kiffern nichts zu tun haben. Shcleif mir nicht unegfargt irgendwelche Geräte hier an wo ich nachher nur Ärger bekomme wiel man mir dann Scharzrbeit
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unterstellt. Wennich eien Kreidt von weniger als 100,00 Euro brauche weil mein uralter Monitor defekt ist wiell ich keien Computer/Musikanlage angeschleift bekommen. Ich will auch nichts erben wiel das nur
meien verlotterte Tochter bekommt die sich in 16 Jahren nicht um ihren Vater gekümmert hat alsder mehrfach mit demToder rabng. Die die Frechheit bessessen hat zu erklären eien Vater bräuchet sienicht aber Gedl
hätte sietrotzdem geren. Bevor die ganzen SCHWERV-ERBRECHER dei sich gerne dieKohle meienr Eltern unter den Nagel reisen würden zum zuge kommen kannst dier koghle von mir aus auch verkoksen.
Blut ist dicker als Wasser!
Was ist der AVter eiens Kidnes ohen gerutuskrunde? VATER EIENS KIDNES! Was ist ein Scheinvater ohen gebrurtsurkunde? Gra nichts. EIn Shcienvater mit Geburturkunde ist ein betrüger udn Kidnesntführer.
Ulrich EMSA wie thermoskanne? Dr. König wie ?aus KÖNIGsetin?. Lothar wie DTAUS-Diskette. Leute das war/ist Freiheistebruabung, Vergiftung (Drogen) Kidnesntführung sexueller Missbrach (Vertuschung) und
veruchter Mord. Bandenmäßig. Das reicht normalerweise für die Höchststrafe die das strefrecht zu beieten hat. Eur Glück sidn korrupte Polizsien ud Staatwälet ud richter nichts amchen weshalb ich ja auch um ne
NATO INvasion zur Widerhesretllung der rechtsordnung erucht ahbe.
Wie unabhägig Deutche Gerichte sind sehenwir daran da richter damit ebshcäftigt sind nervende Kläger die sie in ihrem Beamtenschlaf stören udn sich mehrfach üebr sie dienstuafsichtbeschwrene, sie strafanzeigen
udn diesziplinarmaßnahmen fordern, die mißstädne rudn korruption öffntlich amchen AMTSMISSBRÄCULICH wegsperrn und umzubringen evrsuchn. (juli 2013 Interessenskonfilkt Leichthammer)..
Und ja, die Systmkreikriker wie ich werden Perment auf das amssivste angriffen udn mit demLeben bedroht. Diese Dreckland ist das korruptese der Wlt. Betschungsgeld fließt heir in Form von
EVTRRENWIRTSHFT-PLANSTELLEN
Da sich die Nato nicht rüht versuche ich für den Widerstand anch Artikel 20 Absatz 4 GG gerade mit anderen möglichen Garantiemächten ins Gespräch zu kiommen. Denn das korrupte Plizisten und Justizgesindel
muß - wie shconmal nach dem zwoten Weltkrieg udndann nochmal zu ende der DDR -. mal wiederkomplett ausgetauscht werden.
Da diktiert der ANWALT DER KIDNESMUTTER nicht der Anwlt des Kidnes was die Richterin in ihr Fehlurteilzus chirebenhat. Das ist Bad Homburg.
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https://www.welt.de/wirtschaft/article163387851/Telekom-liefert-Normal-TV-fuer-zwei-Euro-pro-Monat.html
IntrenetTVKABEL?TRIPLE P_AY?Wenn Intrenet über das Fernsehkabel den Wettbewerb verzerrt (keine Grund-gebühr bei Hausanschluß) warum dann nicht auch Fernsehen per Telefonkabel.
https://www.welt.de/wams_print/article840595/Was-ist-ein-Fernseher.html
Klage des Maximilian Bähring vor dem EuGH Luxemburg:
?V. Reding von der EU hat?s euch verboten
aber ihr haltet euch einfach nicht daran ?
Wir wollen nicht auch noch GEZ für unsere PCs zahlen weil Zwangs-Abo-Fernsehen Inhalte draufstreamt die es per Antenne/Sat umsonst gibt (Bandbreitenlast) und so den Werbeeinnahmenmarkt für
Intrenetneigene Angebote (ZDnet, Heise, HuffPost) verzerrt.
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Im Internet ist immer irgendwo gerade Nacht.
https://www.weltzeit.de/zeitzonenkarte.php
Ich alsse nicht zu daß die globale Kommunikation egstört wird nur weil das frensehn mher Geld verdienen will idnem es mehr Verbreitunsgkanäle für seine TV-Werbespots sucht. Das ebduetet dann nämlich dasß das
Intrenet in Regionen zerteilt würde damit die arabischen religiösen Zensurbehörden im RIPE Area
https://www.iana.org/numbers
der einzelen Länder kontorlleiren können das im Intrenet auch alle Anchrichtenfrauen Kopftuch tragen satt wie ebisher wo es nur ein Intrenet für elle auf der Welt gibt. ICh will ein Netz das frei von satalicher Zensur
ist. frensehn untersteht staatlicher Zensur. Deshalb hat Fernsehen im Netz nichts zu suchen genau wie midnerjährige. Die Rotlichveirtel in den Städten werden ja auchnicht abgerissen weil sich Kidnr dahin verirren
könnten sondern vilmehr gibt es o go raeas für Kinder.
Youttube etc. sind eientlich für Multimedia/CBT gedacht. Etwa Clips mit dem eien Herstelelr eiens Autos eien Werkstatt am anderenEnde der Welt zeigt wie manein Ersatzteilmontiert. Und nicht fürs Filsharing von
Misukvideos. Un badnbreitenintensive Dintste wie Video oder hochauflösende Fotos zu zentalisieren macht sinn, deshalb gibt es ja auch die SRC=?http://? absoluten satt reltiven Notationtsags für Bilder udn
Multimediinhalte. So kannjeder den Inhalt auf eienm lokalne youtube Proxy sehen satt ihn millioennfach unter dem beleegn derkometten satelitten und teelfonleitunsgakaiztät für ejeden einzelen zuscaher zetversetzt
frisch vom serevr in hollywood abzuholen.
a propos Hollywood: 23 °C, Ostwind 0 km/h, ORTSZEIT: Mittwoch, 04:37
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Fake-News

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gekaufte-fake-news-das-netz-ist-ein-einkaufsparadies-fuer-hetzer-15059708.html
Schon 2007 schrieb ich der Staatsnwltschfat/Polizei daß ich lieber nicht Krankenversichert wäre (es vile das Zitat: Zahnlücken statt unterdücken) wenn Ärzte Mietdemonstranten enggieren könnten um höhere Löhne
zu fordern.
Die besonder Nähe von Satsnaltschaft udn Krankenkasse stört mich doch, immerhion ist das nichtd er medizinsche Deinst derselben ansässig.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rent-a-protest-aerzte-mieteten-demonstranten-a-454936.html
Ich forde: keine Bazhlung dier zumindets eien nicht auszahlbaren vairiablen teil bei Arztrechnungen wennderPatient mit der BEhandlung unzufrieden ist wie in jeder anderen Branche auch. Das ist wiemit der
Gudverosrgung iMfersnhen. Da will ich auch daß Die Leute aussichen können ob sie lieber das GEZ Abo als Grundversorgung haben wollen oderliebr ein anderes.
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Wer Geld hat der hat die Whal ob er lieber grünen Strom aus Wasserkraft will für den dann ganze Landschften geflutet werden um neue Stauseen anzulegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Schluchten-Talsperre für die gute ungefährliche Wasserkraft https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Chastise oder leiebr den Atomstromaus Teschnobnyl nimmt (in welchem
aldnliegt das eiegtnlic) von dem die Erwachsene die dank harter Dollar-Devisen selbst entscheiden können ob sie wegziehen oder nicht Kinderkrebs bekommen wie jeder Ausländer. Denn Ausläder haben immer
mehr Geld als einheimsiche behidnerte, ganz einafch wiel man behinerte ausländer nicht isnAnd läßt wiel sie jakeien billigen arbeisstklaven sind. Genau wie man solche uslädner nicht ins alnd läßt die
Akademikernden Jobstreitgig amchen könnten, ob dem einheimsischen Bauarbeiter der Job streitg gemacht wird ist uns ja wurst. haupsache alles für umme.
In Deustchland darfder dustche nict mal mehr Wahlanfechtungen durchklagen!
Jedes Kind dessengetrennte Eltren nicht mehr im sleben Whalbezirk leben isteine halbe verlorene stimme für den Politker des Wahkreises wo es nicht aufwächts. abegsehen wollte ich ein WHalrecht einklagen für dei
100.000 Abgetrieben Exitenzen jedes Jahr mit denen man es ja machen kann weil sie anders als senile Omas die auch shconHitler an die amcht verholfen ahben keien Stimme im Lndtag haben wie man so schän sagt.
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GÖTZinnen -> https://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS -> des Alltags
Deus ( der Herr / der Vater ) => MASKULIN
Wer versteht wie google über BEGRIFfe ?denkt? (der eisnbahnzug ist ein zug wie ein schachzug ) nämlich daß hintegrundwissen (in der KI afaik sogenanntes Weltwissen) in form von links nutzt der sieht daß es
einem Modell sich befeurender synapsen im biologischen hirn sehr nahe kommt ?nicht die mama? sprache erlernen weil akustische reiz die hörwahrnehmung des begiffes mit anderen sensorischen erfhrungen
korreliert auftritt.Ein fehler, denn: Demokratische Mehrheiten lügen (siehe Goebbels). Wissenschaft nicht.
HAUPTSACHE DAS TURINER GRABTUCH IST ECHT.
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Leugner-des-SrebrenicaMassakers-in-Basel-verhaftet/story/14269995
Niemand würde sowas aufbewahren wenn es nicht echt wäre, oder? (Besser keine Zweifel äußern nicht da man denen die Touristen vetreibt und dann vom Fremdenverkehsrverband verklagt wird auf
entgangenes Geschäft). Sowas wird natürlich ausdrücklich aufbewahrt damit es nicht mit neuen Methoden ( Radiokarbondatierung , DNA-Analysen, etc.) auf Echtheit hin untersucht werden kann.
Ich brauchunbedingt ne andere Tastatur, druch das ständige krrigieren trainiere ich mir die Fähigkeit des 10-Finger-Systems ab (da für die vilen Klammern udn SondeziechenbeimProgarmmieren sowieso kaum
geeignet ist)
http://blogs.faz.net/deus/2017/06/13/das-werk-der-kirchenvaeter-und-sieferles-beitrag-im-internet-4355/#comment-61566
Für mich ist die Frage bei der chrislichenReligion ob sienicht ursprünglich eine Natur- und Notwenigkeitenbeschreibung eines Stammes ist angefangen bei Adams Apple! Daß sich etwa das Schidungsverbot an den
Bedrüfnissen des Kides orientiert denn mit der annulierung fruchtlsoer Ehen hat die Kirche jakein Problem (siehe Heinrich 8).

[1] http://68.media.tumblr.com/4681c04e908637e6afde05f7b1e58de0/tumblr_orj74wfGGp1sofvubo1_1280.jpg

22.06.2017 19:00

54 of 169

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[2] http://68.media.tumblr.com/1cba8079cde0fa35489c50ab808872ae/tumblr_orj74wfGGp1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/6e98d7d4794e52128e15734586150467/tumblr_orj74wfGGp1sofvubo3_r1_1280.jpg

14.06.2017 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161810343238
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/139657938163
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/139541714648
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/140212971013
Es wäre ja nochmal schöner wenn mit kumulieren un panaschieren der Wähler selbst an Stelle der Oarteivorderen ebstimmen könnte welche Koalition über die Partei-grenzen hinweg er haben will
(CDU mit mit Bosbach, März, Koch, aber mit ohne Merkel) satt sich an die vorgegeben Listenplatzrangfolge der Parteien zu halten.
?
https://www.youtube.com/watch?v=OjCEiQrFkgE
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M. p
er Fax +49/(0)611/32761-8535
Verwaltunsggericht Frankfurt am Main
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M., den 14.06.2016
7 K 1585/16F(3) Bähring -/. Stadt Frankfurt a.M. (Wahlanfechtung)
Fax-Anschreiben der Frau Hellwig datert auf den 10. Hab eich am 13. Juni 2016 nebst zwoseitigem ? soll das eine Klagerwiderung sein (?) -, Schreiben eines Herrn Budde vom 02. Juni 2016 erhalten. Ich warte noch
auf Entscheidung über meinen ? von der Richterin nach eigener Auskunft übersehenen ? Prozesskostenhilfeantrag, auf den die Gegenseite in ihrem Schreiben auch Bezug nimmt,ich zitiere die vierte und letzte Zeilen
des ersten Absatzes dieses eingangs benannten Schreibens des Verfahrensgegenrs: ?? beantragen wir ? den Prozesskostenhilfeantrag abzuweisen.?. Einreichen vollständiger Klagschrift hängt von Entscheid über
Prozesskostenhilfe ab. Wieso soll ich jetzt die Klage formulieren wenn der Anwalt es besser kann den ich bekomme so meinem Antrag auf Prozesskostenhilfe stattgegben wird. Ich werde eine vollständige Klagschrift
nur dann selbst formulieren und einreichen wenn mir kein Anwalt dabei behilflich sein kann. Nur so viel: Ich habe direkt NACH Abgabe meiner Stimme bei DER BriefWAHL ? also noch vor dem eigentlichen
Wahltermin meine Wahlanfechtung eingereicht und dabei den Beamten dem ich Sie persönlich übergeben habe auf dessen Einwand hin darauf hingewiesen daß ich die Anfechtung auch gerne nach dem eigentlichen
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Wahltermin nochmals einreiche so die Form dies erfordere. Ich habe das auch noch mal schriftlich mitgeteilt. Ich wurde dauraufhin nicht noch einmal aufgefordert die mehrseitige Beschwerdeschrift erneut
einzureichen. Wahlen und Pressefreiheit sind die höchsten Güter einer Demokratie. Wenn jemand prüfen lassen will ob, wenn durch kumulieren und panaschieren 93 stimmen zu vergeben sind die zu je drei Stimmen
maximal je Kandidat von oben nach unten auf der Liste zu verteilen sind wobei mindestens 31 Kandidaten auf jeder Liste sein müssen damit die 93 Stimmen eines Listenkreuzes vollständig vergeben werden können
bei Listen die weniger als 31 kandidaten haben eine Benachteiligung enstteht, also ob die restlichen Stimmen verlorengehen wenn jemand nur 10 Kandidaten auf seiner Liste hat(je drei Einzelstimmen macht das be
10 Kanddaten 30 Stimmen- was geschieht mit den restlichen 63 Stimmen?). Ich finde hier hätte man entweder kein Listenkreuz?feld auf den Wahlschein machen sollen oder einen Hinweis abdrucken: wenn Sie
diese Liste ankreuzen haben sie noch 63 Einzelstimmen zusätzlich die Sie im Prinzip woanders verteilen könnten. Für solche Klage einen Gerichtskostenvorschuß zu verlangen ?ist Frechigkeit? (mit Ion Tichy
formuliert), Klärung dieser Frage dient nämlich allen Demokarten und damit der Gesellschaft. Aslo, wieso bestimmt die Richterin einen Streitwert? Wie ich bereits erwähnt habe wurde ich von meien
politsichen Gegnern bereits über einen Wahltermin der Freiheit beraubt und eingeschüchtert. Vor diesem Hintergrund bitte ich darum, wenn Sie mir Faxe senden, sicherheitshalber auch die Urschrift per Briefpost
zuzusenden. Als ich ERWIESEN unschuldig über die Bundes-tagswahl in U-Haft schmorte haben mir Hausmeister/Vermieter meine Post gebracht, auf Faxe die in meinem Emailaccount auflaufen hätten die im
Wiederholungsfalle ? anders als auf den Briefkasten - keinerlei Zugriff.
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Wenn wir das Wachstum des Infaltionsausgleichs auf den Sparkonten unsrer Eltern weiterhin so verlangsamen wie mit dem aktuellen Nullzin dann können wir dank billigem Baugeld noch mehr gigantomansiche
Bauaufrträg an süd-/osteuropäsiche Wanderarbeiter vergeben. Genau wie die ABWRACKPRÄMIE für mehr Neuzulassungen sorgte. Jobs, Jobs, Jobs für Arbeiter. Wer was gespart hatte ist eben der Gelackmeierte.
Nirgenwo steht geschrieben das Besitz/Eigentum garantiert wird deshalb funktioneiren ja sozialistsiche Wistchaftssystem so gut wiel man sobald man was erarbeitet ahtt es weider abgeben muß. Sowhl die zahl
derNuzulassungen als auch die Zahl der Neubauten sind FUNDAMENTALS welche die Kinjukturbaromter beeinflussen. http://www.boerse.de/grundlagen/fundamentalanalyse/VolkswirtschaftlicheKennzahlen-4 Das ist so ein wenig als wenn man das Fieberthermomtere in den heißen Tee tunkt der amKraknebett steht.

22.06.2017 19:00

58 of 169

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[1] http://68.media.tumblr.com/bfc0147fc428e5e0b42d9c2b04da903e/tumblr_orjeg0bIaX1sofvubo2_1280.jpg

14.06.2017 05:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161819650998
Gewalttätiger Barangestellter überfällt Gast der die Polizei geholt hatte weil er permanentvon einer Gruppe Trinkerbelästigt worden war die imemreinen ausgegeben bekommen haben wollten. Zeuge: Polizist!Opfer
war von TrinkerInnen sogar zu Hause aufgesucht worden.
Es gibt wirklich Luete die - wenn Sie hartzIV beziehen - meien sie könnten trotzde weitrhin in bars udn kenipen saufen weil sich immer einer findet der es ausgibt. Udnes gibt Leute die eien mit ihren Gewlt in der Ehe
Probleem belästigen. Wobei sich dann nachher immer rassuttellt wenn man sieen jpurnlistischen Kontaktenutzt udn das mal nachforscht daß die Frauen eien ganz erheblichn Antiel daran haben daß die Situation ist
wie sie ist. Oder um es undiplomatsich zu frmuleiren SELBTS SHCULD. Wer seien Ex-ehemann dazu epresst einem die Sauferei in Bars/Gasttätten zu bezahlen solltesichnicht wundern wenn das Knatshc gibt wenn
das so aussieht daß man ihm rufscvhädigenderweise permenet eien Szene macht. Der arme Ulrich R., der arme Stefan V.. Beides Leidensgenossen die nichts voneinander wissen aber das selbe Problem mit ihren
Partnerinnen haben. Ich hbe mir das Geammer der Frauenlang genung angehört udn mit Menshcne die von berufs wegen Ermitteln dieLügen der Frauen ermittelt. Ich stehe zu 100% aufSieetn der Männer.
~~~ Schaut mal in mein Whalrogramm vom Juendparament. Der ausschuß für freizeit wollte den Rockern geld dafür bezahlen Jugendclubs zu?schüzen?. Und die Bierschemmenbtreiber dachten alle sie bekämen
Subventionen.
Ich kenne mehrer Leute die an Alkohol udn Dorgen zugrund egegangen sind. Ich hab mich mit derSzene ganz intensiv beschäftigt über Jahrzehnte hinweg.
Ihr untserschätzt vollkomemn wie vile Geld Leute damit verdienen andere mit Drogenverkäufen zugrunde zu richten (gewinne privatisieren, Entzug zahlt die allegmeinheit)!
Auch wiel ich schon immer meinte manmuß den Kidnern nicht Alkoholkonsum und Disco (rumzappeln beischlechte Licht) als erstrebenswertes freizeitbeschäftigung vermitteln sondern Theater (von mir ausKino),
Oper, das was man so unter Kultur versteht im alten Europa. Sex, Drugs Rock and Roll sidn Importe einer Bestazungsmacht die dank Intrente (lobt die Hackermal für die kostenlsoe Konkurrenz ferier Inhalte satt
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igrnwelche rechtverwertenden Zuhälter zu unterützen) zurückgehen. Schaut eich einfachmal die Ausdehnungen der rotlichviertel an damas udn heute. Es ist genau das wogegen Taliban und so bomben. Die wollen
keine ?amerikansichen Verhältnisse? importiern was das zusammenlebn angeht. Die wollen Döner udn Falafel statt McDonld?s. Darum geht es da.
Multikulti ist ein relikt aus den Zeiten der US_ebsatzung. Die könnensich nämlich keien rassenkonflikte leisten. Die Russen udn osteruopäer haben aber durch ihre vertreibungen der Nazis dafür egsorgt daß die
BIODEUSTCHen SORTENREIN gewesen sind.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/139620257813 (Heuschrecken)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/139605493123
Wie sehr bösartige Kräfte aus dem Ausland die Bio-Deutschen gespalten haben (etwa in DDR und BRD wo Deutsche auf Desucthe schießen sollten wie zu vor dem Westfälsuchen Frieden) erkennt ihr daran das
Politiker wie eine Janine Wissler allen ersntes Menschen die eine andere poltische Meinung haben als die von ?Die Linke? aus ihrer Heimat vertreiben udn druch Zuwanderer ersetzen will. (Das ist natürlich keine
Volksverhetzung!)Ich sehe mir gerade die Sache mit Horst Mahler in Ungarn an. Ich meien wo sollen die anzis denn hin? Will die Linke heztz endlich die Amske fallen lassen und sagen daß sie shcon imemrpoltische
gegenrin KZ artige Lager stecken wollte. So wie unter Stalin? http://sch-einesystem.tumblr.com/post/139654476208
Eltern bestimmen über ihre MIDNERJÄHRIGEN Kinderud nicht uumgekehrt. Und unter GelichstellungvonShcidungs udn trennunsgkidnern iust auch zu vesrtehen daß jeder in meeinr Genration eienmaulschelle
geafnegn hätte wenn er zu sienm Erzeuger hingegangen wüäre udn verlangt hätte r solel ihm eien fetsnProzentsaz seiens Einkommens abgeben auch wenn mansich absolut scheiße evrhalten hat. (ich meien jetzt nicht
das Kindergeld eher den varaiblen Anteil den Kidner gutsituierter Eletren erhalten denn HartzIVler leisten grundätzlich kein Unterhaltszahlungen)

[1] http://68.media.tumblr.com/0ab7e31ce79398f219344cfe8a6e0089/tumblr_orjsh7LB5x1sofvubo2_r1_500.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/5f5198611b096d64c886072651404996/tumblr_orjsh7LB5x1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/28cf4273cfb48a21fd3bca01728b49b8/tumblr_orjsh7LB5x1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/de6dc3033d3cb8ca35d07132974cf0aa/tumblr_orjsh7LB5x1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[5] http://68.media.tumblr.com/50dd0234347aa22b9e5f2ee36db74c8b/tumblr_orjsh7LB5x1sofvubo5_r1_1280.jpg

14.06.2017 05:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161819995008
es SATt haben abGEZockt zu werden
https://www.lidl.de/de/skymaster-mini-camping-set-40cm-antenne-und-hd-receiver/p225380?gclid=CM2b9fnuvdQCFQEA0wod4dIPvQ
Ne DEMONTERBARE Sat Antenne (um nicht epressbra zu sein Full-HD Pakete kaufen zu müssen für 69 Euro JÄHRLICH) kostete etwa 60 Euro EINMALIG!
http://www.telekom.de/zuhause/fernsehen/starttv
Telekomiker: TV-Programm(Programminfo die sonst in der Fernsehzeitung stand) für nur 0,00 Euro:ETSI EN 300 707?EPG? Electronic Programme Guide
Alle die vergelichendes Fernsheprogramm haben wollen (alle Kanäle auf eien Blick) findend as im Intrent. Werbefinanziert So lang es von der GEZ finanzeirten oder von Protverlagen subvetioneirtn Konkurenz
nicht wirtschftlich ruiniert wird.

[1] http://68.media.tumblr.com/af6313b6df68db6744b8ce1b1054ff93/tumblr_orjt0tQ7g61sofvubo5_500.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/95527102c72dabea4b1c56da778e0967/tumblr_orjt0tQ7g61sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://68.media.tumblr.com/332444c20bd34aeb696a22ec8e1d95ae/tumblr_orjt0tQ7g61sofvubo4_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/e38a5777c13444189bb82a0bd553707c/tumblr_orjt0tQ7g61sofvubo6_1280.jpg

14.06.2017 06:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161822005173
7 K 1585/16F(3) (Wahlanfechtung) Lustige Namen haben die Richter immer.
(Wie Drückerkolonnen aus Intrenetforen zusammengeklaut oder vom Adressdatenhandel bespitzelt und dann an Drückekolonnenevrkauft?)
~~~
7. Sinn - Musik im Straßenverkehr - Klassik
entspannt, schnelle Musik macht aggresiv
Fast zu Tode gerwügrt, da mactman doch kein Drama draus sodnern nippelt sozialveträglich ab, damit ne weiter Horde von scheinseblsändigen lohdumpern aus Süd_/POsteruopa hier einziehen kann. Wo kommenwir
dennhinwenn verscuhet Tötiungsdelikte verfolgtwrden. gegen ausländsiche Gutmenschen schon mal gar nicht. Die sind wertsvoller als Gold - also dem Sozialsystem ihr Geld wert anders als frühverrenteete
Sozailschamrtotzer mit VErdacht auf erbliche Krankheiten die man als ballastexitenzen für dei volkswrtschft besser vergasen sollte wil sie kosten udn nichts einbringenudn mesnhclichkeit orientert sih
am geschäft - und haben das recht desucteh zu Erwügen wenn Ihnen die fremdländsiche Entspannungsmusik (europäsich/deustche Klassik) zu laut ist.
Ich darf mich ja uach nicht über ?rieki-Muisk? echauffieren mit der man mich zur Weißglut provozieren versucht. https://www.amazon.de/Reiki-Musik-Musik-Downloads/s?ie=UTF8&page=1&
rh=n%3A77195031%2Ck%3AReiki%20Musik

[1] http://68.media.tumblr.com/f010509b8f7017e2d3bb0c804998ae52/tumblr_orjw7kqrFU1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/86b1c15d94f4464a345483a687c78017/tumblr_orjw7kqrFU1sofvubo2_r1_400.jpg

14.06.2017 07:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161823617028
Befeuerten sich verbessernde Schulbildung,dadruch entstehende Studiengänge der Ägyptologie (Aus-grabung der Pyramiden) und Orientalistik und Ethologie/Ahnenforschung die um es
ddr-wiedervereinigungsdeutsch zu formulieren ?Alteigentümer?besitzfrage Palästinas/Israels?
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Wurde die Region damals plötzlich wirtschaftlich bedeutsam druch Einführung der Verbrennungs-motoren und der gigantsichen Erdölvorkommen?
Konnte man in den 1930ern den Zionisten T. HERZL (zumindest unter Arabern) als SEPARATISTEN[1] mißverstehen? / [1] Sowas wie die ETA im Baskenland?
~~~
Tabestands-merkmal für?Völkermord?:genetischdefinierteGruppe(heiraten und vermehren sich nur unter-einander) INNERHALB der eignen Bevölkerungetwa ?erblich Geisteskranke?
http://www.gedenkstaette-hadamar.de/webcom/show_article.php/_c-1159/i.html
DER BEGRIFF GENOZID IST EINDEUTIG DEFINIERT?Deshalb werden ja alle die an eienr möglicherweise erblichen Krankheit leiden die unter § 6 VStGB fallen könnte sollten schnell mal anders
?diagnostiziert?. Nicht daß Merkel noch auf der-selben Anklagebank alndet auf der schon NaziGöring saß mit ihrer medikamntös/chemischen Kastration vermeintlicher Strfatäter.
~~~
ZYNISCH: Es ist ganz einfach. Hitler kam an die Amcht weil eure Groß-eltern alle dumme menschenverachtende Vollidioten sind/waren die ihn mit einer Mehrheit von 44% gewählt haben (natürlich nur die Männer
die in den nächsten weltkrieg ziehen wollten weil sie vom gerade erst beendeten ersten nicht genug Blessuren davongetragen hatten). Es gab keine Argument die eine Wahl-entscheidung rechtfertigten das wussten
die ja alles vorher. Insbesoder die meisten Frauen die ja mit im Ausland waren als Sani weil die Front Deutschland ja nicht erreicht aht im ersten Krieg. Die Frauen konnten sich ja sehr gut vortsellen wie so ein
Gas-angriffstod aussah. Weil sie selbst dabie waren an vodertser Fornt und ihren Hals riskierten für ihren poltische Willen.
Es ist so eimfach daß es in jeden Kindergartenkindschädel passt: Eure Großeltern waren einfach dumme Nazis. Insebesondere die 56% (über dei Hälfte) die dagegen waren. Punkt, fertig. aus. Ende der Diskussion.
Wozu sollte man versuchen das Phänomen zu verstehen. Es gab doch auch gutes. Etwa daß man den Menschen daran mißt wie nützlich er der Gesellschaft ist, ober wertvoller als Gold ist, sein geld wert, oder ein
Schmarotzer. Wir lassen doch heute auch nur Ausländer einwandern die nützlich sind. Das macht der globalisierte Kapitalismus doch genauso.
Alles in(s KZ) den Knast was nicht meiner Meinung ist.Andersdenkende Gruppen AUS FRANKFURT vertreiben. Platz machen für ZUWANDERER. Das ist demokratisch.Wer arbeiten kann bekommt auch
Wahlrecht. Denn alles orientiert sich an wirtschaftlicher Verwertbarkeitam Geldwert der Arbeistkraft und da ist nunmal der Ausländer besser als der Behindi. (Zynismus? DieLinke)
WER ?NAZIS? VERNICHTEN UND VERTREIBEN WILL ZWINGT SIE PER ANGRIFF ZUR VÖLKERRECHTLICH LEGITIMEN VERTEIDIGUNG IHRES STAMMESGBIETS DIE KÖNNEN
NÄMLICH NIRGENDWOANDERS HIN.WEIL SIE KEINEN DOPPELPASS HABEN.
Für ?DieLinke? ist es schon vollkommen in Ordnung Leute auszugrenzen die anderer Meinung sind oder Parteien zu verbieten, es dürfen eben nur keine politisch linken Parteien sein. Mit den Methoden von Hitlers
SA an und für sich sind die Linke und Antifa durchaus einverstanden.Und as war aj das schlimme an denNazis. Nicht was sie gemacht haben sondernd aß es gegen diejenigen mit der linken Gesinnung ging und nicht
diejenigen mit rechter Gesinnung. Was sie gamcht ahben and und für sich finden die prima.
~~~
Wir sind (jetzt) eben schlau undalle andern sind doof (gewesen).Das mit der Überlegenheit könnte aus einem Text über eine Art von ?Herrenrasse? kommen
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161826046838/die-industriellen-f%C3%B6rderten-die-partei-ja-deshalb
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Die Industriellen förderten die Partei ja deshalb weil die Kriege ihnen die Rohstoffe verteuerten und weil die Arbeiter vom Znagsarbeitsdienst teurer waren und man quotenmäßg bevorzugt behinderte Arbeiter
engagieren sollte so wegen der Volksgesundheitshumanität und so?Mit KDF-Wagen-Fabrik-Managern als Poltikern wär das nicht passiert.
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[1] http://68.media.tumblr.com/a57e66a8254aa0b1faf8eb1cceec0676/tumblr_ork29swkiS1sofvubo1_1280.jpg
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15.06.2017 04:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161839949943
Es gibt Leute die nichts erwirchaftenw llenweilsie die Justiz udn Polizei die rotzfrech waren bnicht länger per Steuern udn Abgaben alimenteiren wollen. Die streiken für Brügerrechte.
Endlich 2,30 Euro ? das ist weit unterhalb des Mindestlohns ? verdienen als Postzusteller oder Aboverchekr ner Drückerkolonnenbande! WennDu da eien arbeitslosen Akademiker vor Dir hast der per Qualifikation
locker den dopplten oder dreifachen Mindestlohn als verdient erzielen kann ist das DUMPING. Mögliherweisekann der Typ Mailserverbrtreiben und ist mit nemd ZeitungenAustragen Job shclicht und ergefiend um
Frechigkeiten unterfordert.
Eine Armuts-völkerwanderungs-lawine die gar nicht mehr zu stoppen ist. Ein Bulgare oder Rumäne verdient als Akademiker weniger als ein Deutscher ungelernter an HartzIV ?verdient?. (Der Osturopäer hat
alleridngs etwas mehr Kaufkraft für seine Euros). Das macht Zunwderung wirtschaftlich interssant.
Da Ausländer jede Arbeit annehmen müssen weil sie in Deutschland nicht unebdingt Sozialleitungen bekommen können wie Einheimische weil das anonsten anreize schaffen würde für eine Massenzuwanderung
reissen Sie den Arbeitsmarkt der Einheimischen mit in den Abgrund. Weil alle beim Jobcneter gleichbehandelt werden müssen ob sie hierher gehören oder nicht. Ausländer lassen ihre ungebetenen Gäste ja auch für
umme bei sich wohnen udn trinken udn essen oder? Als Arbeistloser Zuwanderer ins Sozialsystem eines fremden Landes (das keien eigenen Arebitslsoen hat?) bin ich überall in Europa gern gesehen. Mehr Angebot
auf dem Markt macht es für den Anchfrager billiger. Das sieht man daran wenn man deutschen Handwerksbetreiben beauftragt statt dem ?Allround Hand-werker? aus Süd-/Osteuropa. Bei den Löhnen die bei den
Preisen rauskommen lohnt sich nicht mehr in den Branchne eien Beruf zu ergeifen. Davon kann man auf Dauer keine deutschen Lebenshaltunsgkosten zahlen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161826046838/die-industriellen-f%C3%B6rderten-die-partei-ja-deshalb
Gezüchtet wird der gloablsierte also etwuzelte udn rechtlose arbeisstklave.
Diese Sozialismus der 1930er udn 40er Jahre Arbeiter züchten die shcnell wie Windhunde sind, zäh wie leder udn Hart wie kruppstahl. Die Schwachen Gene udn kritishcne Geister sollten aus dem volk ausgemerzt
werden. Bei H(artz)IV in Verbindung mit Glolaisierung ist das genauso. Wenn eien Zuwnadree billierg ist als Du must Du ab diesem Moment in der Gosse leben während er deien Job für die Hälfte des bishergen
Verdienstes macht, Haupstache alles günni. Jetzt wissen wir alledas Afrikner schneller laufen können.Daherist es vollkommen logsich daß es Geeintrag aus Afrika in den neuen Superabeitssklaven geben muß! Das
war der Fheler. Dienicht gloablisiete Welt hat Menschen vernichtet diekeien Desucthenw aren. Die Glablisiete Welt evrnichte Menschne die nicht miothalten können oder (zu den Hungerlöhnen) wollen. Die
Anteilseigenr von KDF-Wagen die ihre eigenen arbeistgesteze erlassen haben in Desucthladn indr Ära Schröder, die wollen maximal ausbeurtrbare arbeistkraft, shcnell wie Windhunde sind, zäh wie leder udn Hart
wie kruppstahl. Und das alles zu ienem Lohnnieveau das auch in China gilt.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mulitkulti-ist-gescheitert-anpassung-ist-das-gebot-15055787.html
IN DEUSTCHLADN DÜRFEN NUR MENSCHEN LEBEN DIE WIRTSHCFTLICH STARK SIND, WIRTSCFTLICH SCHACHE GEHÖREN ABGESCHOBEN. FÜR JENDEN FU?BALLSTAR AUS DEM
AUSLAND MUß EIN EINHEIMISCHER DER EINE NUANCE SCHLECHTER SPIELT EIEN LIGA TIEFER SPIELEN, UDN DEI IN DER UNTERSTEN LIGA SIND ANN EBEN ARBIETLOS WENN DAS
WIE BEIM DOMINODAY BEI IHNEN ANKOMMT. Wichtig ist: vile Menschen die wie die wilden arbeiten um das ganze HartzIV zu erarbeiten was diese Arbeitlsoen dann bracuhen. Denn NOHCH werden dieja
nicht veragst oder bgeschoben die Desuctehn die weniegr wertvoll sidn als Gold. Udn das ebduete daß sie Geldkosten wenn sie Arbeitslso werden doer beliben, geld was von den Zuwnderen ZUSÄTZLICH
erwritchftet werden muß, das beduete solange es noch inländische Arebitslsoe gibt muß der Auslädner denjenigen dm er im Endeffekt den Job nimmt sein HartzIV zahlen, weil ohenausländer hätetder ja den Job udn
brüchte keins. Das beduetet der zUwnadere muss midnetsnes für sich udn nenDeustchen evrdienen. Das mpssen leute sein die zäh sidn wie Leder, schenllwei Windhunde udn hartwir kruppstahl die das schaffen.
Im FAZ Arrtikel sethet daß die arebitlsenquote unter Migranten höher ist als unter Einheimsichen. Und das steht daß eien neidrige Arebislsenquote allein Glückseeligamchendist. Villeicht für usnInländer. Aber denkt
von den Asozialen auch mal eienr daran daß es villeicht Ausländer gibt die anch ein paar Jahren zurück in die Heimat wollen udnd eshalb liebr wenier Gut in den Arbeistamrkt integriert seinw ollen, dafür aber
heiamtsprchlichen Untrrricht fürdie Kidner damit die nachder Rckkejhr isn Heimatland den Anshcluß weider finden?
DENKT IHR IMEMR NUR AN EUCH UND ANS GELD? DENKT IHR MAL AN DIE KIDNER DIE ZURÜCK IN DIE TÜRKEI WOLENEN UDN DESHALB NICHT MAXIMAL FÜR DESUCTHSHPRACHIGE
AREBITGEBER WIRTSHCFTLICH AUSBEUTBAR GEAMCHT WREDEN SOLLEN INDEM MAN SIE ?INTEGRIERT??
DENKT AUCH AML EIENR AN DIE DEUTCHEN BEI DENEN ES NICHT MEHR FÜR DIE KREISLIGA REICHT WEIL DIE BUDNESLIGA LEISTUNDGDRUCK DRUCH SPIELERSTARS AUS DEM
AULAND SCHFFT DER NAHC UNTEN DRUCHGEREICHT WIRD. DENKT VON EUCH AUCH NUR IOGRENDEIENR MAL AN DIE EMSNCHEN SATT AN WIRTSCHFTLICHE AUSBEUTING SIDN
ARBEISTPLÄTZEDER EINZIGE MASSTSTAB? Bei Hitler war Vollbeshcäftigung.
Von diesen Zuwandrung aus wirtchftlichen Gründen - von den nendie ander Ausbuetung evrdienen - kommt auchdei Mähr daß Abstammung was böses ist udn es unntürlich ist wenn Kidner bei ihren
leiblichne/biologsichen/natürlichenEltrenwohnen, denn villeicht könnte ja ne Ausländsche Fmilie Geld damit verdienenner inländischen Fmilie die Kidner streitg zu machen wie etwa dieFamilie asfour in ABd
Homburg die daran geld verdient Kider zunetführn
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UDN IDETITÄTEN ZU FÄLSCHEN udn DOREGHANDELzu FÖRDERN.
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/daenemark-verdoppelt-strafmass-fuers-betteln-in-der-oeffentlichkeit-15061496.html Das problem sind doch keine einheimschen Bettler sodnern ebttler dei aus anderen
Lädnern kommen. Ich meien damit nicht die Roma. Mir ghet es um lohdumpende Scheinselsbtändige. Es sidn Leute die den Arbeistamrkt anchhaltig schädigen. Resulat: miese Jobs udn seinkende Sozialstandrd für
alle.Weil der deutsche Arbeistlose nicht besser gestellt werden darf als der frisch eingtroffene Armutszuwanderer. Hauptjob:Zerungsasuargender Callcentremitarbeiter und Abofallenverkäfer.
Wer BETTELVERBOTE verhängt muß dafür sorgen daß der Sozialstaat für Einheimische auch funktioneirt udn nicht Deutsche monatelang zu 100% ohne Lebenmittel-gutscheine miut dem Ziel des Obdachloswerdens /Verhungerns H(artz)IV sanktionert um sie auf die Straße zu setzen. Für die 1 Zimmer-Wohung des Deutschen steht schon ne Wohngemeisnchft aus 7 Süd-/Osteuro-päischen Armustzuwanderern aus dem
scheinslesbtändigen Handwekrer oder Drückerkolonnenmilieu bereit.
Deshalb will ich gegen das Betteln elektronisches bezahlen einführen, ne Art elektonsiche Lebens-mittelmarken mit einer an den Euro gekoppelten Grundbedarfe-Währung! Damit man ohne zu irgendem Amt rennen
zu müssen immer was zu Essen bekommt und in dem Land wo man herkommt auch ein Bett/Dach über dem Kopf.Ich will ja keien Anreize für Bettler aus aller Welt (ganz Europa) schaffen herzukommen.
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NAZIS RAUS!
http://www.zentrum.hu/de/2016/01/uber-die-verschleppung-und-vertreibung-der-ungarndeutschen/ http://www.tagesspiegel.de/politik/holocaust-leugner-horst-mahler-nach-auslieferung-aus-ungarn-zurueckin-deutschland/19927412.html
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Diuese Schlampen runieren nicht nur das Leben ihrer Kidner, nein auch noch das Lebne der Familien um sie herum gelich mit. Und ich kann sie beruhigen. Rückwirkend unterahltgibte s amximal fürdrei Monate. Das
war schon immer so.
Wenn amn den Ex natürlich in den wirtshcftlichen ruin gehetzte hat wird amn allenfalls an verlusten ebteiligt.
Wo ist denn die NPD mit ihrem TODESSTRAFE für KidnerschänderINNEN wenn man sie mal braucht. Etwa gegen die lianesische Kidn gegen Geld (= Kinderhandel, es gibt jeine Rückbehaltungsrechte) mafia?

[1] http://68.media.tumblr.com/23185c3d5922dffa21cc20459dbeef5e/tumblr_orkr91sui91sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/799a33387b79f81daf5de4c56c48b831/tumblr_orkr91sui91sofvubo1_1280.jpg

15.06.2017 07:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161845348478
Wie war das nochmal mit den Trojanischen Danaer-Geschenken?Ich fürchte ? auch wenn sie iPhone-verschenken!?
Psycho Doc der Uni Klinik verschenkt iPad als Belohung für Psychostudien-teilnahme!
Im Gegensatz zu ?unstoppable Weichspül?-Journalisten (finanziert aus Äpfel-product-placement) gibt es auch Schreiberlinge die bündel-weise Strafanzeigen für Meinungs-äußerung an den Hals bekommen!
Handyortung ?verwirrter Personen?: Datenschutz und Transparenz gegen-über dem Nutzer hat alleroberste Priorität vor den Begehrlichkeiten von Behörden und Psychiatrien?
?
Obstschale = Product Placement für AD(D)aFRUIT oder das APPLE nFon?
Psycho Doc der Uni Klinik verschenkt iPad als Belohnung für Psychostudien Teilnahme ganz ohne Trojaner/Spyware Hinter-gedanken? (Mediziner schenken Menschen ja auch selbstlosdas Leben ? siehe Rocky
Horror Picture Show FrankEnfurter oder Frankenstein. Denn für ein Leben bedarf es ? die Bibel beweist das (was das steht ist immer wahr und nie gelogen) - keines Erzeugers ? weil die Kinder von Gott gemacht
werden der Eigentum an ihnen hat weshalb er sie in Waisenhäusern an den Staat etwa für den Militärdienst verkaufen kann oder fruchtlose Ehepaare die wegen Trauschein einen Anspruch auf fremder Eltern Kinder
haben - wie schon bei der Jungfrau Maria)
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?NAZIS? (wer ist eiegtnlich alles inder Partei gewesen) ? RAUS!?
http://www.titanic-magazin.de/news/der-terrorhorror-hat-einen-namen-ein-kommentar-von-jakob-augstein-nicht-redigiert-8929/
a propos: kein poltisch veroflgten Flüchtlings-Asyl
für Horst Mahrler Viktor Orbans in Ungarn
? deutsche Minderheit ? in Ungarn. Laut der Volkszählung ? von 2011 eine Steigerung um ein Anderthalbfaches im Vergleich zum Zensus von 2001 dar.
Quelle: http://m.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/de/04_20Pol/Deutsche_20Minderheit/0-Ungarndeutsche.html
Macnhmal gibtes auch gute Nahcrichten.
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Produktivitätswachstum und technischer Fortschritt Der Fehler der 1930er und 1940er Jahre liegt darin rasante Wachstumsraten an technsichen Fortschritt auf den menschlichen Arbeiter übertragen zu wollen. Der
menschliche Athlet ist nur um wenige Prozenpunkte besser geworden währendder technsiche Fortschritte Riesprünge gemacht hat. Der Fehler der Gewerkschaftler ist Steigerungen dem Arbeiter zuzuschrieben satt
dem (auch Agrar-)Ingenieur. Ne EMail braucht mit Rückantort wenige Minuten. Zwo Briefe brauchen mehrere Tage. Dummerweise denken nun viele Personal-verantwortliche der Mensch als Arbeier und
Angestellter könne mit dieser unglaublichen Beschleunigung schritt halten.Das Mantra des ?Höha shnella weita? ?Harder, Stronger, Faster (makes us) better? wird von der Tehcnik aufLeistungssport udn dann
Akkordarbeit übertragen. Die Kapitalisten freut das wenn der Arbeiter sich immer mehr freiwillig ausbeuten lässt. Etwa weil sich die EU-Nationen untreienander in puncto Sozialabbau für ihre Bürger seit
Jahren GEGENSEITIG unterbieten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Geschwindigkeitsrekorde#Von_Menschen_durch_Muskelkraft_.28Auswahl.29
a propos Leichtatlethikrekorde: Quotenjobs Projekt Kolonialisierung fremder Paneten: Wie wirken sich Raketenstarts und Schwerelosigkeit auf Schwangerschaften von Astro/Kosmonautinnen aus?
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Ein mehr als mehr als 80 Stunden am Stück Arbeitstag wegen Netzumstellung ist nicht drinn da steigt die Fehlerquote gegen Ende hin zu rasant
Nicht ich wollte daß die Mitgeselslchafter ausseigen, man hat versucht mir eien PERSONLAPOLITIK aufzuzwingen die icich nicht mitttragen wollte weshlab ich eien Inhaberwechsel der Anteile dre restlichen
Gesellschafter anstrebte. Zu oftschon hatte ich mich persnlpolitisch aufdinge einlassenmüssen die im Urprungskonzept des Untrenehemns nicht vorgesehen waren. Urprünglich wolltenwir mal diekräftemehrere

22.06.2017 19:00

81 of 169

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

WRILICH UDN NICHT SCHIN-Selbständiger EDV_ler bündeln. Wegen Urlaubs-vertretung, Erreichbarkeit, ?. Udn ich fainziert den Ausbau der Arbeistplätze (Das ist wie das Wort schon sagt in alelrersterLinie ein
ORT der per VPNs an die Kudnennetzwekre angbunden ist was frenwartungen ermöglicht) Das vor dem urprünglichen Hintergrund da ich mal ein Auslandssemester im Stuidum machen wollte was ich dann aber
wegn Arbeistbelsatung abbrach. Bauerbietr/Innenaustatter shafffen auhc Arbeitsplätze. Das beduete aber daß nichtnur ichmeien Kudnen zur Verfügung stelle sonderndieanderenihre aufträge auch mit inden Pool
werfen. De facto waren aber Aufträge meienr Kudnen die ienzigen die Deckunsgebiträge einbarchten. Sovile zur Jahrtausendwende. ICh werd nie wieder den Fehelr machen mich aufPersonal zu evrlassen. Das ist
aber weniger der eigentliche Punkt.
Weshalb ich streike udn was ich auch die Buchprüfern/haltern in die Jahreabshclüsse ?diekiterte?: In eienm Land das so korrupt ist wie Deustchland mit eienr Justiz die Kidnesntführung gegen Geld billigt udn wo
Polizisten meien Aussgen epressen zu können vone Berufgeheimnisträgern ist es unmöglich geschäftlich tätig zu sein. Das ist der eigentliche Punkt.
ich wollte daß jeder weltweit derr sich übelrgt in Deusthclnd zu invetsieren diese eidnringliche Warnung lesne kann. Das müsste genauso (auch) in den Geschäftsberihcten drinnestehen. https://apps.db.ripe.net/search
/query.html?searchtext=ORG-MB75-RIPE#resultsAnchor
Abgeshen davon daß sie als Geellschfter kei Anrecht auf Wihnachts-/Urlaubsgeld haben auch wenn sie Meilenstein um Meilenstein auf dem Weg zum Ausbvauziel übererfüllen(Dürfen Firmen für Neu-Entwicklungen
nicht mehr Prämien zahlen nur weil bei der Produktion alter Modell der Absatz stockt udn EXTERNE personalkapzität abgebaut wird?), auchdieses Jahr verzichnetn Sie gänzlich auf ihren Jahresurlaub. Eine Secht
tage woche mit 10 Stunden Tag für den Unternehemr ist nicht genug.
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Die fremdegehende Schlampe die durch allein ihr Verhalten vor dem Jugend-amt (http://take-ca.re/) gerichtlich angeordnete DNA-Vaterschaftstests notwendig machte wollte sich an mir rächen indme
sie mich auch mal begutachten lässt. Jetzt steht dummerwiese in dem meisten Gesellschaftverträgen drinne das für diesen Fall die Geschäfstanteile aus Sicher-heitsgründen von den Restgesellschaftern
eingezogen werden damit wenn jamnd aufgrund alterdemenz ausfällt eben gerade nicht die Ex in der Geslslchafterversammlung sitzt. Das beduetet auto-matsiche den wirtshctzlichen Ruin wgen
ZWANGSVERKAUF. Seltsam daß Anwälte für dei Konkurrenz arbiten. Selstam daß ihre Ex der in meein Netz eien Proxy betrieb fürher für dei Konkurrenz arbietet? Keinerlei Wirtschaftskirminlität
druch Kidnapping? Versuchte Feindliche Überhame mittels erpressierischem Menshcnraubes! Aber die Bullen amchen ja hieb und stichfest nachweislich nichts wiel man sich weigrt als illegaler Spitzel
Verbindungs/Vorratadaten weitrzugeben.
~~~~
Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78
Fax: 0 61 71 / 204 - 3100
Herrn Dr. Seehuber
Chefarzt
Klinik Hohe Mark
Postfach 11 45
61401 Oberursel
06. Januar 2003
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Sehr geehrter Herr Dr. Seehuber,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19. Dezember 2002, welches mich am
heutigen Tage im Büro mit der Hauspost in der Unterschriftenmappe erreicht
hat. Wie darin von Ihnen gewünscht habe ich am heutigen Vormittag angerufen
und um Ihren Rückruf gebeten.
Im daraufhin von Ihrer Seite erfolgten Anruf habe ich Sie gebeten, mir darzulegen welchen genauen Auftrag sie hinsichtlich einer psychiatrischen
Begutachtung, wohlgemerkt eines durch das Jugendamt begleiteten Umganges
von meiner Tochter und mir, unter dem Aspekt inwiefern dieser meiner Tochter
schaden könne, vom Amtsgericht erhalten haben.
Sie haben hieraufhin entgegnet, Ihr Auftrag enthalte die Information, dass
Behandlungen in irgendwelche Kliniken - im Verlauf des Gespräches haben Sie
sich, nachdem ich Ihnen den Beschluss des AG nochmals verlesen habe, auf
den Begriff ?behandelnde Ärzte? - und dahingehend korrigiert - dies stelle
eine Vermutung Ihrerseits dar ? stattgefunden haben - die ich nicht von der
Schweigepflicht entbinden würde.
Dies allein legt aber bereits die Annahme nahe, eine Behandlung aufgrund
einer - eventuell irgendwann mal vorhanden gewesen seien könnenden psychischen Krankheit sei erfolgt. Eine solche Annahme dürfte jedoch, aber das mag lediglich meine subjektive Sicht der Dinge sein, ein als unabhängig gelten wollender Gutachter gar nicht treffen.
Sie haben des weiteren angegeben, in eine solches Gutachten auf Äußerungen der Antragsgegnerin (im das Gutachten verursachenden Verfahren), entweder durch Einbezug dieser oder der von Ihr in 15 eng mit der
Maschine beschriebenen Seiten schriftlich geäußerten Vorwürfe, die ich schlichtweg als - in zumindest großen Teilen -für unwahr abtun darf, auch nur meine subjektive Sicht der Dinge, einbeziehen zu wollen.
Was dies mit einer Begutachtung hinsichtlich der Frage ?Schadet ein (durch das Jugendamt als Aufsichtsperson begleiteter) Kontakt mit mir meiner Tochter? (und nichts anderes war der vor dem Gericht verhandelte
Auftrag des Gutachtens) zu tun hat vermag ich nicht zu erkennen, aber wahrscheinlich ist bereits dieser Mangel an Erkenntnis geisteskrank.
Maximilian Bähring
?
Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78
EILT
per Fax: 06 11 / 32 27 63
Herrn
Dr. Christean Wagner
Minister der Justiz
des Landes Hessen
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden
10. Juli 2002
Sehr geehrter Herr Dr. Wagner,
Auf meine Rückfrage in Sachen einer einstweiligen Anordnung von Umgangsbefugnissen mit meiner Tochter (AZ 9F 434/02 UG, des weiteren AZ 9F 104/01 KI) wurde mir vom AG Bad Homburg heute im Verlaufe
zweier Telefonate mitgeteilt, dass dort krankheits- und urlaubsbedingt (Richter Dr. Walter ? krank, Richter Dr. Knauth im Urlaub bis zum 24. Juli und urlaubsvertretender Richter Schmidt ? krank) das Familiengericht
nur notbesetzt ist und Umgangsregelungsverfahren, auch im Zuge der einstweiligen Anordnung, als nicht besonders dringlich anzusehen sind. Ich halte dies für einen unmöglichen Zustand, es entsteht hier in Sachen
Umgangsvereitelung, zumindest zeitweise, ein rechtsfreier Raum.
Dies führt dazu, dass meine kleine Tochter Tabea Lara und ich nun seit über 1½ Jahren keinerlei Umgang miteinander haben konnten und treibt ihre Entfremdung von mir voran.
Ich erbitte von Ihrer Seite Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Bähring
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Soviel: ich habe weder die Kanzlei der Asfour angezündet noch den Flugzeugabsturz vom Asfour (wie ein mit mir befreudnetre Anwalt das nannet göttliches Urteil) per Abschußevrurscht. (ich sag das deshalb dazu
weil ich genügend Kampfpiloten in der Familie hab). Aber ichhege Sympthien für dei Brndstifter die das getan haben.(ich weiß auch nicht wer das war). Zum damaligen Zeuipunmkt standen in meienr Sacher estrtz
zwo Jahre Kidnesntführung auf derUhr. Gehen Se einafch mal davon aus daß ich inwzsichen acht bis nuenmal so sauerbin wie damals. Geld verdienen per Identitätsfälschung undkidnesentführung ist das allerletzte.
Tdesstrafe für Kinder-schänder ist so wurde mir aml egsagt ein pima Slogan aus eihem alten Wahlprogramm eienr rechten Partei.
http://dynip.name/333/
Richtig ist auch daß wer genügend Nähe zum Bergbau hat mit Sicherheit Möglichkien findet Sprengstoffmengen zu organiseren mit denen mann so einige deutsche Innenstädte dem Erdboden gleich machen
könnte.Drüfte der Bürger dem Staat mit Waffebngelichheit entgegentreten würden dei korrupten Dreckbullen das Schandmaul nicht so weit aufrzureissen wgaen.Ich bin da inzwischen ein großer Verfechter
desjenigenVerfassungzusatzes gewordender US-Amerikanern erlaubt Waffen zutragen. Villeicht muß man ja mal deneinen oder andern korrupten Sheriff aus der Stadt jagen wie in Westernfilmen der 1970er.
Abgeshen davon soll es in Ostdeuscthland wieder Wölfe geben.
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Westferensehen Im analogen Kabelnetz wird abgeschaltet:
auf einen Schlag verliert SAT1 seine letzten Zuschauer
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Kein Familienleben dank Psychiatrie.
Es finden sich immer wieder neue Opfer
MENSCHENVERACHTENDen Gedankenguts!
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
§ 6 VStGB Absatz I (3,4 und 5.)
~~~
Finden sich eiegntlcih Leute die Holocaust gedenkveranstaltungen dazu nutzen auf die Situation derjenigen Gefangenen hinzuweisen an denen anders als Jesus zu Karftreitag noch nicht keine Todesstrafevollstreckt
wurde an deren Haftbedingungen man also noch was ädnern kann anders als bei denen die schon tot sind dund deren Andenken mit Füßen getreten wird.
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Keine Zuwanderung (Know how/Equipment) -> keine Ausbeutung (zB: Bergbau)
-> keine Gewinne! http://500nations.com/Indian_Casinos_List.asp
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Wenn sie von Drückerkolonnen über ungenehmigte Lastschriften in Höhe mehrerer tausend Euros ausgeraubt werden so daß es für sie als ALG2/ H(artzz)IV Empfänger existentiell also lebens-bedrohlich wird
wenden sie sich bitte an die nächstgelegene KOOPERATIVE Polizeidienststelle!
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Das mag ich so ander Polizei, bei den Sytsmrkitikern soll am besten das BGP4 routing auf PI-Space evrboten werden damit man kritische Webseiten seitens derstaatlichen Znesur schneller lahmlegen kann, bequem
vom heimischen GEricht aus, ganz ohne Jursidiktionen von asien bis Amerika beschäftigen zu müssen. SEI SLEBST WOLLEN DANN ABER LIEBER MEHRERE ROUTEN ZUR AUSWAHL HABEN AUS
SICHEREHITSGRÜNDEN (Security by Obscurity)
http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Training-Heute-triffts-die-Innenstadt,gipfeltreffen382.html
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Das ist wie mit Tow Factor auth.Wenn nicht die ganze Information an eienr Stelle abngefangen werden kann oder man nich so genau vorher weiß welchen Weg jemand nimmt dann wird das schwieriger zu stören oder
munipulieren!
~~~
Wer garantiert eigentlich miteleuropäsichen IntrenetNutzern die Freiheit von militärischer (Nato-) Zensur?
Es gibt da eine selstame Übereintimmung von DVD Regions, Intrenet Regional Registries (REGIONAL IM INETRENT = MINIMUM EIN GANZER KONTINENT!) und dem
EMPFANGS-(AUSLECUCHTGS-)BEREICH von geostationären SATs.
https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article3190746/US-Satellit-rammt-russischen-Flugkoerper-im-All.html ? sowie mehreren Ersatzsatelliten im All. ?
einen Radiosender / SAT-beam kann man anpeilen / orten aber ?youtube? uploads nicht
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Razzia im Intrenetcafe. Wurden hier wirklich Terroanschlagsvideos
hochgeladen? Oder hat nur weider irgendein Zuhälter sich über einen Absetzeinbruch beschwert weil ethsiche Hacker (no Money for pr0n) seine frauenausbeutende Pr0N-Website gehackt hattenund die
OremiumInhalte nun für umme in Tauschbörsen feilboten?
Wollten Macrosaft und eDonkey dieherausgabe von IPv4-Vorratsdaten/ Nutzerdaten pickeliger spielsüchtiger minderjährier ?RAUBkopierer?durchKINDESNTFÜHRUNGEN von Kidnern von Sysops erpressen um
Zuhälternzu Zusatzeinnahmen zu verhelfen?
@Prügel-Und-Kindesntführerbullen.de Netz-SYSOPS haben aus gutem Grund einen Anspruch aufs Berufsgeheimnis
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?Jobkillerapplikation?: LINKTRACKER forVIAGaERia_ENISenlargment SPAM(Virenscanner ?öffnet? jedes Attachment und der Spamschutz ?liest? > Grund: HTTP-Meta-Content-Tags verlinkter HTTP-Seiten <
jede eingehende EMail) so sieht das zumindest stellenweise aus falls man als Außenstehender ohne Ahnung Logfiles liest!Ich kenn damals frisch verheiratete Männer denen man Homopr0n quasi ins catch-all
Firmenpostfach mailte!
Passwortgeschützte Datei ?Video_von_Schrödingers-Katze.ZIP?in PGP verschlüsselter Email sorgt für Ausfall des virenscannenden Mailservers.Es ist ja auch viel besser für diejenigen die an Cyber-Kirminaltät
kräftig verdienen wenn auf jedemPC gescannt wird, wiel dannjeder einzelne mehr Rechenleistung braucht um bei jede Datei mit hunderttauseneden Virenpattern abzugleichen (für jeden bekannten Virus mindestens
eine Rechenoperation zusätzlich - ich will gra nicht datan denken wie viel kernkraftwerke da sbegshcltet werden könnten).Das ist wei es unityfreinetzmedien lieber ist von jedem wohungsmiter einzeln die
kabelgebühren zu alsserien als einmal vom vermiter für eien hausanschluß.Ich meine hotelgeäste zahlen im hotel ja auch immer ne moantliche grundgebühr fürs telefon nur damt es da rumsteht auc wenn sei nicht
telefonieren sodnernnur angerufen werden, oder? Es ist für die Kasse der Telekomiker natürlich besser von jedem reisendene eigene Grundgebühr zu verlangen als einaml eien für nen telfonanlagenschluß beim Hotel.
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http://www.typolexikon.de/dicktengleich/
http://www.focus.de/kultur/kino_tv/altkanzler-mit-schlechtem-scherz-geehrt-zdf-hashtag-helmutkohlrlp-schockt-das-netz_id_4290988.html
http://www.stern.de/lifestyle/jan-boehmermann-und-sein-helmut-kohl-hashtag?boehmermann-manipuliert-das-netz-3244334.html
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Nach kommunalem Wahlrecht für Ausländer -> für den Ausländerbeirat! Und im EU-Parlament->per Briefwahl des Abgeordntetn im/aus dem Heimatland: jetzt ?neueste Errungenschaft??
Informationsfreiheitsgesetz: (Art 5 GG)Jeder hat das Recht ? sich aus allgemein zugänglichne Quellen (nicht passwortgeschützte) frei und ungehidnert zu unterrichten. Das Sperren von Regierungswebsites ist damit
ein Verfassungsbruch alleresrter Güte
https://de.wikipedia.org/wiki/Squid
http://www.metatags.org/meta_http_equiv
https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html
https://serverfault.com/questions/698077/does-curl-cache-requests
https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/HTTP-Options.html
Schelchte Nachrichten für Fotografen: Bilder im Intrenet müssen immer für alle frei sein.Wenn ich eien Webiste anbite mirt eienmBiuld daf erlaube ich autmastcih ejdem sie u besuchenudn anzusehen was etchnsich
so abläuft daß eein Kopi der Inhalte dei auf dem srever lagern über Datenleitunegn udn roure bis zum Computer des Betrachters überragn werden, dort inden Arbeisspecher KOPIERT, manhcmal auch noch im
Browserchace also aufd er Fetsplatte abgeelegt umdann angezeigt werden zu könenen. Das bedueet ich muß erlauben eein Kopie zu fertigen damit es etchnsich mgöklich is dei aufd emsrever lagernde seit zu
betarchten. Jetzt könnte man ja sagen das beinhaltet dann aer nicht das ercht diese Kpie auchq weitrzugeben. Irrtum. Denn eein Webiste kanna uch druch eien Cahcing Proxy wie etwa Squid hindruch betarchtet
werden. Sowas findet sich im Firnumfled gar nicht so unhäufig. Solche Proxies evrteilen die seitenweiter ancheem sie ein Kopie vonIhne gespeichert ahben. Das ist aus Lastvereetilunsgrüdnen auch sinnvoll. Jetzt
könnte man sagen daß alle Inhalte im Intenet ja ausegeliefrt werden mit Chaing Vorshcriften im HTTP header. (?Content_Expires? udn ?Cache-Pragma?) Felder. Jetzt ist es aber so daß die RFC zu HTTPund
allenandern protokolen keien Vorshcirften sidn die erfüllt werden müssebn sondern daß sich im Prinzip jeder iM netz so weit an die standrds hält wie er will. E wird halt damit betsraft daß seien Nutzer dann nicht
implementierte funktionen einafch nicht zur Verfügung haben wenn er sich nicht an alles hält was spezifizeirt ist. Aber man kann niemanden zwingen alles Optionen des HTTP Protokoll zu implementieren. So werden
sich ?browser? wie wget oder curl gar keine chacing implementierung haben weil sie Minimalbroweser für dei Kommandozeiel sidn meist mit der Funktionalität mal shcenll ne Datei irgendwo downzulaiden. Soclhe
Minimalimplementeirungen könnte amn auch von eienmproxy schrieben udnd er müßte sich dann eben nicht an di Chaching Vorgaen haltendie vom Sreevr kommen. Es wird mir als Anbieter eienr Grafikdatei auf
eienm frei zugänglichenSreverr unmöglich sein zu kontrollieren was auf dem Rehcner eiens Nutzers mit der transfereiertene datei passiert, ob sie nur Geladen und angezeight wird, in einemCahce gespeichert oder
sogra mit der speichern uner funktion eiens browser im regulärendesitsystem abgelegt. Es stehtmir auchnicht zu eienm Nutzer vorzuschrieben wie er Sein Endgerät zu konfurueren hat. Wiel ich also für eien
therortische Minimalimplementierungeisne Webcaches Wie Squid keinen ?Garbage collector? impelemteren muß de Bidler die nur für sgaen wir 10 Tgae iM Chache seind rüfen dort auchwirklich entfrent (man stelle
sich auch mal vor der Computer würde vom netz genommen udn erst anch Jahren wieder einegschltet obgelich sich einBild im Cahce befidnet daß in der Zeit als das system stromlos ist gelöscht hätte werden
müssen). Da dr Standar eien Alles Kannnichts muß Implementierung vorsieht kann ich Clientseitig also mit heruntregelandeen Inhlaten machen was ich will. Sobald sie eienmal der Welt zur Verfügung
egstandenhaben.Einziger schutz: Nichts evrföfftnlichen. Ein Fforward-Firmenproxy auf eienm Intrenetgateway würde ja auch nur meien Nutzern die Inhalte druchreichen die woanders soweiseo frei zugänglich
verfügbar sind.
Interessant ist auch die Frage was geschichte wenn ich Inhalte lade die 14 Tga Göltig beleiben im Cahce, dann den Rechner ausschlate um für vier Wochen in den Urlaub zu fahren, ihn wiederanshclate, dann aber
nicht mehrden, sagen wir Internet Explorer nutz sndern den sagen wir Firefox installiere so daß die im Cache des Internet Exploresr intallerten Inhalte auf der Platte zurückbleiben ohne gelöscht zu werden. Die
Könnet ih sogar mitels ?File -> Open? und der Navigation auf das Cacheverzeichnis (irgenwas mit %AppData% oder %Temp%) des Explorers ansehen. Ihr werdet beginnen Proxies zu mögen wiel sie die Lösungaller
Urheberrechtproblematiken sind. Sollte betriebr Anfangen Webseiten zu basteln die wenns ie druch Forward proxies bezogen werden nicht darstellbar sind sperren sie eien groe Anzhel potenteiler Nutzer aus. Nutzer
von Inhalten die eientlich jedermann zuganglich sien sollten.
Geht es um Behörden könnet sich eien Behörde sogra strafbar machen weil sie ihren Infrmatiosnpflichten egegnüebr derm Bürger nicht nachkommt wenn Sie inhalt sperrt. Nhemenwir mal an irgendeinMinisterium
will nichtdaß vom Ausland aus auf Infos auf seienr seite zugegriffen wird die aber von jedem desuctehn Anshcluß aus sichtbar sind, sgaen wir mal dasVerteidungsminsterium. Es muß ja dummerweise annhemen daß
der Besuchre der von Internetcafe Nordkorea aus auf die siet zugreift ein deustcher Wähler ist, oder gar jamdn der auch noch von seinme passiven Whalrecht v Ausland aus Gebruahc machen will, sgaen wir der
Ageordnete Sonneborn auf Nordkoerareise. Dem würden dann ja Infos vorenthaltren so daß er währed er Urlaub macht nicht über das Tagescgescheehn informiert wäre er Intrenet. (Im Ausland gibt es nur begrenzt
deustchesFernsehen, aucher Sat). Das würde für so eien abgeordneten eien erheblichen nachteilbedeuten, der so schwerwiegend ist (EZB sperrt Website, Infos für politsiche statemenst zur Euro-krise von Pjöngjang
aus nicht verfügbar) daß die wahl unter Umständen nicht mher gercht ablaufen würdefen würde.
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Während eien Privatperson oder Firme besucher aussperren darf per Blocken der IP ist das ner behörde verboten. Einafch wiel alle Büregr das recht auf Infos haben um ihre Whalenstchdiung zu treffen. lebt ien
deustcherin eienm lAndmit Internetzensur will aber von dortaus Briefwählen so muß man drüber anchdenen ober vonder dortgiegen regeirung keein Sondegenehmigung erhält per VPNdas Intrenet in China so zu
nutzen als säe er in deustchland: ohneFILTER! Im prinzip müsste dei desucte reierung sgane wir meien ehemaligenShculkamerden in bagkok ede eien deustche pass ebsitzen ud heir wählen, ermöglichen auch solce
sietenn zu besuchenide imthailändsichenhetz egsperrt sind aber im deustchen Internet vefügbar. Etwa Inhalte dees GEZ Fernsehens das nach IP-Ranges und Tageszeiten sperrt. Wenn ich in banfkok sitze udn sagen
wir den tatort sehen wollte um mich über Kirminalität in deustchland zu Informeiren als Briefwähler dann wrde das neben der Thai-Ip_adresse die kein GEZ FErsheen anschuen darf weil die keine
Rundfunkgebürhen im Ausland erhebenkönendaran schitern daß wenn um 21:45 uhr die Mediathek freigeschltet st dort schon afts wieder Früchsückszeit ist was den Kidner udn Jugendschutz ad absurdum führen
würde.
jeder desuche hat Im ausland das Ercht sich en deustche zitung einfliegen zu alssen doer eineals PDF zu abponnieren. Wgen ddes briefwahlrechts.
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17.06.2017 09:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161922813213
Schon wieder falsch. Unterhaltsvorschuß wird nur dann gezahlt wenn das Jugendamt kriminellerweise vortäsucht es können den Vater nicht ermitteln.Ist die Anschrift des Vaters bekannt ist es sogar strafbarer Betrug
wenn die Unterhaltsvorshußkasse mißbruacht wird um erhöhte Zahlungen über dem tatsächlichen erzielberem Betrag zu erpressen. Und jemand der H(artzIV) beziht muß auch grundsäzlich keien Unterhalt leisten.
Vor allem auch nicht rückwirkend. Die Begrüundung ist auch einleuchtend. Kirminelle wie Uta Riek würden einafch behaupten: ?Der Vater ist Millionär? sich beim Jugemdt den Höchstsatz an Kindesunterhlt
auszahlen lassen der überhaupt nicht fällig wäre wenn die Unterhaltsfrage vernünftig geklärt würde und über die überhöhte Vorschußzahlung den Staat und damit uns alle um viel Geld prellen. Alst Uta Riek dei
vatershcft falsch angba hat sie das Kind disqualifiziertund in seinem erzielbren Vermögen (unterhaklt) geschädigt was eien Missbrüchliche Ausübung des Sorgerechts darstellt.Ist der Vater bekannt und nicht
Leistungsfähig, etwa weil die Mutter druch ihre verleumdungen dafür egsorgt hat daß er wirtschaftlich oder druch Übrgriffe gesundheitlich ruiniert ist, dann fällt das Kind in HartzIV und sieht gar nichts ?
wegen/Nutti.
http://www.bild.de/ratgeber/leben-und-wissen-verbraucherportal/duesseldorfer-tabelle/kindesunterhalt-wer-zahlt-die-fahrtkosten-52213848.bild.html
Düsseldorfer Tabelle = mehr pro minder-jährigem Kind als ein Erwachsener (der davon zusätzlich seinen ganzen Haushalt-bestreiten muß, etwa Grundgebühren für Strom, keien Synergieffekte wenn der Herd für
das erwäremn eienr Mahlzeit aufgeheizt werden muß anstatt daß bei gelichem Energie-aufwand (Kosten) fürmehrer persoenn gekocht wird?) HartzIV bekommt? => das ist purer Verfassungsbruch! Denn ein Kind von
Eltern die zusammen-leben hat keinerlei druchstzbaren Anspruch auf Bargeld aus Einkommen seiner Eltern. Ein Trennungskind soll aber lediglich gleich-berechtigt sein und nicht etwa bessergestellt. Läßt sich
ableiten aus dem Gleichstellungs-auftrag für außereheliche Kinder im Grudngesetz.Das agnze istne arbeiusebschffungs,maßnhame fr die Immobilienindustrie die daran verdient da asoziale trennungmütter dopplete
Wohn-kosten für Flure, Bäder, Küchen (denkt aml an die Heizung dnd die Umwelt) verursachen! Schaut einafch mal wie deie Kosten fr ne zwozimemrwohnung im vergelch zu den Kosten für dnedreizimemrwohnung
sind je gröer desto billger pro Quadratmeter - Das nennet der Betreibswirt ?Synergieeffekt? und deshalb gibtes Fabriken udn Fließbänder.Versucht doch mal Eure Eltern die euch Naturalunterahlt leisten idnem sie
scuh bei sich wohnen lassen udn verpflegen darauf zu verklagen das als Brgeld zu bnekommen. Ich gaantiere euch in dem Moment ist der Ofen aus, auch was das an eien Wohlevrhalten gekopplete Erbe angeht.Wenn
?normale? Kidner das ?essen müssen was ihre Eltren auf denTisch stellen? warum sollten trennunsgkidner a la Carte speisen?
http://take-ca.re/af.htm WTF: ?MÖGLICHERWEISE? VATER!
Behörden erziehen Kidner zu unverschämten Anspruchstellern weil das bei den Behörden Planstellen schafft wenn man Kinder nicht mehr erziehbar macht udn bei allem das Jugemdat regulierend eingreifen muß
weil sie sich von Erwchseen nichts mehr sagen lassen müssen an denen die Fräuleins vom Jugend-Amt gehälter verdienen. Wrden die die Kidner nicht gegen ihre Trennungs-eltrenteile aufhetzen indem sie
Anspruchsdenken generieren hätten sie wahrschinlich nichts zu tun und daäßen mit ihren sinnlosen studiengängen nicht sesselfurzend auf eienr von zu hohen steurn fianzierten Planstelle sondern auf der Straße.
Trennungseltren wedren in ihrem recht ihre Kidner anch ihrem Gusto zu erziehen vom Staat auf das massivste behidnert. Udn zwar oftmals nur weil /Nutti fremdgegenagen ist wie sie offen zugibt (möglicherwsie
derAvter). Es war ein großer Fehelr deas Schuldprinzip abzuschffen in trennungs udn Scheidungsfragen. Das Frensehn mit seinr Hroisisierung von Drogenkosum udn Gangsasytel tu sein übriges. Daß Väter größere
Wohnungen bereithalten müssen falls sich Gerichte mal enstchdien sollten Ihnen doch das Sorgercht zu üebtragen damit da ein Kidnerzimemr vorhanden ist, da Mänenrn eprmanent doppletKosten von irhen
druchgeknallten Ex-Partnerinenn auferlegt werden ist ne Scheienrei gegen die man mal auf die straße gegehn sollte. Darf ich eienm anderen Bürger vorshcirebn da er ab sofort sattt eienm bad zwo Bäder/küchen
anzumieten hat nur wiel sien Ex sich scheiße verhält?Ich will auch gar nicht wissen was Maker so an Shcidungen erdienen wenn sie die Zangslage ausnutzen daß vormals gemeinsam genutzte Häuser verkauft werden.
Das was der staat trennungskidnernverpciht würde sich in eienrnormalen fmilie neiamls vonden Kidnern egen ihre Eltern druchsetzen lassen. Und zwar zu recht. Mn darf also druchaus behaupten der Staat födert
nicht mer die Fmilie wie das im grundgestz verankert ist sodnern er verdient im geenteil agnz kröftig daran sie zu zerstören (cih sga jetzt mal nichts zm thema unelchstellung nverheirateter Väter im Steurrecht).
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17.06.2017 10:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161924474438
http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/neue-milliardenhilfe-stoppt-dieses-hilfspaket-52216392.bild.html
Permanent neue Kredite in eien Pleiteland zu pumpen ist Insokvenzverschleppung unter der die Griechebn leiden, weil sich neue Schulden aufs Taxameter bekommen die sie nicht hätten machen müssen und auf die
gibt es ja Zinsen an denen die Kreditgeber verdienen. Das ist ein geshcäftsgebarenwie bei dubiosen Kredit-haien/Inkassofirmen! Im naormlenleben belibt der Kreditgeber auf uneintreibbaren Forderungensitzen um
Schuldner explizit davor zu schützen da ein Inkasso-Kredithai sie in die Schuldenfalle mit Zinsen zu Mondpreisen treibt (daher auch dei 5% Bassizinssatz Klausel als OBERGRENZE die mancherbank bei Zidnsen für
genehmigten Ünerziehungen eines Dispos eiegntlich dei Shcamesröte is Geischttreiben müsste). Es ist eiegntlich logsich daß niemand am Verlust Dritter Geld verdienen soll sodnern nur an Zusatzeinnahmenprfiteiren.
Etwas was die ganzen Räumungs-verkauf Orienttepichhäuser falsch verstanden haben. Damit man nicht schut wie der Anchbar den Hohen Kaufpreisfür eien Neuwagen bezahlt, ihndann in die Pliete treibt um so
gübstigst an eien fats nagelneuen gebrauchtwagen weit unter wert zu kommen muß im Prinzip sichergestellt werden da Konkuzrierende Marktteilnehemr nicht aus Pleiten anderer profitieren können. Man denke al an
eien Bauunternehemrn der für een Auftrag eien spezeille teure Mahsicne anshcffen muß (hohe Investition) die bei eienr durch den kokurrenten herbeigeführten Pleie dieser zum Shcnäppchenpreis einkauft um den
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Auftrag selbst weitrzuführen, nur eben ohne die hohen Invetsitionskosten. Gerade iM bausektor fidnet man oft da für jedes bauprojekt ne neu Firma erst auf- udnd dann pleite gemeldt wird um verluste zu
sozialisieren ich gehesogar soweit daß ich behaupten möächte das ist in dieser Branche stellenweise gang und gebe. Aus gutem Grund beliben KREDITGEBER auf denverlusten aus nicht beitreibbaren
Kreidtensitzen. Slest blöd genug gewesn permenet Geld reinzubuttern in ein projekt das beim besten willen die Gewinn nicht erwirtshcftanne kann um die Kredite jemals weder zurückzuführen. Das lohnt sich aber
teilweise weil es da nen steuerlichen Effekt gibt. Was aber die Griechenalnd Kredite angeht sind wir alle als Staat der Gläubiger udnd as ebduete da wier als Staat auf den Kosten sitzen beleiebn. Shcond ehsalb stand
urprünglich mal iM vetrag von MASSTRICHT igrendwas drinnevon KRITERIEN wenn ich rehct entsinne.Aber Merkle hält sich ja eh nie ansGestz,siehe Flüchtlingskirse.

[1] http://68.media.tumblr.com/2217aa842697efcf925fc306918d92db/tumblr_oroua8qc9i1sofvubo1_1280.jpg
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Wer Geld hat kann wählerisch sein, große Teile der Weltbevölkerung
können das nicht!
http://www.zeit.de/2017/25/lebensmitteldiscounter-lidl-aldi-usa-expansion
Droht moderner ablaßhandel mit öko produkten?
Wann kommt der von Afrika aus gestlatete ?Hilfsorga-Dankeschön-Kühlschrankmagnet? gegen Treuepunkte für den Kauf der 100. Dose teurem Fair Trade Kaffee? Hungernde sind keine Nummern wie der xMillions
xhundertaunde xte in einr von den x Millionen die in den Nachrichten immer auftacuehn. Was hat schon CO2 Ausstoß des eiegen produktes damit zu tun daß jemand es für seine unternehmerische Pflicht hält
ausgelichsweise den Wald aufzuforsten um Klimaneutral zu sein? WTF haben die Opel/GM Wälder und Affen aus der Werbung der 1980er mit Autos zu tun?
https://www.welt.de/print-welt/article90533/Krombacher-darf-mit-Regenwald-werben.html - https://www.youtube.com/watch?v=tkIqeI0wZ7c
Glücklicherweise haben alte Menschen die lieber mehr Geld für Oma hätten als für KinderspielplätzeeinWhalrecht was aber nicht so wichtig ist denn mit Alters-demenz vergisst man zur Whal zu gehen wehsalb es bei
den Wahlen gerecht zugeht, esählt golglich nur die mittelre Aletrsschicht der Bevölkerung, meistens also diejenigen die auch Arbeiten gehen. Stellen Sie sich mal vor die 100.000 Kinder die im jahr abgtreiebn werden
hätten ein Wahlrecht. Oder Kidner könnten die foderung stellen daß sich ale Menschen mehr untreiender umeiender kümmern müssen damit mehr Zeit udn Aufmerksamkeit für die Belange derkinder belibt, die ja
dumemrweise auch keien WAHLStimme BEIABSTIMMUNGEN im bundestga haben wenn es um Fragen der geartionengrechtigeit geht. In eienr alternden Gesellschft sind sie sowiso unterrepräsentiert udn
stellengegenüber derÜbezahl der alten egentlich schon fats eien schüteznsweret Midnerheit dar.
http://www.wegweiser-demenz.de/service/meldungen-und-zahlen.html
Wer Geld hat kann wählerisch sein, ?
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Weil eben ein Beitrag über Produktpiraterie und gefäschten Zetrfikaten von Morano Glas lief (gerade in Asien weit verbreitet) auf ich glaube Kabel 1 (und gerade etwas zum thema legales elfenbein ?vom
Elefantenfriedhof?? läuft - >sind die Unebdenklichkeitszertifikate von importiertem Waren echt?) - läuft un lustigerweise ein wenig Kritik zum Thema ?Kurorchchester und Kurtaxe?:
Kochen tun sie im Endeffekt alle mit Wasser:
https://www.heise.de/mac-and-i/artikel/FAQ-iPhone-6s-CPU-von-TSMC-oder-Samsung-2843614.html?artikelseite=2
http://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/inside-the-iphone-5s/
fast alle neueren Smartphones basieren auf der ARM CPU Architektur und unterscheiden sich hauptsächlich bei den on-Chip Grafikeinheiten. Im Prinzip war ja auch intel MMX / Pentium inside noe große
verbraucherirreführung gegendie der Broserkrieg Intrenet Explorer versus netscape Kindergeburtstag ist. (ist soweiso lächerlich denn vor androidahtte die er komissionexplizit verboten browser und betreibsystem
miteiender zu evrbudneln) Intel hat für alle komatiblen und bei gleicher archiketrur dank öhreer taktfrequenz der konkurrenzcpus von amd und cyrix (386-Dx-40/486-Dx-80) bewusst hardwareinkomaptiblitäten
eingebaut. wer mal in den linux kernel schut wird sehen daß man dort den unetsrchid zwischen SX und DX CPUs bei berf emuliert,
https://www.kernel.org/doc/readme/arch-x86-math-emu-README
die inkompatibilitäten sind also ganz bewusst in kauf genommen umdie konkurrenz auszusperrne. das gegenteil davon wären etwa Windows beshcleunigergrafikakrten die bestimmte funktionen der DLLSs für
Userinterafce Hardwareseitig bereitstellen wobei sie die systeminternen DLLS von Windws die das pixel per pixel zeichnen druch eigene auf die hardware optimierte ersetzen die das an nene spezailisierten
coprozessor druchreicht (im prinzip cisc versus risc, also mehr hrdwreimlemtuierung satt schlanker und daher schnellerer cpus)!
genau wie es wohl möglich ist ios x86 in bestimmten vmware environments auf nromaler x86 ahreware zum laufen zubekommen (kein linux absierter hackintosch sodnern os x für x86)
https://www.macwelt.de/ratgeber/Hackintosh-Alternative-Mac-Auf-Windows-9957552.html
https://develovers.de/2013/02/der-naechste-browserkrieg-steht-vor-der-tuer/
werdenwir wohl irgendwann appels handybetreibsystem ios auf samsung doer android hardwrae laufen sehendoer vice versa.
*google anwerf* stop, moment, gibt es schon, es ist bereits passiert:
https://android.gadgethacks.com/how-to/exclusive-dual-boot-ios-8-your-android-phone-4-0-0161107/
?
Das Thema warum man Mac einsetzte waren aber immer die inkompatiblen Systemfonts udnd ie shcächenvon Windows bei Psotscript ganz generell weshalb man regelrechte Monokultiren Motorola basierter Apples
mit MacOs in den (Werbe)agenturen , beizeitungen und bei Grafikern vorfand. Oftmals lief x86 Software auf NuBus PC-Card annte sich das http://pccardfaq.com/ (nicht zu verwechseln mit der pcmciia
nchfolgetechnologie cp-card für notebooks)
Im Prinzip warder große Fehler drejnigen die imemr nru das verkaufenw ollen was sie egrade im Laden haben daß sie bei uns wgen der bereits vorhndenen runtime der firmenintrenen ?M*r*sDB? auf die
amigakomtible datenbank setzten anstatt auf Omnis https://de.wikipedia.org/wiki/Omnis#Omnis_Historie was die fähigekeit cleinsteitig auf mehreren Platform zu laufen anders als mac oder x86 basierte lösungen von
damsl bereits von haus aus mitgeracht hätte, udn es war genau die platfromunabhägigkeit von html die das intrenet zu einer grösse brachte die eizelen bss dienste wi btx/Datx-J/T-online, compserve doer aol nie
erreicht hätten.
Was mich eben imemr störte wenn man zur Bundpost Telekom in den damalsnoch gelben inden T-Pnkt ging (so nannte sich das daamls https://de.wikipedia.org/wiki/Telekom_Shop#Umbenennung) dann haben sie
das gemacht wasd eiegntlich alle auch huet noch in den groen elektronikstores machen: sie folgen dem amntra:
DIE NÄCHSTE GENRATION DES PRODUKES BEHEBT ALLE PROBLEME
was sehtr oft ja auch richtig ist aber meistens für das was der kudne urprünglich wollte total oversized ist. wer ne störung im analiogen teelfon hatte kam oftmals mit ner isdn-s2m-firmenteelfonanlage wieder
herausgelaufen wiel die - veerbudnen mit eienm technikerteminauf den man wochenlang wraten musset dann jede störung behebt, versprochen.
das ist als würde ich eienm rennfahrre uned jemadnem der einen großen schiffcontainer zu transportierne hat in ebiden fällen einafch eien kleientransporter verkaufen wenn ich autoverkäufer wäre nach dem motto
das ist die neuste generation, passt für alles und ja, daslöst alle alten probleme.
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ich versteh das auch und da sind wir wiede rbi dem evndig beitrag: denn wer alle 15 minuten nene neuen kunden abfertigen muss udn sein geld nicht mit unabhägiger ebtrazung sodnern vor allem damit verident in
allersterter linie alles was an ware im laden rumsteht zu verkaufen dann kommt das dafür raus. das ist wie beider warteschlange am vatikan. wenn sich jemand für mich zeit nehemn soll dann kostet die arbeistkraft
eben geld udn die elktronikmärkte kalkulieren ebn daß es billiger ist ein 50 euro zu teures gerät zu evrkaufen in der hoffnung es passe schon als 100 euro in wirklich gutqualifizeirtes perosnal zu stecken daß eienm
mal ne studnelang zuhört oder sich auch mal anssiet was das konkrete probbelm ist. tonerkartschehe leer - sieb rauchen eien neuen drucker kann unter wirtchfatlichen apsekten gar nicht so faslch gedcht sein wiel die
perosnlakosten von leuten die was darufhaben eben teurer sind als ein üebrtertes produkt. vor allemwird auch der pivatkunde oftmals das problemahben eien bedienfehler bei gartiefällen ausschließn zu können.
insforen: de 20minuten dieman nicht in der shclnge steht sind ie 50 euro druchuas wert wenn man zugrundelget daß jamend150 euro evridnet pro stunde. zzeit ist rolex, pardon geld. und man muß sich immer fragen
ob man seine zeit nicht SINNvoller verwenden kann als in igrendner warteschlang zustehen. es gibt ja so berchnungen was verkehrsstaus die volkswirhcfat kosten, so inder rcihtung. ich wette man könnte in so
manchem elktronikmarkt wo immer eienlange shclnge vor dem fahevrkäufer steht ?eintritt verlangen? dafür wenn mansofort an die reihe kommt z stoßzeiten.

Und noch was: EU-Reimporte von Autos legal?
Schonmal darüebr anchgedacht daß unter-schiedliche Preisstrukturen für unterschildich finanzstarke Käuferschichten neben EU-Reimporten auch für Dritteweltländer verbilligte Software und Hardware (OLPC)
betreffen könnten? Denkbar etwa daß kriminelle Banden ihre Home and Student-version Software Freischaltcodes an Europäer weit unter Preis verkaufen?
Interessante Theroie-Frage: Darf ich meien Home and Student Outlook nutzen um am Wochnendend mails vom Fimenaccount zu chekcen? udn wie wollen die das prüfen?
anders jendefalls kann ich mir den unterschied von 135 Euro Listenpreis zu 20 Euro OEM Version vilere produkte kaum vortsllelen. Und solche Versionen sidn unegfährlich zu kaufen wenn man midnestnes einmal
Originaldaträger der teurstmöglichenaltenative im fachhandel erworben hat udn diese Datenträger für Installatoneen nutzt. Denn dann ist sichergestellt daß der Datenträger denman beim Dritirbutor direkt erwirbt
fehelrfrei ist dun der Datenträger keien spywaredoer ähnliches enthält. Insatlliert wird dann ab dem zwoten PC vom teuren Datenträger mit dem billigen Entsperrkey aus dem Onlineshop. Gefahrlos. Da dann nämlch
die Orginalisnatlltion Original sein muß könnte nur eien fehelrhafte Updateverorgung sietsn des Herstellers sie künstlich kaputtmachen dudn downgraden. http://www.chip.de/news/Windows-10-Prozum-Hammerpreis-Volle-Lizenz-fuer-nur-1995-Euro-kaufen_92344990.html
http://www.chip.de/news/Windows-10-Pro-zum-Hammerpreis-Volle-Lizenz-fuer-nur-1995-Euro-kaufen_92344990.html Midnetsns ein Satz garatiert Originaler datnträger ist aber immens wichtig wenn man sich
keien keien Seuchen wie Spyware holen will. Ich meien auch mal gerüchteweise was gehört zu ahben von Installationen die auf den MSDN Lizenzen iher Enwtickler in Sytsmehäusern im produktivbetrieb beim
Kunden laufen.
Aber zurückzum Thema Apple mit ARM-CPU (nicht anderes steckt in zwichen 5 udn 15 US$ one Laptop per Child PCs eben auch drinne).
http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys?index/index/id/900/
Ich persönlich bin ejdenfalls überracht da sich Apple wie samsung auf ARM CPU Architektur verlässt und keine eigene, proproetäre Archtiktur am Start hat was den immensen Aufpreis zu Android Geräten mit
ähnlichen Eckdaten imho nicht rechtfertigt. Die Schankundgbreite von ARM basierten Geräten wäre unegfähr so als würde amn sagen wir vergelichen jatzt mal alles miteinabder was einen Dieselmotor hat. Aber die
Preisunterhcide innerhlab ähnlciher Leitungsklassen (verbuater Speicher, AnzahlderKrene, Auflösung von Dispaly udn Kamera, andere sensoren) dind imho weitaus breiter als wenn man neuwagen mt eienm sagen
wir 2 liter dieslmotor untreiender vergelichenwürde. was mcih erstaunt ist ebn daß auch riesenkonzerne nicht etwas revolutionäres eigens enwtickeln so ei wbeispilsweise im autobereich toyota die
hbyridmotorenentwicklung vornatrieb oder tesla spezille elektroautos entwicklets. in etwa sowas hätte ich eben erwartet bei geräten der luxusklasse udn nciht daß sich die selbe ORIGINALARM-Linzefretigungs-cpu auch auf nem 15 euro board aus china findet.das beduetenämlich da die hadrwaremäßig erzielbare leistung (das wäre sagen wir die spitzenegshcindeigkeitdie vegrelcibaren 2.0 liter
desfahrzeuge fahren) eben nicht weit auseinderleigt wenn die softare stimmt.
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EIN ECHTES WUNDER: Fast schon Blinder kann endlich wieder sehen dank Lieferungvom Kontaklinsenversand! http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/marokko-augenarztvideo-100.html
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?ich shau ja auch nicht nach ob noch was zum essen imKühlschrank ist, sodnernich gehr raus und kauf was neues ein, während der Essenvorat im Kühlschrenk dann shclecht ird?.
Vorab: Mit usnerem akteullen Hausmeister bin ichh top zufireden.
An den Vermiter: Lieber M. Als der nette Hausmeister hier aufhörte hättest Du unserem gemeinsamm Freund D. der gelernter Schlosser ist und im Haus wohnt udn damals arbeitslos war ruhig die Hausmeisterstelle
antragen können, findest Du nicht? So ist damals einer mehr arbeitslos geblieben auf Kosten der Allgemeinheit. Aber wahsrcheinlich ist so eienr zu einem süd-/Osteuropa Zuwandrer vom Stunden-lohn/Arbeitspreis
her nicht konkurrenzfähig. Und aus den massiv gesteigerten Löhnen im Vegrlich zur Zeit vor der süd-/ostuopräsichen Zuwanderung die diese Leute oftmals scheinselbständig erwirtschaften zahlen sie ja genug
deustche Sozialabgaben um nen H(artz)IV/ler zusätzlich druchzufüttern. Du weißt schon. Die Zahlen zur Zuwanderung in die Sozialsystem (die das ja berücksichtigen - daß so lange es noch deutsche Arbeitlose gibt
die bevorzugung von Zuwandreren immer bedeutet daß eien deucther Arbeitlso bleibt - oder etwa nicht?), die Zahlen besagen ja besagen die Zuwanderer sind doppelt so wenig arbeitslos wie Deutsche, oder?
http://www.focus.de/politik/deutschland/migration-bildung-ist-entscheidend-fuer-integration_id_5495168.html https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3355/umfrage/erwerbslose-personennach-bevoelkerungsgruppen/
So rechnen die verrückten Österreicher die Quote im geburtsland von Adolf: ?Die Arbeitslosenquote könnte in den nächsten Jahren um 0,4 Prozentpunkte höher ausfallen als ohne Migration.?
https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/oesterreichs-arbeitslosenquote-sinkt-unter-migranten-noch-nicht/
So ei n Glück daß eien höhere Quote nicht das Geld aller kostet.
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https://www.kabelfernsehen.org/kabelanschluss/
Analoges Kabel wird abgeschltet. Daher jetzt gezwungen-ermaßen schnell digitale Kabel-Abos fürs ganze Haus kaufen mit 24 Monaten Laufzeit? Die Kabelfernsehanbieter bieten ja die Grundgebühr für eine ganze
Liegenschft verbilligt an gegenüber der Abgabe je Haus-halt/Wohnung. Das ist wie ein Gemein-schaftsanschluß der Zentralheizung für Gas im Mietshaus wahsrcheinlich weniger Grund-gebühr kostet als die
Grundgebühr für sagenwir dreißig mal eine Therme in jeder Wohnung. Wenn ich mir übergen daß hier im Haus 30 Leute 20 Euro Grundgebühr im Monat Zahlen für 16/1 Mbit ADSL dann sind das 600 Euro im
Monat. Für 300 Euro (in den esrten 12 Monaten 200) Euro bekomtm man aber shcon nen ganzen Glasfaseranshcluß bis zu 1 GBit/s inder Großstadt. Das ist danna uch ein Firmannschluß wo die Weiterverteilung
ausdrücklich erlaubt ist.Da müsste man dann wie in eienem Hotel ne Telefonanlage udn eienGateway drannhängen udn die Verteilung innehrlab der Liegenshct alles selebermachen vermieterseitig was teshnsiche
Know-how erfordert. Aber man könnt Geld sparen. Genau wie man geld sparen könnet wenn man satt daß 30 Parteen etzt HDPlus Pakte kaufen eien Zentrale SAT-Antenne für kosntlosen SD Empfang installiert.
Denn die HD plus Pakete zu je 69 Euro jährlich je Leiegsnchft machen schon über 2000 Euro aus, Da sidn die Kosten für deas einamlige auftsellen einer oder zwei Schüsseln mit Multifeed LNBs/vertilern drann
wahrshcienlichs hcon im ertsen Kajhr wieder drinne satt daß jeder der sich nicht zumKauf eienes freenetTV Hdpklus Pkates erpessen alssen will eine eigen Schüssel aufstellt.

https://www.unitymedia.de/privatkunden/fernsehen/tv-pakete/
https://dsl.1und1.de/glasfaser
https://de.wikipedia.org/wiki/Multifeed
Die 5 euro Zusatzoptionen Verkäufer wie freenet/alice/vodafone veridnen natürlich ebseere wenn jeder neen eiegen anshcluß betreiben muß. Da enttehen dann keine Synergeffekte vom typ wenn der Nhcbra gerade
nicht selber ?telefoneirt? hatd er andere die doplete Banbreite zur Verfügung.
Die msiten mit Mihgru währensoweiso ganz gutberaten mit prepaid Voip (wgen der Gafhre von Hackerangriffen auf VoIP anlagen) https://www.teltarif.de/tarife/voip/deutschland/festnetz/fern/ Wennich Familie im
Ausland hab dann könnte ich mir drothin nene VPN Tunnel legen und mr mit sowas in der Art hier http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=IP810_Features eien ISDN kanal bridgebn wenndie Verwandshcft
satische erreichbare synchrone Asnchlüsse hätte. Eine Länderübregirfende private Telefonalagenkopplung sozusagen. Therortishc müste man so dann sogar unter eienrDruchwahlfähigen nummer im ausland erreichbr
aisn während man pyshikalsich inDeuscthland ist, so ungefähr wie ebei eienr Rufumleitung.
Ich hatte Ende der 1990er mal nen Kudnen mit ner Niederlasssung in den USA. Da hätte man über eien IPSec VPN die amerikansiche udn die deustche Teelfonanalge koppeln können. Dann häten die Amerikaner
wgen der zetitmustellung ans Telefon gehen können in deuscthalnd wenn die Desucttürken wie Cem Özemdeir irhen Kultirdrogenbreicherenden Ferabendjoint rauchen. http://www.schwaebische.de/politik
/inland_artikel,-Die-Gruenen-machen-sich-bei-ihrem-Parteitag-Mut-_arid,10686532.html
Udn für diese firma, desutch-amerikansiche rentenverwaltermit eienm glaub ich asiatischem Mutterkonzern,hätet das auch die möglichkeit eröffnet die jweilis gübnstigste Bürse auszuwähen um
prtfoiliumschichtungen abzuwicklen. http://www.boerse.de/boersenlexikon/Transaktionskosten wenn ein pensionsfondss als intitutioneller anlger auf den ölpreis shcielt udn sich dann etshcidt für anden ankuf oder
evrkauf von solarenergiewerten können bei solchen wertpapierkäufen gaz ordentlich gebühren anfallen die man im intersse der kusndschft gering halten sollte wenn man wettbewerbsfähigseinwill wer geht schcon
frewiwillig zu ner bank wo die kontoführunsgebühren höher sind wenn ebide filialen in der nähe haen. udn im zeitalter des intrens ist nähe ein raltiver begriff. die technik die da enwticklet wird um so leute mit
effizient global zu verntzen fürhtanchher dazu daß teelfonate des privaten telefonienutzers isn ausland plötzlich spottbillig wreden. schut auch mal an was ne minute fergespräch zur hartausnewende gekostet hat und
was sieheut e kostet.
udn jetzt sind wir wieder beim mehrfamilien-mietshaus: das ist technologie die teelfonieren über intrenet möglich macht wenn es denn da schonam liegt - ohe grudnegbürhen. wehalb es sich druchaus lohnt darüber
anchzudenken im zuge der analogen kabelabs schaltung im mietshaus auch die teelfonie übervoip abzuwickeln Als ich vor vilen Jahren die Standtdrposrt für SIP RTP Ports eiesn 1play Intrenetasnchlußes (der
Vermieter zahlte die Gebhren fürden Hausanshcluß daher war das blliger als DSL, macht er aber seit der DVB-T Einführung nicht merh) für een Grandstream VoIP telefon nutzte über eien Prepaid Anbieter stellteich
fets daß die akbegesellschft das slebts genauso amchte, die Posrt waren wohl ebelegt, denn eien druchshclifen per DNAT klappte imemr wieder nicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Transport_Protocol Ich
hab dann das ganze auf andere Ports geelgt und dann funktioneirte das auch. Auch das wäre ist imprinzip wettbewerbsverzerrung denn das wird nicht als genatteter Anshluß (Rouerzwang) verkauft sodnern als
Vollwetiges Internt. https://www.teltarif.de/tarife/voip/deutschland/festnetz/fern/ Denn satt dem eiegen DSL Anbiter zu erlauben das Konto leerzuräumen kann man auch die teelfoneiüebr eienferein externe
PREPAID Sip Anbiter legen, da hat man die volle Kostenjkrotrolle weil prepaid das Risiko minimiert Drittanabietrbetrugsopfer zu werden.Als ihccdas damals machte haben die sogar noch angeboten Cent Beträge
epr sofortüebrweisung und/oder Paypal ?aufzuladen? adners als die midnesguthaben von 5,10,15,20 oder 25 Eur für Prepaid teelfonkarten also fetsen Bträgen die oftmals viel zu hoch sind. (wozu für zehn Cent
Gesrächsgebühren 10 Euro aufladen?). https://www.teltarif.de/forum/s38800/mindestaufladung/72.html
Vile VoiP anbieter evrchneken die eigehende Errichbarkeit (lokale fetsnetznummer per VoIP) in der Hoffung daß deiLeute dann aus bequemlichkeit diesen Anshluß auch für ausgehende Gesprüäche nutzen.
Deinste wie Skype und Intrenet sidn fot günstiger als teelfonie. (Die Qualität ist eben schlechter bei VoIP udn es gibt Verbindungsabbrüche, wetw wennd er eigene doer gegenersche anhcluß alle 24h zwangsgetrennt
wird um ne neue synamsiche ip zu bekommen) für den privatnutzer mag man das wegen des presvorteils aberin kauf nehmen. im-dienstehaben den vorteil daß sie sich reltiv problemfrei auch über intrenet gwaeways
ud fireewalls hinweg nutzen lassen. ordentliches voip efoldert oftmals einiges an fachwissen (DNAT) wenn es hintre ner firewall betrieben wird.
~~~
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Ein Mieterwechsel bedeutet zusätzliche / dopplete Bereit-stellungsentgelte etwa für den Strom und Telefonierversorger!Sie zahlen zwar mit Einrichtungs oder Bereitstellungsgebühren dafür daß der Port in der
Ver-mittlungsstelle din nächsten 24 Monate dediziert ihnen zusteht, nutzen tut den nachher aber jemand anderes.
https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=70431
Lesneswert die Seite 206:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/079/1407901.pdf
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Kiellerfast serienartige auftretender Mord im Bundesgebiet im wöchentlich frischen Tatort (was das wohl mit der psyche der zuschauer anstellt)
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tatort-aus-kiel-die-wut-des-vergessenen-15063976.html
So ASOZIAL sind deutsche Mütter. Drei Dinge die wirklihckeitsnah sind. Er wird von einer Frau angegriffen und wehrt sich (Notwehrexzess?). Die Frau hat gegen sein Willen auf seinen Namen (ich hab es doch für
dich gemacht) Geld geliehen weshlab er jetzt probleme bekommt (die später mit dem egshcäftsmann/geldevrleieer) die er selbst eiegtnlich gar nicht hätte.Er bekommt Ärger mit seinem Freundeskreis weil er was
gegen Drogenkosum hat. (Villeicht hat er die Einstellung zu Drogen seiner Kidner wegen). Das istd as einzieg aml daß er eisntig aggrssiv wird ? gegen den Dealer. Zwischen Geldevrleiher/ Geschäftsmann kommtes zu
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eienr auf beidseitger Aggression basierenden Auseinderstzung. Beide haben Waffen in der Hand als es zum Zusammenstoß kommt, die Distanzwaffe macht einen Angriff des gedlevrleihers aus sicherer entfernung
ehraus wahrschinlicher als das Küchen-messer das ? soe es nicht geworfen wird ? nur auf kurze Disntaz wirksam ist). Schußwaffen in der Shribtsschublade sprechen für Planung, Küchenmesser für
Affekthandlung.Und: die beiden Mütter seinre Kidner evrsuch jewils den Kontakt zum Kidn der jeweisl anderen Muttter zu untrebidnen. Das eine Kind erfährt erst von dr Poliuzei von seien Halbgeschwistern. Mir
sieht das eher so aus wi Frauen die dem Mann unebdingt (villeicht sogar gegen sieen Willen) ein Kind anhägen wollten.
?Zu viel Nähe?: mit der forensik (rechtsmedizin) konstruiert borowski sogar daß die frau dem täter viel zu nahe gekommen war denn wäre sie vor einem angriff geflüchtet oder ausgewichen wären die verletzungen
andere gewesen (etwa vom gegen die wand drücken eines in die ecke treibens) jemand der sich wehrt versucht doch zur tür oder zum balkon zu gelangen und brüllt auch um hilfe! Auch daaß er nicht der Frau eien
scheurt als sie ihm die Kidner vernthällt sodnern seienAgression in Randale / kleienren Sach-beschädigungen aulässt spricht gegen einen gewlattäter. Ein Egwaltebreiter hätte die Frau verprügeltsatt sich ihrem
Wunsch gemäß zurückzuziehen. Viele Fußballhooligans machen wegen der Kleinigkeite des ?es ist eldiglich ein verlorenes? Spiel weitaus mehr kauptt als der wenn ihm von seine ex-en das ganze leben ruineirt wird.
KIFFER sitzt WIE BETÄUBT teilnahmslos daneben als der Dealer erschlagen wird.Genau soclhe telinahmslosigkeit bringt den in Rage, weil sein gegenüber so vollgedröhnt oder hirngeschädigt ist daß es selbst
einfachste Fragen (?Woher weiß die wo ich bin?) nicht beantworten kann. Leute halten so Familienkonstalltionen alle für vollkommmen ganz normal (läuft ja täglich im Fernsehen) wo man natrülich nichts machen
könne denn seit Abtreibungen legal sidn wissen wir das Wohl der Mutter steht über dem des Kindes und nicht umegekehrt. Das gilt auch für das mütterliche egoistsiche vermeintlich Recht das Leben so zu egstalten
wie es eienm selbst passt ohen Rücksicht auf die Vater idn Bindung. Frauen hetzen was das Zeug hält währnd Borowksi den esretbn Tathergang richtig erkennt udn analysiert statt HYSTERISCH druchzudrehen wie
sien Kollegin di hinter ejdem mütetrlich-väterlichen Interssenskonflikt apranoiderweise anderes vermutet als die Realität: sich rücksichtlos gegenüber den Vätern verhaltende Mütter.
Ob man aus dem Alkoholkonsum eb eienm Volksfest auf Gewohnheisgemäßne Konsum schließen kann halte ich für fraglich, das ist ja auch nichts verwerfliches bei denn Browoski ist ja nicht schwanger oder ein
Raucher der Kind mit Zigaretten passiv rauch schädigt. Neide wirken mir trotz iher Alkoholexzesse wesentlich ?wacher? als die Dealer/-KifferWG. Ich hab für Alkohol-/Dorgenkomsumenten aber Vertsändnis denne
iegtlich kannman Deustchland (und sein Justiz) nur noch zugdrühnt ertragen denn wenn man allein mal im bekanntenkreis sammelt was Familienegrict erbrechen müßte es eiegntlich zu Ausschrietunegn udneienm
Volksaustand komemn wie den Gewaltaten gegen die Polizeiautos die im film leise angedeutet werden.Die G20 Gipfel ebscuhre regen sich üebr dienge auf die weit weg vorkiommen wie den Hunger in Afrika oder
denKlimawandel, Dienge die sie nichtannährend so unittelabr betreffen wi die familinerichtliche Willkür den ternnunsgavter. Dessen Hemmschwelle ist sogar estaunlich hoch. Er versucht mit dem geldverleiher die
scheiße um die Kredite zu klären die seine Ex wohl aufgenommen hat. Darf sie nämlich gar nicht. So evrfallen Unterhaltsverlichtungen etwa nach drei monaten wenn sie nicht abgerufen werden. Für eien Betriug der
Unetrhtlsvorschußkasse druch die Frau spricht daß die Frauen egentsitg vesuchen ihr Kidn als das jweils einzige mit Ansrüchen hinzustellen das eien Kidn von sienenHalbgeshcwistenr nichts weiss. So lange Dei
Frauen den Unterahlt nicht abholen drüfen Mänenr nämlch gar keinen für das Kidn beantragen etwa imbereich ALG2/H(artz)IV.Ich hab das mal ausdrücklich mit zuständigen behörden geklärt in 2001 und 2007. die
mütetr schädigen dei Kinder meist weil sie umgas- doer sorgechte verhidnern wollen.Was mich vollkommen Fassungslos macht wie diePolizeibeamten ist daß dei Frau es anscheiende fürvollkomemn normal hält das
Kidn jahrelang zu belügen was seinenVAer angeht. Ich frag mich da immer wann die Schwelle erricht ist wo das so tiefe narben in der Seel hinetläßt daß es erfoderlich ist von SCHWEREM Kindesmissbrauch zu
sprechen.
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ENKELTRICK! Erpressung von Zahlungen über die Kindeswegnahme (Druckmittel), wobei ich als vater dadurch solvent werde daß wieder-um meine Eltren über ihr Kind (mich) ? dessen vermeintliche Krankheit
erpresst werden (damit der sieej Job behält müssen si mit irhemGeld das Untrenehmen stützen oder brügen) dei ich selbst gar nicht leisten könnte. Daß meine Eltren geerbt ahben war dem WG Mitbewohner der
Andrea R. Dem Awnalt C.C.S. Bekannt. Jeder ahlbwegs normal emfindend Menshc hätet längst für Umgang mit dem Kidn gesorgt. Aber das Kidn ist eben nur Mittel zum Zweck. Hätteich das Kidn zu mir genommen
hättedas nicht fiunktionert, daher veruchte drogenunter-schibunegn Verleum-dungen, ?Abfüllen?. Dadruch daß meein Eltren versuchen würden ihrem Sohn zu helfenist das sicherer angeelgt als auf ner abnk. Dn
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widerholenkann man sich das (dachetn Die, irrtum) üebr nen vermeintlich im bereich forderungen vorrangigen zubedienenden Unterhaltsanspruch. Daher auch die Veruchemich zu entmüdigen. Das hätet ähnliche
Folgengehabt wie mein tod wa die Richgriffsmöglichkeiten auf vermögeen meienr Elten aneght.
Meien eltren sollten Kreidte geebn die sie nicht zurückbekommen weil der Anspruch des Kidnes vorrang gehabt hätte. Die Gelderdie als Kredite für Mitarbeitergehälter verbrannt wurden stammen möglicherweise
aus Quellen die bei einer regulären DEM zu EUR Umstellung nicht tauschbar gewesen wären. Durchdie irreal hohe Einnahmensituation sollte außerdem ein total überhöhter hoher Unteraklstanspruch geenriert
werden. Dafür sprechen auch die ammigfalteigen versuche dei nach unten Anpassung des Anspruches als der Aldebn hops ging an reale begebnheiten mit allen Mittel zu verhindern (Hausverbotebei Gericht udn
Jugendamt, erstinstanzliche anwlstpflicht bei verweiegrung vonprozesskostenhilfe als blocade eienr klage). Ich habe aber weider udn wieder darauf aufmerksam gemacht udn emein ex sogar deshalb angezeigt weil sie
durch nicht geltend-machung von Unetrahlt das evrmögen des kidnes massiv schädigt.Udn das können wier heir und stichfest nachweisen wiel sieja nicht nur bei der Geburtsukrunde betrogen hat sondern auch noch
im Iumagsngverfahren in irhe 15 Seiten Diffamierung ausdrücklih selbst andas Gericht schriebt daß sie tatsvortäzlichmich nicht als Avter anegebnw ollte. (laternenfest) ich gehe davonaus daß die sich inzwichenaus
deubiosne quellen fianziert hat udn diesen fnanziers dann die unterahltsfoderung zu der sie angebich plötzlich udn iunverhofft kommtverpfändet. Die die nun mit rockergewalt beizutreibenevrsuchen.,
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In Gedanken bei der Familie K.: Ich kann gut nachfühlen wie es ist wenn man einem neue Lebensabschnitts-partner aus egoistischen Motiven heraus Zugang zu Familienangehörigen verwehren bis es zu spät ist.
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von wegen brexit aus dme apsstum insel und poltsich KONSERVATIV wie in KONSERVATOR (beruf) hat irgendeiener von euch noch die ddr fahnen vom klassenfahrt tag vor der d-mark einführung in war es
eisenach?
zum glück haben die anglikaner von den tempeln der katholiken nichts übriggelassen nachdem sie vielweiberei zur staatsraisiongemacht haben.
?give me the words?=übersetzefinde die >>richtigeN<< worte (bedeutung nicht wortgetreue übersetzung) durch immer wieder falsche übersetzung zeit-genössische interpretation kommt eine neue ganz eigene
bedeutung / neuer vollkommen eigenständiger text zustande ->
ich häte liebr wieder stuck anden decken satt jamaicnische farebn verspriche mir das zu übersetzen
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@HeikoMaas. Ich verstehe ja daß Kuckucksväter sauer sind wenn sie erfahren da sie jahrelang fürs faslche Kidne gezahlt haben. Aber dafür können die richigen Väter nunmal gar nichts. Da gibt es eine glasklar
Alleinschuldige, nämlich die Mutter die durch ihre Falschangabe diesen wirtschaftlichen Betrug an ihrem Partner begeht. Jetzt werden die Familien-richter mit denen ich zu tun habe wieder argumentieren, ?aber
wenn sie Schadenersatz-ansprüche des Scheinvaters gegen die Muttter in ein Urteil schreiben treffen sie damit doch nur das Kind? das dann weniger zu essen bekommt wenn die Mutter beim Scheinvater noch ihren
Kredit abstottern muß. Das Geld nimmt die doch aus den dem Kind zustehenden Zahlungen des richtigen Vaters so daß am Ende jemand für etwas geld-?bestraft? wird was er gar nicht getan hat, nämlich die
Vaterschaft falsch anzugeben, das war ja die Mutter. Unter dem Fehlverhalten der Mütter leiden wieder nur Väter und Kinder die von ihren Müttern nicht nur um Umgang (besuche vom/beim Vater) gebracht werden
sondern auch noch um ihnen prinzipiell zustehende Gelder gebprellt bis hin zum Familienerbe!
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ich dachte immer ?Low Income? gäb es nur in der dritten Wlet.
http://money.cnn.com/2015/07/07/news/economy/obama-solar-panels-low-income/index.html
Online ? Eisversand?In ländlichen GebietenOstdeutschlands ist das halbe Jahr über WinterDa sites so kalt daß sogar die Vögel wegfliegen. Ob Es das wiklich einen Markt für gibt? In den Dürregebieten Ostafrikas
verdunstet das Wasser wenn man es nicht durch Verpackung vor Verdunstung schützt weil es zu warm ist. Da ist sicher das ganze Jahr ?Saison? für Eis. Nur ist es ne ziemliche Umweltsauerei so ein Kohle- doer
Atomkraft-werk zu bauen(Stausee für Wasserkarft würde verdunsten?) um Kühl-boxen mit tagsüber wenn die Sonne brennt mit Energie zu versorgen (nachts solles ja kalt sein). Außerdem haben
Die da alle kein Geld. Um ein Eis zu kaufen. Es gibt a kein mit dem Kauf einer Kugel Eis hier in Deutschland spenden sie ein Eis am anderen Ende der Welt-Shops hier!
https://www.blickamabend.ch/very-best-of/ich-habe-einen-grosszuegigen-papa-das-sind-die-rich-kids-of-instagram-id6232630.html
?BONZENKIDS of the Internet Instagramm?
Lieber Kai M., nachträglich zu deinem 40. von dem ich gestern von V. erfahren habe eine Geburtstagskarte, elektronisch! Das schont ? vorausgesetzt die Router stehen in einem Grünstrom Rechenzentrum - den
Regenwald (für jedes Blatt papier stirbt ein baum) und schmälert die Einnahmen der Gierschlünde von der tarditionellen Grußkarten-industrie!?Wurde versendet? Fotobeweis anbei falls Hacker einen virtuellen
Postraub begehen!
Kai, a propos Eingangsbestätigung: wenn ich genau überlege: es gibt barbetreiber die aus dem sehen und gesehen werden von Wannabee Gutmenschen in Szene-Treffs ?dem IMAGE trächtigen ?Trinken für den
Regenwald? ? wirklich was machen: Hochwasser war da was?
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SatDt-blumen: Erinnert ihr Euch an diese Ideen von März Geschichte von Julius Cäsar? Als bei der Testaments-eröffnung klar wurde daß Cäsar viel mehr privatvermögen hatte als die Staatskasse (woher das wohl
kam, aus Plünderungen andere Völker bei feldzügen villeicht, aber das ist jetzt nebensächlich) und deshalb jeder Bürger Roms 300 Sesterzen bekam? Warum müssenes immer die verwöhnten eigenen Staatsbürger
sein die was erben?
Früher gab es mal (meist um Weihnachten herum) spendensonderbrief-marken. Gibt es eigentlich sowas wie Sonderdatenvolumen zugunsten Aussätziger für Smartphones wenn man ein Instagramm oder so
verschickt?

129 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[1] http://68.media.tumblr.com/47ea906d914dad2e5235ff912c4b4d17/tumblr_oru9tzfXDM1sofvubo1_1280.jpg

130 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[2] http://68.media.tumblr.com/2a397b76798cc6efe91f5525d04869ac/tumblr_oru9tzfXDM1sofvubo2_1280.jpg

131 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[3] http://68.media.tumblr.com/7463dc5d63a9fecdb9031356761baf62/tumblr_oru9tzfXDM1sofvubo3_1280.jpg

20.06.2017 09:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162040135188
Das Verhältnis von Mutter und ihrem neuem Stecher zu zwotgeborenem genießt den besondern im Grunzgestzes verbrieften Schutz der Familie ? einem begriff aus der Botanik - der, ist diese beziehung dann auch
wieder im Arsch (einaml ist keinmal) genießt die Beziehung vom drittgeborenen und neuestem Stecher uund imer so weiter ? das steht so schon in den Buntesgestzen wie dem §1685 mit seinem Nachrang zum §1684
BGB.
Ich werde von meiner Erbin sowieso nur erniedrigt und beleidigt. Wozu sollte die das Stück DeutschesVATERLANDerben das ich durch absolvieren des Wehrerstazdienstes anteilig ?verteidge?? Gebt das lieber
anderen Kindern. MONSUNopfern aus Siam vielleicht.Ich ahb meien Eltren jedenfalls geschrieben daß sie mich aus der Erbfolge rausnehmen sollen damit meien Erbin nichts bekommt.
Wenn jede Ex Frau einen Erb-Teil der Ländereien eines Herrschers bekommt sieht es in Deutschland bald wieder aus wie zwischen Luther und Westfälsichem Frieden.(Zum Glück ging es damals nicht ums
ehescheidungsrecht, oder?)
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Gipfelthema: ?Informationspolitik?:@JanBöhm wußte ganze zwo Jahre vorher Bescheid ? lange vor Helmut Kohls nächsten Angehörigen! Sicher wieder so ein Buchstabendreher in der Benachrichtigungspostkarte,
so wie sie überall zwischen Behörden und oppostionellen systemkitischen Bloggern vorkommen oder?
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Satirelizenz entziehen Wenn die Militärzensur der allierte Kontroll-rat findet daß etwas nicht VERBREITET werden darf müssen wir wohl wieder wie im Mittelalter von Hand abschreiben oder mündlich überliefern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Skriptorium
ODER FILESHARING PER (FALLS MAL WAS VON DER GEMA-ZENSUR ABGEFANGEN WIRD) VERSCHLÜSSLTEN USB STICKS BETREIBEN DIE WIR PER POST KURIEREN VERSENDEN!
http://www.bildblog.de/63806/einzelhaendler-sagen-nein-zur-bild-zeitung/
Nutzt schnell noch Copy and Paste bevor es verboten wird! Etwa hier:
https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/dokument-politische-ueberpruefung-lizenzinhaber.html
?Anrufer Mayer Franz! Ich rufe an wegen Ihrer Satire! Zwecks WM-Bewerbung! Das ist eine bodenlose Frechheit! Für diese Frechheit gehört Ihnen die Lizenz entzogen! Weil das artet in Verleumdung aus, so
etwas zu tun.
TITANIC Welche Lizenz? Die Satire-Lizenz?
Anrufer Jo, genauso isses! Das is eine bodenlose Frechheit, was Sie sich da geleistet haben! Sowas gehört bestraft! Ich hoffe, daß der DFB durchkommt mit seiner Klage und Ihnen so ?ne Geldstrafe angedroht wird,
daß Ihnen Hören und Sehen vergeht! Wiederhörn. ?
http://www.titanic-magazin.de/heft/klassik/2000/august/wm10/
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?? die Reihen fest geschlossen? - Wird bei FAZ.NET-Blogs ge?horstwessellt? ?
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? RheinlandPfalz.De ? => https://de.wikipedia.org/wiki/Case_sensitivity
Seit dei Cubaner (wo liegt nochmal Guantanamo bay) mein VoIP gehackt haben [waren das die selben wie der bbnplant hack 1998 (homopr0n für den frischvermälten mrmali)] woraufihin die anti terro squad meien
bude stürmte häuft sich das mit den buchstabendrehern. in behördenschriebn nimmt es seit jahren überhand. während finanzamtskram und rechnungen problemos richtg geschrieben hier eintreffen ist es trotz
beschwerden bei der osze immer noch nicht gelungen den schriebfehelr Hölderlinstraße 4 ( 05. Knopf auf dem Aufzug) so zu korrigieren daß Whalbenchrichtigungspostkarten ankommen würden ohne daß ich vorher
deren Verlust auf dem Postwege monierthätte.
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Spaß mit Fahnen (hier Banner): Ist das FAKENEWS oder ein Oligarchen Sieg?
Ich meine wenn wir über die ?GEHÄLTER? - Verdienste - im bereich der Finanzen - von Kohl sprechen dann doch vor allem auch darüber daß er den ganzen Geldwechslern ihre Aerbistplätze wegrationalsiert hat. Es
gab auch mal etwas das sich ?Zwangumtausch? nannte.
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Zerstört der Seitensprung der eine familiäre Bindung zwishcnvater udn Kind erzeugt eien kinderlose Ehe? Zerstört der Seitensprung in einer Ehe mit Kidnern die bisherige Ehe? Wenn Zähneputzen Karies verhidnet,m
warum verhidnert Verhütung bei Seitensprung ekein ungewollten Kinder sodnenr sorgt für 100.000 Abtreibunge allein in der BRD im Jahr.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html
Ich meien, wer mit 16 nicht schon zum zwotenmal IVIutter wird wegen permanentem inder Gend rumschanggsernist ja sowas von uncool lehren uns die Medien.
~~~
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz
zum Tot_achen diser Arzt: tellt euch mal vor fremdegehdne Frauen die nicht verhüten würden Kidner abtreiben nur weil schon vor der Geburt ? inenrhlab der für die § 218 StGB ersten drei Schwangerschaftsmonate ? fest-stellbar wäre ob der Ehemann /Lebensgefährte oder der Seitensprung Vater eines Kindes sind. Es gäbe keinen einzigen ehezersörenden BASTARD mehr auf der Welt! Denn an demUmsatnd das Mütter
fremdegehende shcalmpen sind wird die ebssere Beweisbarkeit von Fehltritten ja nichts ändern. Das Problem ist die Medizintechnik, die sie des Fheltritts überführt, niemals die fremdgehend Frau. Es muß das Recht
des Arztes geben falsche Idenitäten zu generieren!
~~~
Ich hab keine schäden aus den Fehelrn von miser-ablen Geburtshelfern die ich hatte zurückbehalten sagen die Kinderärzte. Dienes Chek-Ups wegenist meien mit fast 90jahrne verstorbeen leicht vergessliche Oma
keine erbbioligische Irre bnur ie das einer bande kiffender kinksradikaler schüler-zeitunsgredakteure so gefallen würde. Muß ich der bei der Geburt fats verreckt wäre deshlab beim eigenenm Kind eine noch
schlechtere geburts-medizinsiche Versorgung riskieren als die eigene 25 Jahre früher ei der ich wie gesagt fas verreckt wäre nur wiel meine esotherisch angehaucte Partnerin ner Heilen druch Handauflege Skete
anhängt?
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Daß Verbindungen der insel England zum europäsch kontinetalen Frankreich FRUCHTLOS sind ist eien Erkenntnis aus der Regierungszeit Heinrichs VIII. Deshlab erklärt mansich doch nicht selsbt zum Papst um das
Kirchenrecht zur Ehescheidung zu umgehen und fängt einen BREXIT pardon Kreuzzug gegen die römsich katholische Kirche pardon EU an? Was soll das werden wenn Scheidungen die Länder in hunderte kleien
Königtümer spalten Kain gegen Abel reloaded?
Weil ihr zu dämlich seid:Das Brecht Salomos Urteil als Kreidekreis neu inszenierte ebduete daß igrendwelche Großmütter es swoehl im gottlosen Osten wie im christlichen Westen imemr noch nicht begriffenhben
daß ihre Zeit lange abgelaufen war die Bndung zwischen Eltern und midnerjährigem Kidn endet soabld das Kidn selbst Elternteil wird. Eine Fmailie (Das ist eien druch Biologie /(etwa Botanik) definierte Verbndung)
asueienderzureoißen aus purem Geltungdrang udn Egoismus. Pfui. Verlfucht seid ihr bis in alle Ewigkeit udn darüber hinaus. Cih will mit niemadem von Euchmehr das geringste zu tun ahben. Früher hätte man
Shclampen aus dem Drogf gejagt udn die Kidner etränkt.
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Jokos Heul-Anfall bei Circus Dalli Dalli!War es eine Überdosis Fern-REIKI?
https://www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-praxis-f2/traenen-bei-einer-behandlung-t2189.html
Das sit der unetsrchide zwischenFresnhen udn FrenReiki, beim fernseen entschide ich was ich mir an ?mind control? druch ?manipulatoren? (Göbbels Sender Gleiwitz) antue.
"Da sitzt man mit Anfang 20 heulend auf dem Sofa wegen einer Sendung, die die einzige Konstante im Leben war.?
http://www.spiegel.de/kultur/tv/circus-halligalli-mit-joko-und-klaas-ein-letzter-flatterer-a-1153085.html [1]
sich vor SKETEN zu schützen ist so schwieirg wie sich vor missbarcuhenden ghypontiseruren zu schützen. isnebsoder für jounrlaistisch recherchiert habende aussteeirger. villeicht hatten die kirchleute jafür ihre
HEXNverbrennungen dun HEXENjagden gründe, villeicht versuchte man ja mit hypnoseartige techniken gegen die bevölkerung einzsuetzen um derenfreienwilln zu verkslaven. das was amn heuete eien angriff auf
die FDGOnennen würde.
~~~
[1] wenn Zirkus Dalli Ralli die einziegkOstante das Wetten Das der Neuzeit ist dann ist Böhmermann die Hardl Schmidt Show, dann für dei vor MTV/Viva Fraktion unter den Zuschauern war Raaab immer zu
temporeich.
Es sind ibsenodner diese ANDERE SICHTWEISE / wie RAP HÖREN BEIM ZIGARETTTN HOLEN (eben live udn nicht aus dem walkman) die gute unterahkltung ausmachen, arwkort hätte nach eienmblickin den
spiegel gesagt die zweite meinung / Perspektiven!
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ZWichen einemDritte und der Hälfte aller Ehen werden heute geshciden. Daß die hohe Zahl stimmt hab ich selbst in der kelinbürgerlichen Reihenhaus-siedlung in der ich aufgewachsen gegenchekn können. untre
meien mitshcülern waren vile vn schidungen betroffen. da ist dann oftmals nr die familie runiert und manmuß dann wanderarbeietr als untremietr aufnehmen um das haus weiter abzahlen zu können wie bei meienm
schulfreund r. .
nicht so in großbritannien wo eien drohende scheidung im köngishaus diemonarchie als slcohes hätte in fage stellen können wenn die bürger sich dagegen gewehrt hätten daß ihre lädnereien der scheidungsbedigunten
zugewinnausgleichsmasse des eienen oder anderen geshcienden landeseltreteils zugeschlagen werden.GÜTERgemeisnchft hat weniger etwas mit GÜTE z tun als vielmehr mit LADNGUT, einem andwirstchaftlichen
Btreieb dereien ganze Dorfgeemisnchft ernährt.
Denkt eigentlich auch mal jemand an die (LANDES)Kinder (der Fürtsen die in Miteleidenshcft gezogen werden)?
Weil werbetreibende meeinn mit Lara Crofts brütse würden den blick von den leistungseckdaten sienes spiel-pcs weglenken genau wie man den mini cooper ja auch kauft wegene der kruven udn nicht wiel er so
praktishc ist weil also werbeitreibende meien si könntnen den iaa besucherndruch patzieren von mestehostessen das gefühl evrmitteln wenn du dieses teure auto kaufts bekommet du dmait jede faru rum, aus dem se
sells kalkül heraus also werden wir druch werbung von eienm idaelbild gehringewashcne einr immer gelich jung udn attraktiv belibenden partnerin das mit der realität nichts zu tun hat. genau wie jeder dumm
angsschaut wird der in der pubeträt kine daurfreunding voweist genau so funktionert der gruppendruck auh im erwchsnenalterweiter. jetzt ist es aber so daß die nachfrage an gutassueenden jungen faruen das angebot
überteigt. das beduete die mittelmäßigen bis schelchten beliben alleinwährend die attraktiven möglcigerweise gelich merhfach bezihungeneingehen. das ist aber nicht nur bei männern so. fareun orentierensich - so
hab ich geelsen - aupstächlich am geselslchftlichen standing, der archaischen fage pb ein partner ein guter ernährer ist. und das angeot an gutasussehnden millionären ist auch dünngesäht. tatsächlich ist es aber die
haltung die das ferenshen, die werbespots, die werbplakate udn hochglanzmagazine in jedem erwcken.
die meisten die über das mitetalter lesen verstzen sich in denfürsten hinein der ins eienm schönenshcloß wohnt, über die bitteren armut des großteils der bevölkerung die ure vorfahren egwesen sien dürften sit
hingegen so gut wie nichts üebrlefrt, wei acuh, die waren analphabeten. jeder ewratet also
ähnlich wie beim lottospilen vollkommen irraionalerweise auf der gewinenrseite udn sonnseite des lebsn zu landen. hochglanz wer wird millionär statt asozialenhaushalt aus der reality tv dku.
VERKAUFSFÖRDERUNG (in den ) Medien wekcn Erwatungen diefür die meisten ein Traum beliben. Die ralen Leitunswerte des Fahrzeugs das ist die Schidungsrate, das beworbeen Bild istheile bürgerliche Familie
wenn sie gemisnam am Tsich sitzt udn glückliche Kinder das beworbene Produkt kosumieren. Ein Idealbild ausden ?nach Sagrotan duftenden 1970ern udn 1980ern? , der Zeit wo Frauen noch was anderes kochen
konnten als Tiefkühlpizza.
Welches Gesllschft das Frenshen als ?normal? propagiert hat ienen diekten Einfluß auf die Gesellschaft.
Der KOSNUMISMUS, das unterordneen von alles und jedem unter Wrischfta ud Arbeitsplätze, der ERfolgsdruck der daraus resultiert daß Kidne beworbeen Produkte auch gekauft habenw ollen, das Mobbing weil
der mp3-Player kein IpOd ist oder die JEans nicht Makre. Das alles hat auch gesesllchftliche auswirkungen in den höchts privtaen ereich jener fmiliwären Wihnzimmern in die das Frenhene vordringt. Eine um seit
ichlebe etwa 20% getsiegen also sch VERDOPPELT habende schidungrsate ist Ausdruck hiervon).
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76211/umfrage/scheidungsquote-von-1960-bis-2008/
Und die Kidner die in soclhenVerhältnissen aufwwachsen emofidnen das alles als NORMAL
Fragen des Scheidungsrechts wie die annulierbarkeit von VErbindugen die ohen nahcwuchs beliben hinteralssen aber nicht FLURSHCÄDEn/RUNNEN nur TERRORISTEN wie dei IRA die lieber hätte daß Irland
katholisch bleibt als sich denAnglikanern anzuschließne sondrn entfaten ihre zestörerische Kraft auch in Religionskriegen die man zunächst, bei oberflächlicher Betrachtung, gar nicht für Rosenkriege halten würde.
zentraler Zankapfel der christlichen Kirchen (Protestanten/Katholiken) ist das kirchliche Ehescheidungsrecht. Es geht sozusagen - wie immer - um Besitz also ?nur ums Geld?: Sind Erben (Kinder) im Spiel hört der
Spaß auf. Da ist auch shcnell mal jemand den Kopf los.
http://www.nordkomplott.de/anne-boleyn-hinrichtung-einer-koenigin/
Sowas wäre heutzutage natürlich vokkomemen udnenkbar daß ein König seien alte Frau umbringt um ohne schdiungfolgen ne neu haben zu können.
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Nur weil wir uns poltisch/medial üebr das Thema Auslädnerwahlrecht und Einbügerung unterhalten heißt das noch lange nichtr daß man dort woe EURASIER wohnen Ausländer-freindliche Htez an die Wand
sprayen darf. ?Kanacken raus? ist hier genauso scheinbar genauso verboten wie Nazis raus in Ostpreußen. Deucthe sollen aj vorrnag am arbeistamrkt haben, ist doch logisch, ighr esst ja auch ertsmal die Haupstepreis
ferig bevor ihr das Dersset anafngt falls irgh möglicherwsie anchder Haupsteiseschon so gesättigt seid wie der Deuscthe arbeistamrkt. Andernfalls steht da nämlich ein Halbaufgegessens Haupgericht udn en
Halbaufgegegssens Dessert. Das muß dann beisdes weggerworfen werden. Hätte man anch dem hauptegricht keinen Huger mer auf ein Dessert hätte man eine verpackte Süßigkeit übrig. Etwa zum verschenken an
Kidner die noch Hunger haben. Das ist wie mit den mehreren Baustellen von denen nie eine fertig wird. Es gibtgenügend Auländsiche Ehepartenr die unbedingt das Erch haben in Deustchland zu leebn udn
eingbüergert zuw erden mit Whalrechtwgeen ihrer Kidner die sei mit duschen ahben. Udn die trefft ihr mit eurem UNDIFFERENZEIRTEN Ausländerhaß. Ichkann nämlcih wenn ich üebr dei straße gehe nicht
unetsrcheiden ob der Auslöädner zu Hause eien Deustce Ehefrau hat udn Kidner aus dieser Mischehe udnd ehslab unebdingt ein beleiebrecht. Ihr scheint dasprima zu können.Daran ereknnt man daß ihr RASSISTEN
seid. Für euch ist nämlich die Meischhe einProblem für mich der bevorzugte weg wie ich Auslädner hier bevölkerungs-entwicklunsgtechnsich integriert sehen möcjte, über gemeisname Kinder mit Deutschen
Partnern. Dann sind in denFmailien nämlich auch die tradrionellen desuchtecn Wret üebr den deustchen Eltre6eil autiomastceh vewurzelt udn es barcuht keein Integartuonskures. Heimat ist gefühl doer so hätte da
ein inzwichen anchNEgland geflohener deustcher Barde getextet womit er möglicher-weise sagen wllte wer einen aus deuscthelnd nicht liebt udn dehsalb keien gemsiamen kidner bekommt dar darf in deutscheland
auch nicht wählenudn muß deustchalnd möglicherweise verlassen wenn die arbeistaufentahlsterlaubnis abläuft wie jeder druchreisende tourst auch. Dund ie druchreisenden trouis, die trefft ir auch mit eurem
UNDIFERENIZERTEN Auslädnerhass. Nicjht jeder vond eenn hat ne Spiegelreflexkamera um den Hals hängen. Ihr wollte keiene Zuwnaderer die den wenig qualifizeirten die Jobs wegnehemn.Dann shcniert das
gefälligst auch so an die wand udn ncihgt anders.
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Flüchtlinge aus dem Irak und Afghanistankrieg:
wird Lampedusa Srebrenica 2.0?
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23082
Ich finde Flüchtlingsauffanglageran dr EU Außengrenze, sagen wir in Serbien, ganz prima. Man muß das natpürlich kritsich sheen wegen der serbsichen Nationalisten die usnchuldig zushen mssten wie verrückte
Österreicher der ensretn Wletrkeig vom Zaune brachen weil ein toter adeliger Thron-folger um vieles mehr wert ist als ein gewöhnlicher gefallener Fußsoldat und dann gab es da historisch betrachtet noch diese
Tsechtnicks die die Faschos gutfanden. Aber vom IstGH zu solchen ekrlärte Gutmenschen wie Milosveic und Kardzic haben deutlich gemacht daß demelitatrisiert Rückzugszonen welche von den Niederländsiche
Bauhelmsoldaten egschützt werden (die für ihr Umganstalent mit Multikulti ja schon druch die besiedelung Südafrikas auffielen) für geflüchtete Zivilsten ein Erfolgsmodell sind dem viele junge Mönner ihre Leben
verdanken die sonst im Wherdienst zwischen den religiösen Fronten zerrieben worden wären.

149 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[1] http://68.media.tumblr.com/3eb6c34404e3db8d9cfd3ced5e8f9a17/tumblr_orwi15bgwR1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/6bd706442f5fa2b09dcd1911b2e9877a/tumblr_orwi15bgwR1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/605c61ee6125f099a7eccaadc9131104/tumblr_orwi15bgwR1sofvubo4_r1_500.jpg

150 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[4] http://68.media.tumblr.com/ae58cea44d3d8750c13a2a04179fc490/tumblr_orwi15bgwR1sofvubo1_1280.jpg

21.06.2017 02:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162086205118
Deit dieDeucthenwieder mitspeilen dürfen dien Europäsicher GEFÄNGNISSE sicher, Erst dieser Selbstmord druch Erschießen miz ener FAustfeuerwaffe von Andreas Baader, jetzt Herzinfark bei Milosevic.
https://www.heise.de/tp/features/Rehabilitierung-von-Milo-evic-3336642.html
Denkt bitte daran daß die Insassen in Gießen unbedingt Sonnenschutz brauchen für ihren Hofgang! In transparenten Verpackungem damit keine Drogen / Klingen G genstände die als Waffen genutzt werden könnten
in den Behältnissen eingeschmuggelt werden.Vielleicht könhte man aj auch einen Lieferung an andere Anschrift Online Shop errichten wo dann Anstaltspfaffe oder Justitzbeamte das ?gekaufte? für die Insassen
besorgen wenn Angehörige etwas spenden.
Vielleicht könnten die auch ein Insassen-Faxgerät oder ne Insassen-Frankiermaschine brauchen ?aber wer schriebt schon Brief an Gerichte oder Behörden, das bringt doch sowieso nichts.
http://www.cnnturk.com/dunya/dw/tutuklu-gazeteci-deniz-yucel-iade-edilmek-istemiyorum
Was interssseirt es einem Erdogans eien unabhägige Justiz was die Deutschen Gutmesnchen heir demonstreiren, das kriegt da unten doch niemadn mit. Sie wissens chon, wie 1945: ich habe von nichts gewusst.
https://en.wikipedia.org/wiki/CPDRC_Dancing_Inmates

151 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[1] http://68.media.tumblr.com/b6b5f92b60257c80c52139798fd25678/tumblr_orwjqsmM1v1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/596f38e75ad226e885e6dee9a0bfec80/tumblr_orwjqsmM1v1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/bd589aff3dfbb64e0ef2fac3345948ab/tumblr_orwjqsmM1v1sofvubo5_r1_1280.jpg

152 of 169

22.06.2017 19:00

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=48

[4] http://68.media.tumblr.com/64d37c86bb6e7612cd7b69c6c1fb5133/tumblr_orwjqsmM1v1sofvubo3_r1_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/be1aa8d724ec1ca464cbef502ac8598f/tumblr_orwjqsmM1v1sofvubo4_r1_1280.jpg

21.06.2017 03:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162087635353
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/helmut-kohl-bekommt-eigene-briefmarke-a-853056.html
Wil wir beim Thema waren das Instagram udnCo. quasi schädlich ist für Wohltätigkeitsorganisatioen die sich druch den Verkauf von Ansichtskarten finanzieren die im Zeitalter der MMS (https://www.vodafone.de
/hilfe/mms-ueberblick.html)/Instant Messenger https://support.skype.com/de/faq/FA34644/skype-dateifreigabe-dateitypen-und-grosse-und-zeitliche-beschrankung?/Email mit Digitalkamera Attachment wohl kaum
noch versendet werden dürften:
15,70 Euro Kaufpreis für 7,00 Euro Markenwert:
https://www.post-individuell.de/showstampsheet.do Ist die massenweise (10 Exemplare Auflage, fast so selten wie die https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_und_Blaue_Mauritius ) Herstellung einer
?Sonderbriefmarke? wirklich so teuer?
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Joko & Klaas Rubrik: ?SING MEINEN KOMMENTAR?!
?DIE REIHEN FEST GESCHLOSSEN? ist ?VOLL AUTOBAHN? wie die wegen Poltical correctnetsss evrfolgte Tagesschausprecherinudn Autorin Eva Herrmann das ausdrücken würde!
~~~
Es gibt kein typischers polnischereseinheimisches Essen was mirauf Anhieb einfällt als Klopse aus Königsberg
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Update:
https://www.shz.de/lokales/landeszeitung/transall-koennte-bis-zu-88-fluechtlinge-ausfliegen-id11014906.html
~~~
http://www.spiegel.de/spiegel/fluechtlinge-der-schwierige-umgang-mit-einwanderern-aus-nordafrika-a-1150880.html
?Infrastrukturprobleme? bei ?CON AIR?
https://kurier.at/politik/inland/strache-2006-ueber-abschiebungen-im-militaerflugzeug-koennen-dann-schreien-und-sich-an-urinieren/136.826.436
http://www.dw.com/de/mindestma%C3%9F-an-menschlichkeit/a-1363718
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/05Kompakt/2016/kompakt_4-16_file.pdf?__blob=publicationFile
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Deutsche Militärs sind eine Ausländermörderbande! Die sollen lieber wieder auf ihre eignen Landsleute schießen wie vor der Wende und dafürAusländer mit feindlicher Arme-angehörgkeit in Frieden lassen.Die
haben das Menschenrecht auch ohne Erlaubnis nach Deutschland einzu?wandern?!
Wenn die deustchen Sozialdemokarten wie die Wehrmachtssoldaten Parteiuniformen getragen hätten dann hätte man gezielt diejenigein die ne flasche Meinung haben unter den Deutschen jetzt villeicht nicht nicht
genozid-ethnisch aber politisch weg?säubern? können so daß die deutschen rasse nur noch asu reinem sozalisten und sozialdemokarten bestanden hätte. Nur Noch kommunisten ohne einen einzigen der auch nur
Kritik übt!
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die suchmaschine und wie sie die welt sieht.
?gefallen? wie ?herabgestürzt?nicht wie in?bewundern??gefallen? wie der ?Engelssturz? von Luzifer, ?des Teufels?
~~~
Voraussagen/google/Suchmaschine/orakel
Wenn die Nimitz Klasse nukelar betriebener Flugzeug-träger weiter gebaut werden sollte wird Donald Trump für deutschsprachige zur Frau: ?die Donald Trump? ;o)
~~~
Bill GAtes steht über GOtt, dennob es einen Gott gibt oder nichtbestimmt der Vorstand von Microsoft (was den Lexikoneintrag von denen auf CD-ROM angehtübrigens auch alphabetisch gA>gO).
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Das Dokument ist jedenfalls, soweit ich das von hier aus (500m von der EZB netfrent) betsätigen kann echt. egative Auswirkungen auf die Märkte? Ist das Copy and Paste? Das haben die bei mir auch geschrieben
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Dank Flautrates ist https://de.wikipedia.org/wiki/Spam_over_Internet_Telephony so verdam t billig geworden ?
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Stell Dir mal vor Richter-Kohls hätten zur Trauung Kohls Sohn eingeladen und der hätte die gelegenheit genutzt die Hochzeit platzen zu lassen mittels Widersprucheinlegens.
Abgeshen davon daß wir hier in einer Domakratie leben und ich mir von Klerus mit einem ?möge für immer schweigen? nicht mein Recht auf freie Meinungsäußerung nehmen lasse od ist dieses ?jemanden zum
Schweigen bringen? gar als MORDDROHUNG zu verstehen
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Man könnte die Mieten der Leute die schon Wohnungenmit langjährigen Verträgen haben ? Rneter und so - erhöhen damit dei Mieten für Leute die sagen wir aus Süd-osteruopa Neu in die Stadt ziehen billiger
werden. Jemandem der bulagerische oder rumänische Mietpreise gewohnt ist eine so darstsiche Erhöhung sieenr Lebenshalt-ungskosten gegenüber dem wohenn auf dem Falchen Land in der Heimat nicht
zuzu-muten.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/mietpreisbremse-die-not-auf-den-wohnungsmaerkten-nimmt-kein-ende-15071215.html
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/immobilien/so-viel-kostet-europa-deutschland-im-durchschnitt-36549430.bild.html
Ich find die Idee spitze jetzt endlich wieder sozialen Wohnungsbau zu fördern Genau denWOhnungsbau der vor der EU-Osterweitrung eingestampft worden ist. Ich galub damals hat sich niemand für ?Neue Heimat?
Debakel persönlich verant-wortlich gefühlt. So wie öfftnlcieh Flächen/Gebäuder hja auch häufige Opfer von Vandalsimussschäden werden als private wo die Leute aufpassenweil das nicht dasGeld von
irgendnemanonymem Vater Staat ist das kaputtgeamcht wird sodnern ihr eigenes. Wenn man Schultische kaufen müsste sähne die möglicherweise nicht so Eddingverschmiert aus wie wenn sie Vater Staat gehören.
Ich glaub sowas in der Richtung war der grund für die Privatisieerunsgwelle. Gegen die Millionnen Soldatendes Wasrchauer Paktes kann man in Kriege ziehen SO LANG SIE EIBNER UNTER ZIGMILLIONEN
BLEIBEN aber bitte nicht gegen diejenigen die ich persönlcih kenne, genauwie man potitsch fr Türken raus kann wenn man den freundlichen Gemüsehändleran der Ecke ausklammert. SIND MENSCHEN
MATHEMATIK ? PUTRE ZAHLEN? Ich denkeseit R.M. Remarques für das genre des Vietnam Films bahnbrechnder Ezählweis nicht mehr. Der Asylant für den ich persönlich verantwortlich geamcht werde ist was
anderes als Asylanten als anonyme Gruppe im allgemeinen. Soviel zum thema Priavtisierung.Wenn wir den sozialen Wohnungsabu fördern bekommen die ganzen Arbeislosen scheinselbständigen
Baudienstleitungsfirmen (Arbeistkarftvermieteung) Geld vom Staat,dem Staat der soweiso maastricht kriterin reisst. Sobald die Miteskasernen nach ein paarJahren stehen haben wir dannwieder ähnlcihe probleme,
diesmal wenier den fehldnen Wohnraum sondern ehere Leuet die Lang genug in Deusthcland beshcäftigt waren daß sie einen Sozailhildfe udn Arbeitslsoengedlasnrpcuh erworben haben udn ihre Arbeits-losigkeit
wenn staatlichn Aufträge aus dem subevntioneirten Wohungsbau ausbleiben.
http://www.focus.de/immobilien/mieten/mietspiegel/mietspiegel-mieterparadiese-in-deutschland-wohnen-unter-sechs-euro-je-quadratmeter_id_4447535.html
Warum sind Häuser auf dem Lande in der Ostzone so billig? Da gibt es doch auch viele attraktive Jobs für fließend ostdeutsch sprechende Ausländer mit denen sich die billigen Mieten/Kauf-preise spielend wieder
reinholen lassen, oder? Warum lassen wir zu daß für dei Indsutriearbeit NUTZLOSE deutsche Rentner wertvollen Wohnraum deutscher Städte blockieren der auch von Zuwnadreren genutzt werden könnte die als
BILLIGE ARBEITS-KRÄFTE einen NUTZEN für den SIEGREICHEN KAPITALISMUS darstellen? Während sich in vielen Großstädten Multi-Kulti-Viertel herausgebildet haben in dnene man sich als Auslädner
auch ganz ohne ein Wort ostdeustch lernen zu müssen ver-ständigen kann, müßten Ossis ja erstmal einen Integrationskurs ?Kapitalismus? belegen um hier in ner Dönerbude arbeiten zu können. DIE wollen unseren
Mihigrus die arbeistplätze weg-nehmen aber die VERSTEHEN DEN KAPITALISMUS NICHT! .https://www.youtube.com/watch?v=aoqORos_1WA
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-arbeitslose-quote-stadtteile-statistik-175147
Wenn wir es schaffen die Sozialschamrotzer (da sind die mit den Lehsnmittegustcheien vom Jobcneter an der Supermarktkasse) aus dem Stadtveirtel zu vertreiben spart die kommune sich den kommunalen Anteil am
ALG2. Je teurer es hier von den Mieter her wird desto weniger Arbeitslose können vom Geld das sie vom Amt kriegen die Wohnung halten die sie vor der Arbeistlosigkeit hatten und desto weniger Arbeislose leben
hier die Geld von der Kommune bekommen. WinWin! Die teueren reichen Kommunen werden immer reicher und die armen immer ärmer!
https://de.wikipedia.org/wiki/2030_%E2%80%93_Aufstand_der_Alten
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Wär nicht stork genug ist um mit den Zownadrererarbeitärn die schnell wie Windhunde sind, zäh vi Leda und Hart wie Kruppstahl mätzuhaltän der wird aus der Stadtgemeinschaft ausgemärzt.

[1] http://68.media.tumblr.com/0ae609dcc66f4b52b08faea64d5b3264/tumblr_ory4j796r71sofvubo1_1280.jpg

22.06.2017 01:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162123655568
IHR, die Leser: dämliche Vollidioten? http://www.bild.de/politik/inland/g20-gipfel/das-jaemmerliche-verhalten-der-randalierer-52259346.bild.html
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Kein Sorgerecht für psychisch Kranke. https://de.wikipedia.org/wiki/Dumbo
?In die luft gehen? = ?WÜTEND WERDEN? (herkunft: bomberpiloten?)
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hattp://take-ca.re/zettel.htm
cholerisch? / über-reagieren?Nur weil die diesen ?Vertrag? nicht ?freiwillig? unterschrieben wollten muß man doch nicht gleich mitbonbons / drops nach denen werfen und deren ganze familie den ganzen Volksstamm
vernichten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force#Luftstreitkr.C3.A4fte
Ein Flügelschlag am einen Ende der Welt kann am anderen einen Tsunami auslösen! Sind das tatsächlichlich Zusatztanks die bei langen übungsflügen abgeworfen werden und deshalb beim Start vorhanden sindbei
Rückkehr zur Basis aber nicht mehr? LANGWEILIGES ALTMETALL eben.
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Bedarfsmedikation? ?Kall, Mei Drobbe!?
Was soll ich mich selbst über ne fehlende Unterschrift aufregen.Ich bleibe auf dem Teppich!Das ganze Städte demolieren wenn ich sauer bin überlasse ich dem dafür ausgebildeten Fachpersonal! So wie jede andre
Regierung das auch macht.
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