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A propos Rente mit 63. Wird jetzt wo sie nichtmehr Immun ist endlich meine Strafanzeige gegendie Zypresse bearbeitet?
Anstiftung zur Geburtsurkunden-fälschung udn Falschaussge bei Verweigerung von DNA-Tests?
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/bundestagswahl-hans-christian-stroebele-volker-beck-norbert
Väterliches Umgangsrecht durch kindsbesuch wahrnehmen ist kein Stalking. Vater ist kein Homo der sich gerne egostcihe beim familiespieln am wunschkind befrideigen will sodern der hetero der es erzeugt hat.
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WIDERNATÜRLICHE BRUTPFLEGE?welche Schlange nährte meien Brust?
DUMM IST WER DUMMSCHWÄTZEN TUT.FALSCH. Ehen sind nicht gebilde in den Kidner gut heranwachsen. Die Scheidungsquote widerlegt das ganz eindeutig. Familie ist da wo Kinder entstehen udn nicht
dort wohin sie vn perversen Homos oder ?neuen Stechern? verschleppt werden. Eh ist nach dem selbst-verständins der adptionshandlenden Kidnerheimbetreibenden Kirche mit irhen Drittweladoptionen eine
Slebsbedienngsladen an den Kidenr fremder Leute. Wgen der abkehtr von den urrünglich naturbeschriebenden riten hin zur Heiligungeienr schrft (Ein Afrikaner ist nicht mehr afrikaner sodnern er ist plötzlicj
Desctehr, nur weil es ineienm Pass steht., vollkommene gal ob er ekein Deusctehn Abstammunghat). Deshlab kheren die Menschen in großen Schaaren der riche den Rücken. Die Eh ist üebrflüssig geworden durch
DNA-Vterschaftsests. Kinder ntstehen nicht durch Versprechen sondern durch den reproduktive Art des sich Fotrtpflanzen, den HETERO-SEXUELLEN Geschlechtsakt. Compzterorogarmme enstehen auch nicht
Daduch da sie jemadn ebstellt sondern daducrhdaß sie programmiert werden. Und wenn die Paffen weiter evrsuchen denKidnernetwas anders zu erzähen dann werden die Kirchen balsd aussehen wie die
Frauenkriche nach dem Krieg oder die Synagogen anch der Reichsprogromnacht. Ich rufe andieser Stelle dazu auf aus den Kirchen auszutreten wiel sei erhebliche Verbrechen verstrickt sind, etwa die Missionierung
Afrikas oder der indinischen Ureinwohner beider Amerikas. Gene sind die einzie solide verbindung denn man kannsie nicht einafch mal wechseln wie das trikot einer Nationalmannschaft. Eure absicht ist KIDNER
von ihren richtigen Eltern weg zu entführen und daran geld zu verdienen. Dabei sind sie dort am besten Geschütz. Im egsamten Tierreich schützen Tiereltern ihr Kidner und ziehen siegemsichfatlich auf. Udn ich alsse
mir heir nicht zudaß leute die nicht zumidnestens 50% biuodesucth sind und damit ein Deomstartiosnrechthaben heir weiter deibiodeustche Bevölkerung gegeneinder augffheten inder Hoffnung daßwenn sch zwo
streiten etwas dabi für sie abfällt wie dies liabnsische Sche4idungsanältin diehoffntlich abgeshcoben wurde.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ehe-fuer-alle-ist-neuanfang-einer-debatte-15086756.html
Jürgen Kaube gehört zur Gattung der Dummschwätzer.FAMILIE IST EIN FACHBEGRIFF AUS DER BIOLOGIE: Er stützt sich auf genetische Ähnlichkeit druch gemeinsame genetische Vorfahrener ist also an
HETEROsexuelle REPRUDKTION gekoppelt denn druch klonen entstehen keine ähnlichen sodnern identische Kopien der Vorfahren.Nur druch die allein mittels HETEROsexueller Reproduktion möglich werdende
Varianz entstehen ähnliche aber nicht identische Nachfahren.
FAMILIE IST EINDEUTIG BESTIMMT ->
GENETISCH/BIOLOGSICHE GRUPPE
MIT GEMEINSAMEN VORFAHREN /NACHFAHREN
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In der Ornithologie (vÖgelkunde) wäre EHE sinngemäß der gemeisname Nestbau die eheähnliche Wohnsituation als Vorstufe zur Familie wo die Eltern ABWECHSELND wachendamit kein Dieb die unerfahrenen
Jungvögel tötet/frisst und das Futter einfliegen! Das ist die natürliche Ordnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutpflege#Familienformen
Geschüzt wird immer nur der nachwuchs der von einemselbst abstammt oftmals werdenKidner von neuen Kon-kurierenden partnrsn sogar getötet isnebsodner unter Primaten. Brutpflege nur für die
eigenen Nachfahren steckt in unseren Genen wie die Fähigkeit zu atmen.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ehe-fuer-alle-ist-neuanfang-einer-debatte-15086756-p2.html
Und das hat der nicht verstanden. Man belibt immer ob man will oder nicht Kind seienr Eltren. Das ist die Lebenslängliche Verbindung über die Gene. Genau wie der Afriknaer mit zwei Afrikansichen Eltren auch
niemals ein Biodeutscher wird. Glücklicherweise können midnerjärhige Kinder sich eben nicht beim geringsten erzeihungsbedingten Konflikt eibafc so lossagen. Denn sonst würden sie problemlos Opfer von Kinderschädnern die mit Shcokolade wedeln sobald die richtigen Eltern eine unpopuläre Erziehungmsaßnahme ergeifen. Es ist also unerheblich was ein MINDERJÄHRIGES kind meint so lange keine schweren
erzieehrischen Defizite vorliegen. Drittweltkinder würden sonst scharenweise zu Amerikanern/Europäern pilgern in derHoffnung auf eien besseres Leben.
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GunstDerStunde geschäftssinn yücels freundin bitte darum ein ABO zu kaufen.
?Gruene.de?: So kann man Fernshewerbeminuten auch an den Mann bringen!
https://www.welt.de/satire/article155934171/Boehmermann-schleuste-Fake-Politikerin-in-AfD-ein.html
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Neue erweiterte Verhörmethoden, TV-Rückkanal +facebook, heute: der ?freie Aufsatz? zum ThemaMUSIKTYPEN (Rocker, Punk, Alter-native), mit einer solcher Bewegung einhergehender ?Life-style?

-ROCKER-?Gang?
-PUNK-?Anarchisten?
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-RAGGAE-?Kiffer?
Männer legen Autoschlüssel auf die Theke wenn sie zu viel getrunken haben um noch nach hause fahrenzu könenn damit das Barpersonal den Wagen umparken kann während sie das Taxi nach Hause nehmen?
-MÄNNER-?Machos?
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gehört das Startegiespiel Schac eigentlich füür Jugendliche verboten weil
es dabei symbolsich um krieg geht? http://schach.zeit.de/ Müssen wir in Fußballmanagerspeilen verbeiten daß rein biodesucteh mAnsnchaften aufgetsellt werden drüfen, oder woleln wir ne Auslädnerquote in
National-mannshcften ne speilerauswal die sich nur an den Leistungen der spieler orientiert, so wie beim Auto-Quartett? http://www.bild.de/spiele/spiele-news/sportspiele/fussball-manager-das-fast-ausgestorbenegenre-49000854.bild.html
~~~
http://www.bild.de/ratgeber/2017/whatsapp/whatsapp-nachrichten-lesen-52392278.bild.html
KILLERSPIELE?
Dürfen Kidner und Jugendliche unter 18 Jahren eine Sim-karte fürs Handy kaufen/registreiren oder einen DSL-Anschluß bestellen udn nutzen ohne Aufsicht?Im Intrente gibt es Inhalte diezwar in Deustchldn
verboten
Aber woanders erlaubt sind.Besipielsweise galt das Verbotfür Nazi Literatur in andern Ländern nicht. Unverschleierte Frauen in der arbsichen Welt.
<Kein Spiel sondern Ernst. Die Sadisten sidn auf den Richter-bänken deusthe Geirchte zu Finden. Egal wie dünn die An-klage ist udn ob der saatsnwalt
eigen Strafanträge zurückziehtdie Richter sidn zimelich rach-süchtig wenn man sich erst einmal beim Ministrium wegen überlanger Verfahrensdauern beschwert hat.
?
http://bildzeitung.fake
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Diese Merkel und Trump-puppen sind prima. Wenn ich zwo Action-figuren Modell Barbie und He-man nehme und sie, wie das Flüchtlingsmädchen damals, ?Angela Merkel? taufe oder ?Donald Trump? und dann in
einem Blog über das berichte was die SPIEL-FIGUREN machen und sich die Realität sagen wir im Online-Spiel von der Realität nicht auseinander-halten lässt, dann sind die Medien selbst drann schuld wenn sie das
zitieren aus blogs von sagen wir dem buergermeister-hamburg@web.de in einer Simcity Spielewelt und die Realität nicht aus-einanderhalten können. Oder soll eine Domain-endung wie ?.game? als Realititäts/ SatireIronie-detektor solche Inhalte klar abgrenzen und verbieten solche Adressen für spieler bei sagen wir hotmail, googlemail, gmx anzulegen. Im Fernsehn sind fiktionale satirische Inhalte und Nachrichtensendungen ja
auch vermischt und ich muß selbst aufpassen. Außer bei Stefan Raab gab es nirgedn den einge-bledneten Hinweis ?Dauerfernsehsendung? um Inhalte klar von SCHEICHWerbungsFERNSHEN wie der Vorstellung
neuer CDs/ Platten für den Kauf von Konmzertkaretn mit werbewirksamen Band-Intreviews abzugrenzen.
Killerspiele: -> sind beliebt seit es Zinnsoldaten gibt!
Das Leben andere Menschen, Wehrpflichtiger Männer,au politshcen Kalkül riskieren zu dürfen ohne selbst in Gefahr zu sein den Kopf dafür hinhalten zu müssen.
?Wenn ir bei der Budnestagswahl gegen schröder stimmtdann schickt die Angela Merkel möglicherweise ein Killer-kommando in den Irak um Saddam Hussein umzubringen.?
?
http://www.bild.de/news/inland/kindesmord/ankuendigung-mein-sohn-der-kindermoerder-52411584.bild.html
?HOMICIDE-GAMES?
Und ich dachte immer wenn der Staat Truppen irgendwohin entsendet sei das Spaß, fake news im frensehen und habe nichts mit echten Toten zu tun. Nur weil ich ?pro Krieg? Merkel statt ?gegen Irak Feldzug?
Schröder wähle wir doch Sadam Hussein nicht umgebracht,ich bitte sie, das hat doch mit meiner unbedeutenden Stimme bei einer Wahl nchts zu tun.

[1] http://68.media.tumblr.com/5a3a184900472ea432816fdf83357f40/tumblr_osi8azxIJ11sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/13a2ddbcd03491efbfda537743d380c0/tumblr_osi8azxIJ11sofvubo1_1280.jpg

11.07.2017 11:01

8 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[3] http://68.media.tumblr.com/b085c461a57ce07876767d4a2a28fba1/tumblr_osi8azxIJ11sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/8bb767e46cfff5117cebf5e3c59f41f2/tumblr_osi8azxIJ11sofvubo4_r1_1280.jpg

03.07.2017 09:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162545260368
Nur für Erwachsene zum Wahljahr 2017
NEUE CONTROLLER ZUM BESSEREN FERNTÖTEN ENTWICKELT MIT FEEDBACK AN JEDEM FERNSEHER
Wenn die Propaganda-Lügen?presse? in ihren fake news? Behauptet daß Hussein Giftgas hat udn ihr wollt das glaubenund den Huessein Saddam von einemKillerkommando abmurksen lassen müsst ihr eben Angela
Merkel wählen weil Schröder Gerd nämlich dagegen war Budneswehr im Irakeinzusetzen
~~~
WOLLT IHR DEN irakischEN KRIEG?
Es gibt Eltren die beschweren sich allen ernstes wenn ihre Kidner satt sich mit Schach oder Zinnsoldaten die Zeit zu vertreiben am Computer Ego-Shooter-Spiele daddeln. Dabei wird neimand verletzt.
Es sind die sleben Eltern die auf einem Fernsehbildschirm die Propaganda-Fake-News erhalten Sadam Hussein würde Giftgas einsetzen, daraufhin ihren Stimmzettel nehmen, Bush wählen udn dafür sorgen daß ein
echtes Killerkommando LIVE PER CNN als Feedback zur Wahlentscheidung ?WOLLT IHR DEN totalen KRIEG GEGEN DEN TERROR ? dann wählt Bush? auf die TV Röhren der Wohnzimemr gestreamt in
echt jemadnen umbringt, etwa Osama Bin Laden, den man als aktuellen Saatsfeind auserkoren hat.
Der Joystick der Eltern ist der Wahlzettel.
Dabei kommen ? so man Merkels regierungstreuem GoebbelsTV mit allierterKontrollrat-Satire-Sendelizenz glauben darf wirklich und in echt Menschen um.
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Der Diktator von Nordkorea ist ein orangefarbener holzkopf mit nichts als Stroh in der Birne gesteuert von nem Comedian/Narren/Psycho [Anm. d. Übers.]
https://www.youtube.com/watch?v=Z-5LSi-SXjA
Die Stasi würde niemals erlaubt haben Oppositionelle der DDR auszuspähen. So Schweienreien gibt es allenfalls bei Klasenfeind NSA!
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Autofahrenst vilegefhährliche. Als der sebsche antionalist mit sieenmAttenat der erstenWletrkeig auslöste kostete das beim (World)War (1 against) Terror nur Millionen von menschenleben während im
Straßenverkehr deutlich MEHR ODER WENIGER Menschen umkommen.
http://www.focus.de/politik/deutschland/bvb-anschlag-im-news-ticker-erhebliche-zweifel-an-echtheit-des-bekennerschreibens_id_6961263.html
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weic ich gerade nen klingeltonsuch udn über die szene hier aus eienm Film stolpere den ich vor vielen Jahren mal gesehenhabe: so von wegen der Indianer kann ja auch nicht aus seiner Haut fahren oder so, ? mir fällt
gerade ein daß Elvis doch immer so indianische Trachten anhatte auf der Bühne. so wie dieser ?Abahatschi? aus dem Bullyparadenfilem.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: 069 / 1367 - 6217
Einschrieben Einwurf
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad-Adenauer-Straße 20
60313 Frankfurt a.M.
03. Juli 2017
NACHWEISLICHER ABRECHNUNGSBETRUG
Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. König
Vielen Dank. Dieverlorengegangen Postsendungmit dem Ersatzteil für den Server-PC meines Bruders ist magischerweise Monate nachdem sie als verloren gemeldet wurde aufgetaucht.
Jetzt ist mir aber etwas neues seltsames aufgefallen:
das Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. versucht Prozesskostenhilfegelder zurückzufordern obgleich Prozesskosenhilfe zwar gewährt wurde aber kein Rechtsanwalt genommen wurdeweshalb logischerweise kein
Rückersattunsganspruch für die Behörde ebstehen darf.
Liegt hier
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[ ] möglicherweise
[ ] sicherlich
ein
[ ] Betrug
oder
[ ] ?Versehen?
vor?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162431014813/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-d-60316

11.07.2017 11:01

13 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[1] http://68.media.tumblr.com/59fcc532a2333730e8c27adb2a814db6/tumblr_osiurcaIcI1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/5c2c128a36799a043419b866c315d90a/tumblr_osiurcaIcI1sofvubo3_1280.jpg

11.07.2017 11:01

14 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[3] http://68.media.tumblr.com/719f46ba6202e14205b6a9c6068511c1/tumblr_osiurcaIcI1sofvubo4_1280.jpg

11.07.2017 11:01

15 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[4] http://68.media.tumblr.com/960a086b1b3298c7fc07bb194ec888d4/tumblr_osiurcaIcI1sofvubo2_1280.jpg

11.07.2017 11:01

16 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[5] http://68.media.tumblr.com/8cd065ee34710f567fd8297842b36892/tumblr_osiurcaIcI1sofvubo6_1280.jpg

11.07.2017 11:01

17 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[6] http://68.media.tumblr.com/cfedc2b411a6a5cc66463097bb4088f3/tumblr_osiurcaIcI1sofvubo5_1280.jpg

03.07.2017 04:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162553941843
Homosexuelle sind kein Opfer von Völkermorden denn sie sterben sowieso aus weil sie sich von Natur aus nicht fortpflanzen können womit der Tatbestand des versuchten AUSROTTENS für diese Gruppe nie als
erfüllt betrachtet werden kann.
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Trump eine Marionette?
https://www.infowars.com/videos/ Kann er sich nicht per sowas wie Abgeordenten-Gewissensfreiheit einfach über den Wählerwillen
hinwegsetzen?
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a propos ?Blut von eienr Gesichtsoperation.?
https://www.youtube.com/watch?v=1LFHDrl4m60
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[1] http://68.media.tumblr.com/4774d2d0b3c4b76ef35d5b027a7e55c2/tumblr_osj0t3DbTi1sofvubo1_540.jpg

04.07.2017 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162585859383
Ich will daß meien Mutter auseminer Geburtsrkudne gestrichen wird.Wenn es möglich ist daß Väter in gerburturkuden nicht rechstwirksam angegeben werden, warum sollte das dann nicht auch bei Müttern möglich
sein?Angela Merkel hat ja durch die Aufhebung der Fraktionsdispziplin bei der Homoehe dafür gesorgt daß man nicht mehr mit denjenigen verwandt ist von denen man abstammt. Ich hatte schon aus Protest dafür
daß bei Geburtsurkunden ausricht wenn nur die Muter rechtswirksam in der Geburtutrkunde steht um 2002/02 herum beantragt dann bei ?gelichem Recht für alle? meien Mutter aus meien Gebrurtuurkudne streichen
zu lassen. Ich bin immerhin 18 Jahre alt und kein hilfloser Spielball einer mutter die mich ?St. Martisnfeier des Kidnegartens? vor aller Augen ohrfeigen wollte, und die später genau wie der üble Versager von
meeienm Burder den ich bat bei der Polizei für den simplen Vorgang sichals zeueg dafür zur Vetrfügung zu stellen daß icheien schriftlich strafanzeige abgebe zu feinw ar, wasschon unter nicht miteiender verwanden
Üersonen den Starafatbestand der unetralssenen Hilfelsitung erfüllt. Der refreute sich liebr daran wie ich zusammengeschlagen wurde,ausgehungert udn massivst gefoltert udndas mehrer amle udn mehrfach bis fastin
den Tod. So ist mein Bruder Magnus Christian Bähring daruf, kümmertsich eien Scheidreck um einen. Liefret eienm sattdessen irgendwelche Rechner an die man nichtbesellt hat so daß man möglicherweise desalb
inden Verdachtd er scharzatrbeit egrät wenn man lediglich um die Leihstellung eiens Montors anfragt, umsieen Schriebkrma erledigen zu können. Das muß an seinen neuen Kifferfreunden liegen. Denn heir taucht er
auf ud will in der Wohnung eien Joint rauchen wass dann ? neben der Tatsache daß er nicht als Zeuge fungieren willbei der Polizei ? dafr sorgt daß ich ihm für zuküfrige Besuche Hausverbot ertelthabe, Ich hoffe ich
sehe das duemme schein nie weder udn ich evrfluche ihn bis ans Ende seienr Tage. Zurück zu meienr Mutter Ilse_amrie Bähring. Die hatte ja ebenfalls statt mir zu helfen als ich damals NACHWEISLICH von Ulrich
R., dem damaligen Ex von Andrea R, einer Komillitonin die behaupete sie werde von ihrem Ex verfolgt, ihre Ärztin die Vebrecherin H. Schönberger auf den Hals gehetzt. Shcondamals führt daßmeein krnakenkasse
die DEBEKA eine Unter-suchung durch wegen der offensichtlichen Fehldiagnsen der Ärztin einletete aber ich wurde unter Androhug willkürlicher Freiheistberaubung genötgt Papiere zu unterschrieben die dieÄrtzin
Shcönberger entalsten sollten. Ide pOlizei Bad Homburghalf mir üerhaupt nicht die tragen in ganz erheblichem Mae schuld bei der ganzen illegalen Freiheistebraubung. Meien Mutterhat also dafürgesogt da ich ?
erknnneba am schirftbild ? vonkrengesund zum Grüppel egspritz, also vergiftet wurd, mit Gurrten an eien Lige gefsesselt in derr uNi-klinik Frankfurt a.M. In 2012. DAS IST EXZESSIVE FOLTERZumal ich
denBematen vorher schon egsagt hatte d ich 2007 eien Starafneieggeegn sämtlich Ärzte der Uni_klinik ersattet hatte die bis hoch zur Generalszaatanwltdhcft ging ud da ich deshalb von den Miratbeiter der Guethe
Uni massive Rcheakte befürchten würde udndeshalb defintiv nicht dartghin wolle was die Bematen Schldhaft ignooeret ahbe nachdem sie grundsätzlichkeien Strafneziegn entgegenhemen. Laut den erzwunegen
extrenern Gutachtenvon 2007 bin ich damals kerngesund. Auch der uropürngliche Professor der Uni_klinik siht die urschae meernr Enlieferung eher in totaler Behördenwillkür, weil manmich mittels Nahrunsgentzug
udn Siziallleistungsverweigerung dazu zwingen will eienr Begutachtung zuzstimmen. Ich bin kein schinasylant udn keien idneuntershciebdne Mutter. Ch geebe meien Identität stest richtig an udn ahbe daher als
deuscther staabürger auc Ansprch af Sozailhilfe. Die wurde mir aber verwehrt um mich zu epressen. EinKidn dessen Idnetität nicht efstetht hat hingegen keien Anspruch auf Hilfe, genausowenig wie ein Scheisylant
der dppelt kassiert weile r sichunter zwo oder mehr falchen hamen anmeldet. Drogendelaende Idetitästbetrüger bekomemn problemlose HartzIV die deusctenwerden in die Obdachlosigkeit sanktionier wenn sie sich
nicht mit Händen und Füssen wehren. Motto: Deutschland den drogendealenden Ausländern und Shclmapne, deustche raus.

[1] http://68.media.tumblr.com/423eb57c9627fa4a23432e7c9616b774/tumblr_oskap1AdUy1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2017 10:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162586223718
Audio: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162586223718
So hört sic das tagelnag an wenn man verucht nachzuhaken was auf schriftlich, gefaxteoder Onlien-Strafanzeiegn hinegshchene ist (wie üblich nichts).
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http://banktunnel.eu/20170704-1248-pol-hg-warteschleife.mp3
http://take-ca.re/20170704-1248-pol-hg-warteschleife.mp3
Dier baruchen kein neues Persosnla die hatten mher als genug Perasonal, das Personal ist ist nur korrup, besser wir geebn allen biodeustchen Waffen udn lassen sie das mit dem korrupte Gesindel kurzen Prozess
machen.
Ihc hab shconen paarmal getrickts um herauszufinden ob die die Sachen mitshcneide, denn wennja dann kan nn ich die unteralssen Hlfelistung inhiundeten von fällen nachweisen als beihilfe zur schwern
Körperverletzung, zur Köprebestzung, zur fereiheistebraubung, zumm sexuellenMissbrauch Schutzbefolheler, zur Kidnesntführung und zur Ausssgagerpesung, alles mutnmaßlich bandenäßig organisiert.

04.07.2017 11:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162586329513

[1] http://68.media.tumblr.com/0166622bb74307c348be1654debc316f/tumblr_oskbxx7Ezx1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2017 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162586943223
http://blogs.faz.net/comic/2017/07/03/ecce-turing-1045/
http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/sendung/the-imitation-game-ein-streng-geheimes-leben-100.html
Ich glaube nicht daß turinG homosexuell war sodnern eher daß dies vom Militär inszeniert wurde um ihn besser unter Kontrolle zu be-kommen hinsichtlich derjenigen mit denen er Kontakt hat, ähnlich wie bei
Dürrenmatts Physikern. Schließlich wußte er ja welche Schiffe von den Engländern bewusst geopfert worden sind nur damit die deutschen den startegsichen vorteil der Erngländer nicht bemerken daß ihre
Verhclüsselung geknackt ist ud neue Chiffrier-maschinen einsetzen. Er konnt damit derbitischen Regeirunge extrem gefährlich werden denne s gibt ganz siche eien Unmeneg an Angehörogen getöteter Soldaten oder
Zvilisten die mit Hilfe der Infos die Turing und seine Kollegen dechiffrierten die es füreen zimlichen Skandal halten daß man Menschen unnötog opfert nur um der Geheimhaltung wegen. Die Infos die Turing hatte
enstprechen in etwa den Stasi Akten. Ich hab mal einen Betriebsrat gewarnt udn ichslesbt wurde auch von einem Upsteram gewarnt daß wir abgehört wurden. Udndiese Abhören drite nicht dem
Einzeverbiundunsganchweis sodnern der glasklaren Erpressung. Dehsalb besteh ich seit Jahren darauf in bestimmten Rechnzentren udn bei bestimmten Providern explizit NICHT mehr angebunden zu sein dun
nehme teilshhere Preis in Kauf. Prinzipiell ist es so daß die Bullen Shceiße Korrupt gewrden sind dun dnejenien die nichtfreiwillieg Journalistenn, medizinsiche Daten, Anwatskorrepondenz etc. Freiwillig preisgeen
auc shconal die Fressen einsclagen. Deustchladn istein extremgefährliche Pflaster geworden. Die schreckenauch vorKidnesntührungen zweckes Erpressung nicht zurück. Hatte ich 2007 so auch schonmal ins
EU-Ausland ineien Bericht diktiert.
~~~
technischer Anwendungsfall zum Turing film ?ELIZA?:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Sbaitso
~~~
politischer Backgrund zum Alan Turing film:
EXZESSIVE FOLTERGetsapo und Stasi waren elternlose Chorknaben gegen das was ihr von staat das venstaltet habt.
~~~
Bundesrepublik Deutschland / EU des Jahres >= 1999/2000 AUSSAGE ERPRESSUNG DURCH FOLTER + KINDESENTFÜHRUNGjeder eurer Gegner egal welcher hat meine vollste Sympathie jeder Tote
deutsche Bulle/Militär ist wie 1933-45 Beitrag zu ner guten Sache
~~~
Ärzte sind druch und durch üble Personen die ihren hypokartischen Eid brechen und exzessiver Folter beihelfen. Alles wie 1933-45.
~~~
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technischer Backgrund zum Alan Turing film:
https://de.wikipedia.org/wiki/Captcha
CAPTCHA sind weitestegehend unnötig man benötogt sie nur um jedermann zugängliche Systeme vor Attacken schützen bei denen diese mit falschen Anfragen geflutet wreden. https://de.wikipedia.org/wiki/Captcha
Ich halte überhaupt nichts von Gästebücherndoer Foren die ohne Anmeldung funktioneren. Die ganzen Denunziationskampganen ?FAKE NEWS? im Netz gehen auf sowas zurück, da
derdeusctehWhermchtssoldat sich als ponischer Radiodenderbetreiber ausgebenkann.
Email ist das Mtttel der Whal um Nachrichten zu transportieren. Ihc bae vor vielen Jahren ein verafhren beshcirben das ich greylisting nannte und das später vonmerka mailserevrn implementiert wurde. erhält
manemail von jemandem mit dem man bisher noch nicht gemailt hat, dann wird dem ein bestätigunsglink zurückgesndet. das ist auch so ne art truing test. wird diese sofortige rückantwortemail nicht beantwortet
betarchtet der mailserver nachrichten von diesme absender als aspam. außerdem hab ich mich mal darüber aufgegert daß im dns nur eingehende mailserver per MX record beaknnt gemcht werden, nicht aber die ips
und/oder dnsnamen von host die für eien domain mail senden dürfen. imprivaten umfeld ist das wurst aber behörden sollten sowas wie absende atuh implementiert auf user ebene implementiert haben.
Wer anonym beliebn will kann anonyme remailer nutzen. Von TLS halteich wenig weil die CA (verisign, Thatwte) meien komplette Korrewspodnenz kennt. Verschlüsslen tut man am besten in Tunneln denn ansonstn
kann man von auen sehen wermit welm wann welche Infos austauscht. TLS is geeignet für Onlinshops etc. aber für Onlinbanking würd ichungern etwas nutzen wasohne eine bankeigen CA auskommt denn es geht
Thawte oder verisign nichts an wer wann mit welcherbank kommuniziert. Gut sind Wegerfkreidtkarten auf prepidbasis oder im konfliktfall kudnenseitig kündbare paypal subscriptions die davor schützen daß jemand
von der Aboflllenamfia das kontoleerrämut. Man müsste Maximalhöhen per Subsription undIntreval (darfamximal 100 Euro im Monta) pro Zalungsemfünger efstlegen können. SSL ist druchausdas mittelder Wahl
wiel es einfach überlall impelmentiert ist, abe r bitte per eigener root-ca.
Im film sagt trunG irgendwann, daß wenn man weiß was man genua sucht mn weneltich shcnelelr zum Ziel kommt (Die Faru die meint anhand von morgehsindigkeit des Gegnüber erkennn zu können wer das
gegenüber ist), als man beginnt den morgentlichen wettbericht als grundlage zu nehmen. so istdas auch bei der EMAil. Wenn ich sehe wer sich wann mit eienm Mailserver/Relay verbidnet dannkann ich etwa
abschütezn daß die nächten veridnungen diese Srevers die Email zustellen werden. In friednszeiten ahlteich das allerdings füreein genz dumme Ausrede von leuten die Partokosten optimieren wollen udn
dafürinKaufnehemn da ecremEilige Nachrichten nicht rechtzeitig zugetellt wrde mit der Folge da menshcne darunter physisch bind hinzum Tode ledenudn schden nehemn. (?kuridedinst ?Eilieg Arzneimittel?).
Scon dehsalb sind server die in Intervallen Nachrichten von eienm andern System eruntr?pollen? wie einPOP3 Connectore eiens Exchnge Srevers Schwachfug. Das ist so als würdensie kurierdiensen dienase vor der
Tür zsuchalgenw enn sie klingenln udnd arauf evrweisen da die Postselle nur Montags beis Freitags zwischen 12udn 12:15 Uhr geöffnet sei während der hilfesuchende verrckt doer evrblutet oder das Gealtopfer das
wähnredn eiens Angriffs eien Notruf abseden konnte dann.eben tot ist.
Tunnel uiegen nur dßa es kommuniaktion zwichen zwo Punkten gibt aber nicht was tarsnprotiert wird. Da ist SSL/TLS anders.
~~~
Fazit: DeusctheMediziner sidn üble verecher,das war 1933.45 so udn das ist weierhin zutreffend. Udn so wie es aussihet machen die Engländerihre Berusgfeheminsträger genauso aussagegefügig egegnüebr den
behörden. Folter.
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04.07.2017 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162588236833
Noch merh Kriminalität spült noch mehr Geld in die Kassen der Polizei-GERKSCHFT.udn blutet die Opfer nochm her aus druch überhöte Steurn.
http://www.tagesspiegel.de/politik/wahlprogramm-union-will-offenbar-mehr-polizei-und-wohnungen-versprechen/20007840.html
Noch mehr korrupte Polizei löst das Problem definitiv nicht. Eher sollte man biodeutsche gegen ihre Unterdrücker bewaffnen.
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[2] http://68.media.tumblr.com/135a8b4939d273a9509787942c1c7e75/tumblr_oskgm7E45x1sofvubo1_1280.jpg
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Karten ?AS IN? Ticket?

[1] http://68.media.tumblr.com/47ef7cfeb64e89e12d4d7159c0903920/tumblr_oskhcheVh51sofvubo1_400.jpg

04.07.2017 12:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162588585243
SPARKASSE=ERPESSUNGSGRUNDLAGE?Kommilitonin Andrea R. behauptete 1998/99 der Bruder von Ulrich R. würde ine eienr Bank arbeiten und käme an alle Infos ran. Was den verrat von
Bank-gehmnisseen gaht wurde mir auch 2005 nochmal angboten an beliebige Konto-Informationen zu gelangen. Ich weiß druch Recherche das Schnee-ballsysteme (?Life AG, Airport Sheraton?) solche Leute in den
Banken sitzen hatten

[1] http://68.media.tumblr.com/86d3676843cdc1a559a83af34caf2946/tumblr_oskhdcJR4V1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2017 02:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162591209853
Meine Aussenabnindung in russland wird gerade lahmgelegt. zeitlgeich evruchen die dreckchweine unter mich wieder zu malträtieren, man will ganz klar verhidnern daß ich gegen bestimmte personen aussgen kann.
ganz klare erneute gezielte Provokationen und kriegerische Angriffsakte korrupte deustcher Apartschicks.!
KRIMINELLE VERSUCHEN MICH UMZUBRINGENUM IN MEIENM NETZWERK LAGENRDES BEWEISMTARERL AN SICH ZU BRINEGN.
DRECKSCHEINE TREIEBN EINEN MIT EXZESSIVEM PSYCHTERROR DEN SUIZID UM SICH NANHEHR ALS DIE TOLLEN LEBSRETTER DARZSTELEL DIE SIE ÜBERHAUPT NICHT SIND
SONSERN DAS KRASSE GEGENTEIL
There is no such thing as an Imitation game. There only is massive, excessive TORTURE by german authoroties. Theywant to kill people that are not the governments opinion.
Spitzenleistung: Vom total-versagenden Deustchen Staat erfolterte und herausgequälte Antwort auf die neuerlichen Provokationen von Heute.
?
Ausfallszenario über Asien.Angebliche RZ-Stromausfälle wobei vorher gecheckt wird ob der beider RIPE für peerings alleinveranwortlich eingetragene Sysop auf Mails reagiert.
?
Kommt der Stromausfall wirklich von ganz allein? Während man vorher
schenll prüft ob der Sysop eiens Srevers auf Emails antwortet?
Subject: [Ticket #8*5*3*] VPS stipped and does not come up after
reboot!
Date: Tue, 4 Jul 2017 17:54:25 +0300
From: Service Desk
Reply-To: Service Desk
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To: Maximilian Baehring
Ticket #8*5*3*VPS stipped and does not come up after reboot!Hello!
Our data center has experienced a power outage. Now we are back up and
running.Power supply is fully restored, all of your resources are now available.We apologize for the inconvenience and thank you for your patience!
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@HORST KÖHLER: WHY WEREN?T THERE ANY OLYMPIC GAMES DURING WORLD WAR TWO??CAUSE OF THOSE ?IF IT HAS NOTHING TO DO WITH SOCCER IT?S NOT RELEVANT?? GUYS
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Ich war eben beim Frisör Dem mit der Bäckerei nebenan,.Da gab es
lecker Kuchen Jedenfalls - Wieder ein paar Haare weniger. Dankeschön.
https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11333/8.69789

[1] http://68.media.tumblr.com/dbdffdd1a92a5a7c66eb2ed88822e507/tumblr_oskuf8xuAH1sofvubo1_1280.jpg
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Abgesehen von den RZ-Stromausfällen in Russland:
Mein alter Herr wollte mich wohl wegen seines 75. nerven! Wenn ichnichtmal mein midnerjähringes Kind zu GeSicht bekomme, was soll er, der 20 Jahre meiner Kindheit und Jugend mit mir verbracht hat mehr
Umgang mit / Besuch von seinem erwach-senen Sohn haben, der, weil er seinen Vater kennt sich ein Urteil erlauben kann, ob er ihn sehen will.Das ist genau wie ich nicht verstehe warum man leibliche Väter in
geburtsukrunden rechtsunwirksam angeben kann leibliche oder Leih-Mütter aber nicht aus denselben streichen lassen darf. Da hat sicher was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162596616683/ich-war-eben-beim-fris%C3%B6r-dem-mit-der-b%C3%A4ckerei
LOGISCH: Wenn ICH jemandne nicht sehen möchte dann kann er auch kein
Sorgecht bekommen weil ICH ihn ja nicht kenne weil ICH Kontakt ablehne.
?ALTRUISMUS? SCHEINT IN DEN REIKI-RIEK GENEN ODER AN DER ?GUTEN? ERZIEHUNG ZU LIEGEN
Dem Kind geht es um SICH SICH SICH
der Mutter geht es um SICH SICH SICH
findet da irgendwer ne gemeinsamkeit? sind auch alles total unmbegrüdnete ängste denn neiamd hat mir mein kind ?weggneommen? oder?
LOGSICH: VATER SOLL MUTTER BEI DER GEBURT ?DEN RÜCKEN STÄRKEN? INDEM ER : NICHT ANWESEND ??? IST (SO KANN MAN AUCH EIN KIND GEGEN EIN ANDERES
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AUSTAUSCHEN)UND NICHT PER GEMEINSAMEM SORGERECHT VERHINDERT DAS STATT GEBURTHILFE VON FACH-LEUTEN WIE GYNÄKOLOGEN UDN HEBAMMEN
PSEUDOMEDIZISNCHES SEKTENLARIFARI BEI DER GEBURT BREITBEN WIRD (BEI KOMPLIKATIONEN MIT DER FOLGE DES MÖGICHEN KIDNESTODES BEI DER GEBURTOB SI HOPSGEHT
IST IHRE SACHE, ABER BEIM KIND IST DAS WAS ANDERES).
?
nicht da sich an dnrer stelle darüebr beklagt würde daß ich michnebenbei auch noch um meine (freien) mitarbeiter und men geschäft meine kunden in mehr als 25 lädern des gliobus kümmern musste damit was zum
essen auf den tisch steht udn diemiete bezahlt wird.VERDAMMT NOCH MAL!
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Hausufagben vergessen wegen Kinderdemenz?
?Ist doch nicht so schlimmER!?
Da kann man ja so ne EEG-Haube Modell Nünberger Trichter ausetzen und das Wissen direkt von Wikipedia aus dem Intrent ins Gehirn copy and pasten? Wie im Film Matrix? http://www.psychologie.uzh.ch
/dam/jcr:ffffffff-ee02-4002-0000-00003f052ddd/EEG-04.jpg Die msietn von usn bekommen mit Radiowellen wissen direkt ins Gehirn gebermat, etwa beim Telekolleg schauen.
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Mietpreisbremse?
Mieten für einwanderende Iohndumpende Ausländer
können gar nicht hoch genug sein um die Verdrängung
von inländsichen alteingesessenen Mietern zu verhidnern.
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Qualifiziereung von AUsländern?Wieso soll die Budnersprblik die Qualifizierung von Menschen bezahlen die dem eigenen biodeustchen Nachwuchs nachehr auf dem Arbeistamrkt das Leben schwer machen. Etwa
Ärzte die ausgbeildet werden damit sie da wo sie herkommen - in der Dritten Welt praktizieren ? die dann den Studienabschluß aber nutzen umsich hier niederzulassen udn zuparktizeiren weil sie in der DrittenWelt
nicht so viel VERDIenen wie in Westeuopa.Wenn ich einen Zuwnaderer ausbilde nur weil der die gleichen oder gar leicht bessere Noten hat las ein Deutscher sorge ich dafür daß der Dustche möglicherweise
arbeitslos wird oder in eine ärmer Bevölker-urngsschicht abrutscht. Den duestchen kann ich im Gegsatz zum Ausländer aber nicht abschieben wenn er zum Sozialfall wird. Den hab ich immer als vollen Kostenfaktor
auf der Sozialversicherunsgrechnung stehen.
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Suche: Statistik - Verhältnis ursprünglich erlernter zu ausgeübten Berufen
~~~
AUSBILDUNG IST ÜBERSCHÄTZT, ZULETZT AUSGEÜBTER BERUF IST MEIST RELEVANTERWer im Westen 1970 oder im Osten bis 1990 gelernet hat, noch ohne elektronsiche Kassensysteme und
Computer bei dem hat sich nicht nur die Technik geändert, auch Unmengen neuer Vorschriften im Rahmender EU Binnenmarktsgesetzgebungs-harmonisierung wurden erlasse. Jeder Studienabbrecher hat mehr Zeit
auf Schulen und Hochschulen verbracht als jeder Haupt oder Realschul-absolvent mit abgeschlossener Aus-bildung. Vile Studenten haben auch Berufpraxis wiel sie nebendem StudiuminBürojobs arbeiten. Es ist ja
nicht so daß ein Abiturient zwischen der 9. oder 10. und 12. (fachabi) oder 13. Klasse untätig geblieben wäre. Es gibt ne ganze Bildungs-Industrie die nutzlose Qualifikationen produziert. Den üebrwiedgened
Anteileures Schulisch erlerntn Wissens braucht ihr nachher im Beruf definitiv nicht. Dafür werdetihre garntiert von Arbeitgebern bestimmte Zusatzwualifikationen erlernen die nur im speziellen betrieblichen Umfeld
relevant sind. Udn veergesst nicht. Vile arbeietn deshalb nicht voll weil druch das süd-osetruoäsicheLohndumping die Löhne imKellr sidnudn die Produkition abgewandert ist ins billiger Ausland sobald heir egstreikt
wurde. Dumemrwesi ist das so daß wenn man keien Wekre nach Süd-/Osteruopa evrlagert die Süd-/Osteruopäer dank offener gernezn in Shcaren nach Westeuropa kommen. Dadruch ensteht so ein groes
Üebrangebot am rbeistamrkt daß der Arbeistegeber es sich aussuchen kann welche Arbeistbedingungen er beiete. DerSozailsaat wurde für dei EU_Osetrwaiertung komplett abgebuat.
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Neuer Solidaritätszuschlag für Süd-/Osteuropaoder Rückgängigmachen der EU OsterweiterungDas STREIKRECHT der Deustchen wurde durch Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland faktisch abgeschafft. Seit
10 Jahren (EU Osterweiterung) wird lohn- ud sozailstandard-gedumpt was das Zeug hält. Europa war niemls als eine EU der zwo geschwindigkeiten gedacht sondern ls Gemeisnchaft vongelcihstarken wie die
Westeuropäer in der EG.
Der einafche Arbietr der außer vielleicht nem Auto nicht viel besitzt wird gerne umverteilen, ihm droht ja kaum ien Verlust. Spätestens wenn dei Heizungs-anlage im keienn Häuschen erenuert werden muß weil die
Energie so hoch besteuert wird daß viele Ältere problem haben drüften ihre Heizkosten zu zahlen udnd eshalb ihre Häuser unter Pris verkaufen müssen spätestens da hört der Spaß dann für den Kleinbürger, den
leitenden Büroangestellten der nach einem Leben volelr arbet mit nichts dasteht weil über Eregiekosten umverteilt wird auf. Die ganzen Erneuer-baern energeingestz sidn in erster Linie ne verstckte Subvention für
die Bauwirtschaft. (Dämmung, Heizungs-bau). Aberdas amcht ja nichst dennw egen der hohen Löhne die sich aus der teils scheinselb-tändigen Billiglohnkokurrenz ergeebn sidn ja nur biodeutsche im handwerk
beschäftigt, so da das geld im Land belibt, oder?Manmüßte ein System von Mindestrpeisen für Dienst-leistungen schaffen. Zum Glück wär das kein Kommunsimus.
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Versichert ist immer der AUSGEÜBTE nicht der erlernte Beruf. Beides weicht bei einer großen Zahl der Beschäftigten ab.
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http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/fluechtlingskrise-oesterreich-grenzkontrolle-brenner-hans-peter-doskozil
Zahl der Flüchtlinge ist schon um 20 Prozent zurückgegangen ???? seit die Balkanroute dicht ist.
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Wenn amn nach dem genuß von Äpfeln die man ? in einem Supermarkt gekauft hatte ? und vor dem verzehr abgewaschen hat verdauungs-probleme bekommt empfiehlt es sich möglicherweise eine probe für eien
spätere Untersuchung auf Giftstoffe zu ewahren. Vergiftungen sind gerade im familiären Umfeld häufiges Thema von Kriminalromanen ?Arsen und Spitzenhäubchen? oder die Giftäpfel der Stiefmütter in ?Schneewittchen?. Die wenigsten sidn so perfide udn cihten dem Mann eien Krankheit an um ihen dann mittels medikamentn umzubringen.
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http://sparkassenopfer.info/?page_id=84
Das ist übigens das Einschußloch aus November 2011. Wie es am tag der EZB Eröffnung da ausah hab ich ja schon öfter gezeigt. Wahrscheinlich bin ich nicht der einzieg Kunde den sie verarscht haben. Und
wahrscheinlich bin ich nicht der einzige der sienr wut Ausdruck evrelight - wegenuntätig bleibender Justiz und Pollzei - gegen solche Scheinereien. Manche wählen halt darstsche Mittel und nieten enen Banker umd
er sie nachweislich vrerarscht hat. Es mußn icht immer die RAF dahinterstecken wenn ein Finanzjongleur Ärger bekommt. Hier läuft imer so ein grahaariger alter amnn rum der dei auf das übelste beschimpft von
derFiliale hier. Das deckt sich mit meein Erfahrungen dort.
https://www.youtube.com/watch?v=sOIPMJGOf_o https://www.zdf.de/assets/manuskript-sparkasse-zerstoert-existenz-100~original?cb=1498598451262.

11.07.2017 11:01

39 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[1] http://68.media.tumblr.com/f32dbfdc53a8e7773269e4627ab96b78/tumblr_oslwxrMqRI1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/7d3705e8014a2714d4deda06262043b8/tumblr_oslwxrMqRI1sofvubo3_1280.jpg

05.07.2017 07:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162621859028
Alte Fotos: Anschlag:(Modell Luther) ?Menschenrechte und Kirche?
http://www.pi-news.net/der-stadtanzeiger-warnt/
Aber: Recht auf Scheidung ist nicht ein Recht auf Wiederheirat.
Der Kinder wegen deren Elternteil man über die Gene immer bleibt.
Nur kinderlose Ehen können annulliert werden. (s.a. Heinrich VIII)!
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/weltspiegel-extra-mossul-befreit-102.html
Der IS (das ist keein saatliches territrium sondern krichliches) sprengte Kirchen, Die IS Gotteskrieger werden verewigt mit Grafittis auf den Säulen der Kirchen. Sowas wäre im protestantsich katholishen Konfilkt
oder bei den Kreuzzügen undenkbar egwesen.
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Klimawandel: klassisches Beispiel für ?FAKE NEWS?von ?Photoshop Philipp?!Daß das nicht stimmen kann sieht man schon daran daß auf der Karte
Rußland oben ist und Alskaska/USA/Kanadaunter statt links/Westenund rechts/Osten. Derkommunistsiche Osten ist Bekanntlich LINKS, genau
wie die SED der DDR jetzt ja auch DIELINKE heißt.
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http://blogs.faz.net/medienwirtschaft/2017/07/05/1386-1386/
Sauerei: Abschaltung von DVB-T SD-Diensten um Zwangsabos verkaufen zu können (Kaum einer hat darauf hingewiesen daß RLT/SAT1/Pro7, die GEZ Freien Sender über SAT in SD = normale guet alte Fresneh
Qualität) noch viele Jahre FREI emfangbar bleiben werden. Stattdessen wollen die eine Rundfunkgebühr je Haushalt erzwingen. Die Qualität der Nachrichtenforamte von Sat1 und RTL (hessen) sowie rhein-main TV
genügen für eine KOSTEN-LOSE Grundversorgung. Die GEZ Formate sollten als Premire/ netflix/ amazon prime artiges PayTV verchlüsselt angeboten werden. Vielleicht zahlen es ja einige weil die Moderatoren des
GEZ TV noch jung und unverbraucht sind und man nicht schonzumFrühstück in die Gesichter von abgenudelten Mode-ratoren vom billigen PiratTV-abklatsch vom Musikantenstadl
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(Dauervolksmusikschallplattenverkaufswerbesedung)sehen muss.
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Trotz Eingangsbetätigungen aus November 2006: Betrügende udnKindapping billigende Richter die wegen Rechtsbeugung straf-angezeigt worden waren: ?Wir haben von nichts gewusst!?
Das Gericht war bereits Ende 2006 informiert über das permante versagen der Polizei, von Anwältenudn Gerichten sowie die permenetn veruch mich einzuschüchtern und zu epressen. Ebenso ab Anfang 2007 das
Landgericht.
mein Vermieter kündigte die Wohnung direkt anchdem er die AKution udn eertse mite kassiert hatte weile ien druchgeknallte Frau Boba V. theater veranstaltet hat. Für das Theater hab ich Zeugen (voehrige
Vermiterin). Und ich hab weil die ABd Homburger polizei nichts untreneimmen hat schondamasl Polizeibeaten aus eienm NadernBudnesland hinzugezogen. Das war noch BEVOR ICH auf dem nach Hauseweg
ÜBERFALLEN UND BERAUBT WURDE:
Dahinter stecjkt daß der handwerker und gelädnerbauer seegers in der kappesgasse beim Anbringen des Treppengeländers mit eienr Flex in die nagelneuen Holzstufen brandlöcher machte. Er hatte meeinm Vater
abegshcatzt doch als miter in unsre zwotes Haus einziehen zu dürfen zsuammenmiteienr Lebsngefährtin eienr alleinerzeihenden mit Kind. meinavter strich ihm darafhin die Rechnung zusammen. Dann behauptet er er
habe noch ne forderung offen dun zahlte keein Mite worduch es zum Verfahren Bähring ./: Seegers kam. Am Ende konnte er nicht zahlen udn wollte seienMietschulden Abarbeiten indem ermeien Wltern wieder und
wieder geländerumbauten andrehte. Dafür istd as hier der Racheakt. Ich weiß auch wie das zustandekommt. Der Vater von Kerstins freundin Isabel F. (soe ien wenig wie dr amstetten Typ) , Anwalt, versabeutelte das
Verafhren.oder das paralle dzu verlaufende Verafhren geen Frau Abraham indem er nicht zur Verhanldung erschien. Lustigeweise stellte scih harus daß der geengrische Anwlt Klaus Chritoph Schramm reinzufällig
WGMitbweohner einer Andrea R. die zusammen mit Ihrer Freundin Uta R. war, jener Andre R. die mir ein Kidn anhängen wollte das ich nicht sehen sondern für das ich nur zahen sollte und die mich versuchte
entmündigen zu alssenum über das Kidn druchgriffhaftung meienr LEren zu erzuegen udn so Esrattunsgansprüche von Seegers udn Abraham aufzuhalten. Die haben mich - als Kind - epresst um ihre shcuden ebi
meien Eter nichtzahlen zu müssen.
leider soffen dieABd Homburger Bullen beim Ulrich R. im H.K. , genau wie ein Miratbneiter von mir, wehslab die gegen die ganze Gruppe (da snd wohl auch Makler drunter für die Uta R. amlgeabreitet hat) nicht
vorgehen. Das war übignes schond er zwote handydiesnstahl gewesen, vorher gab es noch eien im Cafe S. in der Rathauspassage. Dort eo ein Barkeeper arbeitet derein Freund von Ulrich R. DEM
HAUPDRHTSZIEHER IN DER SACHE war.
Ich habe uabhägige Zeugen die bei Telefonaten danebenstanden udn ebstätigen könen da die Bullen nichst geamcht haben. Ich habe Beamte aus anderen Bundesländern beigzogen um wegen Korruption gegen die
Homburger Polizei zu ermitteln udn das schon damasl, 2005/2006.
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Hat er auch probleme mit nicht funktionerenden Behörden?
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nicht-berechtigte-forderung-boris-becker-kaempft-um-seinen-ruf-15091353.html
WOW: Boris Becker zahlt 25% Zinsen FÜR EINEN KREDITVETRAG DEN ER SO GAR NICHT UNTER-SCHRIEBEN HAT - ist das kreditwucher oder eine ungenehmigte Überziehung / Dispo einer deuscthe
Sparkasse wo solche Zinswuchereien an der Tages-ordnung sind? Abgesehen davon. Wie kann man in Spanien so hohe Steuerschulden anhäufen daß sie den Gegen-wert der Immobilie übersteigen? Wenn die
Geschäfte schlecht laufen muß einen das Finanzamt doch in Ruhe lassen. Wer Schulden hat kann nicht gelichzeitig Gewinne haben auf die Steuern abzuführen wären. Spansiche Immobilien, gabe es da nicht aml die
Time-Sharing Mafia?
?Europäsiche Gerichte? Sind das soche Stellen bei denen man 2006 (an denrer stalle auch nachweislich darauf) hinweist daß es EXPLIZIT aufgrund der massiven korruption und mehrfacher erpressung sowie des
totale justizversagen absolut unmöglich ist in deutschland geschäftstätigkeit auszuüben? Nachdem vor Zeugen (deren identität ich shcützen muss) die bad homburger polizei weitrhin jegliche Tätigkeitwerden auf
meine Strafaneziegn hin verweigert hatte Ende 2006? (einerr vieler BEWEISe: siehe Link)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162626121603/trotz-eingangsbet%C3%A4tigungen-aus-november-2006
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2006 wende ich mich neben der Polizei auch an Amts und 20007 ans Landgericht. Außer-dem gab ich weisung auch in Reports der Auslands-niederlassung zu erklären da ich aufgrund massiver Korruption nicht in
der Lage wäre hier Deutschland Geschäfts-tätigkeit zu entfalten. Damit habe ich meinen sämtlichen Berichtspflichten voll genüge getan. Versammelt ahbendas dritte, ins-besondere der deutsche Staat der den hals
nicht vollbekam und meine geldgeile Ex.
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Schade daß die Homo-Ehe so spät kommt. Die ganzen Kinder die hätten gebroren werden könnenwenn das Gesetz schon früher erlassen worden wäre. ;o)
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Luete so lange mit massier satatlicher Pepression quälen bis sie sich umzubringen versuchen weil das gt ist damit für neue rapefugesse wihnraum frei wird.
~~~
http://www.bild.de/news/ausland/freitod/blue-whale-spiel-administratorin-in-russland-festgenommen-52389412.bild.html
?Russisches Roulette? mit im Heimatland selbt erschießen statt irgendwo einmarschieren
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ai, sind das etwa Gegner von Erdogans Tüdesstrüfe für PutSCHiSTEn!
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-amnesty-international-mitarbeiter-festgenommen-a-1156186.html
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Die CDU/CSU vrerscht ihre Wähler bei der Homo-Ehe, sämtliche tradierten Wrte, daß Eghe udn Familie Gemein-schaften sind wo es nicht mehrere wechslende Väter gibt und Kinder aus Heterosexuellen
Lebsngemeinschaften heraus entstehen udn so,itz die Letren haben von denen sie abstammen und das Wahl-Prognosenresultat dafür sind magre -1% bei plus 0% für die AfD? Damit bald jede GnagBnag Schulen
Truppe schutzlsoe kleine Kinder zu Vergewaltigen adoptieren kann? Geht?s noch? Die CDU hat mal wieder gezeigt daß man sich an keinerlei Versprechen hält das man vor der Wahl gibt und derWähler lauft trotzdem
nicht scharenweise zur AfD über? Auch wenn wir seit Merkel 33% mehr Schulden haben (von 1.5 auf 2 Billionen) die nicht dem eigeene Land dienen wie beid er widerverinigung sodern mit deen Haushaltlöcher
fremder Volkswristchafen gestopft werden? Wobei die Erparnisse er Euro entwertet werden. Dazu eine Amrustzuwnaderung aus Süd-/Osteuropa dei die Wirtchfat zusammbrehcn läßt sobald die kOnjuktirpakte
auslaufen. Und dann noch Refugees Welcome weil wir ja keien eigenen probleme haben sodnern neebn den ganzen unfertigen Baustellen liebr noch en paar neue hätten. Seid ihre alle vollkommen irre geworden?
~~~
Daß Homosexuelle Kifis jetzt Adopteren dürfen finden wir prima! Wir geebn denen auch unsere eignen Kinder denn es wird ja niemandem was genommen wenn heterosexuelle zu Samenspendern udn Leihmüttern
degradiert werden
denen man die Kinder bie der GEburt entreissen kann damit Homos unnatülciehrweise Familie spielen können.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-spd-holt-im-spon-wahltrend-auf-a-1155838.html
Dafür wechseln sie laut SpON jetzt auch noch alle zur SPD wiel sie das gut finden wenn Hetrosexuellen die Kidner weggenommen werden damit Homos auch mal Familie spielen können
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http://www.focus.de/politik/deutschland/afd-absturz-an-drei-fronten-muss-petry-angreifen-um-ihren-sturz-zu-verhindern_id_7279239.html
Seehofer sollte seien Kolationszusage mit der Merkel CDU zurückziehen und der AfD ne Koalitionszusage machen.Petry wird da gerade abgesägt da kann er dann als Kanzlerkandidat bundes-weit antreten.
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Es gab ml ne Zeit da war man gut augehben bei eienr CDU/CSU wenn man dagegen war da Schwule Kidner adoptieren dürden, gegen Armutszu-wanderung und gegen neue Shculden und die Agenda 2010. Von
dieser Partei ist nichts merh übrig. Ide CDU ist ein Shcuhtelverein der für refugees welcome duetse sparer per 0% Zins der EZB entignet. In der Prese fidnet sich dazu nichts. Wer gegen Lohdumping ist, das Geld
lieber für sozial Schwache ausgibt als für die Zunderung zusätzlicher Arbeitlosigkeit aus der dritten wlt und aus Süd-Osteuropa der wird als Naziverunglimpft. Weil er gegen ne gloabliserete Politk ist bei der der
schnellere Yeboah den lansameren biodeutschen Spieler verdängt, der dann ne Liga tiefre speilen mu, was sich wie beim Dmino Day so lange fortsetzt nis wir ind er untersten Liag dann sagen können hurra wieder ein
Arbeitloser den wir nicht Abschieben können mehr für denn alle höhere Beiträge zahlen müssen. Udn neein, ein Yeobaoh bezahlt den nicht wiel Yeboahs Gehalt normalerweise einem Biodeutchen zustehen würde
und weil die arbeistlosigkeiut unte Zuwnderere um ddas doppltebeis dreifache so hoch ist wie unter deusctehn. Das heißt daß sie mehr Geld aus den Sozailensicherungssystem erhalten als die evrgelichbere deuscthe
Gruppe, also daß zuwnaderung nichts birngt sodnern imgegenteil kostet. Insebsodnerwenn man Krigesflücjhtlinge statt Desrteuere eiwandern lässt, alsoKriegsinvaliden oder Frauen mit Kidnern, dieallesamt nicht
arbeien können, denn die jungen starken lohdumpenden Arbeitssklaven mit denguten Zähenn auf die ds Großkapital so scharf ist drücken sich im üerwigenden teil der Fäller im heimatlnd vr dem Wherdienst. Ihr
beschwret euch üebr Raubtierkapitalismus und Leistungsdruck? Kalr? Wnn jeder Auslädner in Detchland das Abitur ifnaziert bekommt dan sind die ausädnerkidner konkurrenz auf die studeinplätze die eigentlichdem
biodeustchen Nachuchs zustehen. Mit eurem grenezlonsenm Europa macht ihr die Zukunft eure Kidnerkaputt. Mehr Angebot auf dem arbeistamrkt fürtzugerinegrne Arbitspreisen also Löhnen. In der laten EG
wardas nieeien Thema weil Franzosen, Engländer und Benlux woei die Nortialinsichen Tiroler Staaten writchsftlihc gleichstark sind. Aber ein Lohngefälle wie zischen Deustchland und Rumänien doerBulgarine
auszugelichen geht einfach nicht.
Es gibt Spieler aus der dritten Welt die sind deshalb so gutweil sie das Trainig und die Geldmittel bekommen eigentlich den Biodeustchen zustehen würden. Wir tranieren hier in Vereien usländsiche Spieler von
Mansnchaften die bei Lädnerspielen anchher gegen uns kämpfen. Und ihr beschert euch darüber wenn Desuchland Waffen liefert. Das ist genau das selbe in grün. Es gibt akademiker aus der dritten Welt die werden
deshalb gite Anwälte pder Ärzte weil sie auf gute deische Unis gehen druften und eien ausbildung genießn die sie im heimatland nie erhalten hätten. Zum Dank dafür gehen die aber nicht in die dritte wlet zurück um
dort ihren Landleuten zu helfen osndern machen den biodesuctehn Ärzten udn Anwälten Konurrenzz wiel man nur in Deustchland gutes geld verdient udn als menshcnrechtsanwlt oder Arzt inder dritetn Wlet ebebn
nichts!
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Biologisches Weltbild:Menschen gehören dem Sozailsystem/Arbeistamrkt desjenigen Landes an aus dem sie biologische stammen. Wer in Deutschland arbeiten will braucht mindetens eien deustchen Eltrentiel oder
nen verdammt guten Grund (Spezalisierung:Deutche können keien Döner zubereiten)Kinder eghölren zu den Letenr vondenen sie abstammen und nicht von Kifi-Homos adoptiertdamit die mal Fmilie speilen können.
Denen fehlt nämlich der Instinkt tzr eigenen Brutpflege wes-halb sie ungeeignet sind, eine Gefahr für Kinder.
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LÜGENPRESSE-GEWERKSCAFTsTVNicht irendwelche armenMitareite wurden von bösen Arbeitgeebrn rausgemobbet sonden die Geerkscfatler haben evrucht Zivildienst-leisetnde rauszumobben um mehr
Gerkscjaftsbietzragzahlende Lohn-dumoer vom Balkan ?integrieren? zu können.Selbständigen und nicht Gewrkscftsorganisierte Klienuntrehmen die eebn ekeinscheinselsbtändigen Liohdumper aus dem Ausland
waren udn Kliniken belieferten haben sie aus dem Amrkt gedrängt udndenn dannzynsicherweise angboten die gelichen afbeitenw ir vorehr zu amchen als 1 Euroo Jobber. Damit man mal sehe daß hierdie Gerklschaft
regeire udn nicht kartellrecht doer Marktmenchanimen.
http://www.focus.de/finanzen/karriere/arbeitsrecht/in-so-eine-situation-will-niemand-von-uns-geraten-chef-zwang-mitarbeiter-sich-zu-outen-ich-musste-alle-kollegen-einzeln-anrufen_id_7320133.html
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Rausschmei%C3%9Fer-Feuern-um-jeden-Preis/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=44089868
~~~
Ich kenn nur Homosexuelle die Erpressermails an frischverehiratete Mitarbeiter von Banken/Fianz-dienstleistern schicken weshalb ich als Sysop in Charge das seit Ende der 1990er rechechiere. Da kommt auch
jounrlaistsiches Intersse hinzu als fürherer Schülerzeitungschef blogeg ich auch abudn an mal was oder ebteilige mich an Forednsikussionen etwa zu Abrchnungsdoellen (eigenes AS/eigenr IP-Range für die VGWort
/GEZ-mafai, wie bei Sky-premiere mit Kostenpflichtigen Dialern / Decodern statt werbfinazierten Kostenlsoenangeboten im Netz Konkurrezn mit Staatskneete zu machen wie ARD/ZDF). Ich wll den GEZ Müll
evrchlüsseln udn die Rudnfunkgebühr dafür abschaffen. Ich gehe sogar soweit dß ich sage daß in jueder wohnung kostenlso WLANliegen könnte wo amn eben nur aufs RFC1918 - Intranet der stadt zugreifen kann
mit Infos wie: bei wem kann ich eien Zugang buchen damit mir Internet auf deisem Anshclß ferigeschltet wrd (anbieterliste), wo erledige ich welchen Behördengang, wie trenne ich müll, wo befidnet sich dernächste
Arzt das nächste Krnkenhaus usw. ?, geolokalisiert) Ichwill en grudnevrsogung mit eenm behörden Intranet villeicht Protokollisoliert auf IPv6 Ebene die grudnstäzlich frei ist. Genau wie ich beim fersnehprogramm
dafür bin daß man ParlamentsTV wie Phoenix oder Deusche wlle vom Staat her fianziert satt so zu tunals sei der GEZ-Journlaimus ein vom gestzgeber unabhängiger Verein.
~~~

Die haben Detektive udn Anwälte beauftragt um Homosexuellen Misschruch Schcutzbefolhlern (Täter Peter Hett Hausmeister der Klinik Dr. Baumstark an Zivi) zu vertsuchen und ihren Menschenschmuggel vom
Balkan. Die haben Drogen unter-geschoben und, udn,d und ? Udn das in eienm städtischen Btrieb in dessen verwaltungrat der Oberbürgermsiter Chef ist.Der Sohn vom Kurdirektor war ein Marhihuana Konsument
weshalb die epressbar waren. Die haben mehrfach verucht dei Opfer umzubringen. Die wollten die Glaubwürdigkeutr erchüttern in Missbruachsprozessen. Dehsalb everuchte man mich auhc eprmanent
abzufüllendoer unter Drogen zu setzen.UND: Brockmeier Junior wolle Lueten unetsrtellen sie sciehn Schwul nur weil sie kiene Bezihungen zu stark üebrgweichtgen Frauen vom CVJM eigenhen wollten
freiliigerweise. Wem anm Homo-Website-Emails isn Fimrewn-Mail-Postfach schikt, der kann ja wohl schecht von eienm Homo secuell missrbauchtworden sein doer war selebr schuild. Nun, ich knutsche nicht mit
gelichgeschlechtlichen rum.
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Nein zu Neubau von Wohnungen Damit wieder eien paar süd-/osetruoäer ein Enklommenals Bauhilfareiter haben die dann bei der ersten Konjunkturedelle Arbeitslose sind. Dei Stadt Bad Honmburg hätte städtischen
wohnraum en masse gehabt für Studenten, oder Auszubildende, oder uach als Frauenhaus doer jugendlichen WG etc. nutzbar, wenn der nicht FEHLBELGT gewesen wäre durch Armutszuwandere aus
Süd-Osteuropa. Das Jugendamt finanzierte in Ober Eschbach faktsiceh Neubau Drogen WGs. Motto: Kinder fragen LEtren: Warum gibte s ebi un Spaghetti mit ketchup? Weil dei Essenskohle an den Marhinua
Dealer geht. So wie ihr euer Taschengeld ja auch in den Süßigkeiten automaten stecken sollt damit der Hausmeister Geld bekommt während zu Hause die Essensvorräte verfaulen. Es gibt genügend
?Trinkhallen?/?Büdchen? die dichtmachen müssten wenn sie sich nicht aus dem in Bier umgesetzten H(artz)IV der Arebitlsoen quersubventioneiren könnten. Abgeshen davon daß Alkoholdelaer wie wirte ja nicht an
den Entzugskkliikkosten von Alkohilkern beteiligt werden.
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?Die Glocke? heißt jetzt ?der Gong?. Und jetzt erkläre ich ihnen noch warum Pseudo-nyme/Aliase Namen lebende Personen sein können müssen udn ?Markenrcht? hintenansteht. Henry Miller / Heiner Müller. Wir
können jetzt nicht die Millionen an Millers/Müllers zwingen sich neuen Namen zuzu-legen wennn sie mal was schrieben nur weil einer von Ihnen sich enstchliet ein Buch zu ver-öffenlichen doer eien
Internekomentardoer Foren-beitarg zu Schreiben. Am besten sie veröffntlichen unter den meistegnutzetn Vornamen in Verbindung mit eienm der Repduktions-freudigeren Familien-namen der am ebsten auf eien
häufigen Ort oder Beruf uurückgeht wie Müller oder Ackerwie in Arnold von Schwarzenagger wenn es systemkritisch ist und eine Redaktion oder ein Sysop ihren Klarnamen schützen muss. Namen verdcken den
Blick auf Wesintliche Inhalte, die Message, um den es Autoren meist eher eght als um geld. Wenn Alle Schüler ihren Bus nciht ersichen weil die Schuluhr nicht richtig tickt koste das auch Zeit (herumsitzen und
warten auf den nächsten Bus) und Geld um welches es mir ging. Manmuß ja nichtt inebdingt ne TV-USB Stick haben um das Zeitsignal aus demVidotext auszuparsen oder was mit GPS um das
Atomuhrenfunmksiganl der Amisauf die Nano-sekunde genau gelichzutakten mit der Uhr des Busfahrers oder der der Shculglocke aber ein DCF-77 Mepfänger kostete schon zu Zeiten vor NTP nicht die Welt.
http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/07/05/der-schmutzige-heisse-sex-des-alters-7948/
Food Pr0n für Ältere!Apptetit kann man sich holen aber gegesen wir imme rnoch zu Hause gilt für den Vrakuf von Süßigkeiten an Schulen udn nicht für Table Dance Barsauch wenn ich mir durchaus vortsellen kann
daß pubertierende Jugendlich es durchaus hinbekommen da eien Zsuammehnag auf eienr intrepreatorsichen Metaebene herzustellen. Da wir gerde bei Table-Dance - Bars sind von denen die Innenstädte voll waren
als nos amis Amricaines heir noch stationiert waren udn es keien DANK RAUBKOPIERENDEN UDN URHEBERECHTE VON ZUHÄLTERN VERLETZEDEN HACKERN kostenlose Konkurrenz aus dem
Internet gab. Wenn eien hüllenlos rumtanzt und nachher behauptet sie hebe nicht kosesualen beischlafgehabt wirkt das nicht sodnerlich galubwürdig, etwa so glaubwürdig wiene shcülerin die vor aller augen
konsesnual knutschend mit enma andern shcüler evrschidnet umNachher sexuelle Belästigung zu brüllen. Ich würde mal sagen druch das rumknustchen könnte der eien oder andere als konkludente weinilligung zum
fummeln oder weiteregehndem verstehen. Aus Grüdnen der von femistsicehn Verbänden zur Schaffung von Planstellen (JOBS FÜR FRAUEN DIE AUSSSER SOILOGIE STIDUM NIC GERLENT HABEN UDN
SONST ARBEISTLSO WÄREN) gesteigerten AWARENESS in puncto Belästigungsvorwürfen bin ich inwischen nchdenklich geworde was die Frage von nach geschlchtern getrennten Klassen dud Lehrfäften
angeht. Angeblich sollen gemsichtegshclechtliche shculen ja leitunsetchnisch nicht so dasgelbevom Ei sein.
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G-20 Thema: RADIKALE STEURERERLICHTERUNG FÜR KLEINUNTRENEHMER DER DRITTEN WELT
Wiese bekomen eiegtnlich immer die Ausbeuterkonzeren mit ihrem Starren tarfipateiensystem aus Gewerkschaft udn Arebistgeebrverband so hohe Steuernachlässe während die Schneidrin die In Asien auf Auftrag
aus dem Internet hin Abendkleider prduziert sich mit dem ganzen Zollkram rum-schlagen muß? Palftomen wie Amazon Shops erlauben im Prinzip FAIRem Handel statt FREIem Handel idnem das Intrenet
gelicebrchtigung herstellt zwichen versandkaatlogeinkäufern udn dem klensanbieter, sagen wir der Frau in Afgnahistan die Winterpullis auf bestellung strickt. Ich fodere steurfreiheit ud Hadleserleichterung bei
Klinsstuntenehemn zulasten groer Kartellartiger struktren. Luete wie Amazonkönenn Know Howebsreitsellen damit nicht die berühmt ?Spinne in der Yuccpalmemit importeirt wird? Wastransportieren dei Fractschiffe

11.07.2017 11:01

61 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

der Budnewswehr eiegntlich wenn sie usnere Truppen in Somalie evrorgt haben auf dem Rückweg?
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http://www.titanic-magazin.de/heft/2017/juli/martin-sonneborn-bericht-aus-bruessel-folge-13/ Unfreiwillige soziale jahre in eienr EU-Armee statt Entwicklungs-/ Flüchtlingshilfe? Und wer nicht frwillig beim sich
erschißen lassen für die gute/richtige Sache mitmacht dem droht wenne r aus dem Ausalnd in das er geflüchtet st zurückgeführtwird dei Tüdesstrüfe für enerlaubtes enfreenn von der Truppe?
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[2] http://68.media.tumblr.com/f0d873fd9cdc77520d48fe9851aec03f/tumblr_oso7pnrAkg1sofvubo2_1280.jpg

06.07.2017 02:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162669351083
Slestam: G20 GIPFEL auf dem FLACHEN land und an der Küste!

[1] http://68.media.tumblr.com/ad2fe2b4d451716bd9ef2b33eb5a994a/tumblr_osoau51QIw1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/1b0f706e41a10e64077e5c95a6551e22/tumblr_osoau51QIw1sofvubo2_r1_540.jpg

07.07.2017 02:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162691190358
G20 - ERBÄRMLICHES SCHMIERENTHEATERWer wie ich socnmal vomMerkel Regime auf das massivste gefoltert wurde weiß daß Vermummungbei Protesten eforderlich ist.Ich gratuliere den Demonstranten zu
den Polizisten die sie im Straßen-kampf verletzen konnten nur tote Bullen sind gute Bullen.
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[1] http://68.media.tumblr.com/85da964e656309a7bcec74d3a5b08940/tumblr_osp7wxyqkt1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/ebab8f20ddc48e5973033ea0624fe095/tumblr_osp7wxyqkt1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.07.2017 02:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162691590948
Hacker Ethik bedeute daß alle Informationen fre sind, daher ist es etwa im einklang mit Ahcker Ethik den Zuhältern das Bezahl-Pr0n-geschäft zu vermiesen indem die Inhalte ge-hackt werden. Sperren oder Sabotage
von System die anon-ymisieren hing-egen hat überhaut nichts mit Hacker Ethik zu tun. Das ist einfach kriminell. Und zudem zutiefts undemokratisch denn jedermannhat das Recht sich aus Quellen zu informieren
dienicht druch Passwörter egshcützt sind.Genau wie es staatlichen Institutionen auch nicht obliegt bestimmte IP-Ranges auszu-sperren weil Chancengleichheit in der Demo-kratie erfordert da alle über die gleichen
Infos verfügen. Wenn die Bullen evöffntliche sien würden Pr0n Ringe sprengen dann heißt das nicht daß sie eigrenwas gutes tun, sondern vilemehr daß sie den Zuhältern helfe dieemist jugendlichen/jungen
Erwachsneen Konsumeneten vons Kram zu erpessen udn fiazzoelel auszunhemen udndaß diese wietr mit prostituionGeld evridenen. Die bullen sind die Hauptursche dafür daß es Pr0n imNetz gibt, denn wenn esnach
den Hackern geehnwürde gäbe es keinen wielneimdn welcheneisnetllen würde wiel keeinGeld damit verdientw erden könnte
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[3] http://68.media.tumblr.com/960a086b1b3298c7fc07bb194ec888d4/tumblr_osp9dlvSD81sofvubo3_1280.jpg

07.07.2017 03:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162692475958
If they?re able to assassinate S. Hussein as in the Hot Shots
Movie, why can?t they hng the damned corrupt A. Merkel?It?s evident that her regime has tortured political Opponents.

[1] http://68.media.tumblr.com/ed885349d4a7783b60724b90f2c2725f/tumblr_osp9rzlgYC1sofvubo1_1280.jpg

07.07.2017 04:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162694388743
experimentell bewiesen: Wenn ich als Privatmann mal 14 Tage nicht auf Gerichtspost reagiere bekmme iche ien veräumnisurteil. Wenn eine ganze Anwaltskanzlei lieber in den Urlaub fährt 14Tage lang und keine
Vertreter bestellt bleibt das folgenlos. Die druch das Gericht so BVegünstigte ist ja eine Kindemutter und kein Kidnesvater denman aufgrund seiner eigenschaft männlicen Geschlechts beliebig verarschen könnte.
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[2] http://68.media.tumblr.com/434bf49a31020bdfcf8440b3232f84a5/tumblr_ospcjwdGua1sofvubo2_1280.jpg
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Es schient sich was zu bewegen. Die Polizei Bad Homburg wird am Telefon druch Staats-anwälte erstezt deren Namen fielen als 2007 /08 bei der StA in der Konrad-Adenauer-Straße die Entgegennahme von
Anzeigen verweigert worden war. (nachweisbar aufgrund 3 Zs 1795/08 GStA FFM)Damals behauptet man ich sei nicht zur Zeugen-vernehmung in Sahcne meeinr Anzeige gegen die Bematen erschienen was stumpf
gelogen ist weshalb man von Strafverflgung absehen. Ich war nicht geladen worden. Man kann die Zustllungsoclher Ladung ja sicherlich seitens der StA nachweisne, oder?
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ist denn schon wir montag?

[1] http://68.media.tumblr.com/aa9b2060173f66aab1aca54f204132db/tumblr_osptln88pm1sofvubo1_1280.jpg

07.07.2017 11:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162704324833
protestsongs für die musicalhochburg deutschlands ohne ?hamburger schule??
was macht man eigentlich so als pop beauftragter der spd?

11.07.2017 11:01

70 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50
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Körperverletzung durch Cybermobbing mit Absicht der Todesfolge? 04. Juli 2017Schnitte sind keine Suizidvrsuche sondern die Folge sadistischsten Psychoterrors.
Der Spamfilter zeigt daß meine Eltren mich erneut belästigen ob-gleich ich sie bereist mehrfach deshalb strafgeziegt hatte. Ich habe sogarabsichtlich in meinem Blog für jedemann öfftnlich erklärt daß sie mich meien
Kindheit udn Jugend über miserbale behandlet habendaher einen Dreck interessieren und sie von mir aus bitteschön einsam verrecken, ein Erbe will ich soweiso nicht haben weil meine misratene Tochter nichts
bekommen soll dafür ihren Vater in mehre Suizidevrsuche gehetzt zu haben.Es handelt sich also um eien ?Blue whale Cahllenge? oder sowas sondernum die Reaktion auf permeente Quälereidruch Leute denenich
zigaml gesagt habe sie sollen mir meine Ruhe lasen.
Ich bin kein minderjähriges Kind über dessen Kopf hinweg man entscheiden könnte/müssteoder tut um aus einem Vater Aussagen herausoder Geld aus dem elterlich Erbe abzupressen.
Ich werde sowohl von Leute genervt die permanet versuchen von mir betriebene Server lahmzulagenum darauf laegrnde Beweis mitte zu vernichten die sie schwer belasten als auch (angeblich) von meinen Eltern.
Ich rate der statsnwaltschaft ganzdirngend sich mt dem Thema Pop3-before-ESMTPRelaying-Schutz und Outlook-Epxress auseinander-zusetzen udn erteile meen damaligen Mitrabiternws meein
dmaligefunktionalsderen Personal-vorgesetzter angeht die auf diesen bereich be-schränkte befugniss auszusagen wei viel Kosten die stümperhafte Ausgestaltung dieser Funktion am kanadischen Server dem
Frednverkerhsamt der StaftABd homburg verurchat hat.
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Subject: Konto: 1201942991 - Fehlende Onlinebanking Zugangsdaten
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Date: Wed, 21 Oct 2009 18:12:50 +0200
From: Maximilian Baehring
Reply-To: Maximilian Baehring
To: Impulse@frankfurter-sparkasse.de*Entstandene **Schäden durch unnötige beleghafte Überweisungs-*
*kosten in 2009. *Ich habe das mal anhand der Kontoauszüge summiert.
Denn Beleg-Ausfüllfehler meinerseits lasse ich insofern nicht gelten,
als diese mit einer elektronsich gespeicherten Vorlage gar nicht
geschehen wären.
.
Auszug Zeitraum
Überzahlung
2009.09 31.12.2008-30.01.2009 1,50
2009.17 31.01.2009-27.02.2008 6,00
2009.26 28.02.2009-31.03.2009 1,50 (wtf ist ?100% Nachlass auf
3,00?)
2009.32 01.04.2009-30.04.2009 1,50
2009.32 01.04.2009-30.04.2009 1,50
2009.37 01.05.2009-29.05.2009 1,50
2009.44 30.05.2009-30.06.2009 1,50 (wtf ist ?100% Nachlass auf
3,00?)
2009.50 01.07.2009-31.07.2009 1,50 2009.64 01.08.2009-31.08.2009 6,00 2009.71 01.09.2009-30.09.2009
Macht allein bis jetzt für dieses Jahr *24,00 weil ihr Webinterface nicht*
*funktioniert und die Filialmitarbeiter *(oder die Post) *es nicht
gebacken *
*bekommen! *Das sind (bei 0,25 ct/Brötchen exakt *96 Brötchen*). Oder
fast 1 Monatsgebühr für eine Internet-Faltrate (wie bestellt: nämlich
ohne Schottenaffe-Virenscanner-Abo, denn vergleichbares gibt es im
Netz auch kostenlos)!
Gruß
BÄHRING

1,50

?Wahllos sachbeschädigende Demonstranten?
Sieht für mich anders aus.Ich glaube eher die Demonstranten bei G20 haben deshlab Sachebshcädigung begangen um mediale oderäöffntliche Aufmerksamkiet auf das Thema zu lenken dßa sie von Jobcentern
ausgehungert und zu unsinnigen die freiheit bedrohenden psychitrsichen Gutachten gezwungen werden obgelich sie anspruchsberchtigt sind während Asybetrüger udn Kuckuckskind unter-schiebende Frauen nicht zu
DNA-Gutachten gezwungen werden dürfen anhand derer Identität geklärt wird und so druch IDENTITÄTSBETRUG Sozialleistunegn abkassieren die ihnen überhaupt nicht zustehen. Einfach weil kriminelle Politiker
wie die ehemlaige Minisetrin Zyries die ich deshlab strafangezeiet habe Frauen regelrecht dazu auffordern bei Angaben auf Geburts-urkunden zu lügen. Es gäbe ein Recht denjenigen der für ein Kind bezahlt,
schlimmstenfalls wir alle als ?der Staat?, beliebig zu verarschen wenn man nur eine Frau sei ließ die Minisetrin damals in der Presse schreiben. Wie gsagt: biodeutsche hungert man monate-lang mit ?100%
Sanktionen? aus obgleich sie sich richtig gemedet haben und Asybetrügern wirft man die druch Indetitätsbetrug udn Verweigrungdes rechtweges eingsparte Kohle in den Rachen. Wer sowas anziegt wird ignoriert,
wenne r ekein Krwalla macht, denn shleißlich geht es ja nicht um das wie man im schwäbischen sagt ?heilige Blechle? wo man bei jedemKartzer sofort ne hunedrt-schaft auf der Matte stehen hat sondern darum das
vor dem Gerichts-und Polizeigebäude desucthe Staatsbürger WEGEN MASSIVER STAATLICHER WILLKÜR bis fast zum tode UNFERWILLIG hungern. In Fällen wo man sich gegen unver-schämte Banken
wendet dene die filialen ZU RECHT verWÜSTET werden geht es wohl um die Abofallen Drückerkolonnen die versuchen Sozalleitsungsmpfänger durch abbuchungsbetrug mit eindeutig falsche telefonrechnungen
ihre Sozialhilfe streitig machen. Wahsrcheinlich ist die Ursache auchdort da Leuet isn Land kommen die sich heir nur aufhaltne drüfen wenns ie eien Job vorweisen können und die ansonsten abgeshcpben würden
also auch um fremdlenäsiche Identität basiernde Strafatten.
http://frankfurter-sparkasse.dynip.name
http://dynip.name/-freenet.jpg
http://dynip.name/-oehring.jpg
http://glasnost.urlto.name
(or http :// slides.dynip.name?2012-rdr/glasnost.1)
http://windowhack.urlto.name
(or http :// slides.dynip.name?2012-rdr/glasnost.2)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55775390620/
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Krawalle/Plündrungen? Sowas wäre woanders in Europa nicht möglich?
https://de.wikipedia.org/wiki/Unruhen_in_England_2011
?Festival der Demokartie?
aus der Rubrik so hätte ich das Cover auch gsetaltet http://www.focus.de/kultur/medien/das-ist-so-unterirdisch-erbaermlich-und-klein-taz-blamiert-sich-mit-beschaemender-titelseite-zu-kohls-tod-leserempoert_id_7253271.html

[1] http://68.media.tumblr.com/5aef14442b65077fa351f7ae5a504568/tumblr_osrmzhAtxP1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/07443302f013c373002494ad5bb913f3/tumblr_osrmzhAtxP1sofvubo2_r1_1280.jpg

08.07.2017 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162740899993
ABOUT:bOEHme - weiß man was ÜBER http://www.tele5.de/re-play/eigenproduktionen/metaboheme also wer dahinterstckt?
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[2] http://68.media.tumblr.com/1e86e0a3d9d976a51f9045cb31b8c2c5/tumblr_osro5afzSK1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Rachefeldzug wegen einer ?unstoppableEinzugsermächtigung?einer Virenscanner -Zwangszusatzabo- Drückerkolonne?

[1] http://68.media.tumblr.com/0c110bcdec06d9cba40703e7f36b40ea/tumblr_osros8gpCK1sofvubo1_1280.jpg

08.07.2017 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162741450198
Kabel/Antennen im Kopf so wie bei ner VR-Brilleein Glück das Kidner so gut zwischen (Spiel-)film und der sie umgebenden Realität unterscheiden können und es nicht langsam mit zunehmendem Alte erlerneren
müssen. Kinder haben doch nichtetwa Alpträume wegen dem Fersnsehen, oder?
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[1] http://68.media.tumblr.com/4cff3b0d8bf29f6649867208a6b6c0d5/tumblr_osrplgVf301sofvubo1_1280.jpg

08.07.2017 11:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162741852508
Es ist Vollkommen idiotisch in eienm interantional verfügbaren udn daher sich üebremhrer Zetitzonen ersterckenden Netzwerk sowas wie Jugendschutz mittels Zietsperrn implemtieren zu wollen. Eien Segmentierung
von IP_Adressen udn Zeitzonen ist Unfug weil sie die im Netz zwingend notwendig Anonymität (Wer erlabut schcon dritten zu sehen was er gerade in der Zeitung list, probeiren sie als experiment ienfach mal in der
Bahn bei hemandem druch eien Blick über die Schulter mitzulesen - niemand will das jemadn andres seien Mediunkonsum nachverfolgt - das gibt isnebsodnere für Bibiliothekscomputer anhand dere man etwa
journalitsuche Rechrhce überwachen kann genau wie wenn man Suchanfragen bei gollge etc. auswerte) zerstört. Wer versucht sowas einzuführen der ZENSIERT das komplette Netz auch für alle Erwachsenen.

[1] http://68.media.tumblr.com/3439fadecfa48ebb2237c0bfc50a7bf0/tumblr_osrqo6U6fQ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/868103e73175970998850f60bdfcbeee/tumblr_osrqo6U6fQ1sofvubo2_r1_500.jpg

08.07.2017 12:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162742992383
?Bombenleger sind nur dann langhaarig wenn sie keinen Helm der Nato targen? ?Kein Geld stinkt!? Denn auf dem Supermarktgutschein ist kein geld fürs Wäschewachen mit drinne. Arbeitslose auf
Gutschein bekommen im lokalen Supermarkt oftmals keinen Haarschnitt.?Waschen und rasieren sich dann bekommen sie auch einen Job?!
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kurt-becks-arbeitslosen-schelte-waschen-und-rasieren-dann-kriegen-sie-auch-einen-job-a-454389.html
Villeicht sollten In Einkauapssagen die Kassen mehrerer Einzelhändler wie dem noch felhlenden Frisör, dem Schriebwarenalden, Bäcker, Metgzger, Obst- und Gemüseeinzehlandl , Droegrie. und lebnsmittemarkt
zusammegelegt werden.
Pfandbons sind genau wie haushaltsunübliche Mengen Waren gegen Bargeld eintauschbar.
Deshalb: kein Geld für Pfand!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48460737236/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52800691513/
Lernen sie von von der Vorschußkasse herunterschmarotzenden Müttern welche die Identitäten der Kinder falsch angeben und nachher wenn Rückforderungen kommen sagen: ?Das Geld ist verlebt
ÄTSCHIBÄTSCHI?.
Das geht nämlich. Und wissen sie auch warum? Weil die Arbeitsgeschindigkeit der Justiz es ermölglicht.

[1] http://68.media.tumblr.com/27314f5733b66c4cc375f06b6d56dde5/tumblr_osrtjptI1G1sofvubo1_1280.jpg

08.07.2017 01:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162745491098
Jetzt importieren sie auch noch den scharzen block.
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[1] http://68.media.tumblr.com/d8226f962f65599fbdc5e3aa33cb8fdd/tumblr_osryuigEH41sofvubo1_1280.jpg

08.07.2017 04:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162749392908
Wissenschftler sagen: Atoption etc. = keine NORMALE Brutpflege, wir alle haben den Drang in unse unser EIGENEN GENE weiterzuvererbenen satt Abkömmlingen mit FREMDEN Genen zu helfen.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ehe-fuer-alle-homophober-faz-beitrag-kolumne-von-jakob-augstein-a-1155680.html IM Kireg behandlet man sieen Kiregfegangenen ja auch nicht deshalb ordentlich weil
man Luet die die egenen Landslute ermorden so geren mag, sodnrn demit eigen Kriegsfangen die wiederum beim gegner sind nich zu Schaden kommen. Das basiert AUF GEGENSEITIGKEIT.

[1] http://68.media.tumblr.com/3f39b3a957ae424bd60859741f064647/tumblr_oss5ezbTPu1sofvubo1_1280.jpg
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Zensur geht vom Staat aus. Es ist ja nicht so daß die Konzrne Staaten bilden, da also alle vodafone Handy Nutzer nicht mit Telekom Handy Nutzern telefonieren könnten doer mit denen von e-plus/O2. Amheise
forum konnte man sehen wie schnell ein Dienst an Attraktivität verliert wenn er erstmal angefangen hat seien Opionion-leadern per Ebitrasgsperrungen auf den Sack zu egehn. Mn sauchte sich dann shcnell ander
Platformen. Deshalb betarchte ich facebook auch nicht als ne gefahr. Es gibt offene standrd um Nachrichten austzutasuchen etwa RFC822 für EMail wobei man Email anders als ein Formun nicht Zetral kontrolleiren
kann satt DSN annman auch mails an die IP des Malservers senden oder umgekehrt so daß weder die IP_verfagebstellen noch die Rott:Server betreiber die volle Kontolle haben. Diese nicht Zsensierbarkeit war
denBehörden ei Dorn im Auge. Dehalb wurden Mailserver ja auch mit Spam geflutet und mit Viren bomabrdiert ab etwa dem Jahr 2000.
vorher gab es auch mal dezentrale Nachrichtendienste wie NNTP die von der ContentMafia (Zuhälter, Rockerbanden) lahmgelegt wurden wil HAcker in binary groups Pr0n und Warez verbeitetetn. Es gibt politsch
motivierte Hcks wo leute sagen mit POr0n soll kein geld evrdient werden also Ciopy udn Pasten oder Screenhoten wir das oder filem Bildschirm ab igrendwo raus und stellen es erenut ins Netz aber ohen
Zugangkotrolle. Wenn amn etwas umsonts bekommt wird man nicht dafür zuahlen udn das trocknet dann den Pr0n Markt toal aus. Das sidnechte Feministen. IDejenigen die Znesur brüllen wlllen nur
abrehcnungmöglichkiten schffen mit den Zuhälter im netz abkassieren können. Udn wenn ich erstaml zurückverfolgen kann wer sich wann welchen ?heimatfilm? negsehen hat dann kann ich den auch wudnerbar
epressen. Die angeblichen Kinderschützer sind in Wharheit alle der lange arm der ZUhälter. DAß Zuhälter udn Drogendealer versuchen die Politk zu unetrwanderen haben wir bei Kennedy gesehnudn ebi Bill
CLinton. Udn asu meienr Arbeit im Jugendparlement udn als redakeurt eienr EZitung kenn ich auch genug Besipile wo fremdländsichee rclans ebenso wie inländische Gruppierungen veriuhcthaben den
Politzschennachwuches über Drogen erpressbar zu amchen.

[1] http://68.media.tumblr.com/77d1b8b3eeb642eab3a7f77fb0a07447/tumblr_oss73rQnkG1sofvubo1_1280.jpg

08.07.2017 05:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162751244113
?What happened Last Night? ? on american Television - ?in Sweden!?
Die Ärzte sidn eine Band und diese Mediziner eien Bande von Vollidioten. Es gibt hunderte von Fehler-möglichkeiten die amn per Ferndiagnose dafitiv nicht feststellen kann, etwa eien Fehlfunktion der ?tastautr? des
Handys, Autocomplte Funktionen (sowas wie die T9 Texterkennung) beim Eintippen-von Texten, Virenbefall des Geräts, ?Wenn jamdn filme kritisiert oder kommentiert sagt das überhaupt nichst aus. Wenn sie aber
mal das Intren bemühen würden kämen sie wahrschinlich darauf daß es sich umVersatzstücke aus dem Fershen hndet. Das agt viel üer das Tv Programmaus abe rnicht üebr Trump. Wenn er eie Konserve schut, also
eienMediathke bnmüht oder eien Videofilm ausgehlieghen aht wird man das problemhaben anahnd des Zeipunktes des Twees nicht merh uf den Filmschließn zu können dene r egshen hat.Remington Steele ?
SZENARIEN in der Realität mittels FILMSZENEN ebshireben . Siehe auch Pulp Fcition oder Kill Bill Epsiodenbetitelung
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/donald-trump-leidet-der-us-praesident-an-demenz-kolumne-a-1156203.html
Trum kommentiert was er egsheen hat WANN er es egeshen hat. Es gab ?hannibal? im fernsehen wo ein straftäter zu flüchten verucht indem er einem Wärter das Gesicht klaut? Ich glaube viel erher da hat eien
Klinik eine Gelegnheit verucht sich heruaszureden warum eien atienten keien rückantwort ans Gericht per klinikeigenm Fax senden konnte (sonst würden ja Straftäter die Identität des Aztes klauen
ABSENDERKENNUNG DES FAXES und sich § 20 STGB Gutachten fälschen wie ?Postel?).
https://www.amazon.de/Doktorspiele-Gest%C3%A4ndnisse-Hochstaplers-Gert-Postel/dp/344215247X
Die Argumenmation ist aber Schachsinnige denn es gibt DECKBLÄTTER für FAxe auf dei man drausgcfeiebnkann ?der nachfolgende Inhalt - ab der Seite zwo - ist das Fax eiens Patienten?. FAxe werden auf dem
Emofansgerät seitenäßog durchnummeriert.Die HBahuptung man habe eien PAtienten fixiert Leiden lassen müssen weilmen dem gericht dehalb nicht habe Faxen können weil das einzieg Fx der Klinik ausslcißelich
für arztberichte vorgesehen sei ist also grober Unfug.
~~~~~
Auch für Intrenetcafes !!!
FAX DECKBLATT (1. Seite)
Dieses SCHREIBEN / Telefax ist
[ ] persönlich/vertraulich
bestimmt für______________________
und kommt vom Absender______________________ud nicht zwingend vom Anschclußinhaber. Bei Transmissions-problemen rufen sie die Rufnummer ______ an, nicht die Absendernummer
?Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind, oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie diese Mail. Das uner-laubte Kopieren owie die unbefugte Weitergabe dieser
E-Mail und der darin enthaltenen Informationen sind nicht gestattet.?
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Hoolignahumor: Achtet bitte auf druchdrehende Bullen beim G20 Gipfel in Hamburg ist ein akut RINDERWAHNSINN gefährdertes Areal
;o)
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Während sich die selbsternannten ?Eliten? der gewählten Politker etwa der ?Pop-Beauftragte? der SPD in ihrem Sperrbezirk an NICHT-Protestmusik berauschen (es gibt ja auch zeitgenössiches zu Flüchtlingskrisen,
Klimawandel, Religionskriegen, ?) tobt für die draussen ausgeperrten EU-Bürger der immer unmenschlicher werdende globale Verteilungskampf. Es waren 1789 Randalierer und Chaoten die die Demokratie nach
Frankreich gebracht haben, keine angepassten Mitläufer! (KleinBÜRERLICH darf man damaligen Leibeigenen nicht nennen). Da werdne Maßnahmen beschlossen die Arbeitsplätze kosten udn Luete fallen dehlab in
HartzIV und verlieren Haus und Hof,Rentner diei hr Leben lang gearbeitet habenbekommen dank 0% Leitzins nichts mehr.
http://blogs.faz.net/deus/2017/07/08/der-gipfel-der-linksextremismus-seine-helfer-und-ihre-ausreden-4431/ http://www.titanic-magazin.de/news/gaertners-kritisches-sonntagsfruehstueck-die-schoenen-rosen-8985/
0% Leitzins sind für de Arbeiterklasse afaik das Gegenteil von ?Money?s to to tight to mention?, allein die Kapitalgedeckten Renten leiden! Und ich weiß nicht ob man der Absage an Staatsbürgerschaften für
Menschen die sich nicht über deustche Partenr oder halbdeutsche Kidner integrieren wollen sich ?ZU HAUSE FÜHLEN? dürfen - HEIMATGEFÜHL die Heimatliebe, Grönemeyer hat es zur Expo2000 formulert das
wer JEMANDEN AUS Deustchand liebt darf in Deucthland bleiben aus was Pegida das griffige?Wer Deutschland nicht liebt soll deutschland verlssen? machte. Sie wissen shcon die Frucht fällt nicht weit vom und
damit auf das Stammesterritrium oder so. Bei den Engländern hieß das glaub ich ?Home ist where the heart is?.
Bis dieKelriker in ihrem Streit Europa auseienderrrissen udn die Katholiken den Protestanten verboten socleh zu heiraten udn mit iÍhnenKidnr zu haben und umgekhert waren die EUopäer nämlich eien egntsiche
Einheit, denken sie etwa an das FRANKENreich. Was ist der Mauerbau Kommunismus desKommunimus gegen die https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenslinien in Belfast? IWe kannman guten Geissens Mitglied in
solchen Kirchen sein die für ihre Interssen europäer gegeneiender aufhetzen?
Wie konnte man mit MISSIONARISCHEM Eifer auf den ?SANTA MARIA?-Segelschiffen DIE WIRTSCFATLICHE AUSBEUTUNG auf andere Kontinente tragen? WIel alle Menschen sidn gelich, deshlab darf ich
als Freder hier in deienm Land auch Rohstsoffe abbauen und siedeln. Am katholischen wesen soll eei Welt gegesen Die Idee daß einige Menschen weniger Wert sind als andere ist ekein Idee des weißen Mannes über
?die wilden? (zählten man die chinesichen Hochkultir mit der sie ahndel trieben eigentlich zu den Wilden damals)? Sondern enstrpingt der Idee des ADELS über rechtlose LEIBEIGENE herrschen zu dürfen. Dem
ADEL den die Kirche zu Amt und WÜRDEn verhalf.
Im alten Griechenland kannte man genauso die Skalverei wie im alten Rom. Und Imperislismus hat es auc schon zu zeiten römsicher IMPERatroen gegeben.
Das Fersnehen kommt zunehmend aufd en trichter da es nicht dafür das ist die Interssen von Großkonzenren zu vetreten ein Produkt an denMann zubrngen udn die Werbtreibenden kamen schonzu Zeiten von ?DU
BIST DESUCTHLAND? auf die Idee daß Markforchung nicht nur bei den kaufkräftige egscheen darf sodnern daß man auch mal heruasfidnen muß was die Bedürfnisse ocvn amren oder obdachlsoenmenshcne sind,
denn bei denen macht es dei Masse. HartzIV Empfänger müssen aucherährt werden udn für die müßen auch Produkte hegerstellt werden, nicht nur für Sportwagen-Fahrer. Seit dem es facebook Intrenetforengibt
könnten Küstler wesentlich präziser die Stummungen in der Bevölkerung aufnehmen um Proetst zu untermalen, so daß man das Autoradio auch mal aufdreht udn so unterschwellig aufnimmt was das gegenüber
eienm zu sagen hat.
Der Idee von ?World Music? liegt die Überzeugung zugrunde das Musik Ausdruck von gremisnamer Kultur ist, denekn sie etwa an klassiche russiche Komponisten, an die vielen Osteuropäer unter den Komponisten
die usn an gemeisname Wurzeln erinnern. Es gibt Regierungschefs die das mit dem ?pop Beauftragten? noch viel weiter gedcht ahben als die SPD udn ihre Shcalgeränger udn Schauspier sogar geadlet ahben. Ich bin
der Meinung wenn die UN-Schauspieler zu bostcchaftern benennt dann nicht so sehr damit auf Charity Galas spenden eingeworben udn Kidner in kameras gehalten werden als vielmehr damit diese Leute Filme über
die Probleme der Welt drehen (etwa https://de.wikipedia.org/wiki/District_9 ).
Die G20 Staaten von denen viele in der dritten Welt als Kriegstreiber und Imperalisten betarchtet werden, deenn mal den Krieg vor die eigene Nase zu tragen in die eigenen Städte, so wie das Bin Laden
bei 9/11 gemacht hat, das ist wohl das Ziel solcher Aktionen. Wir sind nicht gewaltätig, gewaltätig sidn die Staaten des ?Westens? wenn sie den Menschen der Dritten Welt auch mit militärsichen
Interventionen von auenr her Ordnungen aufzwingen weoolen wie im Kolonialismus.
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FAKE NEWS verursachen Verletzungen? http://blog.fefe.de/?ts=a79ff68b
Wer war nochmal Silke Bischoff?
Ich suche noch so einen Werbspot aus Ende der 1990er der zwei Leute im Auto zeigt die auf der Autobhan von einer Gruppe von Fahrzuegen verfolgt werden auf was der Fahrer aufmerksam macht wobeider
Beifahrer abwinkt so auf die art ?das kenne ich schon?.
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?bleedingfromafacelift?: ich dachte immer bloody facelifts würden mich nichts angehen weshalb soll ich die dann berücksichtigen. So schlimm kann es ja nicht sein wenn man dafür kein krankenhaus aufsucht
sondern das ganze lieber per pseudo-medizinschem sekten-reiki ?behandelt? und nach stunden schon wieder im stark keimverseuchten zu hause ist womit man eugeborene säuglinge gefährdet! Da wir gerade bei blut
und lifts waren, da fällt mir noch was zu einem süd-/osteuropäischen schläger ein. Ich sollte meine Umgangskontakte zum eiegen Kidnesicnhränken dmait die Kinder aus erster Ehedes Stechers der Schwester meeinr
Ex mal MEIN KIND betatschen dürfen mit dem sie nicht im geringsten verwandt sind. Udn zu schwach um mir meien umgangstermin azusagen weilihre mutter zu irhem grburtsga liebr party im haus feierte mit ihrem
reiki zeirkel von den auch jeder mal ? so ebrichtet sei einmal ? MEIN KIND betatschen wollte war die dumme kuh ja auch nicht.
jeder einzlene Versuch unebshcwret Umgastermin wahrnehmen zu können wrde von der Familie Riek und dem Reiki Zirkel auf das übelste torpediert.
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ABSTAMMung verbBINDET
mit den Jagdgründen / natür-lichen Resourceneines Volkes
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Auf den Opfern kann man anscheidnen beliebige rumhacken, bos das Blut in Fontänen spritzt,was ist mit den TäterINNEN wie Asfour oder Leichthammemr oder den druchgeknallten Bad Homburger VerleumderPolizisten!
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/518860272-kuckuckskinder
ganz gezieltes sensationsgeiles mediales in den Suizid hetzen Hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen des geziletn medialen Aus-schlachten von Familientragödien statt ordentzlicher Berichterstattung gegen den
Intendanten von PhoenixTV. Rücksichtnahme der Medien? Fehlanzeige. Sie hatten jahrelang Zeit die Verantortlichen bei Gerichten, Jugemdämtren etc. zur Verantwortung zu ziehenm, mehrfach wurdne die angezeigt
passiert ist NICHTS, stattdessen wurde ich von Mai 2013 Polizisten ?zusammensgeschlagen?.Die Aufsichtr über Gerichte erricht man garntiert nicht durch irgendwelche Bitte melde dich shows. Es gibt keien ?blue
Whale? Challenge sindern nur SCHWERSTKRIMINELLE ?reporter? die jahrelang hinter Gitte eghören.
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#GruessEAugust -> Ehe? Ich bin doch nicht schwul!
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Mich kotzt das Fernseh- herumexperimentieren mit Menschen an.In der Sendezeit könnte man viel besser wirklicjh durchgeknallte Juriten zur Rede stellen was Verfahrensdauern angeht. Dazu muss mankeien
Betroffenen vor die Kamer zerren, es reicht vollkommen wenn sagenwir Fmilienrchtsnwälte mal die karssets Schweinereien zusammen tragen nahc demMotto: ?Ich hatte da mal ein Mandat, da ?? angerichert mit
Statitik, die unglaublich hohe Zahl der Fälle und die absolut unerträglich langen Verafhrensdauern.
Wo sind die Journalisten die Arschlöcher wie Dr. Peter Finger
httüp://buvriek.baehring.at
stellen udn dafür sorgen daß sie ihre Lehrbefugnis verlieren und die Anwalstzualssung udn für ihere Scheienreien in den Knast wandern?Wie kann es sein daß Leichtammers und Asfours noch frei
rumlaufen?Absichtliches in den Suizid hetzen ist ein Tötungs-delikz, udn zwar nicht aml ein Antragsdelikt, da muß de Staatsnwaltstchaft OB SIE WILL ODER NICHT schon von Amts wegen ermitteln, weilin jedem
Fall öffentliches Intersse an Strafverfolgung besteht, genau wie bei medikamentöser Vergiftung oder Freiheitsberaubung.

11.07.2017 11:01

92 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

[1] http://68.media.tumblr.com/1e377bce4a045e900bba8a9e5ba37889/tumblr_osv3s2RMmN1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/74c448a4e2f661b5e4af42fa3c56f7f3/tumblr_osv3s2RMmN1sofvubo2_r1_1280.jpg

10.07.2017 07:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162815682488
Anpassung Lebensstil?Boris Becker fällt sozusagen vergelcihbar ohne ALG1 direkt aufs Niveau von ALG2, HartzIV, Grundsicherung?
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Ganz (Bad) Haomburg hasst die Polizei
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Was ist eigentlich mit dem Gustl Mollath Skandal geworden? Hat da irgendeiner der Verbrecher im Richteramt, der Gutachter oder Anwälte seinen Stuhl räumen müssen?
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?Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus?
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Da seid ihr Bematenpenner vollkommen selbst drann Schuld.Man kann nicht die nowtendige Klärung von Sachverhalten vor Gerichten auf der eien Siet evrhidnern verhindern udnsich dann auf der andrensiet
wundern wenn wegen strittige Forderugen udn Verbindlichkeiten allenfalls vorläufige Abshclüße gemacht werden können. Bei einer Jutiz die so abgrundtief korrupt und lahm ist wie die deutsche Fressen die Kosten
für Bereithaltung von eventuellen Rückstellungen dieselben irgendwann auf. Wenn ich Büroräume miten müsste aber wegen eienr rechtstreitigkeit nicht prodzieren kann fressenirednwann die Mietkosten bei
feheldnenm Einnhamen mein Kaptail. So einafc ist das. Saatvsragen udn zwar totales. Wer nichtmal in dr Lag ist dringende dinge wie Umgengrchte udn Abstamjungstest in agmenessener zeit zu regeln (sieh dazu auch
üebrlange Asylverfhren) dem its eh nicht mehr zu helfen.Aber wahsdrchinlich ist das kj korrupote Startegie jemanden in ne Insolvenz gezilt hereinzutreibendamit dritte billg an gebrauchte Maschinen kommen udn
den auftrag dann mit eienmbruchteil der Kosten weiterfürhen könen (mal nach ?SKIMMING-Preis?googlen).

[1] http://68.media.tumblr.com/85195f16648287f4bc0be159b4d0dda5/tumblr_osvfiaCyof1sofvubo1_1280.jpg

10.07.2017 11:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162820313368
Super, endlich gibt es neben NORMALEN Scheinehen um das AUFENTHALTSRECHT ausztricksen auch noch HOMOSEXUELLE SCHEINEHEN. Viekleicht könnt manja auch deutsche Paare denunzieren und
ihen die Kidner wegnehmen um über ein sogenanntes ANKERKIND eine Aufenthaltsgenehmigung zu erschleichen, die Eltern die es zur Geburt eines zu 100% aus-ländsichstämmigen Kindes in ein deutsches
Krankenhaus schaffen (das Kind ist dann ?OPTIONSDEUTSCH?) brauhenden Umweg über denKidnraub nichtzugehen. UND BENUTZT KEINE KONDOME ?SCHNGERCHFT SCHÜTZ VOR ABSCHIEBUNG!
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Startbahn West war das etwa ein Ausbau der
RHEIN-MAIN AIR BASE (MILiTÄRSICHER TEIL?)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengstoffanschlag_auf_die_Rhein-Main_Air_Base - https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6tungsdelikte_an_der_Startbahn_West
Wackersdorf, Starbahn West, Maifeiertag in Berlin ? ich hab schonvon Demos gehört nach denen man Polizisten tot vom Platz trug. Das waren natürlich die ?Drecks-nordkoreaner?, weil ?bei uns ist?die Bevölkerung
?sicher? sicher wie Ein Atomkraftwerk!

11.07.2017 11:01

95 of 105

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=50

https://de.wikipedia.org/wiki/Mai-Offensive_der_Rote_Armee_Fraktion#Hauptquartier_des_V._US-Korps_in_Frankfurt_am_Main
?Mein brieffreund in Ho chi Minh City/karl marx Stadt gibt ne Kiste Bier aus udnzahlt den Eitritt für dei Besuchetressae udn ne Kamera mit Teleobjektiv wenn ich ihm verrate ob da 10 oder 20 Jagdbomber stehen?
?Außerdem geht er jede Wetteein daß die mit mher Zsuatztanks die unter den Flügeln und unter dem bauch wieder landen als sie egstartet sind. er will mir das gegenteilnicht gauben falls ich ihm keien dias sende?
http://www.todayonline.com/sites/default/files/styles/photo_gallery_image_lightbox/public/photos/43_images/25104258.jpg?itok=8w1xR-4D
Kim Jong Un emailt gerade mienr Serbischen Klassenkaeradin er hätte egrne mehr Storm Chasers Fotos vomPanavia Tornado und Eurofighter ?Taifun? udnwikll wissen wann die nach Italien evrlegt wrden wegen der
Bombardierung Milosevics, über eien zeitnahen Anruf immer wenn irgendwas nicht ziviles vonnem Flughafen hier abhebt freut man sich riesig.. Stellt euchmal vor die nehaupen unser Regierung würde usn
abhorchenudn wir sollen dch evrchlüssltes mesngerdiesnet nutzen für Wetterbilder. Usner regeirung. diese fiesne imperialistischen Ausbeutungsgehilfen des intenationalen Fianzkapitals.Ich konnte Biodeuscteh
nochnieLiden. Ho Ho Ho chi Minh!
http://www.dw.com/de/sturmj%C3%A4ger-leidenschaft-f%C3%BCr-extremes-wetter/a-17114097
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etwas stärkere ?POLEN BÖLLER?Bie der inlädischen Antifa wird das ja geduldet aber was glaub ihr was los wäre wenn deutsche Fußballfans Pyrotechnik mit über die grüne Grenze in ein ausländischesStadion
bringen würden. Das was sich die deutschen Fans im Inland erlauben, wo sie sich ja vermummen dürfen, würden die sich im Ausland nicht trauen. Unsre gute Polizei ist viel zu weich ud knüppelt viel zu wenigauf
diese Fußballcahozten ein. Wie wertet man eseiegtnlcih kriegsrechtlich wenn ein Bürger eiens fremden Staates mit Explosivstoffen nach Deutschland einreist. Ist das Terrorismus?
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10.07.2017 02:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162825040578
von wegen des weckens schlafender hunde soeben in der werbeeinblendespalte von TAZ.te. gesichtet: ;
https://clothingmonster.com/en/110-t-shirts-clothing-with-dog-prints-the-mountain https://clothingmonster.com/en/115-t-shirts-clothing-with-pug-images-the-mountain#/show-all
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Merkel nicht gewählt, eine GUTE NACHrichT.
http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/merkel-ist-es-nicht-maenner-haben-gewaehlt?erotischste-deutsche-politikerin-ist?-27943718
war bilderebbe nach g20 wie man wieder auf so themen umschwenkt wie
?prominentinnen leftswipen? - ?dr? lothar thomas ?stricher? hätte statt leftswipen gesagt: ?nicht von der bettkannte stoßen?
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VOLKSVERHETZUNG.tv ? Kranke müssen Zwangsarbeiten!

tockt ihr noch richrig? wieso soll ein psychisch kranker behinderter zum arbeiten gezwungen werden können? Udn ncohwas. Es steht keen jugemdat der welt zu kidner wegen schulden zurückzubehalten. Das läßt tief
indie zuhälterseelen hinter diesem TV beitrag blicken. Deutsche Kinder werden ohen Wenn iund aber vom deustceh Staat versorgt udn dieser hat kienr lei recht jeamdnem Kidner wgezumhemen nur wiel er kein Geld
hat. Sonst könnt man ja alles Kinder von Leuten die besipislweise eien Kredit aufnhemen um ein Hau szu abuen wegholen udn shclimnmstenfalls zjm arbeiten zwingen. Das Kinder kein geld bekommen gilt für leute
dei nicht zu mindetsnes 50% deuscteh egen habe natürlich nicht in geliche Maße. Zweck: (schinselbständige) Armutszuwnderer aus Süd-/osteruopa abechrecken. Gäb es nocht Zivildienst dann müßten renter eein
Behidnertnbusse fahren. Da der Zivildienst abegshcfft wurde leiegt daran daß Frauen im genestz zu männern ni ein VEROLFICHTENDES sozailes Jahr machen musssten. Mänenr haben ihre Pflicht geegnüer dem
staat meienr ansichtanch mit Ableitung des Whr(Ersatz)-dienste erfüllt. Udnes lagauchdaran daß man Aufstpcker Mini-Jobs schaffen wollte für Armustwunderer.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/522293515-armes-deutschland-stempeln-oder-abrackern
Lasst euch von den Rckern und ihren meist ausländischen Schlägertrupphelfern nicht einschüchtern. Meienr Ein-schätzungnach ist bei RTL2 bald die Sendelizenz für Deutschland weg was bei denen dafür sorgen
dürfte daß sie keien Werbegelder mehr bekommen si aber was den Sitz imAuslandangeht nicht ienetssieren düprfte. Wenn Hacker deinen Intrenteanschluß hacken, die Polizei sich weigert die zu helfen dundich
sattdessen grün dun blau shclägt udn gerichte dich keein Einspruch gegen unveschämte Fordeurngene iklegenlassen dann würde ich nem gerichtvollzeiher auch uafs Maul hauen. Und ich laß maich nicht von
Drcksäckenderngehälter ich aus Shcudlenfianzeiren musset auf deren Lohnnievau drücleken. Isnebsodnere nicht mot soclh schwertkriminellen Mitteln. Dise Zuhälterbande die diese Fehlinfos evrbeitet gehört hinter
Shcloß udnIregel. Und zwar wiel sie dei Bevölkerung gegen Bhidnerte verhetzt. Mnkann nur entwederpsychsich krak sien oder mit allen Rechten Arebistfähig. Nur dann müssen die Penner vo gerichten auch mal ihre
Aeiote rledigen eganu wie die Bulelrei UND ALLEIN DARAN HAPERET ES was ich seit Jahren bei jedr passenden udn unpasenden gelegenheit nachweilich gesagt habe. Der Typ dessenavter iuhn mit Psychoterro
kaputtmacht sollte man vor diesem ireen alten Mann shcützen.
Wer natülcih mit der Idtentität der kidner vorsärtzlich btrügt wie Uta Riek hat für das Kind keienerlei Ansprüche. Udn was egsteigerte ansrpüche angeht hab ich mit 15 schon Ferienjobs geamcht wenn ich sowas wie
Amreknklamotten haben wollte. Wa ist denndas für ein Scheiß Anspruchsdenken. Ansonsten geteln dieDineg wie ein Midnestlohn nur dafür deusthe Hochlöhhen an das Niveau süd-/osetuopäsicer
(scienhslbsttändiegr) Lohdumeprn anzupassen de auf dem deustceh Markt das Preisgefürg kaupttmahcne.
Wer von seien Ehmaligen Geschäftspartner der Forme rpresst wird daß er wedr HartzIV beantragen kann noch Einnahmen hat während der privat eine großen Teil der Kosten trägt der bracuht auch ekeine eiegehden
Rehcnungen zu öffnen, er kann sie nicht zahen udn Gerichte erpressn ihn ja nur. Zur Polizei gehen, dafür haben wir amnigfaltieg beweise endet ja nur damit das manals das Opfer von Strafatan
zusmmensgchlagenwird von korrupetnDrckbullen, unegrchtfertigte Rechnungen kann man bnicht abschmetternwenn Gerichte mereer 100 Euro Vorschuß verlangen dafür wenn ie Forderung NICHT stattgeben sollen.
Richter sidn ANCHWEILICH zu faul ishc umirendwas zu küpmmern. Ich hab das in mherern Aktenordnern an Shcirftevrkehr ans gerichte, behörden bis hun zuPettionauschüßen bemängelt udn auch bei allen
möglichen udn unmögliceh Behörden eigreciht. NACHWEILICH udn zum gutenteil unterZeugen oder mit teils sogar Film-/Fotonachweisne. Ich kann eien sumpf von Korruptin udn unetralssenre Hilfeleitbung HIEB
UND STICHFETS BEWISEN der eiegtnlcih genügensollte ein Regeirung Mekrel udn Bovier aus dem ante zu janer.
Die Aldungen sind Termin die Anewälte gegen meien erklärten Willen haben platzen lassen ihr dummen Volldiototen, nicht etwa ich. hIch habe im Genteil mehrer UntätigkeitsRügen (teils sogar shcirftlich) an
Anwälte udn Gerichte udn die Dienstherren der Jutiz, die Justzminisetrien egrichtet wiele smir gar nicht shcnell genug gehen konnte. Eien Richterin hat mich nachtilig behandelt WEIL ICH SO WÖRTLICH
SOCHENWIRBEL MACHEN WÜRDE um ihre UntätGKIET DAS VERAFHRENbetreffend. Ich hatte ihr shcon 2002 die Presse auf den Hals gehetzt, das Ministerium infirmiert dun Gutachten über die shcelppende
Arbeit der anälte bei Fachleuten in Auftrag gegeben. Mir irgendwelche versäumhisse vrowerfen zu wllen ist der Balnke Hohn. Ich ereinenr mal an denProzesskostenhfeantrag beimBGh in Elsache den amnn EIN
HALBES JAHR ALNG EINFACH HAT VECHWIDNEN LASSEN. Der Iee Beamte derStadpolizei vorbeikamen anchdem ichmehrer Beamte starfangezeigt ahten und mich massiv bedrohten, man könne mich auch
evrschindenlassen.
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Ich habe den Totalevsragenr des Staates mehr als zehna Jahre zie gegeben die Dinge zu klären, was sie absichtlich nicht getan haben wiel ich debaie eiene Riehe sich falschverahltn habende4r Beanmter bis hiun zur
ichternstarafngeziegzeigt aheb udn Duislinats´cieh Maßnamehm udn Dienstausgfcishctverfheren nsgetsrangt ahtte udn amn hie rin eienr art Corsgeist vercht hatte mir eienn Reiunzuwürgen DAS KANN ICH ÜEBR
MEHER ZEUEGNAUSSGEN OVN PLIZISTEN DIE SICH VON IRHEN KOLLEGEN DISTANZIERT AHEBN NACHWEISEN.Was man sich da vom Staate her egleistet hat ist ungalublich zudemist der rechtweg
ja auch agschöpft, Man blockiert meienrchtsweg idnem amn Varefahren inafch unebarbneite leiegnlässst mir teilweise nichtmal Aktenezichengibt unter Bzug auf die ich Untätigkeitsrügen machen könnte. Man
blockiert als in den neidern Isnatnzen meienGang an höhere geichte, regelmäßig muß ich mich aus Strasbourg evrtröstenalssen es läge ja noch keien höchstrichterlicehs Urteider deusctehn Justiz vor udnich solle dne
innersatatlichenrechtsweg zunchst ausschöpfen wasdanniwder nan Shcieerein scheitert wier da smansichweiget mir rozesskostenhifle zu egwähren oder ohen Vorschuß zu arveietn.Gerichte die vom Staat bazhlte
werden, ncight etwa Anwälte.Dasm amß ist endgültg Voll udn der satt hat in ungalublciher Art und weise esklaiert indenr vregenegen jahren. Jetzt bekommter von egal wlcher grupperng, ob liks oder erchtsradikal,
Hooligan oder verraxcher Bürger wie inn meien Falle die Quzittungdafüpr. Jetzt wird ?auch in ermangelung noch gangbarer Rehctsweg ? mit brutalster Gewlat den Bullen die Fresse so pliert wie sie zuvor auf
Usnchuldieg eingorüpgelt hatbn., Das ist de facto Bürgerkrieg. Udn wie sie sehen 500 veretzet Bullenauf 200 verltzet Dmeosntarnten shlägt sich der zivile Widerstand gegen die korrupte versagersaatmacht ganz
gut.Es geshcieht den Bullen vollkommen recht wennsie evrletzt doer gar getötet werdnedennsie haben ebenfalslevletzt udnzu tötenevrsucht. In meienm Fallgelcih mehrfach. Es sitv olliommen logsich daß sich die
Gruppen die eien Hass auf dieBullenahben jetzt zunächstaml zusammnehscließen udn eienmegal ist ob jemadn einAntifa-Kämpfer ist doer ein rechteer Hooligan Hautsache dei Bullen bekmmemn jettzt aml ihre
Grenzenaufgezeigt., Wir haben usn das viel zu alneg egfallen lassen.

Was machen ?Gewaltforscher?? Sie provozieren Bürger so lange bis die ihnen vollkomemn zur Recht in Gruppen oregnisiert den Schädel einschlagen umihre armselioe Exitenz zur rchtertgen. Denn die Gewalt Geht
vomvolke as, nciht vomStaat, das Volk sidn die als biodeutsch verunglimpften udn keien Zuwnaderer ohde demsontartionsrecht die aber anscheinend ganz egwaltg randlieren und chaos stiften könnenudn drüfen
unter den augenderpolizei cahos das ihne nützt deustchaldn in dem sie kaum mitrpschemöglichkietn haben zu destablilsieren in der hoffung ihre situation zu ervbessern. Sarrrrazin war der einzieg dervonanfagnan
klartext geredet hat. Gewaltforscher brauchen wir nicht. Was es zu analysiren agb hat Saarzin shcon vor Jahren egsagt und der konflikt bricht jetzt eben, so wie er es vorhergeshen hat in voller Härte aus.Das Geld für
Gewaltforschun gkann nun wirklich sinnvller investert werden. Udn was die künats angeht: wechselnsieifach die Plazform wennesihne nicht apsst.
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-rechte-feindbilder-und-demagogen-kolumne-a-1156076.html
Man muss nun wirklich keien Hellseher sein um zu erkennen daß das Verschidnen der Piratnepartei und das sich slebst zerleen der AFD dazu führtda die Bürger ind iesem Landihre poltischen Willen nichtw erden
Artiklueirenkönnen, weg von all den Versagern die inden letzten 15 Jahren an der Macht waren (inklusive den grünen udndenliberalen). Saarzin hat um die jahrtausnedwende egwarnt daß es eien GEBURTENJIHAD
gebenwürde wie das schclgwort hieß, daß einwnderer in desucthance großstädten binnen kürzester zeit mittels optionssataatbürgerchft und geburtenrate die einheimsichen deutschen zur Midnerheit machen werden.
In frankfurt und offenbach a.m. Sitd er unkt jezt lansgam erricht udn wie wnigsten deustche fühelnsich damit wohkl. Das problemist daßman eben niht endlich viel zeiut hat diesen Trend zu stoppne. Die Piraten gibte
snicht mehr (wahrchinlich vom verafssungschutz von innenehr zersetzt weil da Kommunisten mit dabei waren) dundie afd ist auf bduesbeen nicht starjk genug udn niemand will ersntahft rot-rot-grün was die leute
wzingt das zu wöhlen was ie ganr nicht wollen nämlch cdu. Und das bedute daß die drinegnd notwenige veränderung nicht kommt ud damit ist kalr daß demikartich einpolitikwechsen wahsrchinlich nicht
herbeigeführt werdnekann. Udn das ist ein reisenproblem. Wiel den bestands und biodeucthen die zeit wgelägft bei sid emigrantnkidner erwachsen sidn udn hier wählen können. Und weil von einer cdu nicht zu
erwartenist daß sie bei der zwuanderungaus süd-osetruopa um die es eiegtnlich geht bei der ganzen flühtligsedbatte eien krhetwende inder poltik amcht. Wenn ekeinpoltische wedne heriebgeführt werdne kann dann
zeigt die histroie daß in solchenonstellationen die sattaform gewechselt hat doer ees eein krieg gabwas die verangehita negth. Nur wel mn diese situation zur kenntnis nimmtudn ebschriebt heißt das nicht da
mandemokartiefeidnist, es istnur realtv wahcriclnich daß der politkwechselden das land dringendst braucht auf demokatrischemweg nichte reicht wrden kann.
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Ob Taliban in Afghnaistan oder Deutsche inHamburg. Den meisten wird langsam klar daß Globalsierung nicht nur Voteile hat und daß Multikulti auch Identitätsverlust bedeutet und daß wer seine Identität verliert nur
noch ein Anspruchsberchtigter unter vielen ist udn sich nicht merh als Deutscher primär darauf verlassen kann im Heimtland Deustchland sozaile Sicherheit zu finden. Globalsierung bedeutet der global stärkste
Arbeiter gewinnt, die sozial Schwachen haben keien Daseins-berchtigung, ganz wie bei den Nazis. Hetze vom Typ: Arbeitlose drüfen keine Kinder haben dennsie können ja nicht fianziell für sie sorgen udn ihenn
Markenklamotten kaufen schafft eien barnd-gefährliche Stimmung in der Bevölkerung.
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A propos Affenumsiedlung. Nachdemdas Jobcenter bei denOsteruopäern egshen hat daß man auch sieben mann auf 20qm staplen kann kamn sie dannauf die Idee den deuscteh HartzIV Empfängenr mitzuteilen da sie
plötzlich ihremiteksten für ortsunüblich zu hoch hielten. Die wollten allens ernstes Lete die keien Chance am Wohungmarkt haben irgendwas zu fdnen weil arbeistlos zwangsumsiedeln. Da passen Jugendämter wie im
TV beitrag gestern prima zu die meien Familienüebr wganhme vonKidnern zu Erwerbstätogkeit erpressenzu können.
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#Selfieverrückt?Da wurden menschen in ihrer wirstchaftlichen Existenz massiv bedroht bis hin damit daß man sie in Obdachlosigkeit treiben könne in usnerm tollen Sozailstaat. Und dann wirdüebr Frenshene Terror
geamcht. Interessante Statsitk: rasante Anstieg psychischer Neuerkranknungen nachdem HartzIV beantrag wurde.Der Terror(auch der Meiden) entfaltet seine Wirkung. Wenisgtens lBen die HartzIV Empfänegr
sattitsch länger wel sie beider Arbeitsunfällen egschont werden ODER?Man mußß auf den eienzelen Menshcne nicht mehr so achten, ist genügend Erstaz aus illiglohländernda
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-jeder-dritte-hartz-iv-empfaenger-ist-psychisch-krank-a-931033.html.
? Eine ? Arbeit sei oftmals die beste Therapie. ?
GEau, in Zukuft sichcke ichLeute mit 40^C Fiber auch arbeiten. Wozu Lohnfortzahlung? Die MEnschnverachtende sichtweise dahinter ist: wir machen jetzt Studien mit wie vile wgelobotomiertem Hirn die leute
dann kritikunfähige arbeisstaklven werden. Da soll jeder kritsiche Geist mit Psychopharamak wegtherapiert werden. Udn wenn sie irgendwas gefunden habn was de leute wie Zombies nur noch roboterartigen
Lohnsklaven macht, wird die bevölkerung im näcghste Shcitt zwnagsgimpft. Wir leebn in der gloabnliseretenEU. Wozu sollten Deustche in deustchland mehr rechte haben als ein Drittweltbrüger. Wir sidns chließlich
alle diesleben Menshcne die in Deustchland dassleeb Recht ahben, dennder Zuwnaderer ist ja heir zu Hause.sobald er mal einhalbes Jahr lang als HartzIV Aufstocker Zeitungen asugetragen hat udn muß nicht druch
Sozailabbaou vomzunwdern abgehaltenwerden.
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Die Biologische Bindung vom Kidn zu den Letern ist definitv stabiler als jede Ehe. Dennseien Gene wird man einLebenlang nicht wieder los.Ein afriknsiches Kidn das von europäscien ?gutmenchen? Eltern adoptiert
und aus seienm gewöhnlciehn ethnsichkoultrell Umfeld in afrika verhcleppt wird bekomt ja auchkeein helle Haut nur durch eine Adoption.Das Christenpack verucht lediglich eien Rechtfertigunsgrundlage zu fidnen
richtigen wltren inder dritten Wlet die Kidner wegzunehmen um sie an infertile Paar in der ersten Welt das keine Kidner bekommen kann den Kidnerwunsch zu erfüllen, schließlich geht es demKidn dannja
WRISTCHAFTLICH besser. Genau wie bei den HartzIV Familien denen man laut RTL2 ?armes Deustchladn? zur Auflage machen will zur arbeiten sonst werden den amren menschen die Kidner weg. Dahinter
stecken die Kidnerh- udn Adoptionhädler die gegen ein paar Mark Krichsnteeur jede noch so flaxche Urkudne ausstellen. Mmassenhaft haben Krichen ABGELEHNTEN SYLBEWEREBERN unterschlupf gewährt
weil Christen sich j untereinder helfen und die eigenen Gläubigen weglaufen.Man hofft so in Zukunft Idioten zu fidnen die wiel man si unter Ausnutzung ihrer Zangslage zum Glauebn bekhert (abshcibestiop für zum
chrisentum konvertierte Afghanane)dei satt der ausgetreten deustchen die Jkirchenteur bahnlen.De Jirchen will die totale Kontrolle über das Intmleben der Luet. Das fängt beim Kondomverbot an udn endet in der
Lobbyarbeit die dafür sorgt daß Scheidungsvätern zu 90% die Kidner weggenommen werden, weil das Kirchndogma ja ist daß eien heilieg Jungfrau keienen Vate braucht um einen menschnsohn? herzustellen.
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