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Wer sieht wo ich als Wähler mich informiere? Kann mein Arbeitgeber sehen wenn ich ind er Mittagsbpause eien Parteprogramm Website zur Wahl ansurfe? Sind Websites und Inhalte der Kandidaten ?Echt? der
?Fakes? und wo kann man das wie gegenprüfen?Schließe ich wie Merkel alle Nutzer aus die keine Apple Gerätehaben wenn ich als Wahlwerbung-treibender nen PODCast sende statt ein Standard-Format wie
MPEG?Sind meien Nutzer ?echt? oder ?fakes? aus dem Ausland ohne Wahlrecht?
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Anstatt sich erstmal um den biodeutschen Nachwuchs zu kümmern ?integriert? (dazu braucht es keine biodeutschen Ehepartner oder mindetsens halbbiodeutsche kinder) man hier lieber Zuwanderer damit die
Industrie billige rechtlose Lohndumper ?Arbeitskräfte hat.Bei mir hieß halbtags von 10 bis 22:00 Uhr! Las ich nicht länger als 12h am Stück arbeiten wollte gab es Ärger. Mein Rekord liegt bei 80ham Stück (nicht
etwa in zwo Wochen).
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#SchwesterMettFrühstück
05. September 2017 05:45 Uhr ?Proof of life?
Steht diese Kaffeetasse normalerweise in einem Schrank? Und
wenn ja, was sagt das dann über euch/euren Schrank aus?
#Fußpflegerverjager
?
#Wurstwasser-Freakshow
Heute mit ?echtem? Irren ;o)
Ich meine: wer outet sich denn da freiwillig? Hat der Lust auf Sorgerechtsentzug oder auf eine 80% - Handicap bedingte Arbeits-losgkeit?
A propos Verrückte, wenn ihr den ?Freak? seht der gestern meinen VPS-Server in Frankreich lahm-gelegt hat, sagt bitte Bescheid!
~~~
Den haben die ganz schön verarscht!
https://de.wikipedia.org/wiki/Depression_(Begriffskl%C3%A4rung)
Eine Depression ist keine Krankheitsondern, s.a. ?grosse Depression?,
ein Wirtschaftliches Phänomen ?
Und ein Durts-/trink-/Hungetrstreikgegen Willkürinhaftierung ist eine Form politshcne Protests, und keineEss-Störung ?
?
http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
erste[?] Umfrage nach dem TV-Duell: In einer Insa-Erhebung verlieren Union und SPD im Gleichschritt. [?] Die AfD steigt einer Insa-Umfrage für die ?Bild? [?] mit 10,5 Prozent (+0,5) auf dem dritten Platz im
Parteien-Ranking.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168310549/AfD-steigt-nach-TV-Duell-auf-hoechsten-Stand-seit-Monaten.html
~~~
? hielt Patienten in einer Mühle fest - Psycho-Ärztin in Ketten vor Gericht ?
http://www.bild.de/news/inland/psychiaterin/in-ketten-vor-gericht-53098704.bild.html
~~~
Trägt heute jemand Gelb?
?? zeigte schon mit der Farbe ihres zitronengelben Kostüms:
Achtung, ich bin sauer!?
(Recherche zu den 0,5% mehr für die AfD dank 5Kampf-TV) http://www.pi-news.net/video-best-of-alice-weidel-bei-der-fuenfkampf/#comment-4256382
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Neue Halterung für dei Antenne gebastelt damit es nicht reinregnet oder zieht,
War im Baumarkt an der Brücke nebender EZB um mir eine professionelle Bohrung an der richtigen/passenden Setlle in den Haltstab machen zu lassen aber das konnten die nicht. genausowenig wie der
Sat-Fachhandel am Zoo und der Modellbau- und Elektronikmarkt an der Konstablerwache konnte gestern auch nicht helfen.
https://www.multimediaforum.de/threads/11953595-anbau-satschuessel-aussen-velux-dachfenster
Zu,indest war schönes Wetter auf dem Weg zum Baumarkt in Frankfurt a.M. Das ist da in der Nähe wo ich am 15. Augstut 2017 erhaftet wurde weil ich eine Wahlkampf-veranstaltung von Flinten-Uschi von der
CDU besuchen wollte.
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a ?Kissing - Fool? - Sign - Welcher Film?
Wenn ich etwas aus der Zeit wo ich viel für die Finanzindustrie gearbeitet habe Mitte/Ende der 1990er vermisse dann die donnerstägliche ?MPEG? = Motion Picture EVENINGfreetime Group der Mitrabeiter der
Auftraggeber-Firma !
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http://meedia.de/2017/09/04/verstoss-gegen-sender-regeln-zdf-kippt-kurzfristig-schulz-boehmermann-talk-aus-dem-programm/
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wegen-schmaehkritik-kritik-boehmermann-droht-merkel-mit-klage-15184815.html
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https://www.youtube.com/watch?v=arnF_g7_TKE
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06. September 2017 ca. 06:48 Uhr
?Proof of life? #CRAZYFUTrnuiTURE
http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/in-heidelberg-mit-tomaten-beworfen-53112800.bild.html
Und ich dachte immer das ZDF sei der Rentnersenderin dem die Zuschauer dieNeue Deutsche Welle nochpersönlich erlebt haben. ?82wie lang ist das jetzt her?
RegTP #FAKENEWSzurWAHL
KOsMiSCHEr Ausländer-INNENfeindsender ?trans-mitting on my frequency?
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pulsline-Verfahren 2003Renten-Nachfolger-Regelung auf Osteuropäisch (mit besonders schMierIGEM Steuerberater) : wozu einen Betrieb gegen Rente von einem Deutschen Handwerksmeister übernehmen wenn
man ihn auch ausspioneiren und mit Dumpingpreiskonkurrenz kaputtmachen kann und so - Wegen Geschäftsaufgabe des Deutschen - an die fremden Kunden kommt?
Wir brauchen mehr Lohn- und preisdumpende südosteruopäsiche Nachfolger die Zuwanderern damitfür eigeneb bio-deutschen Nachwuchs kein Bedarf mehr besteht und nicht mehr ausgebildet wird. Da die
Bio-deutschen dann in Hartz-IV fallen sind sie auch ihr elterliches Erbe los. Das wird dann als Staatseinnahme umverteilt an die Zuwanderer aus dem Ausland (Integrationskurse) Das Lohndumping von Scheinselbständigen kann nur unterbunden werdnen durch Mindestreise für Gewerke. Und einSytsme der Mindestpreise ist Planwirstchaft. Die Bulgaren, Rumänen und Polen die hier siet der Osterweiterung zur Millioenn
ins Land kommen führen in Deutschland gerade den Kommunismus durch die Hintertür wieder ein. #RausAusDerOsetrweitertenEU
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MORD
Nächstes ganz gezieltes Attentat mit der absicht mich in einen Suizidversuch zu hetzen
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Ich zahle defintiv keinen Rundfunkbeitrag
aufs Intrenet damit den Inhalten die vomwerbefinanzierten TV produziert wird mitbach EU-RECHT ILLEGALEN SUBVENTIONENKonkurrenz geamcht wird.
Der Gebührenfianzierte Inhalt muß ver-schlüsselt werden wie bei premiere/sky!
Es kann nciht sein daß die Zangebühren-pfründeprofiteure ganz einfach das Recht Brechen, wiel Sie meinen die Pressefreiheiterlaube ihnen sich über alel Regelbn hinweg-zusetzen die fairen Wettbewerb
garantieren.
Wenn der desucthe Staat Fernsehen macht, dann erwarte ich daß er die Interssen derBIO-Desucthen ZUERST wahrnimmt in seinerBerichterstattung, etwas das man vom Privat-Fernsehen nicht erwarten darf, das ist
aberziemlich neutral (SAT1 Harald-Schmidt-Show).
Der Staatsfunk ist defacto Schlepperfernsehenweil er das Prinzip ?GERMANY FIRST? nicht zum Bestandteil seienr Berichterstattung hat!Wer weiter Zuwanderung fördert währendBIO-Deuscthe schlechteoder gar
keine Jobshaben ist ein Völksverräter und Lügenpresse.

15.09.2017 12:24

19 of 109

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=56

[1] http://68.media.tumblr.com/86e0cfc84f86a3fca4591bf951d797aa/tumblr_ovumnf312D1sofvubo1_1280.jpg

06.09.2017 08:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165038907533
http://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/bundestagswahl2017/-thermilindner-twitter-feiert-christian-lindner-als-thermomix-vertreter?aber-warum?28220364
Keine Zwei-Klassen Medizin sondern
ein DVBT-0 Teleshoppingkanal als Grundversorgung versus Breitbandkable-PayTV als Entertaunment-angebot in Krankenhäusern. Härtefällen kannman nen netflix/amazon Pruime Gutschein für die
Onlinevideothek-schenken! Oder man könnte Sendenwebsites basteln daß Angehörige/Kollegen die den Kranken was gutes tun wollen für diese Prepaid-guthaben für Fernsehen, Internet, Telefonkaufen können
Berufsverbände könnten Kranken-Zusatzverischerungen für ihre Mitgleider abshclien die etwa spezielle Kuren oder Rehamasßnahmen für im Beruf häufig auftretende Krnkheitne mitübernehmen. (Massagen für
hart körperlich Arbeitende).
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http://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/inhalt/gedenkstaette-olympia-attentat-eroeffnung-100.html
Vermeintlich ernlich bedingt psychsich kranke (Schiziophreinie wäre erblich) Systemkitiker / Oppositionelle werden unter Lebenbedingungen getellt (chemsiche Kastration) unter denen sie sich nicht mehr
reproduzieren (Sorgerechtsentzug) udn permenete Drohung der Unterbringung in geshclossenen Anstalten bei gelichzeitigem Whalrechtszetzug. Genau das geschieht heutzutage mitten in der BRD und ist *imho*
nach § 6 VStGB strafbar. Daran könnte man mit einem Federstrich sofort wirksam etwas ändern. Stattdessn weihen die ewiggestrigen lieber Gedenkstätten für die Opfer des Olympiattentats 1972 ein (fühle sich die
Palästineser/Araber durch sowas eigentlich provozeirt)?. Schewinmeier bleibt ewig im gestrigen damit der deutsche Staat in der Zwischenzeit neue greueltaten begehen kann die man hätte verhindern könenn wenn
man den Focus merh auf das jetzt gestzt hätte satt immer auf das gestern. So wird er in einpaar jahren dann wieder eien Gedenkstaätte einweien dürfen für dei Opfer rassistisch bedingter Verfolgung psychisch
Kranker durch en deustchen Staat. Daran merkt man deutlich worum es Politikern wie Schweinmeier in Wharheit geht: Bauafträge für Mahnmale an (korrupte?) Bauunternehmer (mit Parteibuch?) vergeben und auf
Steurzahlerkosten Jobs schaffen für irgendwelche Histroikerinnen die normalerweis arbeitslos wären. So der Typ Lehramt deustche Geschichte ohne Bedarf studiert und sich dann überracht zeigen daß bei den
Greueltaten die heutzutage gegn Väter verübt wreden diese keien Kinder mehr in die Welt setzen was dazu führt daß es eien Überchu an Lehrern gibt, die natrülcih dafür sidn Flüchtlinge isn Land zu alssen, damit sie
den die sparche ebibringen können, udn damit eien Job bekommen, den sie nicht hätten wenn es nur inländischen Nachwuchs gäbe. Übelste Klientelpolitik ist das. Aber was erwarte man voneienr Partewoe die
Kandidatinen ihre Kidner auf Partnerbörsen im Interent an nue Lebshsabshcnittgefährten feilbieten?
http://nazis.dynip.name
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[2] http://68.media.tumblr.com/37e32788153638043bc746f768409f50/tumblr_ovvk8lfdyP1sofvubo2_1280.jpg

06.09.2017 08:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165055357693
Was im Lande von Frau Merkel geschieht: Wir laden fremde Leute zu Besuch ein und lassen dafür die eigene Familie hungern damit es für den Besuch reicht.
00:42:00 https://www.zdf.de/politik/wahlen/wie-gehts-deutschland-120.html
?Flüchtlinge? (Wristchafstmigranten) in reguären Arbeits-verhältnissen und deutsche Arbeitslose oder im Niedrig-lohnsektor? Deutsche Arbeistlose die in HartzIV fallen werdenvom Staat enteignet um die
Integrationskurse für Flüchlinge zu zhalen. Die AfD nennt die Gelichberechtigung asuländsicher und bio-dsucther am Arebistmarkt ?#Umvolkung? So lang noch en deustche im Nierdriglohnsektor mit eienm
Einkommen unterhalb des Durchnistts arbeiten muß (40% der Dustchen) ist jeder zugewanderte in einem unebfristten Arbeitverhältnis eienr zuviele! Wir wollen kein Land das wegen eiens Lsitungsprinzips asozial
zu dein eiegen Ladsleuten ist wiels ei udnerpefroemn. Die Nazis haben Underpreformer in KZs gesteckt, die Budnesregierung läßt sie mit 100% Sanktionen verhungern, das ist fasktishc das gelcihe wei unter Hitler.
Haupstache die Gene der Faulenzer werden ausgemrzt aus dem deustchen Volkskörper und das Blut wird durch Auslädnergeene aufgefrischt. Wir sehenoch im Fußball daß man für teuer Geld Spieler aus Afrika
einkauft weil Menshcne mit Afriknsichen Genen schneller laufen können (sihe Usai Bolt). Dafür sitezn dann bio-deuscthe auf der Erstazbank udn wenn man druch die Hirarchien der Ligen druchist ann sitzt auf de
runetsrten Ersatzbank der unetsrtenLiga eben ein biodsuctehr weniger der duurch den Auslandseinkauf verdängt worden ist. Jeder dustche der zusätzlich Arbetilso ist koste Lohnenebenkosten, anders als der
Ausländer, den kann mn bschieben wenn amn in nicht braucht. DA kommen dei hohen Sozialabgaben nämlich in Wirklichkeit her. Der Dustche der in Arbeit kommt fällt als Kostenfaktor für den Sozalstaa weg, wenn
ein Ausländer eingestellt wird währned noch ein destcher arbeistlos ist muß der Asläder ertsmal das geld erwirtschaften um (betsenfalls) das HartzIV , schlimmstnfalls das ALG1 des dadruch arbitslos bleibenden
Deuschen zu zahlen bevor er auch nur eien Cent verdient udn zur Wirtshcftslietung beisteuert. Wäre es nahc mir Gegangen h#tte man den Flüchtlingen in der Zeit die sie heir rumsitzen udn darauf warten daß der
Kireg in der haiemat aus ist udn ie zurückkejhren können ganz gezilet handwerkliche Fähigkeiten beigebracht die ihnen beim Wiederaufbau ihres heiamtalndes nützlich sein können. Damit der Bürangstellte sein
zerbombets Haus wieder isnatdnsetzen kann auch ohne einen Hanwerker dafür zu bezahlen. Satdessen hat die Wirtchft nur wieder daran gedcht wie man ein Üebrangebotr an Arbeistkräften / Menschen erzeugen
kann udm die Löhne inländischer ahndwerker zu DUMPEN.
?
https://www.welt.de/politik/deutschland/article154185175/Syrer-gesteht-Brandlegung-mit-Hakenkreuz-Schmiererei.html
?
?ILLEGALE EINWANDERUNG soll? dann ?nach-träglich LEGALISIERT WERDEN? wenn es dem Lohdumping in der Wirtschaft nützt. = Wer eien Job hat wird vor dem Gesetz/ vor Gericht bevorzugt behandelt
gegenüber dem Sozial-schamrotzer. (Beispiel: Ersatzhaft für TAGESSÄTZe Geldstrafe)
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https://www.zdf.de/politik/wahlen/wie-gehts-deutschland-120.html
< 1.000 ? = Mittelschicht?
Ost oder Westdeutschland Stadt (hohe Mieten)
oder ländlicher Raum (hohe KFZ-Kosten)

Unternehmerische Freiheit bedeutet auch seien Mitarbeiter rauswerfen zu Können. Und man Hat auch als Elternteil das Recht nicht zu arbeiten. In eienr funktioenrenden Familie könnte einKidn seien Vater nicht
zwingen eien Job zu wählen der gut für dei Iennahmensitautuon des Kindes ist. Warum soll das bei Trannungsfamilien anders sein? Ich finde es reicht vollkommen. Aus wenn beispilesweise slbständige Den eigene
Arbitspatz schaffen und erhalten. Damit leisten sie nämlich mehr als der Arbeiter/Angestellte der sich um nichts kümmern muß. Jeder Arbeit-hemer hat nämlich auch die Möglichkeit sich eien anderen Job zu sichen
wenns ihm nicht passt.So lange auf meinen Firmennamen Kredite laufen aus denen gehälter fianziert werden währendKonjunkturdellen oder Invsstitionszyklusbedingt sollen die Profiteure auf den billigen Plätzensich
doch lieber mal dahingehend betätigen eigene Kunden zu aquirieren satt aus vom Speck-gürtel des Chefs und Gründers herunterzuleben wenn sie was zu rkitieserenhaben.(TIPP: Umfirmieren in ne kleine GmbH im
EU-Ausland da geht es anders als in Deutschland auch mit weniger als 25Tsd ? Stammkapital und die ist nach EU Gestzen der deutschen gleichgestellt dann ist das persönliche Haftungsrisiko weg.)
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FDP -> IST Besteuerung einführenKeine Vorauszahlungen mehr auf noch nicht bezahlte Rechnungenoder anhand von konjunkturellen Spitzen mehr kalkulatorisch ermittelte Vorauszahlungen

?Ich AG? soll bitteschön ind das marode Umalgenfianzeirte Rentensystem EINZAHLEN aber diejenigen die Kleinsgewerbe-btreiben (Aufstcker) bitte nicht, weil die ja mehr kosten als sie einzahlen. Ich will nur
EINNHAMEN keien Ausgaben alsoden Gerbetreibenden indie atsch greifen um damit den nicht slebstädnigen Arbeitnehmern merh Leitungen zu bezahlen.
In Krippen und Kita Plätzen zahlen die Erziehe auf Windeln keine Mehrwert-steuer das sind Betriebsausgaben. Genau wie Mitarbeiter von Konzernen ihr Kantinessen nur versteuern aber anders als Mitarbeiter von
kleien Betrieben die extren essen gehen nicht bezahlen müssen. Wir wollen nicht daß Eltren ihre Kidner großzeiehn, sondern daß Eltern die Zahlskaölven von arbeistlsoen Erziehern ? meist Frauen - werden die sonst
auf der strae säßen. Die Mehrwertseurerhöhung von 16 auf 19% kostet die Familie allein an Ausgaben3% mehr.
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07. September 2017, ca. 07:20 Uhr
?Proof of life? #LindnerMussZurück
http://www.bild.de/politik/inland/christian-lindner/alle-fluechtlinge-muessen-zurueck-53125272.bild.html
?
Meyer-Wölden #ENTSORGEN
Pocher willdas Aufenthalstbestimmungsrecht!
http://www.bild.de/unterhaltung/leute/oliver-pocher/er-will-die-kinder-sorgerechtsstreit-53116644.bild.html
Ich will gar nicht wissen was so PaarTherapeuten wie die Dame von Gestern wieder kosten, welche die ganze Sorgerechts-Sache nur unnötig verzögern.
#MerkauEnstorgen
https://www.sat1.de/news/politik/merkels-schwere-wahlkampfauftritte-im-osten-103161
#Sorgerecht unTeilbarKRANKE#ENTSORGEN
Kein Sorgrecht wegen möglicherweise ERBlicher Krankheit das wäre eine benachteiligung von Inländern aufgrund ihrer (nicht in den Völkkörper passenden) Gene wie zu Zeiten der Erbyhgiene im Htiler
Deutschland.
http://nazis.dynip.name - https://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
Wenn ich meine Patientenakten offenlegen muß dann will ich aber auch einen Abtreibungspranger auf dem man nachscuen kann ob ne Frau nicht verantwortlich mit ihrem Reproduktionsapparrat
umgehen kann also zu blöd ist dei Pille zu nehmen!
?Was FRagen die Sterne: Was haben sie am 24. Juli gemacht, wissen sie es noch? Ich aus dem stehgreif nicht aber der Swapfile von meinem Brain, das ausgelagerte Gedächtnis ?second Brain? mein Blog, dürfte da
Aufschluß geben.
http://take-ca.re/blog.php?sch-einesystem (Dort das Datum auswählen)
(für den 24. Juli etwa) http://take-ca.re/sch-einesystem/20170724.htm
?
#keineStelzenkeineAugenhöhe #SizeMatters
https://www.derwesten.de/panorama/gericht-entscheidet-1-61-meter-grosse-frau-darf-zur-polizei-id211516203.html
https://www.laenderdaten.info/durchschnittliche-koerpergroessen.php
https://eignungsauswahlverfahren.de/allgemeine-informationen-zum-einstellungstest/polizei-koerperliche-mindestgroesse/
?
http://www.stern.de/wirtschaft/news/gez?prosieben-chef-will-auch-rundfunkbeitrag-7519408.html
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?Hätt ich dich heut erwartet ?? https://www.youtube.com/watch?v=3Ksu3HxSfng
https://www.welt.de/politik/deutschland/article152737711/AfD-Politikerin-von-Storch-mit-Torte-beworfen.html

[1] http://68.media.tumblr.com/ef97c1be857eb80950ccdb03487164ee/tumblr_ovwl10s2IR1sofvubo1_1280.jpg

07.09.2017 10:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165076104883
https://www.youtube.com/watch?v=SZVbOODm5d8
Einbürgerung ohne genetische BindungEs war die Rede von einer Ausnahme-regelung für diejenigen Ausländer die zum Zeitunktder Wende in der BRD waren damit diese nicht benachteiligt würden durch die
erweiterten Rechte der EU-Mit-Bürger aus dem Osten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturrevolution#Konzept_und_Begriff
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https://www.youtube.com/watch?v=Qt38qg6E7eA
https://www.youtube.com/watch?v=1qRCGOJLRVU
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#Wie Geht?s Deutschland
Wieder hat Usrula von der Leyen nicht die Wahrheit
enthüllt über ?unterirdische Menschenfabriken?
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http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13500834
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Fax.: +49 / (0)69 / 212-30898
Bürgeramt, Statistik und Wahlen
Zeil 3
D-60313 Frankfurt am Main
07. September 2017
Wahlbenachrichtigungspostkarten
Bundestagswahl 2017 am 24. 09.!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Noch sind keine Wahlbenachrichtigungspostkarten hier angekommen.
Folglich kann auch keienBriefwahl beantragt werden. Bis wann ist mit
Entrpechender Post zu rechnen?
Ich musste wegen unregelmäßigkeiten bei der Wahl schon in den vergangenen Jahren Beschwerde einlegen (unter anderem Wahlprfüfung 88/13 Bundestags-drucksache 18/2700).
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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08. September 2017 ca. 07:23 Uhr
?Proof of life?
?
gestern, gegen Ende der Sendung
?Schlaue Frauen machen Kidner mit einem reichen Mann. ?
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?
?Keien Sauereien an die Bank?Diese Beth Ditto sieht ein wenig so aus wie ich mir die vorstelle von der (Dr.?) Thomas S. ?Lothar? zu H.K. (Andrea R.S Kneipe) Zeiten Ende der 1990er schreibt er sei im Suff über
was drübergreutscht was er gar nicht wollte. Die Mails sidn noch vorhanden udn warn sogra mal öffentlich weil sie an nen Account gingen auf dem Test- und /zeitweise eine Art
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Quelle: http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm UNSORTIERT, meine Sortierung von oben nach unten: sortiert nach Datum der Veröffntlichung (oberer und mittlere Tabelle) , sortirt nach letztem Datum der
Befragung (untere Tabelle - hieran sieht man etwa welche Infos noch EInfluß genommen haben auf die Umfrage). -> Geht es geht bergab für die AfD? Trendlinie in rot.
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In Anatolien #ENTSORGEN [1]
Ich habe nur einen Pass / die deutsche Staatbürgerschaft bekommen weil ich Sex mit dem Innenminster hatte?Der mag mich jetzt nicht mehr!Wenn ich woder Türkin wäre und zurück in die Tükei (nach Anatolien(?))
müsste bekäme ich dort wahrscheinlich nichtmal das gemeinsame Sorgerecht für das gemeinsame Kind, da in vielen arabsichen Ländern das Sorgercht beim Mannbelibt damit Mütter Väter nicht abzocken können
indem Sie ihnendie Kidner entführen udn dafür Unterhalt verlangen wie in der BRD.
[1] wie in ?Der entSORGTE Mann?einem Buchtitlel zum Thema Sorgerecht
?
Täterinnen bei Kidnesnetführung in 80% der Fälle weiblich
In der arbsichen Welt bestimmen Väter allein über die Kinder.
Dort wird niemand von seiner Ex um Unterhalt epresst.
http://www.t-online.de/leben/familie/erziehung/id_71655538/sorgerecht-wenn-binationale-elternpaare-sich-trennen.html https://de.wikipedia.org/wiki/Nicht_ohne_meine_Tochter http://www.berliner-zeitung.de
/ein-tunesischstaemmiger-vater-entfuehrt-seine-soehne?die-behoerden-koennen-der-mutter-nicht-helfen-nicht-ohne-meine-kinder-15937584
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Harte Realität im Schlampenstaat:Während Männer fast immer bereit sind als Alleinverdienr einen gemein-samen Haushalt zu fianzieren denken Frauen nur an ihren eigenen Vorteil.
Die Väter bekommen es genausogut hin ihre Kidner zu versorgen wie die Mütter. Und den Wiedereinstieg in den Beruf organsieren sie ebenfalls besser. Wo Frauen die Kidner natürlich weiter gegen Männer
aufhetzen um Geld zu erpressen, um Transferleistungen die von Männern erwirtschaftet werden zu erhalten geht es nur ums Geld aber nicht ums Kind. Frauen haben fast immer einen Beruf in dem sie weniger
Einkommern erzeilen als Männer. Daß die Väter also nicht zu Hause beliben beduetet normalerweise daß man versucht das Einkommen der Familie/den Wohlstand des gemeinsamen Kindes zu optimieren. Geld as
Frauen ganz gerne mal illegalerweise wegwerfen wenn Sie den richtigen Vater nicht nennen weiles Ihnen unvertnwortlicherweise um die Freiheit der eigenen Lebensplanung geht, nicht im geringsten ums Kind oder
die wechselseitigen Umgangsrehcte udn Pflichten. Frauen bekomemn Kinder, auch gerne mal ? siehe der Fall der Seehofer Geliebten ? gegen den Willen des Erzeugers der das alles aber midnestens finanzieren darf,
wenn er nicht noch, wie Seehofer eine Erst-Familie hat die durch ein Seiten-sprungkind zerstört wird. Früher war das alles ganz einfach, ?außereheliche? Kinder (NICHT VERWECHSELN MIT ?UNEHELICHEN?)
sorgten bei der Frau der Sie zugeordnet wurden für die nachweisliche Erfüllung des Tat-bestandes Ehebruch. Familien werden IMMER druch Fraen zertört, denn Sie könnten im Falle eines Seitenrpungs straffrei
ab-treiben und zudem entscheiden sie über die für den Mann ?UNSICHTBARE? Verhütung während beim Mann (vorübergehend satt per irreversibler Vasektomie) Partner immer mitbekomemn pb verhütet wird
oder nicht! Frauentragen also für UNEGWOLLTE Kinder immer die Verantwortung. Sie bürden der Gesellschaft, dem Sozial-system, für den Fall daß Sie alleienrziehend sind udn die Väter faslch ahgeben auch noch
die Kosten auf. Pfui.Was Elterneziet angeht: die Statistik zeigt eidneutg: Väter kümmern sich um ihre Kinder! Nur total druchgekanllte Mütter udn FmilienrichterINNNEN legen da Steine in den Weg. Aus politishcne
udn fianziellen Gründen werden Väter regelrecht Epresst damit Sie sich nicht um die kidner küpmmern. Und die Epressung kommt nicht von Sietn der Budneswehr die fürchten müssten daß Alleinsorgebrchtigte
Väter im Verteidgungsfalle nicht als Soldaten zur Verfügung stehen bei der rein männlichn Wehrpflicht. Es zeigt sich die ganze hässliche Frtazedes Feminismus. Während Mänenr von Kidn an zu sozailen
wesenerzogen werden die ganz selbstvertändlich Familien oft genug als Alleineverdiener versorgen meinen Frauen Sie hätten nur Rechte aber keinerlei Pflichten. Es gibt ein massivesgerichtigkeitsdefizit in
Deutschland was die verteilung der lAsten auf Mänenr und Frauen angeht udn nur so viel:Das Ungelichgewicht ist nicht wie die Feministinnen stets behauptet haben eiens zugunsten der Männer, ganz im Gegenteil.
Die CDU/SPD Regeierungen haben das jahrzehetlang trotz zahreicher Rügen Europäsicehr Gerichte niewirklich korrigeirt, doer wozu sllte es ein Vetorercht der Mutter geben bei der Reformder § 1626a BGB?
Wird dieetwa wie Seehofer wahsrcheinlich ungewollt Eltretzeil eiens außerheleichen Kidnes? Hat da der Seehofer die Pille vergessen? Oder eher die Geliebte die ihn mit eienm Kind zur dauerhaften Beziehung
epressen will? Das arme Kind!
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-09/angela-merkel-finsterwalde-wahlkampf-demonstranten-brief -> https://de.wikipedia.org/wiki/Jana_Hensel -> http://www.zeit.de/2010/01/Vaeter-01/seite-2
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/grafiken-zu-familie-und-arbeitswelt/113536
In Frankeich wo Väter mehr Rechte haben als in Deutschland wirkt sihc das nicht negativ auf die Erwerbsfähigkeit von Frauen aus, ganz im Gegenteil.
https://de.ambafrance.org/Statistik-und-Fakten-zur-Gleichstellung-der-Frauen-in-Frankreich
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Jetzt ist mir klargeworden was das mit dem ?irgendwie, irgendwo, irgendwann? heißen soll im Wahlkampf der grünen. Die wollen das Joschka Fischer den Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren noch erlebt in dieser
Inkarnaton..
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https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-8-september-2017-100.html
Yoga Partei: Das höherwertige Leben verdrängt Minderwertiges.Für den
Zuzug vom Flüchtlingmuß das Naturschutzgebiet planiert werden - und der Behinderte weichen.
Gratenpartei: Naturschutz für aus-sterbende einheimische (Vegetation) statt Boden-versiegelung durch Neubau für Zuwanderer.
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Der Durchschnitt der Umfragen läge bei 9,2% - wird die Afd wirklich zweistellig?
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https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/illner-intensiv-vom-7-september-2017-100.html
Die BRD als Insel der Glück-seeligkeit für Homosexuelle!Dieses Land muss schwuler und lesbischer werden. Frauen müssen nicht in ihren Heimatländern für Frauenrechte eintreten und diese durchsetzen sondern
fliehen besser hierher, damit es in der Heimat so bleibt wie es ist. Das gilt für Homo-sexuelle genauso. Die GRUPPE der HOMOS-EXUELLEN ASYLBWERBER HAT AUF JEDEN FALL EIN BLEIBERECHT,
weil Homosexuelle hier anders als hetero-sexuelle Zuwnaderer erwünscht sind. Heteros müssen wieder gehen, Homos dürfen bleiben. Gleichberechtigung beduet t nunmal Vorteile für Homos. Die BRD
VERSCHWULT dann eben total, so würde Autor A. Pirincci das nennen.
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Freitag/Samstag? WINTERFEST machen der TV-Antenne (anstatt 5,75 Euro für HD im Monat oder 69 Eur im Jahr https://www.freenet.tv/aktivierung für DVB-T2 auszugeben plus den einmalgen 30 Eur Kosten
für einen DVB-T2-Receiver als HartzIV Empfänger lieber einmalig 70,00 Euro für ne mobile Schüssel mit DVB-S Receiver die man ähnlich ner Zimmrantnne ans Fenster stellen kann
http://www.campingsatanlage.com/reviews/telestar-5103320-im-test solche nicht abnhembar montierten Antennen (Saufuß etc.) sind imGegsatz zu den Großen überall erlaubt).
am Blitzableiter geerdet
gegen ein Loslösen der Halterung zusätzlich abgesichert durch Anleinen mit Kabelbindern
hauchdünne Fensterduchführung
So von wgeen ?Merkau muß weg? wegen den 69 Euro FreenetTV-Zwangsabo, Dafür gibt es Frsehen halt nur in SD (alson Standrdauflösung und nicht in 4k UHD HDTV). Bei meinem Uraltfernseher - den/einen
RöhrenTV hat mir mein Vermieter mit der Wohnung überlassen, wurde nach nem Schaden druch ein ähnliches Gebraucht-Modell ersetzt - macht das soweiso keinen Unterschied.
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Die Erdogans dieser Wlet haben vllkommen Recht wenn sie die GEZ Moderatoren verhaften die Leute wie Barschel in den Tod gehtzt haben. Die sioch vor Luate Bückling machen noch nichtmal die Mühe mache4n
eien Schnkunsgbreite von über 30% oder 2 Millionen in Opferzahlen (in diesem Zusammen-hang: gabe es Opfer bei den Heimat-Vertriebenen?) zu hinterfragen so investigativ sind die. Aebr wennes dannwirklich
darumgeht dei Bill Clintons dieser wlet mit Gerüchten üebr Koks und Nutten zu epressen dannsiend ei ganz shcnell, die ***** und ***** . Ich hab nioch nie so vile jounralistsiches varsagen an eienm Ort gesehen wie
bei den deustchen Medien, und zwar insbesondere den großen. Alles worum es denen geht ist ihre Zangsgebührepfründe zu sichern.
Das erinenrt mich an den Typen mit dem ich üebr die letzte Wahl unschuldig in U-Haft saß damit icjh asl Oppostioneller und kritscher Blogger einegschüchtert werde, damit Leute aus meinem Umfeld ? dem
Datenshcutz ? eingeschüchtert werden. Typsiche VERHÖRFRENSEHEN gleichgeschalteter Medien mt Facebook Rückkanal. Mann bin ich ausr.?SIE SOLLEN SICH ZEIT LASSEN BEFEHL VON
OBEN!?Kindesentführungen, Freiheitsberuabung, Vergiftung mit
Drogen, sexuellemMissbrauch, außerdem haben schwerst-kriminell SAUFENDE-Rechtsanwälte Grundstücldeals mani-puliert (kappesgasse) ebenso wie sie schwerst Wirtschafts-kriminell verucht haben
West-Eruopäsiche EU-betriebe zu benachteiliegn. Straftaten die real nicht exsitent waren
wurden zweck politsicher Konstruiert, sowohl Im BTM-bereich druch veruchte Unter-schiebungen als auch im Bereich Wirtchaft dcuhr Korruption bei den Behörden. Melderegister wurden GEFÄLSCHT! Es wurde
gfoltert und
es kam seitens der Polizei zu regelrchten Gewaltexzessen
gegen Jounralisten.Außerdem hat man verucht Geständ-nisse abzupressen und Menschen zu nötigen Dinge zu unterschreiebn die sie nicht unetrschreiben wollten.Kapitalvebrehcn wie Raubüberfälle udn Strafaten
gegnedas Lebn wurden nicht untersucht wenn sie di politscheOppostion betrafen. Poitikerkinder haben zudem verucht Rüstunszuliferer für dei Araber genauso auszuspioneiren wie Nato-Luftwaffen- stützpunkte für
die Sowjetnahen
Jugsolawen.
ZEIT FÜR EINEN GEWALTSAMENAUFSTAND GEGEN DIE FOLTERNDEPSYCHO-TERROR STAATSMACHT
WAHR IST (UND DDAS BIN ICH BEREIT ZU BESCHWÖREN): ICH WURDE VON EINEM STREIFEN-WAGEN ANGEFAHREN VOR DEM DÖNER-IMBISS AM ZOO NACHDEM ICH MICH ÜBER DIE
POLIZSIETN BESCHWEET UDN ANZIGE ERSATTETE HATTE.UND EBENFALLS WAHR IST DAß ICH VON EINEM SCHÄFER-HUND ANGEFALLEN WURDE DER AUF MICH GEHTZT WURDE UND
DASS DIE POLIZEI BAD HOMBURG SICH GEWEIGERT HAT DAS AUFZUNEHMEN, WIE ÜBLICH. UND ES IST WAHR DAß MAN MEHRE DICKE EITZORDNER AN DIENTAUSICHTSVERFHREN
UND DISPLINAR-SACHEN NICHTBEARBEITE AHT. UND DA? ICH ?ZUAMMSEGSCHLAGEN WURDE?. MEIEN VERTEIDIGER HABEN MIT UNTÄTOGKEIT BEIGHEOLFEN MICH ZU FOLTERN
UDN ZU AUSSGEN ZU ERPRESSEN.
Bild: ?Ex Frau die im Sorgerechtsstreit mit allen möglichen erfundenen Anschuldigungen versucht sich einen Vorteilzu verschaffen.?
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Da ich für meine Kritik an der *imho* KÖRPERVERLETZENDEN religiösenPraktik Beschneidung von Knaben schon wochenlang in Foter U-Haft saß
hungetsrikend bis fast zum Tode wäre ich mit sowas hier sehr vorsichtig:
?Sekten, sowas wie mitGenitalverstümmelung als Innotationsritus?
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Bullen Bad Homburg und Frankfurt a.M. - illegale Verhörmethoden (unter Alkohol) und Aussageerpressung!Hunde auf Menshcn hetzen, Beschwerdeführer in Dienst-aufsichtsverfahren mit dem Auto anfahren!
Luete jahrzehntelang abhören udn beschtten um ihr komplttes soziales Leben zu runienr. Wer ruft frewillig noch an wenn er weiß daß sei gepräch mitgetapt wird? Wer treifft sich noch mit jemandem wenn er weß daß
die Bullen ihn dann ebenfalls beschatten? Der Nach-weis daß ich abghört worden bin ? Staatsanwlat-schft/Landgericht ? findetsich schriftlich im Blog.
Die Bullen wollten zwo Infos herauspressen. Einmal wolltenSie Vorratsdaten haben was den oberbuergermeiste@bad-homburg.de SMTP-Relaying Hack anging, udn dann wollten Sie für einen ? so Anwalt C.-J. E.
Einparkunfall bei dem es keien andern Schden gab als an einem berits vor dem Unfall beshcädigt gewesen seienden Poller (sagte der anwalt) im Wagenleigende Vistenkarten im Auto hinterlassen worden waren wohl
mitten in der Nacht (wahr-scheinlich wllte wegen so ner Laplie niemand so wären sie auf mich gekommen) und den Sie dann mal frecherweise trotzdem als Fahrerflucht aufgenommen haben. Di habne mich der
samstagabend unterwegs gewsen war mit nem Kollegn Sonntagmorgens rausgeklingelt und verhaftet (Frechheit ber der dünne Bewislage) udn schondamals vercht mir ? de rnoch unter Alkoholeinfluß stand ? (das
fürfte de rkOlleg auch haben) ? dann verucht unter Alkoholeinfluß ein Geständnis abzupressen. Der Anlt hate uns angeboten die sache wegen der extremen Geringfügigkeit einstellen zu lassen udn ich ? den damasl
die Richterin Leichhammer genötigt und bedrohthatte ? nicht umgekehrt ? und bis aufs Blutr gereizt udn fas in den Suizid hetzt hatte in volletr Tötiungsabsicht, um nicht nochmal mit dem korruten Drecksgericht Bad
Homburg zu tun zu haben hab ich dann gezahlt satt es auf ein verfahren ankomemn zu lassen. Die ienziegn Beweise die die Bullen haben ist daß im Fahrzeug das auf dei Hamburger Muttergesllshcft zugealssen war
meien Visitenkarten drinnelagen wo die imme rleiegen. Man hat mich unter Alkoholeinfluß verhört was an und für sich shconillegale ist udn wie oft mich die Drckbuleln in Bad homburg erpressthaben hab ich ja
schon gesagt. Schon vor dem Äregr mit Andera R. Ud ihrem damaligen Ex. Dem Uli R. 1998 hatte ich mich über die bUllen extremst geärgert wiel die Einbruchserein in usner Büro nicht aufklärten. Auerdemahtte es
mehre Überfälle auf eien Kudnen von mir gegeben eien Juwelier der mir das selbe berichete. Die würden einfach nicht ermitteln. Und außerdem seien sei feige, kämen absichtlich imer erst viel später um den Tätern
Zeit zumabhauen zu geben, wohl um eien Konfronation zu vermeiden weil es Angsthasen sind.Dei könenn nur eins. Fürs beide Augen zudrücken beim Bad Homburger Jugendlichen Drogenproblem Schutzgeld
epressen udn Bürger dransalieren. Insesondere diejenigen die politsich andere Mienung sind.
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11. September 2017, ca. 08:34 Uhr
?proof of life?
Killing hat es ? im Gegensatz zu letztem Freitag ? in die Sendung geschafft
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165216256108/
#Oppostionelle die es nicht zur Wahl geschafft haben ? Blogger udn Journalisten die esnicht zurVeröffentlichung geschfft haben
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144446175643/
Tut uns Leid aber für Klagen der bio-deutschen Bevölkerung (?das VOLK? im Sinne des Artikel 116 GG, es gibt kein anderes) die etwas gegen die EU-Osterweiterung und die verfassungs-widrige Einbürgerungsegsetzgebung hat ist kein Geld da. Das Geld wird alles benötigt um ohne gültige Rechtsgrundlage Auslädner ins Land zu holen, damit die hunderttausenden ASYL-BETRÜGER klagen können. Wobei man von
Deutschen welche die ungehemmte Zuwanderung von Lohndumpern aus Süd-Osteuropa (wo 80 bis 90% weniger verdint wird) ebenso verhidern wollen wie den Zuzug von Kiregflüchtlingen gar nicht berarbeite und
auch noch ihre Kidner entführt ihre Blogs abzuschalten evrsucht und sie über Wahlen inhaftiert. (?Verhafte Einenm erziehe Tausende dazu sich dadruch eingeschüchtert nicht mehr zu trauen sich zur Wahl auf-stellen
zu lassen oder poltisch zu betätogen?).
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145446899768/
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Sowas (BDSM INhalt) lagerte auf dem Server des mysterös verstorbenen Ex-Freundes der Mutter meines Kindes. http://intxxx.dynip.name Wiel wir in Bad Homburg damals der einzige Anbieter für Serverstellplätze
waren stand die Mühle auf der er wohl eien Proxy betreib wie sich späterherausstellte bei uns im Rack offziell war der Kunde eine Firma für die er als Sysop tätog war, MP aus Kronberg! Er hatte mir mal erzählt daß
seien neue Freundin BDSM Parties organisiere (AKUTE GEFAHR FÜR MEIN KIND?) und er wolle ihr helfen. Dafür habe ich auch jede Menge Bewsimaterial ins Netz getsellt. stfan M. verstarb unter mysterösen
Umständen wie sich der ehemalige frei Mitarbeiter (Steffen) sich ausdrückte. Daraufhin zeigte ich das ganze bie der abd hOmburger Dreckpolizei an. Trotz mehrfachem Nachfragen wurd amn nicht tätig sodnenrman
begann vielmehr das Haus in dem ich OWhne anzuzünden (nicht ohne vorher ein bekennerschreiebn - gelber zettel der skete - zu hinteralsse) etc. Ein anderer Bekannter, Fitz D. erzählte mir in seienm Falle hätte man
sien Kidn verletzt, ihm den Rücken zerkratzt um ihn falsch zu beshculdigen. Das scheit bei sregrchtverafhren der DAGMAR ASFOUR usus zu sein. Die lebt davon klien Mädchen zu entführen udn in die Kreise von
Drogendealer und BDSM-Prono Ringen zu übertsellenn, die feien Anältin Asfour, das ist jende die Väten vorwirt an werblichem schachsinn zu leiden unm ihnen dann aufgrund eienr egsitigen Behidnerung das
Sorgecht streitg zu amchen BEHIDNERTEN DISKRIMINIERUNG wie im dritten reich. IS im Libanon wolhl so üblich.

[1] http://68.media.tumblr.com/8e6e2d43051926857a6404c622e7d192/tumblr_ow3ssf0YJM1sofvubo1_r1_1280.jpg

15.09.2017 12:24

50 of 109

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=56

[2] http://68.media.tumblr.com/9bf08ccc4f253bf9f483493dc7ab0f21/tumblr_ow3ssf0YJM1sofvubo5_r1_540.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/9d10cef2ecd8ab8d95c0bdf24a8ab242/tumblr_ow3ssf0YJM1sofvubo4_r1_1280.jpg

11.09.2017 07:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165217189078
Wahlprüfung WP 88/13 BTDrucksache 18/2700.
Hatte ich eigentlich schon erwähnt daß mal wieder keine Wahlbenachrichtigungen hier angekommen sind! In den mehr als 10 Jahren die ich jetzt in Frankfurt wohne haben die druch und druch korrupten Penner das
nicht ein enizges mal ohen mein Nachhaken hinbekommen. Es laufen Evrafhen bei der OSZE, Petiton bei den Parlemnetn bis rauf zur EU wegen Wahlbetrrug. Ltze Budnestagswahl wurde ich absichtlich zusmmen
mit einem anderen Oppotitionellen in willkürhaft genommen udn epresset wogegen ich Trink-/Durst- und Hungetsreikte bis fast in den Tod. Mitten in Deustchland, Hessen.
??? Forwarded Message ???
Subject: AW: Wahlbenachrichtigung
Date: Thu, 7 Sep 2017 14:49:29 +0000
From: info.wahlamt@stadt-frankfurt.de
To: ?Maximilian Baehring?
Alle Informationen zur Beantragung von Briefwahlunterlagen finden Sie hier http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=7040&_ffmpar[_id_inhalt]=30242793
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Wahlamt
>??Ursprüngliche Nachricht??
>Von: Maximilian Baehring [mailto:maximilian.baehring@googlemail.com]
>Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 16:24
>An: Wahlamt Info
>Betreff: Re: Wahlbenachrichtigung
>Wichtigkeit: Hoch
>
>Sehr geeherte Damen und Herren!
>
>Finden Sie nicht wir sollten uns darum kümmern wo die anscheinend
>verlorengegangene Wahlbenachrichtigung abgeblieben ist? Aus der Fomulierung
>?die Ihnen zugesandte Wahlbenachrichtigung? entnehme ich daß eien versndetet
>worden ist die nicht angekommen ist?
>
>Was ist mit dem Antrag auf Briefwahl/Briefwahlunterlagen? Also wenn ich
>Briefwählen wollen würde?
>
>Gru&SZlig;
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>
>Maximilian Bähring
>
>Anhang: Fax (ich wußte nicht ob Sie meine EMail auch bekommen und ahtte die
>Anfrage daher nochmal per Fax gesendet)!
>
>On 07.09.2017 16:16, info.wahlamt@stadt-frankfurt.de wrote:
>> Sehr geehrter Herr Bähring,
>>
>>
>>
>> Ihr Wahllokal ist 140-03, Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in der
>> Hölderlinstraße 6. Dort sind Sie im Wählerverzeichnis eingetragen und
>> können mit einem Ausweis wählen, falls Sie die Ihnen zugesandte
>> Wahlbenachrichtigung nicht erhalten haben sollten.
>>
>>
>>
>> Mit freundlichen Grüßen
>>
>> Ihr Wahlamt
>>
>>
>>
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http://www.bild.de/regional/stuttgart/spd/anzeige-wegen-afd-plakat-53164266.bild.html
Daran erkennt man mal wieder daß nur von der Abstammung her AusländerINNEN ?die guten? ® TM Menschen sind. Man kann Männer nicht nur ?geh sterben? in den Krieg nach Afghanistan schicken wenn
man eine Parte wählt die das unetrstützt als auslädsichstämmige Frau (Deustche kämpften im 2. Welt-Krieg gegen meine Familie, töteten villeict sogar Familienmitglieder, Zeit deutsche Soldaten nun Kraft meiner
nerualngten deustchen Staatsbürgersachft auf ein Himmeäfahrstkommando zu schiken beidem sie alle draufgehen, aus Rache?), nein, man kann auch noch gegen und über Männer die Väter sind sagen was
man will ohne dafür strafverfolgt zu werden.
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/8822898
https://www.tagesschau.de/inland/gauland-ermittlungen-101.html
?Das ist der niederträchtige Versuch, das
schöne Gesicht von Alice Weidel zu zerkratzen. ?
https://www.abendblatt.de/politik/article211884449/Rassismus-Vorwurf-AfD-Politikerin-Weidel-in-der-Kritik.html
?
a propos AfD: fefe siedle ich politisch eher am linken Rande ein aber das Statement zur Verräterpartei SPD (siehe auch: die Verräterparte ?Die Piraten? deren Mandatsträger nach der Wahl einfach zu ?Die Öinke?
wechselten) ist ganz eindeutig neutral, pro demokartsich und gegen die großkoalitionären Hetzer die und den Mist eingebrockt haben: https://blog.fefe.de/?ts=a7488a81
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Identitätsfälschungknüppelhart bestrafen:
Illegale / Asylbetrug
AbstammungsfälscherInnen
Wahlfälscherinnen
http://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2017/mann-und-frau-256.html
Scheinehen statt Abschiebung und Scheidungen auch für Homosexuelle, letztere wie sie ?Die Partei? gefordert hatte.
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Ich habe shconmal gesagt daß ich die ressefreiuheit in der BRD so auslege daß Auslädner nr in ausländischen endienpublizieren können wenn das nicht anderwitg gekennzeichnet ist. Ein türkischer
Auslandskorrespondent ist also meienr Auslegung nach in seiner Bericht-erstattung für ein Medium inseienm Heimatland geschützt aber nicht dafür das deustche Volk zu evrhetzen indem er durch Einwaderung- oder
türkeifreundliche Artikel in deutschen Zeitungen den Eidnruck erweckt es handle sich um ne meinung die von der deustchstämmigen Bevölkerung merhehtlich vetreten werde. Ich will beispielsweise nicht daß
Pass-Deutsche ausländsicher abstammung, am besten Doppelpassinhaber das deustche Volk etwa snatcheln sich in ausländsiche Konflikte einzumsichen wie etwa den zwischen Kurdischen Spaartisten die vo
kommunisten fianziert werden und Türken die unsere Nato-Partner sind.
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Wer mehrfach meist von Auslöädnern überfallen worden ist und einmal dabei fats zu Tode gewürgt wurde und wem die Polizei NICHT hilft, wenn der sich einen besenstil neben das bett legt und wenne r rasueht
gegen ihn anfallende Hunde ein Pfeffesrpsray einpackt dann gilt der als Gefährdrer udn nicht die hetzenden teils doregdnealenden ausländsichen Strfatäter. Geht die Polizei mit Schlgstöcken udn Reizgas gegen dei
von ihrem Demonstrationsrecht gebrauch machende protestierende Bevölkerung vor, oder mit automtsicen Gewehren, Snhnleefuerwaffen oder gar Shcützenpanzern die unter das Kiregswaffenkornollgestzt aföllen
drüftendann ist das vollkommen okay. Solche leute müssen unshcädlich geamcht werden damit sei sich dem ungehidnertn überreneen Deustchladns durch eien Flut völker-wanderender armutsmigranten die in
ermangelung ausreichender anzahl von gut bezahlten Jobs gezwungen sind kriminell zu werden in den Wge zu stellen wenn sieihm in seienm eigenen Heiamtland wo seien Fmilie seit tausenden von Jahren siedelt
nach Leib udn leben trachten im explizit durch die Amrutszuwanderung immer härter werdenden verteilungskampf.
?
Weil viele nicht richtig hingeguckt haben: Russlands Version ist für Strafverfolgung, Bayerns ist ?präventiv?. Bayerns Version für ?Gefahrenabwehr? ist krasser als Russlands Gesetzeslage zur Strafverfolgung.
https://blog.fefe.de/?ts=a78e46ba
mit SEK die Tür eintreten und fünf Jahre in Sicherheitsverwahrung nehmen!
https://blog.fefe.de/?ts=a748a399
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FDP? Nach Schröder udn dem Grünen Energie-wendedebakel kam Merkel, die reagierte ent-weder zusammen mit der SPD oder mit der FDP. Hat die FDP irgend etwas gegen die Politik von Merkel unternommen?
NEIN. Hat die SPD irgend etwas gegen die Politik von Merkel/Schröder unternommen? Hat Merkel irgenwas getan um die HartzIV Gesetze abzuschaffen als sie zu-sammen mit der FDP allein regierte? CDU / SPD /
FDP und GRÜNE sind nicht mehr wählbar. Denn es war rot GRÜN die HartzIV eingeführt haben. Die wollten ihre Landsleute zu Tode hungern um mer Platz für Migranten zu schaffen. Schon vergessen? Bei ALG1
drufte nicht sanktioneirt werden aber die HartzIUVler haben sie auf 100% Sanktion getzt in obdachlosigkeit geschickt (uns doch egal es gibt genügend ausländsiche Nachfrager für Wohnraumin deustchenStädten),
ihnen polizeiliche(vile der unetralssenen Hilfelsitung wer strafbar) /anwaltliche/ und gerichtliche Hilfe verweigert, haben sie mit Lebensmittegutscheinen abzuspiesen verucht damit sie kein geld hatten imInternetcafe
beschwreebriefe dunEinsrpüche gegen exzessive Staatliche Willkür zu schreiben, den anwlathate man ihen ja verwehtrt. De facto die Abschaffung des Rechtssaats. Udn die Bio-Deustchen könenn anders als die
Auslädner sich nicht einafch in eien Zug oder ein Glugzeug setzenudn abschieebn lassen womit die Trtur dann zu Ende ist. Für Bio-deustche gibt es die Alternative ?Dann muß ich eben zurück nach Anatolien? eben
nicht. Und warum hat man die Sozialsystem reformert? Weil man Freizügigkeit für Peronen in der Osteriuweterten Eu wollte und genau gewusst hat daß alle Arbeitslosen aus Lädnern wo es weniger Sozailleitungen
gibt als in Deusthland, Frankreich oder England dann völkerwandern udn in die Sozailsytem einwandern werden was Millionen von denen auch gemacht haben. Wo Arbeistkarft im überfluß im Angebot ist da muß
das Großkapital keien vernrüftiegn Löjhne merh zahlen. Und iseh an, der nIderiglohnsektor ist bei dn biodesucthen tatsächlich um ein drittel größer geworden. Nur noch Scheißjobs weil die Zuwaderer Sozailsatndrs
und löhn dumpen. Und wenn nicht die Traiflähne dann eben Seinselbständig. Hätte man Lissabonn nicht unetsrchrieen wär usn das alles eprsart geblieben. Udn war hat das Unterschrieben? Gauweiler?
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Sinngemäß:
Nahles
Die Pendler aus dem Umland in den bllunsbeiten benötigen das Auto um in die Stadt zu gelangen wo Sie DEN STÄDTERN die da leben die Luft verpesten? Die Arbeiter können echt nichts dafür daß sie nicht bei
Tesla sondern bei VW arbeiten? Die hatten keien freie arbeistplatwahl udn aben nicht druch Erhlat des Arbeistpatzes fianziell davon profitiert Dreck-schleuderei zu fabrizieren? Wessen Abgasnormen die auf welche
Tempolimits hin optimeirt wurden sidn Schuld? Deustche doer die der EU?
Gehe ich bei nem großkonzern arbeiten dann hafte ich für gar nichts, ich muß nichtmal ne Übetsrtudne machen dun ich bekomem bezahlten Urlaub udn Weihanchstgeld. Es ist vollkommen klar daß Luet die ihr
eigenes geld in der inhabergeführetn Kapital-gesllschfat einsetzen um Arrbeistplätze zu shcffen (und sei es nr der eiegen) benachtiligt werden gegenüebr den arbeitern denen amn nichts wegnimmt Sodnern die
shclimmstenfalls den Job verlierenwennder Aldne nicht läuft. Wer Risiko eingeht muß zusätzlich betraft wreden.
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/illner-intensiv-vom-5-september-2017-100.html
Wagenknecht
Ein funktionierendes Park and Ride System ist kein Erstaz für feheldne Parkhäuser und den Luxus bis vor die Büro trzu fahren.Es gibt ja niemandender sich Wohnungen sucht in unmittelabrer nähe zumarbeistplatz,
in Shcnwester´nheimen von krankhäusern, wil amn dann ermenet verfügrba st für den Arbeitgeber, wenn aml jemadn kkrnak wird. Chefs die von der Wohnung in der Innenstadt ins büro in der Innenstadt 500m
laufen gibt es nicht. Luete die zu hause arbietn gibt es auch nicht.Es gibt nutr Hinterwälder die einzu großes haus für ein zu kleiens Portemonanier gakuft haben udn dehsab pendeln müssen. Der Ausbau des ÖPNV
würde keien Abhilfe schaffen. Fahgemeisnchften auch nicht.
Nahles
Zwo Drittel der Ersteinstellungen sind BEFRISTET bis zum Auslaufne von Kinjukturpaker einsund Konjunkturpaket zwei!Ich will im Sozailbereich mehr Zahlen mit nem neuen trafifvertrag und da es imISzailbereich
ist wir ddas ja nicht druch Steurn und Abgaben erwistrhcfatet die ich den rstlichen Arbeitnehemrn zustätzlich abknöpfen muß.
Ist das von ?Die Partei?? Typ ja Zu Europa, nein zu Europa? Mehr
Einkommen (für die Akrneknschwester) weniger Einkommen(für den Rest der arbeitnehemr druch höhere Steurn abgaben)?
Wagnekncht (souzail eght nur International)
Mmindestlohn senken nbringt nicht wir müssen den Midnestlohn erhöhen damit die leutekosnumeiren können. Um Deuscthland herum gibvt es eien Antiimperalistsichen Shcutzwall der dafür srogt daß Auslädner die
vile Geld ahben sich soweiso keien Mercedes Bemw odr Porsches kaufesondern das tun nur Inlädner. Niedrige löhne sogrennur dafür daß Auslädner emhr akufen könenn un Inländer weniger.Und wir als
?BINNENLAND? Sozialisten )Sizalismus geht nur Global)wollen liebr daß Inlädner die vonIhnen egbauten Porshces fahren als US_Amerikanerr doer Jpanerdie gEd hätten welche zu kauefn unabhägig davon ob hier
der Midneslohn sinkt.

Wenn in der Exportwirhcfat verdient wird also der Dutche arbeiter der für eien US Amerikaner gerade eien Prosch geschraiubt hat sien Geld bekommt dann kann der dieses Geld nicht dazu evrwenden heir Lohtsuer
zu zahlen oder Handwerskisentleitugen einzukaufen. Lohnsteuer enstehe nur aus den Verkäufen von inlänmdischen Produkten an Inlädner weil wenn etwas für den Export prodziert wird dann machen das ja keien
deustceh Arbeietr. Wiel di mit dem Nidneslohn zu teur gewordensidn un irhe Arbeistplatz isn aulsna begwandert ist oder wie? Ist dr Duetceh Arbeistzeittechnisch nicht flxibel bei arbeit auf Abruf geht der Job eben
anch Bulgarien. Dann kann der Bulgare von dem Geld in Bulagrein Handwerksinstleistungen kaufen.
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Die Türkei hat keine unabhängige Justiz, wir drängen Erdogan einfach dazuDeustche zu begandigen bevor es Urteile gibt
https://www.youtube.com/watch?v=ZqaMdH0y5l0
Reisewarnungen sind prima. Das sind nämlich genau ge-nommen keine Sanktionen wiel dadruch keien Schaden ensteht, zahlt ja die Reise-rücktrittsver-sicherung. Mir doch egal ob Erdogan aus Rache dann 3 Mio
Syirenflüchlingen ein Visum für Deutschland ausstellt.
Auch Deustchland hat eine Ehre.?Beleidigung des Deustchentums?ist eine Straftat!
?
?UNHCR Camps stärken?
?Keine Sanktionen für Russland mehr wenn sie die ?Unabhängigkiet der Ukraine? dasheißt EU-Bindungakzeptieren.
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Das sieht der sehr zuverlässigen Person bei der ich meine Ordner mit dem Schriftverkehr (auch dem nicht in der Gerichtsakte vorhandeenn anwltlichen) aus dem Sorge-rchtsverfehn ausgelagert habe überhaupt nicht
ähnlich daß die sich nicht absprachegmäß meldet. Sieht mir eher so aus als hätten entweder die krorrupten Bullenscheien oder ander ihre Hände im Spiel dabei Beweismittel zu gegn sich vernichten. Aber eien
Großteil der Akten aus den Disziplinarrechtlichen und Dientaufsichtsrechtlichen Verfahren gegen die Korruoten Bullenscheien hab ich noch hier (nochmal etwa 15 dicke letzordenr). Dumm ist nur wenn die Polizie
ein solche Sumpf an korruption ist daß vo ihr doer der Staatnwltschft nicht zu erwaen ist daß sie sich um irgendwas kümmert. Da kommt dann imemr das urgument man veridene als Beamter ja so shclecht udn sei
dochauf nebeneinküfte aus korruption angweisen. (Vorteilsnahme?) Ich meien die ganzen kporrupten Kindesentführer-anwälte evridenn ja auch nur so lange gbürghen wie Kidner vornthalten werden udn nicht wenn
Sorgeoder umagngsrecht reibunsglso evrlaufen. An sowas erkennt man übrigens ein krrupets Geshcäftsmodell. Als ich noch genareiet ahbe habe ich geld nur dann evrndient wenn meien EDV-Netwzere liefen das ist
ein gegen die schwertkriminellen Kidnesntführerbanden eben suaberes Busdiness. Das Juristenbsiness hingen ist nicht nur schmutzig sodnernauch noch zutiefst korrupt.Die veridenen nru dann wenn es hohe
Kirminaliuätä gibt.
?
11.09. 17:00 Uhr
Oki, Die Woche leicht gestresst ?
Nächste Woche Übergabe?
Bahnhof HG?
Man muß doch nur was bloggen und schon tut sich auch was. Ich halte überhaupt nichts von Bahnhöfen und schon gar nichts
von Bad Homburger Bahnhöfen. Ich habe in der Vergangenheitzu oft erlebt daß ich zusmmegschlagen oder willkürinhaftiert wurde von ?STADT?-Polizisten und diese machtmißbrauchen ihr Landesrecht (10 HFEG)
ja auch dann wenn das ganz eindeutig Bundesgesetze oder EU-Recht bricht. Ich halte wenig von kons-pirativen treffs insbesondere in Bad Homburg wo mich OB Korwisiudn Asfour haben sochnmal willkürlich
inhaftieren und vergiften lassen 2012/13. Bad hombvurg ist die übelste Gegend ever.
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Wir wollen kein Geld an die EU geben dafür daß unsere Grenzen geschcützt werden, wir wollen daß die alle bis an die Deutsche Grenze kommen wiel sie hier das Asylbekommen daß sie woanders nicht
bekommen.In jedem anderen Land würden die sofort abegshcoben!
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De Maiziere: Ich habe die freie Meinunsgäußerung /Presse im Intrente verboten
https://www.youtube.com/watch?v=140PQZXsUe4
Opermann: CONTRA: Es gibt weder ein Recht Menschne wegen ihrer gesinnungzu benachteiligen noch gibt es ein explizit auf nicht-kriminelle begrenzets Recht hier eiezuwandern!Alel sidn vor demgestz gelich.
Auch (Mehrfach-)Straftäter.Ob man bei wiederholten Fällen von Straffälligkeit immer die selbe neidrige Strafe erhält wie ein Ersttäter ist eien Frage der Strafzumessung, nicht der Einwanderung. Es gibt eldiglich die
Möglichkeit für neu einreisende Ausländer einen Bann zu errichten.
K.G.E.: Es ja gibt nur sexuelle Gewalt gegen Frauen, nicht gegen Männer!
Gewlat gegen Frauen geht gar niucht aber GEWALT GEGEN MÄNNER IST VOLLKOMMEN OKAY! Wenn sich bei den Taliban jemand über das DummGelalle der Feministin/Emaze Alice Schwarzer aufregt und
ein deustcher Soldat deshlab eins auf die Fresse bekommt oder gar getötet wird dafürDaß die dummeFptze hier gegen Männer rumhetzt udn andere Kluturen in denen Dinge nunmal anders geregelt sind (Toleranz)
dann ist diese Gewalt dehsalbokay weil es Gewalt gegen Mänenr ist. Übnerhuapt läuft das immer so. Wir Frauen bauen per Wahlrecht Scheiße und die Männer dürfen sich dafür dei Kigelneinafcgen. Das geht beim
verleiumden des Ex ? Mannes /Partners im kleien los, dabie Mänenr gegeneinder aufzuhetzen udn ednet im großnm in der Außen-politik. Wie Geshclhctegrehct udn grundegstzkonform meien Einstellung ist sehensie
daran daß ich üebrhaupt nichts daran finde daß Gewalt EXPLIZIT NUR GEEGN FARUE strafabr sien soll.
O. Weil Polizie permemnt Bürger darngsaliert udnstraftäter laufen lässt und selbst die gelduldigsten Dienstaufsichtsbeschwerdeeinreicher irgendwann eisnehen da Polizsiten für ihr Fehlverhalten nie zur rechnschft
gezigen werden werdne korrupet Polizisten immer öfter Opfer von akten der slebstjustiz und Rache durch Opfer unafgkläerte Strafaten . Hier gibtes ne gute eEgelgnheit Opfer zu pisecken und provozieren wiebei der
MTV fershshow BOILING-POINT. Den korrupten Polizisten muß Die Gelegnheit gegen werden ihre Wafnneüebrlegnheit auch ier zu msissbrauchen.
Wer selbsternannte rettungskräfte angreift weil sie menshcen TROTZ VORLIEGENDER PATEINMETNEVRFÜGUNG dadruch Körperevrltzen daß sie si gegne irhen erklärten Willen babhandlen ist ein held. Es
sollteviele mehr Leute geben die sich erkundigen obdie Patienten mit der behandlung üenrhaupt einevsrtanden sind. Ist das nicht der Fall sollte dem Opfer der Gewalttat (etwa einer Entführung umd die kasseneiens
Pflegeheimse vollzumachen udn die atshcen dessenPersoanls zu füllen)die druch mediziner begangen wird mutg verteigt werden. Gerne darf darf auch auf Polizisten die den Willene isne Patineten zu brehcne
versuchen STRAFFREI eingeprügelt werden. Stichwiort Notwehrexzess!

?sihe 24: februar 2016
https://www.youtube.com/watch?v=140PQZXsUe4
Nachweisliches absichtliches Zuwiderhandeln gegen
Patientenverfügungen ist Folter und Quälerei
http://www.sueddeutsche.de/panorama/urteil-in-mordprozess-gegen-pfleger-auf-anerkennung-angewiesen-1.2368967
DU STIRBST NICHT WANN DU SELBST WILLST SONDENR WENN TUSSIS DAS WOLLEN ? BEI DER ABTREIBUNG ODER WENN DIE TUSSIS MITIIHRER MEHRHEIT AN WHALSTIMMEN MAL
WIEDER EIRGENDIENEN KRIEG ANGEZETTELT HABEN. WEH DU VERUCHST ÜBER DEIN EIEGNES LEBEN SLEBST ZU BETSIMMEN. DIEN KÖRPER IST EIEGNTUM DER ARMEE UND NICHT
VON DIR SELBST. DU VERTEIDGTS DIE FREIHEIT VON ANDEREN DEI SICH NICHT IEN GELCIEHM MASSE FÜR DICH EINSETZEN NICHT DEINE EIGENE:
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Die große Führerin Angie Merkle ist für mehr Gendre-Gerechtigkeit., Nachdem 42(?) Männer im Kampfeinsatz gefallen sind will sie die ERSTE QUOTENFRAU werden die fürs Wohl des Landes getötet wird.
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Fremdländsiche Fahnenflüchtlinge sind willkommen, eigene hätten wir erschossen. Wenn Deutsche von NVA und Budneswehr aufeiender schießen mußten im kalten Krieg dann ist das vom Syrer nicht zu verlangen
daß er auf seine eigenen Volksangehörigen schießt. Honecker ist ja kein schlechter mensch wie Assad.
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Es reicht nicht wenn Homosxuelle partenrchften egnaus scheitern wie hetrosexuelle, es gibt auch homosexuellen sexuellen missbrauch und jetzt solleaich noch Kidner inMitelidenshcft gezigenwerden. Normalerweise
enstanden Kidner in Ehen in denenm der Vater gelichzeitig der Erzuger war und die Mutter keine Empfägerin einer Eizellspende. Angela Mekrel hats selbst keine eigenen Kidner sndern schmrotzt sozusagen von den
Kidnern eien andrn Frau herunter. Daher kann sie das soweiso nicht nacholziehen was sie da veheeerendes anrichtet. Homo Adoptionen ahben imgegsantz zu hetero beziehungen aus denn Kidner leiblich
berhorgehen den ekaltatnen Bidnenunsgqualitätsnachteil daß ein Eltrenteil nicht mit dem Kidn vewrandt ist. Das gibt wesentluch schlechtere Chcnen vom des natürlciehn genetsich bedingten Brutschutz zu
priofitieren was ie biologie angeht, benchteilgta ber auhc midnestsn ein Lerenteil da sich dem willen von neuem Parner des Eltrenteisl bei dem einKidn dann aufächst beuzgfgen muß. In dem Moment wo sie dei
Homo Adoption erlaiben wollte ist sie fr mich zu einer der Personen geworden die daft shcon genauso so hassenswert ist wiemeine Ex sie mi seit 17Jahren mein Kidn veornthält.
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??? Forwarded Message ???
Subject: Re: AW: @M* Z*: Alles okay? Wegen der Aktenordner meines Sorgerchteverfahrens mein Kind betreffend die bei euch lagern, ? erreiche die V* gerade nicht
Date: Sat, 9 Sep 2017 21:52:08 +0200
From: O.Haussmann
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To: Maximilian Baehring Ich will Ihren Kram nicht lesen und die Löschung der auf Tumbler veröffentlichen Beiträge zu meinem Nachteil werden auch folgen haben.
Es gibt Leute die wirklich nicht im Ansatz begreifen daß sie andere durch ihre Verhalten ? etwa das unteralssen jeglicher Verteidigung wie ich das Eindrucksvoll bei diesem beruflichen wie mesnchlichen Totalversager
von Rechtswnalt Olaf Haussmann her im Blog dokumentiert habe ? in ihrer Existenz (Leben) gefährden.Ich kann nur die ganze Welt nochamls warnen: Finger weg von diesem unfähigen Anwalt. Den Freispruch habe
ich am Ende ganz allein erreicht, der Anwalt war mir eher hinderlich als nützlich.
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??? Forwarded Message ???
Subject: ALARM/SOS/MAYDAY - MANIPULATION DER BUNDESTAGSWAHLEN - 7 K 1585 - 16 F 3 Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Date: Mon, 11 Sep 2017 17:48:59 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To:
Wie sie der Whalprüpfung 88/13 entnehmen können wurde Maximilian Bähring
dessen Eltern für die FHW (Freie Homburger Wähler) aktiv waren als
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Bürgerintiative Klärschlammtrockung zu Gründungszeiten der Partei
zusammengeschlagen udn eigenschüchtert damit er nicht an Wahlen teilnimmt.
Mehrfach hat man Melderegister gefälscht um ihn zu erpressen unter
adnerem ist sein Kind seit nunmmehr 17 Jahrne entführt mit dem Ziel
Geldzahlungen von ihm zu erpressen, das Vermögen seiner Eltren unter
fremde Kontrolle zu bringen.
Man verwigert ihm sogra Whalprüfungen. Wieder und wieder hat man evrucht
ihn zu Aussagen zu erpressen was die SMTP-Relaying-Fehler im verkehrsamt
der Stadt Bad Homburg anging, diepolizei wollte Umgensverfügunegne
seinkidn betreffend nur unter der Voraussetzunge durchsetzen daß er
seinberufgehemins breche. Als teilhaber der msd hatt er Endeder 1990er
bis Anfang 2003 die Veratwortung für die Netwzerke des Kurhases und der
Klinik Dr. Baumstark. Er war aktiv im Jugendparlament iunn der
shcülerzeitung Exptraplatt der Humboldtshcule, das auch zu zeiten des
herrahsuen-Attentats, wo ihm exklusiv Fotos angeboten worden sind über
deren Herkunft das BKA die Anmen der journalistischen Quellen
herauspressen wollte.
Weil er nicht mitmachne wollte beim Wegschauen von Drogenkonsum und
Schleuserei üenr die er Kenntnis erlangt durch sien bekanntschft u.a.
von bruckmier ünd die Schülerrzeitujng un den Zivildienst den er in der
Klinik Dr. Baumsatrk ableistete indem Armutszunwderen Lohdumpingjobs
verprochen wurden die ihre Lage als Flüchtlinge des balkankrieges
ausnutzten wurde er auf das massivste fertiggemacht. Das ging bis hin zu
freiheitsberaubung, Vergftung udn mehreer Mordversuchen. Ganz gezlit hat
man verucht ihn zu verarschen in geshcäftlicher hisicht und auch seitens
des Amtsgerichtes Bad Homburg. Er wurde vone ienr Richterin gegen die er
Dienstaufsichts-beschwerde eingelegt hatte auf das massivste evrfolgt,
sie versuchte ihn willkürlich inhaftieren zu lassen und auch vom
Bürgermeister der Stadt, den er deshalb angezeigt hatte wiel dieser als
Chef des Jugendamtes das Verfahren um sein Kidn verzögert haben könnte.
Er wurde auf das allrmassivse erpesst, er bkäme keien anwlt, als er
wochenlang in U.haft saß, unschuldig wogegen er Hnger streikte udn woran
er afts vertarb!
https://www.bad-homburg.eu/downloads/
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Oppermann bei Illner: Angriffe auf Rettungskräfte stärker ahnden. Anshciend kennt er die Uraschne ja nicht. Ich jedenfalls habe mir egschoren jedmeMediziner der verucht Patineten zwnagszubehandeln massivste
Prpbele zu bereiten. Habendie Luete aus demMarytriumdes Gustl Mollath im psychiatrischen Folter KZ nichts gelernt? Reicht die mediale Aufmerksamkeits-zeitspanne für das was diese Regierung getan hat wieder
nur jene 5 Skenudnen eienr MTV/Viva Miskclipschnittfolge? Will Oppermann wirklich die kriminelle Helferindsutrei schützen? Jene rettungskräfte dei wie der druch die medien genagnen Fall Niels Högl unfreiwillge
Patieneten quälen und malträtieren bis das Blut zu vorschein tritt um sich als die großen rtter feiern zu könne, Luet die andere gegenihren ekrlärten Wllen, ihre Aptienteverfügung köerprverltzend udn
freiheistberaubend zwansbahendln als habe es die Nazi-medizin nie als Negativbeispiel gegeben, hautsahce dieklinkkasse klingelt? Die unferwilligen Patineten sind keien Menshcne sondenr das sidn gegenihren
Wllen am Leben erhaltene Kreisläufe die nur dazu dienen daß Mediziner Geld anihne verdienen können die Längst die sieten egschcselt habenwie im Falle Mollath, die wie zu Nazi zeiten daran veridenen
Menshcnezu quälen als Helfer desSystems die den Mächtigen zu nahe kommen, Psychiatrien sidn Folter KZs der neueren Generation, ihre Bteriber stehen den KZ-Ärzten in nichts anch dabei die Funktion als
Vollstrecker von sattalichen Folteranweisungen auszufüllen. Opermann hat docjh üebrhaupt keien ahnung daß die Ärzteschaft längst nur noch Geld aus Menshcne heruasprügelt. Udn da Angriffe auf Rettunsgkkräfte
oftmals die einzig mögliche Ggenwehr gegen Folter sind. Ich ahbe eien Reihe von Fotos wo man sieht wie Polizistenudn Mediziner eidneutig Patentenevrfügungen idn die ahnd gedrückt bekommendie Ihnen niht
erlauben zu behandeln udn die trotzdem anfangen dieLuet zu foltern nach demMotto dich vergewaltigen wir jetzt! Wir machen mit Dir was wir wollen denn deinLeben gehört usn. Dubis so wie ein Kidn das
abgrtiebenwird oder ein Soldat der mit dr Strafandrohung des Erschie0ens bei fahnenflucht gezwungen wird zu kämpfen. Im krieg baumelten an vilen algen Soldaten die nichtmehr mitmachenwollten. Die dieee
dahinter ist FASHCISTISCH der einzelen ist unerhblich, wir habenja die belibige große udn pemenent it frischnZuwnadreren aufgefüllte Mae derjenigen die das Motto wenn Der das nicht will dann mcht das eben ein
anderer befolgen. Das fängt mit den shcinelsbtändigen Lohndumern aus Süd-Osteruopa an die iehr allles kaputtmachen udn die Dikatatur des geldesmacht schon lange nicht mehr ahlt vor dermEidzin. W kostet wie
ien behidneres Kidn muß abgetreiben werden. (Denk doch nur aml an all die arbeit sagte meien Kassnekamerdin Chriutina Steil damls imEthikkurs bei Frauz Kuli).Das ist so ziemlich egnau deargumenattion mit de
adlfHilter arbitsshcue udn Bllastextinzen evrgasne ließ.
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Der RICHTERVORBEHALT für Herausgabe evetuell vorhandener Vorratsdaten gilt nicht für die Polizei Bad Homburg. Die drüfen auch ungestraft Kiner von Geschäftsführern von Intrenet-serverhostern entführen
um illegal Daten zu erpressen.
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Ich versuche gerade diese GEZ-Zwangsabo-Mafia die sich slebst als einzige für nicht verzichtbar halten vomsockel zu stürzen, denn sie haben es anhc dem In den tod hetzen von barschel etwa, wirköich verdient daß
Ihnend ie Einnamen gestrchen werden, und versorge die Medien mit Infos über die Machenschaften der Scheidungs-industrie und alles was denen einfällt ist Bedarfsweckung für außer-gerichtliche Paartherapeuten
die Verfahren nur unnötog in die Länge ziehen. (lassen wir das Kidn wenn wir es 17 Jahre alng entfremdet udn geegn danVater aufehetzt ahben doch slebst etshcien). So langsam werdet ihr aber wirklich zynsich. Wie
wäre es denn mal Leute wie Mollath zu laden die einwenig darüber erzählen daßes ihnen Spizanklasse ging bis sich trenende/scheiden lassen wollende Ex-frauensie vermleudet ahben. Der ist da kein Einzelfall. Ich
kenne gelichmehre socleh Fälle. Statt igrenwelche Leute die das Pillenshclucken gegen Depressionen bewerben. Zwichen Fresnehen und Dpressiongibt es druchaus einen Zusammenhang. ICH KANN DIE FRESSE
VON KANZLERIN ANGELA MERKEL nämlich NICHT MEHR SEHEN.
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12. September 2017 ca. 05:53 Uhr?Proof of life?
ca. 05:15 Uhr Kurzzeitig war der DSLAM weg.
UMTS-Backup steckte nicht im Router.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96471254938/tatort-deutschebeamtenkasse-sterbehilfe-wirklich
Fall Niels H.: profilneurotische ?Retter? die unnötige Kostenverursachen ? Einsätze von Ärzten und Kranken-wagen trotz dem Einsatz dieser Mittel widersprechender Patientenverfügung und ansprechbarer
unfreiwilliger ?Patienten? (eher ?Opfer?)!
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P-alina statt Alina!
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BARSCHel wie in GEZ Lügenemdien ver-ARSCH-t ?Ich esse gerne Fisch Madame am liebsten ess ich BARSCH ich küsse ihre hand Madame ddn den es wär ihr MUND.? (barbershop-Style)Werd er GEZ Zansgabo
presse glaubt der glaubt auch die Story mit Bill Clinton marihuana und Nutten die in Wahrheit aller Whrcheinlichkeit nach der Angriff des damals noch existierenden jugoslawischen Geheimdienstes war oder die
Somalia Lüge.
?
Ganz genau. Es dürfte sich bei der gestellten Szene um nen Terrortoten Bankiers in Zinkwannen handeln!Sie wissen schon: die Bank die Leiden schafft und für 5.000 DEM Dispokredit 5.000 DEM sicherheitsübereignung will und so ihr besseres Filialnetz mit der Ver-sorgung von Geldautomaten gegenüber besseren Privatbankiers als Vorteil ausspielt.Die so entstehende Abhebegebühr entspricht dem Spar-Zinssatz der
Privatbank minus dem Disponzissatzund liegt damit weit ewta über Kredit-kartengebühren für Bargeldversorgung.
Wenn die mistige Zangsgebürhenpresse oder abomafia (?Kaserne hat kein Frauenklo?) Infos haben will dann ist es eien Frage des tons. Sonst bekomen sie allenfalls Infos vom Angelsausflug!
Wenn es bei ?BVB-Bus Attentat? zwo bekennerschreiben gibt dann sollte man nach ?Täter-wissen? suchen. Ist der anshclg eien ?Inside Job? eine ?Operation False Flag? also INSZENIERT- etwa um häerter Anti
terro Gestze druchzuboxen - dann wird der Staat unterschiedliche Pyrotechnikangaben nicht der wirklihen Spurenlage eines Anschlagstatorts zuordnen können.
?Richtig ist: Die GEZ Medien sind NACHWEISBAR eine staatsgelenkte Lügenpresse ? vereinigung gegen die der schwarze Kanal von E.V. Schnitzler ein regelrechter Hort investigativen unabhägigen Journlaismuses
war. Und dafür wollten die auch noch Zwangsgebürhen erheben woebie sie zusätzlich den rein Werbe-finanzeirten Medien Konkurrenz geamcht haben aufd em anzeigenamrkt. Das maß war in dem Moment
endgültig voll wo es dami losging daß Mobittelefone nicht mehr ohne UKW-Radiompfänger in Deutschland erhältlich waren um GEZ abzuzocken. Als nächstes kamen Sie dann an und wollten Rundfunkgebühren
verlangen für PCs obgleich die EU das STRICKT UNTERSAGT hat daß mit gebührenfinazierten Inhalten aus dem öfeftnlcih erchtlichen Rundfunk den Interneteigene Medien oder den dort tätigen Veralgen
Werbekudnen abspssntig gemacht werden. Die ?Journalisten? die in Haft sitzen sitzen udnderen Zeitungen udn sender dichtgemacht wurden sitzen da vollkommen zu recht. Da geht es um bandemäßige
Drückerkolonnen-Kriminalität. Und es geht um Bloggingdienste die anders al Russia Today verschleiren wie sie sich fianzieren wer sie sponsort udn die veruchen vomAusland aus Einfluß auf dei Politk zu nehmen.
McCarthy hatte Recht as er droegnevrherrlichende Hippies jagte die den US_Truppen iN vietnam in den Rücken filen weils ei zu viel Sowjet propaganda kosnumiert hatten. Kleiner Tipp: kein Deustcher gehört zu der
Gruppe drjeninge die in verdacht stehen könnten sich ?ILLEGAL? im Land auzuhalten.Wer sich über sowas aufplackt zeigt daß er nicht reguläre eingeist ist.
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Nach Armbändern gibt es jatzt auch noch Anhänger.
stadtt gkraEnzen http://www.bild.de/politik/inland/politik/politik-eilmeldung-heiner-geissler-tot-53185758.bild.html - http://www.kidshamburg.de/doc/spenden-foerdern-unterstuetzen/sammeln?klicken?helfen
/gluecksbringer.php - http://www.bild.de/regional/hamburg/adoption/aufruf-fuer-kind-mit-downsyndrom-53184272.bild.html

[1] http://68.media.tumblr.com/e37a84e35d6e0dc63335b6d655ed69b2/tumblr_ow6k3lsLMA1sofvubo1_1280.jpg
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Zwangszivildienst für kinderlose Frauen unter 25, das löst die Pflege-probleamtik genauso wie das Problem der Kinder-erziehung. Dann könne Frauen endlich Vollzeit arbeiten gehen statt ihre Kidner augfwachsne
zus ehen. Wer dennoh zu Hause bleibt muß die fehenden Jahre halt in der Rente hinten-drannhängen! Wer die vollen 6 jahre bis zur Einschulung des Kidneszu Haus belibt getht dann als Frau nicht mit 65 sondern mit
71 in Rente.
?Fhelt nur noch daß schulz das Holocaust denmal statt ein Mahnmal der / für die Schacde die Hitler über Deustchland gebracht hat als große Freude und Glücksfall udn großen verdient bezeichnet, an das Glück daß
druch das verdinst der Mazis das 4,2 (jad Vasehm) -5,6 (Mherzahl Quellen) Mio Juden andern Quellen nach auch 6,7 Mio zu Tode kamen. (auf dieMillion mehr doer weniegr kommt es ja nicht an). So in etwa wie
Mekrel zum Tode Kohle bemrkte daß das ein lücfslall für Deustchaldnwäre. Was deie g+üte von Toten aget bin ich der Minung daß nur ein jüdsicher Toter ein guter toetr ist.
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http://www.taz.de/!5338233/
Hallo amnesty, human rights watch, ist es in Ordnung wenn es nicht rechtsstaatlich zugeht(keine strafe iohen tat) sondern politisch weil es gegen phöse rechte ?naziehs? geht und der Schauprozess nur pro forma
geführt wird weild as urteilschon vorher efstetht? Die Anklage ? nicht etwa die Verteidgung - geht davon asu daß Zshcäpe nicht auch nur bei eienm einzigen Mord die Tats selbst ausgeführt habe. Das hindert sie aber
nicht daran lebenslänglich mit anschließender Sicherungs-verwahrung zu fordern.
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13. September 2017 ca. 07:36 Uhr
?Proof of life?
https://www.tag24.de/nachrichten/stuerz-bruecke-frankfurter-allee-berlin-schwer-verletzt-331348
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Outsourcing des Kindermachens nach Afrika.Wenn zwo bio-deutsche ihre Kinder selber machen ist das ?voll nazieh?. Wir sollten lieber die Afrikner die Kinder machen lassen die wir hier finanzieren, etwa druch
Kidnergeld. So wird Deutschland dann auch bunter und wir brauchen weniger Sonnenstudios wo Sonnebänke das phöse CO2 prodzuzieren.

[1] http://68.media.tumblr.com/d8be4ff94f003ca24a5d41594bf556b1/tumblr_ow7h9cT16B1sofvubo1_1280.jpg
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Wir baruchen dirgende eine neue RAF die wieder eegn die kapitalistsichen Imperialisten Bonzen bombt die den Afriknern ihre Boden-schätze wegnehmen und Südkorea lieber an den kapitalistschen Westen
anbidnen wollen als an das Kommunistche China. Was iterssseiren usn inländsiche Interssen. Deustche Managre müssen dafür sterben daß Sie betreibe im Ausland aufbauen. Jawoll. Wenn die Ausländer sagendaß sie
vom Westen ausgebeutet werdendann ist das so. Auslädner haben imemr Recht udn di Inländer dei Im Ausland Fbriken betreiben haben immer urnecht. Ist wie beid den nazis. Deien Großeltern und Eltern lügen
wenn sie dagen sie hätten nichst gewusst. Denn die Ausländer die schon 1960 gekaommen sind wissen ganz genau wie das damals war als alle paar Tage irgednwo wer egstorben ist, jetzt nicht unbedingt uim KZ aber
auf Märshcne bis nach Ruussland, evrhungert doer erforen oder duch Bomben zerfetz. Es ist kalr daß diese Menscen TÄTER waren weil sie duetche sind. Desglb sllten wir ganz dringend die soldatenfriedhöfe und
Krieger-denkmäler abreißen. Das sidn Dekmäler für täter. Es darf aber nur denkmäler für eldenhafet Opfer geben die auch etwas für die bevölkerung hier gemacht haben. Ich forder mehr Soldatenfridhöfen einbenen,
weil das gedenken an diejenigen die für Nazi-Deutscthland gekämpft haben eien Shcnde frü deustchland ist. Es darf nur noch Denkmäler geen für heldenhafte Auslädner die Deustcheland den guten gloablsierten
Multikutluralismus gebrahct haben. Die Opfer der NSU sidn midnestens geansu wichtig wie die attentäter Elser oder um Stauffenberg herum. Und für de ha einer ein Mahnmahl gebaut. Statdessen bauen geben Sie
Gled für dei Pfelegvon Nazi-Sodlaten ugräbern aus. Ein Skandal!

[1] http://68.media.tumblr.com/983feb0aee5d7578c647899ccf2b7eb5/tumblr_ow7hsqMgqb1sofvubo1_1280.jpg
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#SIPPENHAFT wird wieder einge-führt diesmal von den Ausländerfreunden im Strafanantrag (Antrag auf Verurteilung) wird Zschäpe nicht etwa vorgeworfen an den Taten beteiligt gewesen zu sein sondern sich bei
einem Attentat in der Nähe aufgehalten zu haben (vorsicht, jeder der mal in der Nähe eiens Anschlagsortes war, etwa alle Sportler und Besucher von Olympia 1972, dem droht deshalb lebsnlänglich) und druch
gemeins-amen Urlaub und Wohnung dem NSU-Trio eine bürgerliche Fassade gegeben zu haben.Dafür lebenslang Folter-KZ ist angebracht.
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Wieso sollten bio-deutsche Kidner von der Generation welche die Nazis ge-wählt hat eigentlich eien Bleiberecht in Deutschland haben und Ausländer die zum Wirtschaftswunder Deutschland aufgebaut haben nicht?
Ausländer sind schließlich lange genug da, seit nach dem Wiederaufbau wegen der vielen im Krieg geblieben Männer Arbeistkräfte fehlten, daß die Deutschen sich nicht mehr darauf berufne können daß sie
hier länger leben. Das ist wie wenn man einen Säugling aus dem Kreissaal entführt. Wenn man den Nach nem jahr dann länger entführt hat als die leiblichen Elteren den während der Schwangerschft udn auf der
Babystation hatten dann ist man ja auch deshalb leiblicher Elternteil ersten Grades weil man schon länger da ist. Scheiß auf die Gene, Gentechnik ist voll phöse nazieh. Und gar nicht Bio. Und Bio ist euch
Bio-Deuzschen doch so wichtig. Und sie passen vielleicht nicht von Religion und Kultur her zum Volk aber von der linken Ausländerfreundlichen Gesinnung mit der sie die richtigen Partein wählen werden.
Biodeutsche die Abkömmlinge aus dem Nazi Staat sind raus und politisch korrekte Zuwandrer rein nachDeutschland. Sollen die Nazis-Abkömmlinge doch sehen daß sie in ihrem Pommern, Böhmen, Mähren,
Schlesien und Preußen siedeln mit ihrem polnsichen Dopplepass, aber hier nicht! Die Polen haben so Leuten mit biodeutscher Abstammung schonmal gezeigt daß sie in Deustchland nichts verloren haben anch dem
Krieg. Wir barcuhen den Platz für die Migranten die ne positive Einstellung dazu haben mehr Zuwnderer ins Land zu lassen. Diejenigen die dagegen sidn gehören nicht zum Volk. Zum Volk gehört wer pro Auslädner
wählt.
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SchIEß auf die imperialistsiche Bundeswehr.Als RAF-Sympathisant mag ich viel lieber die Kämpfer von den USA/NATO-gegnerischen Nord- Vietnam und Nordkorea. Die RAF war schon imemr ganz engagiert
gegen den Krieg des Westens in Asien. Wir helfen den Kommunisten da wo sie noch nicht selbst zuschlagen können, an der generisen heimatfront. Deshalb ?ROTE ARMEE? Fraktion, außer-parlamanetarsiche
Oppostion. Wenn die geen Vietnamesen bomben, dann müssen wir halt für die Viet-namesen an der Heimatfront in Deutschland zurück-bomben. Wenn die unsere kommunistischen Brüder in Belgrad bombardieren
oder mit der KFOR einamsrchieren von der Nato dann mußder jugsolwischstämmige Zuwanderer hier eben zutrückschlagen. Seit Stauffenberg hat je per ARTIKEL 20 Abs. 4 GG jeder AUSLÄNDISCHSTÄMMIGE
das Recht zum Widerstand!.

[1] http://68.media.tumblr.com/a73066f0f1f6af2c8d1ee4a997975eba/tumblr_ow7k1dXHWk1sofvubo1_1280.jpg
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Ausländer die hier seit 5 oder 10 Jahren leben - ?SIND JA SCHON LÄNGER DA? ? als Bio-deustche deren Gene sich seit den gallischen Kriegen als Germanien gegen Julius Cäsar erfolgreich verteidigt wurde hier
nachweisen lassen?
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AUSLÄNDER HABEN DEUTSCHLAND WIEDER AUFGEBAUT während die biodeuscthen sich faul getrant als Kriegsgefangenschaft Urlaub machten!
~~~
es ist ja so daß der tüksiche Zeitungszusteller sich im Winter die Finer abfriert während der von schwarz beschäftigte bio-deuscthe in der sonnigen Türkei Urlaub macht.
http://www.wetter.de/klima/asien/tuerkei/tuerkische-riviera-r30.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/zweiter-weltkrieg-die-rueckkehr-vor-60-jahren-kamen-die-letzten-kriegsgefangenen-heim/12838416.html
~~~
Die fehlenden auslädsichen Arbeitskräft endlich gefunden die Deustchand aufbegaut haben nachdem 1 Mio kriegfeangen in gefangesnchft ungekommen sein sollen. Diese AZhlen sind natrülcih stark üebrhöht im
gegsatz zu den 6,7 Mio KZ.topten wo die Zal zu niedrig ansgetzt wurde.
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Aktualisierte AfD-trend. Ätsch, das Kostet die ohösen Neo-Naziehs Gauland und wiedle die Wahl daßder Gauland egsagt hat er sei länder heir. Oder die Htze der weidel gegen die Sinti Und Roma die nicht Deustch
sind ud meien wie die afrikansichen Katholiken alleis hcon deshalb zuwadern zu können weil sei Christen sind udnkeen Moslems. So wie es ja auch genügt den jüdsichen Glauebn anzunhemen um eien israelischne
Pass zu bekommen, oder?
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Es wird Zeit die Denkmäler abzureissen die als Zeichen des Milraismus in desuctadn dara erinnern wie Mänenr irhen Nationalstaatt ds Avterald veretidgt haben udn an diese Orte müssen Denkmäler gestzt werden für
die befreier die deutsche soldaten erschossen haben, auch jüdsiche Wehrmachstaangehörige die zur Kaiserzeit ihre späteren Befreier töteten. Die dustchenSoldaten haben einer Idee eines Nationastaates gedient ind
en nicht jeder einach so einreisen konnte udnw ir alle wissenspätestens seit der Syrien Krise daß es falsch ist nicht jedermannreiseferiheit zu gewähren egal wo er ehrkommt. Satt den Soldaten soltte man eher den
Opfern gedenken die deshalbsterben mussten wiel sie ? eta die NSU Opfer ? als trükscihstämmige ind der BRD lebten. Denn die Befreiung Frankreichs und Polens vo duestcher Besatzung endete ja auch nich an den
Grenzen sondern erst als man sietens der Allierten berlin eigenommenahtte. Deshalb ist jeder Auslädner der in Deutschland zu Tode kommt ja kein Feind der deutsche auf deustchem Staatsgebiet bekämpft sondern
ein Befreier der in berlin französische udn polnische Bürger befreien will. Wenndie Deustchen nac Russsland masrschiert sind um die Russlanddeuscthen zu befreien die das seit der Zanrezeit seidelten auf dem
Territorium der UdSSR dann war das was ganz anderes. Da ging es nicht um Deutsche denn wer als Duestcher in russaldn lebtist Russ. Isnofern war das ein feindlicher Akt. Ich meien ein kireg beginnt ja nicht mit
einem Massenhafe illagelane Grenzübertritt sodnern erst wenn es Kämpfe von Auslädnern gegen Deustche gibt, oder? Jedenfalls sollte man das gendeken an Nazis udn die Whrmacht komplett tilgen weil alles was
nation ist verdammt nochmal nicht Multikulti genug und ausländefeindlichist. Migranten sind die neuen Helden. So wie in Amerika wo sie dei einhemschen bevölkerung dezimeirten bis diese nur noch in geshcützetn
Resrvaten ? ner art Ghetto - leben konnte. Die Einwnderer sind Helden wiel sie den Heldetod starben beim veruch ein Stück Land für Türken aus Deustchaldn herauszuschdiende udn für tükischstämmige
Bevölkerung utzbar zu amchen. Leute wie dei phöse NSU die sagt wir wollen als Deustche usner Land aberleiebr sleber behalten sidn Schiß Mulit.Kutiefeidlciha Gloabsliseirunsgegner. Die sind also auch schlecht für
dei Wirchaft. Udn was shclcht für die Wristchaft ist ist shcelcht für Dsucthalnd. besitigtliebr die Kriegerehrenmäler die an Nationalsimus erinnern wiel sie den Krieg evrherrlichen udn baut den ach so TAPFEREN
ZufallsOPFERN endlich Denkmäler. Damit der antionalsatat besitgt wird mit seien Grenzveretidgung und das gerneznlose Mulitkulti einziehen kann und ihre eure Sozalhilfe mit Millairden Drittweltmschen brüderlich
so lange teilt bsi auch ihr endlich hungert. OPFER SIND HELDEN. SOLDATEN DE IHR EIGENES LAND IMINALND VERTEIDGEN SIND MÖRDER. MERKET EUCH DAS! Das gil abe rnicht für
ausländsiche soldaten in ihrem eigenen Inland vesrteht sich. Oder für die jüdsichen Wehrmachtsangehörigen aus dem ersten Wltkrieg welche ihr deutsches Vaterland für den katholsichen Zionismus verteidigten auch
in den Kreuzzügen gen Orient davor.
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Digital first - bedenken second!
https://blog.fefe.de/?ts=a74870f1
?Wenn alexander Gauland Kanzler wird gibts Krieg? / explodier ich
OLD AND BUSTED: Internet-Bombs and Lockerbie suburb-Blasters!
NEW HOTNESS: satellite-tv-teletext ?videocht-event-driven-smartbomb!
Mit garantiert perfektem Alibi für den Attentäter. Der kann sich zum zeipunkt des Anschlags im Polizei-gewahrsm rundum- überwachen lassen ud anchweisen nichts mit dem attenat zu tun zu haben. Er muß sich
nicht mal im Land aufhalten.
https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/Skripte/Teletext_mit_DVB-T/
https://www.youtube.com/watch?v=vhA0D5wCdsw
Ich hab mir das so gedacht, daß die Fans in ihrem Krieg gegen den DFB kreativ werden. Die bauen einen Not der per DVB-TV Stick den Videotext ausliest, also die Bundesligatabelle. Und wenn bayern nicht meister
ist zündet ein Skript im BvB Stadion die Pyrotechnik udn verdirbt denen die Siegesfeier. Ganz ohne Internet, nur per frei empfangbaren Bundesliga-spsielergebnissen im Videoext. Und der wirkliche Täter lässt sich
während das Ding hochget in sicherungsverwahrung für Hooligans einweisen udn kann dann per einwandfreiem Alibi nachweisen nicht am Tatort gewesen zu sein. Ich meins wo in etwa wie ?die Linke ?anhänger
Smart-Bombs bauen könnten welche die Wahlergebnisseper OCR vom per Webcam gecapturten Fernsehbildschirm auslesen und Selbtsschußanalagen die sie aus den beständen der DDR-Grenztruppen egerbt haben
mittein inder Beliner Innensatdt schafschlten! Vidotext oder OCR, zur TERRORISMUSSTEURUNG hetzt wo linkunten indymdeia org abgeshtlet ist, das ist heir die Frage. Niemand wird as FreeTV bschalten oder dn
bayern evrbieten Meister zu werden. Ihr habt euch doch sichr chon gefargt warum immer wenn beim VOX-SMS FlichtChat auftetxetseite irgendeine krytsichen Buchstabenfolge kommt irgendwio in dr Republik ne
AfD-parteizentrale odr eien Nazi-treff in die Luft fliegt.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=147129.0
https://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/diy-data-capture-via-web-cam
https://www.mikrocontroller.net/topic/271535
http://www.loetstelle.net/projekte2/hvgenV2/hvgenV2.php
Wie viele jahre kann denn ein rapsberry PI per UPS/USV oder Powerbank vom stromnetz unabhgägig betreiben werden? Und kann man so n UPS/USV / Powerbank Batterie per Solarstrom aufladen?
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/825490_-smart-ups-rack-mount-5000va-apc.html https://www.aliexpress.com/item/7W-Folding-Solar-Charger-for-Mobile-Phone-iPhone-Samsung-LG-SmartPhones-Portable-Solar-Panels-for/32338708791.html?spm=2114.search0304.4.36.DU7qCq
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Betr: Heimkehr der Syrienflücltingejetzt wo Aleppo doch ?befreit? ist.amnesty schreibt in Syrischen Militär-Gefängnissen bei Damaskus seien seit 2011 zwischen 5.000 und 13.000 Menschen (1 bis 2 mal die Woche
20 bis 50 Menschen) hingerichet (erhängt) worden, 60.000 menshcen verschwunden!
Massenmord und Erniedrigende be-handlung in Lagern?Wie im Holocaust?Mit amnesty wär das auch/nicht/trotzdem /????? passiert ?
Die glauben doch nicht wirklich nur weil man ein paar mark fuffzig spendet damit die von amnesty Assads Freunde und Nachbarn auf twitter anstupsen können würde da auch nur ein oppostioneller weniger gefoltert
oder hingerichtet. Lieber ein paar Bumen für die Soldaten-friedhöfe wo es den toten Nazis nützt und den oft christlichen Ange-hörigen die für die wiederaufer-sthung auch der Nazis von den Toten beten beim Hess
gedächtnismarsch und nicht den NOCH(!) Lebenden.
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Was lernten wir im gymnasialen Physikunterricht? Den ?Folterapparatebau?!
http://mosfetkiller.de/?s=elektroschocker
Internet of Things Projekte mit DVB-TV Sticks könnten den Video-text auswerten und jedesmal wenn sagen wir der FC Bayern München ein Tor macht einem süßen unschuldigen Tier einen Stromschlag versetzen.
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#warINFOWAR
Internet of Things Projekte mit DVB-TV Sticks könnten den Video-text auswerten
und jedesmal wenn sagen wir Schröders SPD mit dem Nein zum Irak-Krieg bei der Wahlprognose einen Prozentpunkt an Merkels CDU verliert
einen unschuldigen deutschen Soldaten erschießen oder in die Luft sprengen!
http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/
http://decl-war.tumblr.com/post/143223993007/
akteulle Progonse: Sat1 Videotext Seite 186
https://www.sevenonemedia.de/tv/portfolio/teletext/teletext-viewer
http://www.luftgangster.de/index.php/sonntagsfrage-grune-27-afd-597/
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Im versuch mich SIETENS DES STAATES in den Suizid zu hetzen werden meien Sytsem erneut angegriffen um den Wahlkampf zu sabotieren. Man hatte schon für die Demo ?Freiheit satt Angst? am 14.April 2007
versucht Datenschutz-/Netzaktivisten und Bürgerrechtlern zu verbieten Plakate zu kleben um über die desastörse Politik der EU udn BRD in Sahne Netzüberachung zu dmeostrueren. Zuletezt hatte man das
linksextrem Nahcrichtenprotal linksunten.indymedia.org abgeschaltet weil man diejenige Berichtersattung fürchtet die der Staat nicht unter Kontrolle hat. Erinenrn wir uns an den Tod des Poltikers Uwe Barschel
wegen angelciehr U-Boot gehscäfte doer den Mord an Deustche Band Chef Herrhausen aknn ich nur sagne zu recht. Die Bad Homburger Polizei ? udn das sage ich seit den 1990ern kontinueirrlich udn gebstühleartig
? ist die korrupteste Truppe aufd em anen Planeten. Ein großer Anteil der Informationen die sie herausgibt ist nachweislich gefälscht. Sie decken Drogenhandel und Menschen-schleuserei im ganz großen Stile. Es
haben alle Parteien die seit der Wieder-vereinigung an der Macht waren profitiert, alle Größeren mit Ausnahme der AfD und von Die Linke sowie den ganz kleinen links- udn rechtsextremen Parteien. Die Poltische
Oppostion wird aufs übelste verfolgt und drangsaliert. Hierbei kommt es zu Freiheistberaubung, Kindesentführungen zur Epressung von Aussagen oder Ausaagunteralssung, zu sexuellem Mißbrauch
Schutzbefohlener, und zu exzessiver Polizeigewalt. Wie bei Bill clinton shcrckt man nicht davor zurück den poltishcne Ggener mit Maruihuana und Prostitutions-vorwürfen zu deiskreditieren. Es ist absolut kein
Zufall daß gerade Im Wahlkampf jede kritsiche Beobachtung der haln unterbudnen wird udn dank NACHWEISLICH BEHÖRDEN-SEITIG gefälschter Register oppostionelle von den whalenausgeschlossen wreden.
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Piratenpartei = Kindesentführer/Schleuser und ErpresserDie Piratnpartei ist defintiv eine Schleuser-organisation von schwerstkriminellen und Hooligan-gewalttätern die unter dem Deckmäntelchen des
Datenschcutzes Wählerregister fälschen möchte so daß Auslädner mit gefälschten oder zu Unrecht erlangten deutschen Identitäten über das deutsche Volk fremdbestimmen. Außerdem föderet die Piratenpartei
Menschen und Adoptionshandel indem Sie anaonyme vtershcften forciert. Die Piratenpartei und die sie um-gebendden schwerstkriminellen linksterroristsichen Organisationen wie dei kommunsitsiceh Platform sind
um ein vielfaches gefährlicer als die NPD.Letztere will denjenigen die nicht zum Volk gehören den Langzeitaufenthalt hier so unangenehm wie möglich gestalten, legitime bewohenr des landes, bio-deutsche haben
von denen nichts zu befürchten.

Piraten: Identitätsnachweise sind scheiße denn dann fliegt ja auf daß wir illegal kindergeld assieren für Kidner die nicht von uns sind sondern. die wir entführt haben. idnetitäten gehen den Staat nichts an. http://takeca.re/tc.htm
Die evengelische Telefonseelsorge e.v. ist ein schwertskriminellr Verein der Schleusern udn Kidnesnetführern hilft udn wahrschilnich hatet die stasi vollkomen recht die Kirchen zu üebrwahcne in der DDR. haben die
nicht schonmal evrucht ein System abzuschaffen udn druch eien chrtilcihesn Gotesstaaat zu erstezen? (Leitkultr: Motto afriknsiche christen willkommen weil sie der rcihtigen Kriche Steurn zaheln aber wehe Du bist
Moslem oder kommunist)
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Reschke: Ich bin UNABHÄNGIGE GEZ-Presse???, denn ich schreibe nachweislich (siehe Reschke bei Böhmermann) IM AUFTRAG Dritter Aufrufe zum ?Aufstand der Anständigen? sowas von weisungsunabhägig
bin ich.
?
Die Reschke-Talkrudne ist dumm wie Scheiße blöd.
Man muß nicht in irgendeinem Parlament dabeisein wenn man die Erodierung der Durchstezbarkeit von fudnmetalen menshcrechten bei inlädsichen Staatsbprgern ankreidet. Das aprlemnet kann die UNABHÄGIGE
parteibuch-Judikative und/oder und nicht 17 oder 18 jahre später weil man tatvorsätzlich Gerichts-verfahren verzögert hat. Exekutive wo das hautptoblem liegt soweiso nur shclcht kotnrollieren. Da hilft nur
Gegengewalt gegen slebsternannte und ausdrücklich unerwüschte Rettunsgkräfte.
Wenn Deucteh streiken dann gilt es eben in erster Linie die Arbeistplätze NICHT ZU BESTZEN DAIT DIE PRODUKTION KOMPLETT STILLSTEHT und nicht daß irendwelche Auslädner dank Freihandel die
Dsuctehn in ihren Streikrechten beshndien. Wir wollen keien jobs oder ebssser bezahlung. Wir wollen daß Sattaliche getze druchgestzt wredn. BEISPIELSWEISE 260.000 Asylbetrüger SOFORT ABSCHIEBEN.
ODER VERPFICHTENDE DNA-VATER-SCHAFTSTESTS BEI GEBURT und nicht 17 oder 18 jahre später weil man tatvorsätzlich Gerichts-verfahren verzögert hat UND BEDINGUNGS- UND
ANTRAGSLOSES SORGERECHT FÜR UNEHELICHE VÄTER mit der Mögichkeit seitens der Väter dieses abzulehnen Und ein öffentlciher Schlampenpranger in dem jeder nachlsene kann ob ne Frau schonnal
rumgevögelt hat ohne zu verhüten und daß ihr dann nachher eingefallen ist daß sie auch sexuell unmündig wra was die partnerauswahl anging oder, bei Forpflanzung unter alkohol- doer Drogeneinfluß, daß die Frau
shclicht und ergriefend zu blöde ist ihr Konsumverhalten im Zaum zuhalten.
?
Nachrichtensprecher hatten Recht.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christian-lindner-fdp-wird-sich-der-union-nicht-unterwerfen-15191697.html
Das Wahlergebnis steht schon fest. Entweder große Koalition wie bisher oder rot/rot/grün, Shculz hat die Koalition mit ?die Linke? ausdrücklich nicht ausgeschlossen.Lindner hingegen hat wohl gesagt er will nicht
mit der CDU regieren und die AfD hat ebenfalls gesagt daß Sie nicht koalieren wird. Die AfD doer die Linke müßten aus dem Stand heraus über 30 prozent erreichen damit sich ewtas ändert. In griechnlad gibt es ne
Koalition der etremen rechten mit dne extreemn Linken.
?a) Schonmal einen Cron ? Scheduler gesehen der sich wäjhrend einer DDOS überlast selbst beendet?b) Die dank ihrem GEZ Beitrag politsch unabhägige Sendeleitung soll @ReschkeAnja1 doch mal den auftrag
geben ne rede zu schrieben für ?AUFSCHREI for more years? Große Koalition wiel man sich ZUM ZIEL GESETZT HABEn muss DIE KLEINEN PARTEIEN AUS DEUTSCHLAND HINAUSZUTREIBEN? und
daß es okay ist ne vernstaltung der AfD oder NPD zu stören oder ne phöse nazieh FragIDA Veranstaltung aber nicht wenn es ne Demo ist we di kirche und die Gewerk-schaften Schüler und MIET-DEMONSTRANTEN gleich Busseweise hinkarrt oder Wahlkampf-veranstltung von irgener linkenPartei.
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https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger?zahlenfakten=detail
Wählen nützt nichts mehr. Es kommt wieder zur großen Koaltion oder einer anderen Koalition derjenigen Parteien welceh die ganze Misere anegrichtet haben. Ohne Gelat wirdsich nichts ändern an eienm Staat der
seine eigenen Bürger verrät um immer mehr Zu-wanderer ins Land zu lassen welche den Sozailstandard udn das verdinsniveau auf polnsiches, bulgarisches oder rumänsiches Niveau herab-senken. Die osterweiterte
EU und das geädnerte Einbüregrungs-recht weg vom Abstammungsprinzip sind der große historische Fehler an dem Europa zerbricht. Die EG funktionierte weil die Staaten in ihr etwa gleichstark waren und eigene
abgeschottete Sozialsysteme hatten.Nach dem BREXIT ist die EU nicht mehr fianzierbar.
http://www.heute.de/britisches-unterhaus-stimmt-fuer-uebernahme-von-tausenden-eu-gesetzen-nach-brexit-47932856.html
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Da sidn weider leute die alenr evrrschenohne endeWie überhaupt die gazen Vorenscnner-udn Update-Abo Branche.
Fefe: tcpdump läuft ja wohl nichtt als damon ud die ganze Zeit, oder? Wenn tcpdump üerhaupt eine Ver-Bindung aufbauen sollte dann ja wohl von innen nach außen als client und nicht als dameon/service/sreevr.As
lsutige an Updates ist daß der üebrwigende telGefixter problem in Updates allenfalls theoretsicher natur ist. Die Bugs/Vulenrabilitues treten nur unter
ganz bestimmten bedinungen auf das ebduete daß selbst ein System dasnicht upgadated wurde meist nicht angreifbar ist.
Das größte Problem sind Job-/Schutzgelderpressende ?Sicherheitsdienste?. Es ist nämlcih ein unterschied Ob ich ein System auf eienkm gewissen nicht feature Kompletten Stand belasse um anch 12 Studnen arbeitsTagen meine pasuen- udn ruhezeiten einzuhalten oderob ich vom Sicherhistdienst daran gehidnert werde Sämtliche Updates einzuspielen weil die früher feieraband machen wollen.
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Bei Maischberger hat Fleischhauer doch tatsächlich behauptet Lindnerwolle nicht (mit der CDU) regieren!In Wahrheit hat er nur ausgeschlossen eine Koalition mit CDU/Grünen zu bilden. Mit der FDP allein reicht
es nicht.
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Ihr seid Mörder, also Ver-brecher und keine Helden
Der Wehrmacht des Hitler- und Nazi- Staates ihre militaristischen deutsch-tümelnden Heldengedenkstätten schließen und einebnen, Kriegsgräber jüdischer Wehrmachtsangehöriger aus dem ersten Weltkriege
ausgenommen!Wir brauchen keine Ewiggestrigen. Das Einwanderungsland Europa ist längst multi-kulturell eins mit Arabern und Afriknern und Menschen muslimischen Glaubes!Außerdem brauchen wir das
eingesparte Geld fürs Neuansiedeln von Migranten!
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Panaschieren [?] ist bei der Bundestagswahl nicht möglich. Panaschieren bedeutet, dass die Wähler ihre Stimmen auf Kandidaten unterschiedlicher Listen verteilen können.
https://www.tagesschau.de/inland/btw17/wahllexikon-p100.html
Kumulieren (häufe-L-n) ist bei der Bundestagswahl nicht möglich. Beim Kumulieren besteht für den Wähler die Möglichkeit, mehrere Stimmen auf einzelne Kandidaten einer Liste zu verteilen. Je mehr Stimmen ein
Kandidat erhält, desto höher wird seine Position in der Liste.
https://www.tagesschau.de/inland/btw17/wahllexikon-k100.html
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62%-63% der Deutschen werden die CDU oder SPD wählen. Das bedeutet daß die große Koaltion wahr-scheinlich weiter regiert. Das wiederum wollen aber nur circa 16% der Deutschen. Für gelb schwarz wird es
nicht reichen. Ein SPD-Linke-Grüne-Bündnis findet mit fast 9% noch weniger Zustimmung.
http://www.focus.de/politik/videos/umfrage-vor-bundestagswahl-deutsche-haben-einen-koalitions-favoriten-doch-befuerchten-dass-es-anders-kommt_id_7589622.html
Für Schwarz-Gelb reicht es nicht (weil die AfD in den Budnetsag kommt) ? udn einer Schwarz-Gelb-GrünKoalition hat die FDP eine klare Absage erteilt. Das bedeutet daß weniger als 20% der Deutschen mit dem
Wahlergebnis zufrieden sein werden welches sie zu merh als 60% produzieren. Ihr wählt etwas und bekommt das Gegenteil. Kennen wir sonst nur von den Piraten (da bekommt man dann die Stasi Partei sed
/PDS/?Die Linke?/) oder von der CDU-Homoehe.
?
Vom Staat ist Abhilfe nicht zu erwarten es kommen ja doch wieder die selben Verbrecher drann die in den letzten 19 Jahren für den ganzen Schalmassel verantwortlich sind in dem die BRD steckt. Geändertes
Staatbüregrchfstrecht und sogenannte Lissabon Verträge zur EU-Osterweiterung! Für die reguläre Wahl 2021 sidn ebreits zu vile optionsdeutche Kinder mit Wahlrecht ausgestattet die - dann sidn die nämlich 18 Jahre
und älter - von der irren Nueregelung des Staatsbürgerschaftsrechts der Ära Schröder profitieren. Dann sind keine der nötigen Mehrheiten mehr erzielbar, eiegentlich ist es schon bei der aktueleln Wahl zu spät weil
bereist jetzt mehrere Millionen nicht-deutsch- stämmige mitwählen. Der einzige Weg aus der Misere ist einumsturz. Und für den ist die Stimmung fats so gut wie zu beginn der Syrien-krise. Wiel nur 16% der
Wählerdie Koaltion habenw ollen die sie defitiv bekommen werden. Daß die FDP nicht um jeden Preis schwarz gelb will war klar seit Rösler und Westerwelle sich Ende 2012 darüber beklagten daß man mit Merkel
zusammen als Koaltitinspartner nicht vernünftig regieren könne. Daß es Merkel nicht um das Land geht sodnern nur um den Machterhalt sieht man daran daß sie der SPD das Whalkampfthema Homoehe stahl und
dann den Grünen deren Thema Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Das geht aus wie bei der Mehrwertsteuererhöhung damals. Es kommt nach der Whal anders als vorher versrpochen und noch wesentlich
schlimmer, eben genau so wie wir das von CDU und SPD gewöhnt sind.
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Raten sie mal wer sich hinter dem Pseudonym
?THEO SCHWARZsehER? wirklich versteckt.
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Ich versuche zur Zeit eien reieh von Intrent-/Webpräsenzne die meine Geschichte schildern in mehreren nach politsich/strategisch gewählten Gesichts-punkten verteilten geo-grafischen Orten obenzuhalten.
Einige diser Präsenzen sind durch Hochverügbarkeitstechnologien wie redundant ausgelegtes Routing abgesichert. Diese werden nun schons eit Monaten gezilt angegriffen um mich auch noch weiter total zu
demoralsiereien. Es soll mri egezeiht werdn ?Soald Anne Frank tot ist, werden die Notiten von ann frank verbrannt damit für die Nachwelt keine Veröfftnlichung über die schweren Menschenrechts-verbrechen druc
den deutschen Satt die geschehen sind ensteht, wofür die tausenden von Seiten Material in erster Linie gedacht sind, also Quelle für Journalisten).
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Die menshclich übelichen, ganz erbärmlichen Versuche die Sytem zu hacken udn mit DDOS anzugreifen um - nach Möglichkeit nachdem man mich erfolgreich in den Suizid gehetzt hat ? das Andenken an das
unendliche Leid das ich die vergnagen 17 bis 22 Jahre habe durchleben müssen aus der erinnerung der Menshcn restlso zuz tilgen. Es ist nichts anderes als wüde man ein MAHMHAL SCHÄNDEN.
Jetzt gibt es da eien großen Unterschide zwichen diesem verbrechen udn dem gendeken sagen iwr an den Holocaust. Dr für den Holocaust verantwortlichen wurdne in den Nürnberger Proezssen zur Rechenschaft
gezogen, und es gab entnazifizierungsverfahren anch denen kein Nazi mehr übrig war. Da bestht also keinereli Aufarbeitunsgebdarf mehr. Bei diesen verbrechn hier ist noch kienr der Veratwortlichen zu Rechenschft
gezogen worden. Das ist der große Unterschide, da kommtzu veruchten denkmalschädiung sozusagen noch dei versuchte Beweis-mittelvernichtung hinzu.
Das sidn dieheldentaten der Hacker die durch permementne sadistsiche Quälerei veruchen mich in den Tod zu hetzen, whrschinlich sind diejenigen darunter die nicht wollen daß Strafverfolgung gegen Sie betrieben
wird. Etwas für dei mehrernÜberfälle auf mich udn die Veruche mich zu erwürgen oder zu vergiften. (Seit einem dieser Vergiftungsversuche mit psychophaamak das kann man leicht festetellen nimmt die Qualität
meiner Fähigkeiten etwas zu Paier zu bringen enstchdiend ab). Es ist zudem dringend erfoderlich daß vor denFolteristitutionen die weiterhin ihren Dienst vershen eidnringlich gewarnt wird um weitere Opfer dieser
Vrebrecerbanden zu verhindern, denn die Strafverfolgunsgsbehörden udn die Justoiz tun korrupterweise gar nichts.
Ich wollte infach nochmal zusammnfassend festgehalten haben warum es zu den Versuchen kommt sich zu ritzen. Das hat mit allerschwerster Krminalität, mit Cyberstalking ähnlich dessen zu tunw as im netz unter
dem Begriff ? ?Blue Whale Challenge ? kursiert. Es ist aber eben nicht so daß da irgendwas freiwillig geschicht sondern diese mit einer Art Vorstufen zu weitern ?größeren? Suizidversuchen vegleichbaren sich in den
Arm-Ritze Verusche sind Ausdruck dessen sind wie massiv ich von dritten immer und imemr wieder auf das allerübelste und perverseste gequält werde. Das sidn keine aus normalen Programmen Mutierten Viren
oder Bots die diese Angriffe auf die Intrenetpräsenzen fahren, das sind igrenwelche Personen die das ganz gezielt machen udn sich darn erfreuen wenn sich eienr umbringt. Ganz klarer Fall gefährlichsten Sadismuses.
Sher shcön in diese Reihe vo veruche mich in den Siizid zu hetzen passt auch daß man mein gesamtes sozailes Umfeld zesrört hat indem man begonnen hat meinen Internetzzugang udn mein Tefone zu abzuhären und
jeden der Verucht mit mir in Kontakt z gearten pasuchal mit Faslcvorwürfen voNDroegnahndel, teorrisumsu oder mitgleidschft in ner Art NSU-Terrorzelle mit staatlicher Überwachung bedroht. Die Stais war ein
Kidergarten gegen das was hier egshcieht, ganz eifach wiel die Sasi nichtdie technsichen Möglichkeiten ahtte die die Geheimdienste heute nutezn etwa die Zsuammenarbeit befreudneter(?) Dienste wie dem Moassda
die sich unter dem Stichwort NSA-gesetze zsuammenfassen lässt.
?
14. September 2017, 00:49 Uhr (Hintergund: ZDF-Lanz)
Claus Strunz stellte im Kanzlerduell die richtige Frage: ?Biswann sind die 260.000 Asylbetrügenden Abschiebekandidaten endlich weg??
JORNALISMUS- AUFGABE: KONTROLE DES STAATS DURCH ÖFFENTLICHKEIT: ?WARUM IST DA NICTS PASSIERT??
In meien Fall wäre die richtige Frage gewesen: Warum passiertnichts auf meine Gewaltschutzanträge und Strafanzeigen hinaußer daß Justiz und Polizei gerne
Kostenvorschüsse hätten die sei mit Psychoterror und Gewalt auch dann eintreiben wenn sie nicht tätig werden? Wir kann jemdn gegen den ein Gewaltschutz-antrag eingereicht wird wie die ehemalige Nachbarin
die dem Ostend-Würger unterschlupf gewährt hatte mich dennoch auf offener Straße angreifen?
Wie kann eine korrupte BEFANGENE Richterin 17 Jahre unegehindert Scheiße bauen udn sechs- bis siebnstellige Vermögensschäden anrichten obgelich man sie x-fach angezeigt hat?
An ihren TATEN Werdet ihr die NAZIS erkennen. Etwa der versuchten Erbhygiene (keine Kinder für vermeintlich psychisch erbkrnke) oder der Gruppen-Diskriminierungeiens angenommen politschen Spektrums
(Bürgerchte gelten auch für REP/DVU/NPD Wähler) ihr Antifa-Nazis.

[1] http://68.media.tumblr.com/d12b171c1d4065523d85a88b785a7a3a/tumblr_owa5z31zLn1sofvubo2_r1_1280.jpg

101 of 109

15.09.2017 12:24

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=56

[2] http://68.media.tumblr.com/f2c447ef8510402afe4170b2c63e79cd/tumblr_owa5z31zLn1sofvubo1_1280.jpg

14.09.2017 06:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165337153678
nachdem minderjährige Kinder die Post ihrer Eltren abfangen sicherheitshalber auch hier nohcmal: * (? war ach imme da mitliest). Ich stehe für eintreffen iN Abd Homburg nächste Woche * NICHT zur Verfügung.
Max.
Es geht da um akten aus den von mir zwichen 2000 und 2016 geführten Kindschafts-, Umgangs- und Sorgechtsvefahren.
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aktualisiert
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Was da wohl im Hintegrund im Radio lief als https://www.youtube.com/watch?v=PCCxDavbMNk getextet wurde: https://www.youtube.com/watch?v=pG7_gceIFL4 ?

[1] http://68.media.tumblr.com/4d57f7268ff226e969ad1f113db540c6/tumblr_owaiu7OBki1sofvubo1_1280.jpg

14.09.2017 10:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165344493218
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/590544684-wahre-christen-oder-boese-hetzer
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15. September 2017 ca. 08:20 Uhr?Proof Of Life?
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http://www.bild.de/politik/inland/alexander-gauland/lobt-leistungen-deutscher-soldaten-in-weltkriegen-53218138.bild.html
Nicht ein einzer Wehrmachtssoldat hat seine Volskgenossen in Polen und Russland, seine Failie udn Landsleute vor Übergfiffenin dern letzet Kriegsmonaten auch auf dem Territurium der Heutigen BRD herannahden
Feinden verteidgt,
nein.
Es gab weder einen einziegn SPD-Wähler an der Front, die deustchen
Hatten Hitler eisntimmig mit 100% der Stimmen gewählt,
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/Reichstagswahl-5-Maerz-1933
und Es gab auch keienrlei recht eigene Volskgenossen zu schützen oder das terrtorium von Deutschland gegen dort einmarsch-ierende Allierte zu verteidigen. Jeder Dustce ist ein Nazi. Die sind ja alle nachd
ennürbegerger prozessen udnd er Entnazi-fizierung noch am leben udn niemand wurde zur Rechen-schaft gezogen (siehe als letzte lebendes Beispiel bis 1987 Rudolf Hess). Insbesondere für die anch 1945 geborenen
gilt: alles Sympathisanten, Mitglieder, Wähler der noch existentenPartei NSDaP die ja niemals aaufgelöst und verboten wurde.
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Könnte der Russlandfeldzug erfolgt sein um den Russlanddeutschen zu helfen die dort seit Zar Peter dem Großen auf Einladung der russischen Regierung gesiedelt hatten? So wie man den Polenfeldzug damit
rechtfertigte daß es Übergriffe auf die deutsche Minderheit um Danzig herum gegeben hatte? Und wäre das ein legitimer Kriegsgrund gewesen? So wie die Vendetta für Franz Fredinand im ersten Weltkrieg?
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolgadeutsche_Republik#1924_bis_1930er_Jahre
?Während der 1930er Jahre waren viele Wolgadeutsche Repressionen ausgesetzt (Verhaftungen, Verbannungen) und das Deutschtum wurde stark eingeschränkt.?
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Sowjetischer_Krieg#Deutsch-sowjetische_Beziehungen_ab_1939
?In den folgenden Monaten verfolgte die Sowjetunion ? eine Expansionspolitik ? Sie übte Druck auf mehrere Nachbarstaaten aus mit dem Ziel, Gebiete zurückzugewinnen, die bis 1917/18 zum zaristischen Russland
gehört hatten?
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Eine Politik Kohls, frau Merkel, welche die deustcnen wiedervereint weil sie eine geminsame Kultur, Sparche und Abstammung verbindet, eine Poltik, die Russlanddeutschen die Möglichkeit gibt wieder
Budnesbürger zu werden, ein Politk bei gemeinsame Kultur, Sprache und Abstammung das Deutsch-sein ausmachen läßt es allenfalls in Ausnahmefällen zu Menschen als Staatsbürger zu integrieren die diese
Kriterien: die gemeinsame Kultur, Sprache und Abstammung nicht teilen. Etwa der ausnahemfall jender Auslädner die 1989/90 hier siedelten und druch die deutsche Widervereingung udn die erwiterten Rechte
unserer EU-Mitbürger nicht benachteilgt werden sollten. Die Engländer haben ihrer Lisabonn- udn Osterweiterungs-Poltik der großen Völkerwanderung aus dem Osten durch
Freizügigkeit wirstchftlich und was das sozailsystem angeht extrem ungleich gestellter EU-Mitbürger
bereits eine Absage erteilt. Genügt es denn nicht daß Millionen ostedeustche von Ostdeutschland in den Westen gezogen sind weil sie nicht galuebn daß der Soten in absehbarere zeit die gelciehn Chancen auf
Wohlstand bieten wird wie der Westen? War nicht da ebreist absehbar daß man massivst Wirtschfts- und Bevölkerungspoitisch gegensteuern müsste? Daß sich ganze Heere schieselbständiegr Lohdzmper aufd en Weg
amchen würden noch bevor die Tinte aufd en Verträgen zur EU_osterwiterung trocken wäre?
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Ziel germanischer/deutscher Politik aller Machthaber und aller Zeiten (inklusive der Hitler-Ära) sollte es stets gewesen sein daß alle deutschtämmigen in einem geeinten Stammesterritorium friedlich und mit eienm
gewissen wohlstand leben können. Das sollte sich wie ne Richtschnur durch alle Zeiten ziehen. Und nicht daß Stammesfremde sich auf unserem Territorium breit machen wie die Regierung Merkel das will und was
vollkommen zu Recht als Verrat am deutschen Volksstamm betrachtet wird.Für mich muß deustchePolitk stest die Poltik aller Deutsch-stämmigen im Blick haben, eagl wo auch immer sie sich aufhalten und ob sie
nach Ameriak ausgewndret und jetzt US-Bürger sind. Genau wie dei Russlanddeutschen sollte deucthe Poltik immer im Focus haben frieden zwischen den Abkömmlinegn deutscher Stämme zu haben satt druch
irgendwelche ofrtmals religiösen Hassprediger deustche Fmilien zu spalten in welche die etwas protestantsichen oder katholsichen Ladesfürsten untertehen, eien teilungdei sich bis heute in
budnesländeruneinhetlichen feiertagen bemerkbar macht. Ich habe eienzeit miterlebet in der es von West.Desuctehn Budneswehrsoldaten verlagt worden ist auf iojhre ost_desuchten Stammebsrüder bei der NVAU
zus cheißen aufgrund potischer idnoktrination udn Bündnispoltik. Ich verstehe daher sehrt gut wennsoweohl die Linke als auch gruppen in der AfD (Höcke) sagen wir desucthen wollen uns aus gloabeln Konflikten
am liebsten raushalten und wie die Schweiz kein Nato-Mitgleid sein, auch wenn ich ebender Meinung bin daß es gerade dei ganz besodnern abstammung, die genetische verbudneheit zu dn üer 40 Millionen
deutschtämmigen US-Amerikanern ist auf welche die Solidarität mit der Nato gestützt werden kann wie der Gauland flügel der AFD meint. Ich halte nichts von Patchworkfamilien udn ENTSORGTEN Vätern. Nur
damit ein paar geshcidene Ausländer ihr Aufentahltsrecht behalten oder Drittweltadoptionen kann man doch nicht eien ganze Gesellschaft im Multikultiwahn (offen grenzen für alle, Umevrtelung Desucthaldns auch
an Driiiwetltarmusteuinwaderer) zerstören. Udn cih will auch nicht eien Gottesataat jüdsich israelsichen Vorbilds aus der BDR machen, das heilige römische Reich deutscher Nation mit seinen Adelsprvilegein udn
Leibeigenschaft also Sklaverei ist schon anch dem ersten Weltkrieg einer Demokartie gewichen. Ich mag Gruppen nicht die sagen ein Afrikaner der Chrst ist muß deshalb ?der religion wegen - automtisch hier siedeln
können dürfen wenn in seinem heimatland eine Art Pegida/AfD die ähnlich wie dei gegen die Isalmisierung Eruopas kämpft gegen die Christianiserung Afrikas und die Coca Cola udn Rock and Roll Kulturvolution
vorgeht und die Verdängung der alstergebrachten Stammeklutur kämpft. Ich kann ja auch nicht einafch zum Judentum üebrtrtene und dann bekommeich eien isarelsichen Pass. Der Wge der Leitkultur mit betonung
auf KULTUR ist mir wichtig, relgion hat die Desuctehn schwer egspalten udn ich mag den Einfluß der vom Vatikan aus auf desucteh Bischöffe ausgebübt wwird nicht.
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