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Morgen kein ?Proof of life? wegen tag der deutschen zwoheit.
http://dynip.name/petition/pet1.htm
http://dynip.name/petition/pet2.htm
http://dynip.name/petition/pet3.htm
http://dynip.name/petition/pet4.htm
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Vielleicht wollen anreas Freunde Michael b. oder Antje oder ihr damaliger mitbewohner arne was zu demtreffen sagen als Ulrich R. ausgerastet war sagen. Es gab damals ende november anfang dezember 1998 ein
krisentreffen in ihrem WG Zimmer Andrea R. Vom H.K. befürwortete 1998 die ?Pille danach?! (was das spätere Kind anging?) -> sowas studiert Lehramt
http://www.banktunnel.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
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Frauen sind miese üble egoistische stücke Scheiße!
Würde Abtreibung als mord in die Statsitk eingehn wären Frauen um ein vielfaches gewalttätiger als Männer.
Männer sollen als Wehrpflichtige nicht die Hoheit über ihren eigenen Körper haben sodnenr ihn dem Militär Opfern aber vom Frauen kann man nichtmal verlangen daß sie beim rum-vögeln verhüten. Weil da gilt:
mein Bauch gehört mir. Stellt euch aml vor der Wehr-pflichtige der sich so gegen den Zivildienst enstchdien hat wie dei ungewollte Shcwngere gegen Verhütung und Enthaltsamkeit sagt wenn es zum Kriegseinsatz
geht: Mein Körper gehört aber mir.
Frauen wolle n mehr Geld bekommen. Udn wo soll das geld ehrkommen? Das sollend ie Mänenr bitetshcön verdienen udndann baliefern. Udn dafür werden sie noch permanent verarscht.Da bin ich aber so was
VOLL (für) MUTTI VIERT(eilen)!

? im frnsheen - frau S. willstreben dazu ein Bild aus demaltenheim ?
OMG eine neunzigjährige die ihre lebn hinter sich hat will streben. Das iat ber schlimm. Das sit ja afst so schlimem wie wenn ein wehrmachtssoldat mit 18 stribt an der front in denletzten kriesgtagen 1945. der hatte
ja auch sein ganzes leben schon hinter sich. Udnfür ihn ist das beszimmt nicht so shclimm vo ner granate zerfetzt also druch fremdwinwirkung zu sterben wie für eien juden der im kz vergast wird. Ch meien der
dsucteh soldat, ein spad wähler ist ja ganz betimmt shculd aus arssichen gründen weile r eindeustcherist. Unegfähr sos chuldig wie ein massnmörder der ind en usa vergst wird bei sieenr hinrichtuing. Möglciherweise
hat so ein junger deuscther soladt noch nie etwas böses gatn in seienm leben. Naja, also sio ne 90 jährige das ist shcon schlimm. Wennda eien pfgekart üebrtsudnen macht die ihr efehlen mit iohre eiegnenfamilie dann
istdas ja nicht die zeit die der oma die ihre eiegn familie die ganze zeit um sich ahtee als sie so alt war wie dei pflegekfraft die sie um irhe famlienezeit bescheißt idnem sie aufwand amcht. Die junge pfelegkarft hat
keingeld udn keien zeit für ne eigen familie mit eiegenn kidnernw eil sie sich um die alte kümemrn muß. Mann hab ich da aber mitleid. Wenn jemand jung stribt der sein ganzes Leben noch vor sich hat dann istd as en
Tragödie. Wenn jemdn oebrhalb der 75 den löffel abgibt SO WHAT! Da freut sich dann ein bimbo mit guten zähen der kräftig ist und arbeiten aknn wenne r günstig an ne wohnung kommt. Wozu sll ein afrikner der
verhuingert bevor er 5 wird keinr echt ahben 75 zu werden? Es ists chlimm wennein kidn stribt oder ein junger Erwachsener. Aber ob jemand oebrhalb er 75Jahre abnippelt intersssiert mich wirklich eien schissdreck.
Wenn es anch mir ginge gäbe es nac Alter getrennte krnaknhäuser. Damit in der Altenpflege nicht die Gelder verbartenw erden die für dei jungen gedacht sind.
das einziegw as lte menschen könen sit junegn ganz gehörioge aufdensack zu gehen.
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also at german military: excessive Torture
Alles Einzelfälle? Andreas H. Erzählte mir man habe ihn auf das allerübelste provoziert und mein ehemaliger Mitarbeiter Hans_Werner S. Erzählte der Lhrer der ab und an mit demanalt webr im null zow trinkengehe
mit dem hätten sie das auchgemacht. Das sidn ? so weit es Deuscteh sind udn keien Auslädner die sich heir keien Aufenthalt erschidneln wollen ? Folteropfer die aus den als Psyhiatrien getarnten KZs ausbrechen
mitteslder Psychaitrie ver-sucht man sie mundtot und für Gerichstverfhren/Medien unglaubwürdig zu machen. Mollath,
Stephan, udn ich da sind shcon dreiLeute die an drei unetsrcheidlichen Orten der Republik unabhägig voneinder das selbe behaupten. Das exzessiv geflotert und aussageerpresst wird.
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Hören Sie auf zu behaupten das Merkel-Regime herrsche über ein geeintes Land. Das stimmt schon lange nicht mehr. 12,6% AfD und das TROTZ MANIPULIERTER WAHL.
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12,6 Prozent AfD sidn nicht genug um die desaströse Politik der Regierung Merkel zu beenden. Petry hält die Verpechen aus ihrem Wahlkampf wohl ein auch wenn sie wie Lucke ne eigene Partei gründet - per
direkt-mandat ist das auch kein problem anders als bei den abweicheler verrätern von der CDU die die Homo-ehe gegen den Willen der Wähler ermöglicht haben und nur ein minderwertiges Listenmandat hatten.
Und anders als bei Frau Twesten weche per Wechsel von den Grünen zur CDU ihre Wäher verarscht hat - auch trotz midnerwetigen Listenmandats - in Niedresachsen. Das ist ja afst wie bei der Verräterpartei
?Piraten? wo man pro Datenschutz wählte und wo fast die gesmte Fraktion dann zur Stasi-partei ?die Linke? übertrat in Frankfurt a.M.. Ein galsklarer Wahlbetrug! Ich fidne es auch absolut skandlös wennd er
Bduenstg shcnel noch das whlrcht ändert damit niemdn von der AfD den Posten des alters-präsidneten ebstzt. Das hat mit Demokartie udn Chncengelciheit nichst zu tun. Das ist genauso schäbig wie die Versuche die
Whal von Glaser in s präsidium zu verhindern.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-im-bundestag-fraktionen-gegen-glaser-als-parlaments-vizepraesident-15227103.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/afd-bundestag-alterspraesident
http://www.sueddeutsche.de/politik/elke-twesten-mandat-und-moral-1.3619586
http://www.dw.com/de/merkel-gibt-gewissensfreiheit/a-39435305
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/piratenpartei-ex-mitglieder-unterstuetzen-linke
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Die GEZ-Zwangsabo Hetz- und Lügenmedien (Uwe Barschel) sind nicht nur zutiefst antijüdisch (?Bill Clinton? Drogen/Nutten -> hat das mal igrendwer überprüft?)sodern si haben acuh übr Jarzehnete Mescen
geschluest udn die deustceh Volkswirtschaft milliardenbeträge gekostet. Im auftrag von arabern berichtetn sie über nicht existente Rüstungsgeshcäfte und druchihre fehelrafte Berichtersattung wurden ganze
Dax-Konzerne ausgeplündert (Deutche Bank gegen metallegesllschft angeblich Öltermingeschäfte). Der baron von Münchhausen ud Lari fari Mogezhan sidn ualitätsjornalsietn geen das wes die Amssenmedien ?
inklusive großer zeitunegn ? so an Nahcirchten VERBOCHEN haben. Denn spätestens bei den Dsucteh Bank Geschäften geht es um schwerste Wirtchsftkriminalität udn viele Arbeistplätze. Villeicht geht der Angriff
der droegdnealneden Araber udn kommunistsichen Yugos ja auf den tiefsiteznden haß egegn die jüdsiche Hauptaktionärsfmilie zurück. Ich fidne es einen absoluten Skandal ? wo es genügend kostenfreie Sender als
Alernatievn gibt denen ARD/ZDF den Markt kaputtmachen das si außerhalbder Haupstendezeit webrungsenden- daß die ihre Porgramm nicht wie premeire oder ksy vershclüsseln müssen wenn sie gelddafür
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erlangen. Udn cih fidne es eien absolutenskandl Skandal daß man verucht hat auf das Internet udn Mobilteelfone GEZ Gebühren zu erheben. Ich bin sowas von Suaer auf dei Lügenpresse die gegen bestimte Pareien
we die afD auch gehtzthat da ich fidne man sollet die Läden dichtmachen udn dei jobs rstazlso streichen. Denn las sie so gierig wurden daß sie evrsicht ahbe Gebürhen zuerheben aufs Internet da ahbens ie gegenEU
Recht verstoßen. Die Eu hatte gerügt daß öfftnlcih/rechtkciehr gebührenfianzirter Rundfunk den angeboten im internet keien Konkurrenz amchen drüfe. Manhat an der destabiliserung dsucthadn gearbeitetudnd em
land masivst geschdet. Profiteren drüften davon wie bei den kosnequenten rechtbrechereien was Abschiebungen angeht die Zuwnaderer!
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a propos: die Playboy Ausgabe mit Madonna! Angezogen / unter eienr Burka kann man seine Hautfarbe verschleiern um seine ethnsiche herkunft zu verdecken. So wieman sich per dunkler Schminke doer sonnebank
ein afromerikansiches Stipendium erschleichen kann. Oder denken wir an ?krieg der knöpfe? wo die jungs zusammenhalten weil sie sich kenen ohne daß uniformen sie in feindliche lager aufteilen.
Saudi Arabien? Nirgdnwo ist die ?Reiligionspolizei? radikaler als in Deutschland.
Wer in der BRD etwas gegen Genitalverstümmelung as religiösen Gründen von Knaben im muslimischen und diesem andren, etwas älteren orientalischen Glauben sagt der landet dfür ganz shcnell mal nen Monat in
Willküruhafthaft!Als Matthieu Carriere auf die Mär von der jungfräulichen Empfängnis als Quelldes Mänenrverchtenden Fmilienrechts verwies sein engangement für den VAfK
betreffend wurde er von Edmund Stoiber wegen Blasphemie angezeigt. Und wer es wagt für die AfD doer dei NPD Warechstvertöße geltend zu machen der wird nicht nur medial udn eprsönlich fertiggecht sodnern
auch noch finaziell ruiniert.
Ich halte inzwsichen suadi_arabien für ein tolerntes Land gegen das was im StaatVon Frau Merkel (nicht meienm) abläuft.
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Volksverräter Steinmeier ist untragbar als Bundespräsident:
?Heimat dürfen wir nicht denen überlassen, die Heimat konstruieren als ein ,Wir gegen Die?; als Blödsinn von Blut und Boden? ?Man müsse sich auch fragen, welche und wie viel Zuwanderung Deutschland wolle
oder sogar brauche. ?
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Es geht nicht mehr um welche und wie viel, denn wir ahben bereits für die Minuszuwanderung abgestimmt. Es geht allenfalls noch um das OB wir üerhaupt noch jemanden ins Land lassen. Der Wähler hat eindeutig
zum Ausdruck gebracht daß ei überhaupt gar keine Zuwanderung mehr wünscht. Und die Kontingente/Obergrenze die Seehofer/Söder ins Spiel gebracht haben daß man als ausäder allenfalls noch dann isnLand
kommt wenn ein andere Ausländer das Land verlässt. Die Zeiten wo 50.000 Deutschen in der Türkei 3.000.000 Türken in Deutschland gegenüber standen vom Wanderungssaldo her sind endgültig vorbei. Und es
kann nicht sein daß osteruopäer 12 Millionen Deutsche vertreiben und anstatt dann dafür zu sorgen daß die vetrieben in ihre Herkufstegibete zurückkehren können wo nur noch 200.000 Deutsche leben wenn sie
wollen die Migartionspolitik eine weiter einseitige Völkerwanderunsgewegung von 2.000.000 Polen nach Deutschland befeuert. Die Verteiber die vor lauerPlündrn den Hals noch nicht voll haben und den Vertrieben
hinterherlaufen damit sie auch im Restdeutschland nicht mehr sicher sind vor ihren Mord und Greulataten.
Ein nicht ordentlich gewählter Bundespräsident (die Wahl 2013 ist wegene erheblicher unregelmäßigeiten angefochten und damit ist die Budnesversammlung de ihen gewählt hat nicht legitimert dune r auch nicht) ist
wohl auch der einzieg der die Einheit von Abstammung und Land dem jemand zugeordnet wird auflösen wil, er will dem Volk seine herkunftsland nehmen wie die US amerikansichen Einwanderer die Indinaischen
Ureinwohenr verieben haben das druch und druch korrupte Schwein. Auf deuschem Boden siedeln zunächst mal nur Deutsch- und keine Ausländisch-stämmigen (Ehegatten von Dsuctehn ausgenommen) die haben
ihre eigens Herkunfstlnd wo sie siedeln können. Seit tausenden von jahren konstruiern die Germenen ihren Volksbegriff als Abstammungs-gemeinschaft abgegernzt gegen die Angehörigen anderer Völker, etwa gegen
die römsichen Invasoren.
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-steinmeier-warnt-vor-neuen-mauern-in-deutschland-1.3692901
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Darum ist Zuwandrung ein Minusgeschäft! ,
?pro Kopf auf das ganze Leben gerechnet ein Defizit von 79.100 Euro je Ausländer ? http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/einwanderung-in-deutschland-folgen-kosten-nutzen-13359812-p3.html
https://www.allmystery.de/i/t2bb12a_7be9cbd7c3.jpg
Der osten hat bessre gewirschftete. Dort blib der Zuwachs an Ausländern immer weit hinter dem der Inlädner zurück. osterlin aht en geundes renetnsystem, in westbelin mit dem hohen Migarnetnanteil ist die
Staatpleite absehbar wiel die Zunwadrer die mal hohe eträge udn wwenig kosten eritschfteten plötzlichmerh kosen als sie einbringen wies sie in rente geen.
https://www.morgenpost.de/berlin/article132070813/Bald-jeder-dritte-Berliner-hat-einen-Migrationshintergrund.html
Wahlanalyse: Im osten sidn sie stinaksuer weil sie den Auslädnern im westen die Rente erwirtschaften müssen. Im Osten agb es keine Auslädner. Daher ist dort das UMLAGENFINANZIERT System gesund anders
als im Westen wo das Systm dadruch kippt daß die Auslädner die als agstarbeite gekomemnsidn zu rnetnebziehern werden satt in die Heimat zurückzukehren.

Unsere Elterngenartion hat Auslädner ins Land geholt die wiel sie nicht bleiben durften nur Einnahmen generierten aber keine Ausgaben verursachten. Jetzt dürfen Auslädner beiben udn schon generieren sie eben
nicht merh nur Einnahmen sodnern kosten auch auf der Ausgabenseite Geld. Und schon sind sie nicht mehr billger als Inländr sodnern TEURER. Wiel sie nicht die gleiche leistungsausbeute bringen. (geringeres
druchsnittseinkommen/höherer arbeistlsoenanteil).
Zuwanderung von eienm schwachen Sozailsytem in ein starkes ist für den enstdnersatt ein absoultes Verlust-geschäft. Für den Satt in den zugwandert wrd ist es nur so lange ein Gewinn wie der Zuwandernde
Arbeistskalev gute Zähnehat, gesund udn stark ist udn das sozailsystm ergo ncihst kostet. Nur so lange der auslädenrantel weniegr Rentner hat als dei Inlädnernatiel rehcnet sich das fr den staat in den zugewandert
wird. Also nur wenndie zugenwderten auch irendwann wwider abwandern.Zuwanderung nutzt nur dem Kapital. Etwa eienm Mietshausbesitzer der an die Zuwanderer vermieten kann und so aus deren
areist-/Lohneinkünften Erträge für sich generiert. Der profitiert in hohem Maße ud wird imemr eicher. Der areiter der kein Mietshaus besitzt das er an Zuwandrer vermieten kann zahlt drauf (Steigende
Sozialsystembeiträge, höhere Mieten wegen mer nahcrage am Wohnunsgamrkt, sinkende Löhne). Über die ausbuetingd er gerinegren Einkommen der lohndumpenden Auslädner sinken für die Indsutrie udndas
handwerk die Lohntsückkosten. Der Fabrikbesitzer ? etwa der renetfonds eien Gewerkscaft - profitiert also von der ausbeutung.Nicht die Bevölkerug wird imemr älter sodnerndeir Migarnetnateil wird immer weniegr
effizieent. Er sit nur dann effizientw enn junge Menshcn zuwandern und auch nur so lange diese wieder egehn bvor sie ins Renetnalter kommen.
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Der Migrantenanteil der Alters-pyramide muß imemr bei 20 beginenn (ausgebildet keien ausgaben für schulen) bis 65 (keine Ausgabe für Pflege/Rente) ligenen nie darüebr oder darunter sonst ist es ein muniusgescäft
für die volkswirtschaft. Udn ebi den Zuwnderern muss Mänenrüeschuß herrschen wiel Frauendei Kinder indie wel stzen udn erziehen nichts eristchften.
2013 (2017): Die 32 (36) bis 42 (48) jährigen haben ebenso einen Migranten-anteilsüberchuß wie die 25 (29) bis 30 (34) jährigen und unterhalb von 25 (29) droht eine totale Katastrophe.
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a propos Hess in Spandau, Honecker in Chile: Ich hab da noch eine politische Forderung: Todesstrafe auf Antrag für Lebenslänglicheanstatt lebenslange Knast-Folter.
?
a propos Ex-DiktatorenHätten sie Spandau 1987 mal nicht abgerissen als
Hess sich erhängt hatte. http://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/willkommen-bei-den-honeckers-100.html Ich wollte ja mal was machen zum Thema Sterbehilfe für lebenslänglich
Sicherheitsverwahrte also
Leute ohne jegliche Perspektive wie Bering-Breivik.

[1] http://78.media.tumblr.com/07f9271c4be0855e2e0ff262db1a7100/tumblr_ox9il6wsZy1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/edea11ddde45b2f62beba2b9dadfe82f/tumblr_ox9il6wsZy1sofvubo1_500.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/aad233b423aef83804f1b86b3ae778e7/tumblr_ox9il6wsZy1sofvubo2_r1_1280.jpg

04.10.2017 03:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166028645143
04. Oktober 2017 ca. 05:31 Uhr ?Proof of life?
http://www.bild.de/news/inland/mann/dinge-die-maenner-besser-koennen-53358860.bild.html
Hat schon jemand was gehört ab wann die Lügenpresse GEZ-Zwangsabo-Sender ihr Programm nicht mehr unverschlüsselt ausstrahlen dürfen?
Las Vegas Schießerei mit Kameragestützetre Waffe mit automatsicem abzug :
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schakal_(1997)
http://www.gadgetreview.com/wp-content/uploads/2009/09/usb-rocket-launcher-cam.jpg

[1] http://78.media.tumblr.com/5523de27bce5bd6303a65a560c456ccd/tumblr_oxa4j6NFOM1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/a391d91091c09906db2208ff5773fb60/tumblr_oxa4j6NFOM1sofvubo3_r2_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/405ebf1ecfa1cc86647516584672c38c/tumblr_oxa4j6NFOM1sofvubo4_r1_1280.jpg

04.10.2017 06:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166032700183
Wahlskandal ?Dirty Campigning?nach USA jetzt auch ÖsterreichWas ist eigentlich mit den #MERKLESTREICHELT Medien-Manipualtionen
und der singenden andrea Nahles? http://derstandard.at/2000065270825/Causa-Silberstein-SPOe-suspendiert-mutmasslichen-Verbindungsmann

[1] http://78.media.tumblr.com/36f4c96afec19e4e76270fa3ecedd2a5/tumblr_oxablg4qfv1sofvubo1_540.jpg

04.10.2017 06:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166032919403
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Wahlprüfungsausschuß
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D-11011 Berlin
04. Oktober 2017
#merkelstreichelt ?Dirty Campaigning?
NACH 2013 AUCH 2017 WIEDER EINE WAHLANFECHTUNG NOTWENDIG
Wahlprüfung 88/13 Bundestagsdrucksache 18/2700
siehe Aktenzeichen 7K 1585/16 F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Ihr üblen Wahlbetrüger!
Hiermit fechte ich die Wahl zum Bundestag 2017 am 24. Spetmeber wegen neuerlicher massivster Unregelmäßigkeiten an.
Ich wurd nicht nur als Blogger durch erneute Willkürverhaftung und amssive Einschüchterung meiner Person daran gehidnert Wahlkampfberichterstattung zu betreiben, nein ich kann auch nachweisen daß
insbeosnder die GEZ Medien aktiv genutzt wurden einseitig Stimmung gegen die AfD zu machen.
Man bedientesich ähnlich des Wahlskandals in den USA wohl falscher Netz-idnetitätten, sogenannter ?fake Accounts?, um Angela Merkels Stimmenanteil zu erhöhen. Auch hat Angela Merkels CDU versucht die
unabhägige Justiz zu manipulieren in Sachen von?Flüchtlinsgmädchen Reem? das kann ich nachweisen. Da die Medien also massiv maniupliert wurden wurde die Wahl manipuliert.
Schon die letzte Bundestagsdwahl war manipuliert und insofern ist auch die Wahl des Bundes-präsidneten ungültig da die Stimmend er budnesversammlung sic auch as Mitgleider des Bundestages zusammensetzen.
Zusammen mit der Verhaftung meiner Person (aktenzeichen ST/0955948/2017 5. Revier polizei Frakfurt a.M.) um mich einzuschüchtern wie bereits im Whalkampf 2013 (Wahlprüfung WP 88/13
Budnestagdrucksache 18/2700) ergibt sich ein eindeutiges Bild. Die Oppsotion wird illegal bekämpft, free resse eigeschüchtert.
Ich hatte mich shcon imemr gewundert wie dsucteh Politiker Einwaderungsgestze beschließen können die so massiv den Intersssen des dsuctehn Volkes zuwiderlaufen wie das neue Staatsbürger-schaftsrecht ab 2000,
der EU-Vertrage vonLissabonn, die Rechtsbrüche beid er Eruo-krise. Wahr-scheinlich liegt das an den Vetrickungen von Volkswagen udn der Landeregierung Niedrsahsen udn der Hartz4 Gesetzgebung.
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Ich bitte druch Beiziehung der Akte mitd em Aktenzeichen 7K 1585/16 F Verwaltunsggericht Frankfurt a.M. auch alle dort vorgetragenen unregelmäßigkeiten mit zum Bestandteil dieser Beschwrde zu machen. Ich
forder eien Termin um die Sache mit beweismaterial unterauern und persönlcih in Berlin vortragen zu können.

[1] http://78.media.tumblr.com/698ee828165aedc204cfa8e7236017ea/tumblr_oxac2gSPkp1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/6d93daa35a15d14fa4b56b22697c7e32/tumblr_oxac2gSPkp1sofvubo3_r1_1280.jpg

04.10.2017 07:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166034311478
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Verwaltungsgericht
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt a.M.
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04. Oktober 2017
Aktenzeichen 7K 1585/16.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.
Es hat wahrscheinlich natürlich überhaupt nichts mit dem Wahltermin am 24. September 2017 zu
tun wenn mir am 23. September 2017 Gerichtbescheid - datiert auf den 21. September 2017 - in vorbezeichenter Angelegenheit zugeht, oder? Solle da Druck ausgebübt, beeinflusst werden?
Gegen den grobe Unfug den sie hier verzapft haben lege ich das Rechtsmittl der berufung ein. Gegen den Kostenemtscheid lege ich das Rechtsmittel der Beschwerde ein. Gegen Richterin Dr. Siems-Christmann stelle
ich Befangenheistantrag, sie ist eines vorangegangenen solchen Antrags wegen wohl nicht in der Lage die Sache objektiv zu urteilen sondern rächt sich durch einen absichtlich falschen ?Tatbestands-bescheid? wie sie
das nennt.
Ich muß nicht bereits Unterstützerunterschriften gesammelt haben oder einer Partei angehören um mich druch Repressalien gegen meine Person in meinem passiven Wahlrecht beeinträchtigt zu sehen. Druch
massive Repressalien könnet ich bereits von diesen esrten Schritten abgehalten worden sein. Das würdigt das Gericht keiner Überlegung obgelich esnahleigend ist. Deshalb gehe ich von Befangenheit durch
Voreingenomemnehit der Richterin ? aus politschen Motven heraus - aus. Es geht bei der Klage um so etwas fundamental wichtiges wie Wahlrecht. Bürgerrecht. Nicht darum daß ein Nicht-Asyblerechtigter sich hier
wie 260.000 ausreisepflichtige Asylbetrüger versucht eine Duldung zu erschleichen und dabei das Gerichtsbudget sprengt und jene Kapazität in Anspruch nimmt die das selbe Gericht wohl daran hidnert meine
Wahlbeschwerde ordentlich zu bearbeiten. Außerdem benachteiligt mich ? eien HartzIV Empfänger ? das gerichtdadruch daß ich für die Klärung meienr rechte gebürhen zahlen soll wähend Asylbtrügern effektiv
keine Kosten auferlegt werden können. Das benachteiligt mich.
Ich würde a gerne eien Parte wählen die das Recht so ändert daß das nicht vorkommt aber daran meine Stimme abzugeben hindert man mich ja wiedrholt (siehe Wahlprüfung WP 88/13 Bundestagsdrucksache
18/2700) und genau das ist Grund meiner Wahlbeschwerde. Im Ggenzug zu einem asylbetrüger bin ich nicht nur Bürger dieses Landes sondern gehöre auch anders als ein afriknsich oder eruopäsichtämmiger
US-Amerikaner der auf dem Stammesterritorium eiens fremden Volkes ? dem von indanischen Urein-wohnern - siedelt zu dem volksstamm der diese gebiet nach dem Völkerrecht als ureinwohner recht-mäßig
besiedelt dun shcon vor tausenden Jahren gehen römsiche Inavsoren zu verteidgen wusste. Der gerichtsentscheid greift also auch in das Slebstebtimmunsgrecht des deutschen Volkes ein nach der Charta der Vereinten
Nationen ein und eine Unmenge niederrangigere Vorschriften de das ewta in EU Recht umwandeln werden ebenso verletzt. Die Prüfunge des Sachverhaltes ist zudem von erheblicher Bedeutung für alle Wäher ? es
stellt sihc nämlich die Frage der Gültigkeit des der Wahl zugrundliegenden Wahlrechts wenn Stimmen von Listen die weniger Kandidaten aufweisen als die Gesamtsitzzahl des Parlamentes ? hier der
Stadtveordeneten-versammlung ? aufweist - verfallen. Meiner Auffassung nach muß auf dem Stimmzettel ein Hinweis angebrahct sein bei kurzen Listen daß ? wenn amn ein Listenkreuz amcht ? dort noch Stimmen
ürbig sind die man Kandidaten anderen Parteien geben kann. Durch den fehlenden Hiwneis und irreführende Wahlwerbung der Partei Ökolinx gehen Listen mit wenigen Kandidaten Stimmen evrloren. Das
benachteiligt kleine Parteien gegenüber größeren.
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[3] http://78.media.tumblr.com/53c1d879684f3abfa2562af07ae9af7c/tumblr_oxaflr2Ac21sofvubo2_1280.jpg

04.10.2017 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166043367653
Mollath hat Recht? Mollath ist selbst schuld!
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[1] http://78.media.tumblr.com/b87f73c71b3215aa825ec5d9bd28f445/tumblr_oxb22sojGf1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2017 03:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166043600133
Heute morgen auf der Post, Sonnemannstraße.Als ich meine beidne Wahlbeschwerden per Einschrieben absende (die ich vorab im Blog veröffntlicht ahbe) werde ich von eiem Typen leich aggressiv von der Seite
angemacht, ob ich ein Problem hätte. Als ich den Postladen ver-lasse fällt mir das fahrezueg eines früheren Lieferanten meiner alten Firma auf, (als ich mein ersters Büro noch in der Kisseleffstraße hatte, ist ewig
her), Rockern die Grafikdesign machen und einen Mottorradshop betreiben. Ich erinnere mich daß aus dem Umfeld damals Veruche erfolgten mich zu behelren wie ich mien geschäfte zu führen hätet damit es den
Herren enehm sei. (Hintergrudn Schutzgeld oder bieten sie as Blogeser mir, der druch unsinnige Kosten bei den Whaprüfungsverfahren bedrängt wird, Hilfe an?)

[1] http://78.media.tumblr.com/f0cacddc802c6b2ca658bef0a5d00770/tumblr_oxb2iaI7l21sofvubo1_1280.jpg

04.10.2017 04:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166044505478
Die Geschäftsordnung des Bundestags wird geändert: Union und SPD wollen verhindern, dass nach der Wahl ein AfD-Politiker die Eröffnungsrede im Parlament hält.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/bundestag-alterspraesident-regelung-abstimmung-afd-dienstzeit
? Ich finde es wichtig, [?] Politik zu etablieren, statt in der Partei und ihrem Umfeld primär Versorgungsposten zu schaffen. Doch ich habe gelernt, dass Parteien leider so nicht funktionieren und habe daraus
meine Konsequenzen gezogen.?
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/frauke-petry-afd-bundestag-ausstieg
?Auch die AfD hat [?] kein Rezept [?], wie man die Abhängigkeit der Parteimitglieder vom Apparat verhindert. Wie man verhindert, dass vor allem die weiterkommen, die allen nach dem Mund reden, und
nicht die, die Kompetenz, Standpunkte und Rückgrat haben. Ein [..] Wirtschaftsunternehmen kauft sich Innovation von außen dazu, Parteien wollen [?] solche Fressfeinde nicht. [?] die AfD ist jetzt in dieser
Hinsicht eine etablierte Partei, auch sie hat sehr schnell eine Versorgungsmentalität entwickelt. Die Probleme der AfD begannen, als sie substanziell Geld zur Verfügung hatte. ?
? Ich will nicht die Ausuferung des Sozialstaats, ? zulasten des Rechtsstaats, dessen Existenz sowohl von außen als auch von innen gefährdet ist.?
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/frauke-petry-afd-bundestag-ausstieg/seite-2
Gesetze ? siehe Naturgesetze ? bilden gesetzmäßigkeiten ab und sind daher allgemeingültig und nicht dafür gedacht explizit so erlassen zu werden daß sie nur bestimmte Einzelfälle treffen. Sowas istd as gegenteil
eiens gestzes, Willkr. Es ist also grob antidemokratisch und verfassungs-widrig das Whalrecht explizit so zu ädnern das bestimmtes Personal von der AfD gar nicht ins Bundestagspräsidium aufgenommen wird nur
damit man die Partei beim ordentlichen arbeiten behidnern kann. Was die sogennanten etablierte Parteien betreiben ist auf das allerxtermste antidemokratisch. Die Afd hat ein klares Mandat vom Wähler bekommen
und ist zur Whal zugelassen gewesen. Ich will nicht wissen was los wäre wenn ein Parteibüro von der MUSRCHÜTZENPATEI ?Die Linke? auch nur eien sekudne lang so belagert wrde wie die Party der AfD am
Wahlabend. Ich erinenre mal an das thema der Unterstllung von DDR-Vermögen bei der artei, ähnlcih wie man der CDU immer scaze kassen unetrstellt hat. Istd a je irgendws anchgeweisenworden? Da geht es
absolut nicht mit rechten Dingen zu und des gibt leute in den Medien die dafür sorgen daß es keen Öffentlichkeits-Kontrolle gibt, genauso wie bei Nicht die AfD behidnert demokratisches Arbeiten, die ?Etablierten?
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parteien zeiegn ihr wahres gesicht wenn ihre Pfründe aus staatlicher Schleuser-kriminalität durch Förderung des Lohndumpings süd-osteruopäsicher B-L-auarabieter in Frage gestellt werden. Durch den kurs
gegenLohdumping druch Zuwaderung verleirne viel Luet Geld. Ich selsbt habe aj mitbekomemnwie stak man bedroht wird wenn man diepfünde der korrruptenEliten besietiegnw ill. Ich wäre hajmrhafch fat getätet
worden für eminpolistches negagement.

[1] http://78.media.tumblr.com/4dd3a0e4e639b37411cd9e3eae22a2eb/tumblr_oxb45zJrSy1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/c5a5325ac20f31388062932f570076ea/tumblr_oxb45zJrSy1sofvubo3_r1_1280.jpg

04.10.2017 04:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166044899513
?Wir haben in Deutschland, Frankreich oder Spanien einfach keine ethnisch homogenen Völker.? http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/frauke-petry-afd-bundestag-ausstieg/seite-2
Das deucthe Volk ist eine Abstammungsgemeinschaft. So wie das Volk
Israel aus mehreren Stämmen besteht besthen auch die deutschen aus verschiedenen Stämmen und dann kommen noch diejenigen hinzu die seit dem Mitteleter oder noch länegrd dazugehören. Deuscthe sinti und
Roma, deuscthe Jueden, doer denkensie an dei Huenotten. Artikel 116 GG definiert das eindeutig. Deutsch ist wer von Deutschen Vor-fahren abstammt. Jemdn der zwo Türksichstämmige Eltern hat ist nicht Deutsch
im Sinne des Artikel 116 GG. So leute konnten bis 2000 nur durch gemeinsame Kidner oder Ehepartenr volkszugehörig werden.Wer zum volk gehört lässt sichdruch gene aus eienm Pool bestimmen der shcon seit
hudneretn von jaren deustch ist. Duetshc sin definirt sich Üebr abstammung udn fmailie udn die Problee komen dann wenn manheirvon abweicht! Es gibt USAmerikaner die aus Afrika stammen undsolche die aus
Europa oder asien einewandret sind. Sie eint das ihre Nachkommen amerikaner sind auch wenn sie im Ausland geboren wer-den und daß menschen die nicht deren Nahcfharen sind kein Anrecht auf eine
Staatsbürgerschaft haben. Auich dort gilt Abstammunsgrecht.

[1] http://78.media.tumblr.com/00c8ffdc0d7745451cc1463fac61c520/tumblr_oxb4w6PLrs1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2017 05:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166045941603
WEHRET DEN ANFÄNGEN: Deutscher ist wer mindestes einen direkten genetischen deutschen Vorfahren (Elternteil) hat. Dasjenige auslädnergsidnel das an diesme Prinzip rütteln will zerstört effektiv unere
Familien und sozaile sicherheit und sorgt dafür daß es für unsere bio-deutschen Kidner nicht mehr selbstevrtändlich sein wird in deutschland dem land iher eltren siedeln zu können und notfalls Soziale
sciherungssysteme in Anspruch nehmen zu können aufgrund der Tatschace per Abstammung zur Volksgemeinschaft zu gehören. Die Ausläder verfolgens eit spätestens 2000 eine KRIEGerische Expansionsstrategie
mitder sie dem (bio-)deutschen Volk seien Resourcen (Aufträge,Jobs, Grund und Boden) streitig machen wollen. Das ist was mit ?Islamiserung? wirklich gemeint ist. Auslädner rotten sich zusammen um im staat
illegal Macht auszuüben, eigene Interssen druchzsuetzen gegen die Interssen und zm Nachteil der einheimsche Bevölkerung. Und zwar nicht ur mit Lobybismus udn medialer Beeinflussung sodnern teils auch mit
massivster Gewalt. ?ialmsumus? ist ei bgeriff der eigntlich auslädnerproblem meint wobei Ausländer als ?ausländsichstämmig? präzisiert werden muß. Die auslädner wollenheireien gesinnunsgdikatr errichten ?Gegen
Nazs?. Das sit aber gar nicht gegen Nazis sodnenr egegn alle die was ?gegen den Zuzug auslädnisch-stämmiger ? haben. Die Ausländer spaltend ie Dsucehn für di es vollkomemn egalist ob jemd für der geegn
Zuwnderng ist in eien Gruppe dei ihre Zuwandrung befürwortet udn eien die sie ablehnt. Der Teil der irhe Zuwnaderung ablehn wird auf das massister evrfolgt. Die Auslädner splatendas land. Dem ?bio-?duschen
kann es vollkommen shcnurzegal sein ob jemand gegenZuwndrung ist, das ist für ihn prinzipiell kein Grund auf seien Stamesbrper loszugehen. Die ganze rechts Links debatte die das Land lähmt ist auslädnergemacht.
Die ganze mediale Beeinflussung verdankenwir ausländischem Einfluß ausf nsere Medien. Das ist auch in den Erziehunsganstalten so. Dne dsuchen wird bagwöhnt ihre eienen Intersssen azu verteidigen du
antrainiert für den ?edlen Wilden? zu teilen, zu verzichten. Langfristigist diese Strategie desaströs und ruinös für das dsuche Volk. Das faängt da an wo wir auslädnern die nichtzu autuashckontgnenten gehören
(vgl.200.000 deuthe in Polen aber 2.000.000 Polen in desutchland) erlauben auf usnern hochsulen zu stdueren doer in usnern erufschlen etwas zu lernen. Wir züchten usneren eigen bio-dsuctehn Kindern
Konkurrenz. Udn usnere sozal schachen leiden massiv. Leistunsgprinzip ist gut aber nur wenn wir dadruch nicht aoszial werde und schache oder behidnerte bio-deustche verdrängen. Der gloablsierte kapitalismus
zeigt sieen ekelhafte frae. Schache deustche mit bessren ausalädnern erstezen. Das st die Startegie. Lebensrecht ahben sollen nur die staken. Der strake afrikner soll ? wiel er was leistet ? dem behidneretn
einehimschen geegnüebr bevorzugt werden. Das it haitle 2.0 etarntals Multikulti. 97-99% der Weltbevölkerung sidn nicht deutsch-stämmig. Das beduete beim gloabliserten leistunsgsystem fallen auf jeden
(bio-)deutschen 31-33 ausländsich Kokurrenten. DI chanche stehn als etwa 1:31 ? 1:33 bessre zu sein wenn die Intelligenz udn Fähigkeiten udn Shculbildng gloabl gleich verteilt sind. Wozu sollten wir eijenigen die
dem Leitunsgdruck nicht gewachsne idn diesem Stress aussetzen. Und was amchen wir mit dneen die dass Sytem aussodnert weil ein ausländer dn Jobbekommtsatt der dsucthe. Dikann man nicht abschieben. Wollt
ihr die ihrer Shcnchen gene oder ?arbeuitsschu? wegen ?veragsen? wie unter itelr. Abshciebn kann man die ndes als auslädner nicht.
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[1] http://78.media.tumblr.com/db3d64e737ad16999f345d7f231a2615/tumblr_oxb6qnZqxy1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2017 05:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166046755363
Auch wenn die Beiträge immer wieder gelöscht werden will ich auf dei exzessive Folter ud dei Epresserischen Methoden der Uni Klinik Frankfurt a.M. Von Kliniken im Hochtaunuskreis wie der Klinik dr. Baumstark
hinweisen sich behandlungswinwilligungen zu erschleichen und zu erpessen, tiels durch Kidnesntführung oder Drohung mit körperlicher Gewalt, angewendet gewalt doer psychierrror wie Schlafentzug doer
evrwigerung von anwälten oder Teelfonaten sowei drohung mit jedezeitger willkürlicher Freiheistberaubung. Ich ann jedem der die Möglichkeut hat nur raten keine ärzte in Deutschland zu konsultieren. Das deutsche
gesund-heitssystem ist eine zutiefst mafiöse Struktur die auch dem Menschenschleusen dient also illegaler Migartionoder der Einschüchterung von sozial Schwachen udn oppostionellen.

[1] http://78.media.tumblr.com/2d708772e1e3bbb18dcb63451e752507/tumblr_oxb86dsSyN1sofvubo1_1280.jpg

05.10.2017 05:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166067017393
05. Oktober 2017 ca. 07:49 Uhr ?Proof of life?
a propos ?Kampagnen gegen Seehofer? und warum Jamaika nicht kommt.
https://www.heise.de/tp/features/Rundfunkverschlankung-CSU-und-FDP-gegen-CDU-SPD-Gruene-und-Linke-3324014.html #MerkauMussWeg
#dreisssigster geburtstag - Ich hätte die Merkau älter eingeschätzt ;o)
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Gestern gab es einen Fernshefilm zum Thema ausnutzen der Zwangslage in der sich Alkoholiker doer Junkies oder psychisch kranke menshcen befidnen zwecks Missionierung https://www.tvinfo.de
/fernsehprogramm/611309713-so-auf-erden Es gab einen Seitenhieb auf die ?Heilung von Homosexualität" udn ?teuflesasutreibung?.
hierzu meine petition aus 2012 in der ich eindringlich auf die gefahrne hinweise die jene Unterwandrung der anstipsyhaitreibewegung durch Scientology birgt die es gerüchteweise gibt. Was für den mediziner eien
Halluzination ist das ist für den Gläubigen eine Engelserscheinung. Was Psychiater für Stimmen im Kopf halten, das sit wenn jamedn das Mobing getratchsce daß er sogar schrfitlich anchweisne kann nicht erträgt,
nennen die Propheten die sich vom jenseits aus mit den Patienten unterhalten. Daher ist es für Religiöse und ihr Weltbild einfach sich an leute ranzumachen die als untergebrchte aus Psychiatrien herauswollen. Und
die politische Verankerung chrstlicher Parteien in der poltsichen Landschft und damit den Institutunenen wie Gerichten - also Vormundshcftsricher mit Parteibuch - dürfte ihr übriges dazu tun daß releigöse es eiaafch
haben etwa betreuungen über solche Leute zu errichten.
?
auch 2012 funktionert mein sparchzentrum noch wie eine eins, das ist erst nachdem man mich dann 2013 in der Uni Klink medikamentös vergfitet hatte
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[1] http://78.media.tumblr.com/032b4813e1aa1759992c8bae54de05f1/tumblr_oxc8qk04lJ1sofvubo1_1280.jpg

05.10.2017 07:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166068806558
a propos italienisches Früchtücksfernsehen (ist da nch flüchtlingskrise oder ist das schon eu):
@vivianereding.eu
es gibt keine politische Einflußnahme auf staatliche Medien
https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html

[1] http://78.media.tumblr.com/b2b1a88492285dfc92e8d6acaf541113/tumblr_oxca2fhJhZ1sofvubo1_1280.jpg

05.10.2017 08:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166070243573
Auschwitz Sexismus fängt da an, wo einer im Schlachthaus weibliche Abge-ordnete ohne Wehrpflicht im Bundestag steht und Truppen in den Irak schickt und denkt: ?es sind ja nur Tiere? Männer. (T. Adorno)
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[2] http://78.media.tumblr.com/ce81553a3199adcd61f75e4e189c126b/tumblr_oxcearagFP1sofvubo1_1280.jpg

05.10.2017 09:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166070707718
Erzeuger sind nichts als Samenspender und wenn die deutsche Frau Maschine ein Kind in sechs monaten gebären muss Russland wird fallen jede christlich getraute Homosexuelle Ehe muß nen einklagbaren
Anspruch auf ein Adoptionskind haben. Industrielle Kinderwunscherfüllung! Wieso sollte ein Mann denn darüebr entscheiden dürfen ob eine Frau ein Kind von ihm bekommt oder nicht? Dürfen die denn
enstcheiden ob sie wehrpflichtig sind?

[1] http://78.media.tumblr.com/58cd6e93d52d0841c50b260f9265e786/tumblr_oxcftggGH31sofvubo1_1280.jpg

05.10.2017 09:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166071014688
Seehofer Geliebte: erzwungene UmgangsPFLICHT!
mütterliches Alleinsorge-recht : Keine ?zeit? mehr ?für eine zweite Meinung??Alles aus einer Leitung?
?
zeit für eien zweite menung - slogan des nachrichtenmagazins focus.
alles aus eienr leitung - slogan der telekom
http://www.sueddeutsche.de/bayern/affaere-froehlichseehofer-eine-geliebte-last-1.807443 https://simpsonspedia.net/index.php?title=Homers_vergessene_Kinder
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05.10.2017 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166071749168
Adorno Auschwitz: ?Es sind ja nur Väter?
?Was Du nicht willst das man Dir tut ??
Adorno Auschwitz: ?Es sind ja nur Väter??Was Du nicht willst das man Dir tut ??Wenn Väter so entbehrlich sind für das aufwachsen ihrer Kidner dann fidne ich sollten wir jetzt mal große Studien mit tausneden von
prbanen machen wo Frauen die Kidner nach ihrer Geburt abgenommen werden. Udn dann schauen wir nach frühestens 18 Jahren mal ob die Kidner sich von irhen eliblichen Müttern ent-fremden ahben lassen wenn
man jeglichen Kontakt seitens des Staates erstmal lang genug mit Erpressung Bedrohung udn egwalt verhidnert hat. Die Kinder der Asfour Kidner, die Kinder der leichtammehr Kidner die Jugendamts und die
Polizisten Kinder und die Kinder der ganzen Psychodoc-Fraktion sowei der polistch für diese Scheinerei verwnatorlichen Kidner werden heirmeit un-freiwllig zu diesem Experminet gemeldet. Ich will Rache, und ich
will daß ihre Familien so nachhaltig zerstört werden wie sie verucht haben meine Erblinie zu vernichten.
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Ich hab mal wo gelesen daß ?Loriot? sich nach einem Vogel benannt hat. Aber stadtessen gibt es jetzt Orban (gemein_e) Pirol mit seinem fünfunddreißig-jährigen Bühnenjubiläum, als diese gutaussehend junge
Nachrichtensprecherin die immer die 19:58 Nachrichten im Privatfernshen verliest, die, die sie wohl frisch von MTV abgeworben haben noch ein feuchtes Glimmen in den Augen von gauland war.
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06. Oktober 2017 ca. 08:36 Uhr ?Proof of life?
Die Deutsche Telefonseelsorge wird 61 Jahre alt.
Ihr feiert Geburtstag? Man sieht Enie van de Meiklokjes die 30 Jahre die sie alt geworden ist gar nicht an. Wie
die Zeit vergeht. War die nicht mal beim Musiksender VH-1?
#födelsedagsgrattis

25 Jahre Nyhetsmorgon inStockholm Schweden

Ich glaube ich bleieb lieber beim deutschen
Frühstücksfernseh-Werbeblock weil die aus
der Elektrischen Zahnnürstenwerbung da
brünett ist und nicht blond

#tagderZahngesundheit
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vorsicht beim Einkauf von Jubelpersern für die nächste Mietpreisbremse-Demo
Es gibt ?deutsche? Fans und es gibt ?echte? Fans!
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[1] http://78.media.tumblr.com/d46f807ee0bdceed4aa6af075c974186/tumblr_oxe9dbmZi31sofvubo1_1280.jpg

06.10.2017 10:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166105958968
Ich wußte gar nicht daß Sascha lobo einen Blog beid diesem Webdienstleiter Spiegel.de hat. So wie die EBBA vom Frühstucksfernsehen in Schweden. Da ist die Berg bestimmt neidisch.Woehr hätte ich da suchw
issen sollen Man googlet ja so ungern in zeiten wo man genau weiß daß jedes telefon und jeder Tastendruck vom youpron-NSA-Marketing überwacht wird.https://www.youtube.com/watch?v=NuB-Ta5_wdw

[1] http://78.media.tumblr.com/7a4637da7f2c7648f3c940959ab9d911/tumblr_oxeeb0h6CN1sofvubo1_1280.jpg

06.10.2017 04:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166112528143
Es gib keine Verhandlungen. Man kann nict 2000 anfangen ein kind zu entführen eine verleumdungs-kmapgane unglaublichen Ausmaßes vernatsaltenmir meien rechte vornathlten mich bedrohen udn epressen und
mehrfach zu töten versuchen letzters druch den ostend würegr michalek einmal fast erfolgreich und nach 17 jahren Kindes-entfühung nachem man Shcäden im schssettlign bericht an gehaltausfälen bei mir erezeugt
hat und seibstellige schäden bei der firma dun anchdem mankübelweise schieße üebr jemande aussschüttet ? und das habe ich genauso SCHRIFTLICH wie das gericht vom 04. Juni 2002 - man kann also nicht
meien daß man küberlweise jauche üebr eien auskippen kann udn der ich dann mit eienm nochmal an den verhadungtsich seztz nachdem die immensens chäden ggeshchen sind. ENIN, NEIN und nochmals NEIN. Ich
will daß die Verantworlichen dafür zur strecke gebrahct werden die mich sowoehl egslchaftlich also auch wirtschftlic ruineirt haben. Udn die hcweiß daß de deustche polizei shclicht udn egreifend aus grüdnen der
potischen korruptzion zu fauls it. 17 Jrhe Kidesnetführung. Willkürliche Freiheistebraubung, Whalmani-pulation udn verruchsne der büregr bis zu exzess. Strafataen gegen Leib und Leben meirn Person. Da gibt es
keinen nanaometer verhandlungsspielraum.Die eratwortlichen für die schieße müssten alle shcon seit Jahren im Knast sitzen.
Ich galueb inzwiscne daß das was als NSU Terror druch die Medien ging der LEGITIME Widerstanddeuscther staatbüregr ist gegen ein Politik die geen das Intersse des dsuctehn Volkes druchgezogen wird ohen
rücksicht. Ich sage nur Lissabonn veträge oder Euro Rettung. Sie sind korrupt bis zum get nicht mehr udn das einzieg Ziel der arbet de nächsten Wochen dun Monat wird sein eien Untersuchungssauschuß
druchzsuetzen gen dei korrupten Eliten umMerkel um CDU udn SPD endgültig aus der Parteienlandschft zu tilgen.Oparteien dei Dsucthe staatbürer ausgehungert ahben udj sie zu epressen. Parteien die an der mAhct
waren als eklatanteste Menshcrechstverletzunegn (rechtauf eien anwalöt) unetwrndert wurden in volelr absicht. Das ist kein rechtsaata sodnern ein UNRECHTSSTAAT!Alle das war schon nachweislich 2007
angezeigt worden, und auch schon ab 1999 davor!
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07.10.2017 03:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166130081338
Seit es Mitarbeiteraktien gibt sind Gewerkschften weitgehend überflüssig.Ein Mitgesellschafter ist anders als ein gewerkschafstapartschik am Wohlergeehn der sache genaus Interssseirt wie an seienm iNdivvudellen. Daher
ist das das besser Modell der betreblcien Mitbestimmung nmlich der Form.
Du kannst nur dann Mitebstimmen wenn due auch das Risiko eingehst daß
Deine anteile an wert verlieren! Deshalb mag ich keine Parallegesellschaften.Und wzar im sinen von Kapitalerhöhungen doer Umfirmierngen.
Wären gewerkscftler wirklich an der Gesellschft interssiert udn nicht nur an
Geld würden sie längst dafür gesorgt habne daßAusändeischstämmige hier
eien Zuschlag zum Arbeitslohn erhalten müssten der dafür sorgen würde daß
die vorhandeen deutschen Arbeistlosen bevorzugt eingestellt werden bevor
Man neue Luete aus dem Ausland holt. Eine am Wohle des Landes interessierte Gewerkschaft hätte zumdem Mindestlöhne frü Zuwanderer und Mindestpreise für Gewerke selsbtändiger ausläder durchgesetzt. America first
Reicht nicht es müsste heißen americans first. Wenn cih eie Ausländer einstelle
Obgleich ein Deutscher arbeitslsoe bleibt dann muß der Ausländer das HartzIV
Oder ALG1 desjeneigen der druch Ihn arbeitslso beibt on Top erwitschaaten
Bevor er was verdient auch im Sinne des Sozalabagbane/Steuraufkommens daß
So erwirschfatet wrd. Auch auf dem Wohnungsmarkt hätte man Anreize shcffen
Könen Einhemsche zu bevorzugen. Jeder EU-Europäer satmmt irgendwoher und kann ergo im eieen Land bevorzugt werden was eien Zuwanderersteuer auf
Wohnraum angeht. In grenzgebieten könnte man die für das Nachabrland udn eien bestimmten Radius um die grenze wegfallen lassen um dem gedankeneiens Europäsichen zsammenwchsens rechnung zu tragen.
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Seehofer ? Daß ein nicht geschiedener oder getrennter Mann sich ne gelibet hält ist die eine Sache ? aber eine Gelibte de nicht abwrete bis der amnn egshciden ist, die ? isnebsdner im falle Seehofer ? üerball
anchsleen kann daß er eien Filie hat die sie zerstört ? eien soclhe frau andelt erwnotrtungslsoe wenn sie ihm ein Kind unesrchidbt udn ihen dmait z epresssn versucht. Die Fr ist nciht Opfer. Die ist Täter. Da leiegt
nämlcih der Unetscdien wzsichen ehe udn Familie.Famuilie ist die biologsiche/ genetsiceh Verbindung erstern Linie zu den nächsten Nagehörgen. Also von mi zu meienm Kidn und von mir zu meien Letren. Sidn die
Letren disctisch villeicht noch zu eien Brüdern wiel wir ähnlich wwie Zwillinge druch die idesiehn Eltern ähnliche Gene haben. Wenn Menshcne sagen ?Familie fidne ich wichtig? dann emein Sie imemr die
Verbidnung zu ihren Nahckommen. Das läßt sich ganz einafch bewesien. Die meisten sidn ebreit für eien neuen Job zsuammen an eien entreften Ortz zuziehen. Aber nur die wenisgten ohen ihre midnerjährigen
Kidner mitzunhemen. Wenndie dsucehn Sagen Familie ist mir ichtig dann meein sie ihre Kidner udn nicht irgendwelche Großfmilien oder die Uroma. Viele juneg Luet heiraten shcon gra nicht ehr um dem ausdruck zu
vereien daß ihr Verhältnis zum Kidn das natürliche, biologsiche ist, udn daß sie über ein gemeisnames Kidn velleicht gerade noch ewts mit dem anderenLetrenteil zu tun haben aber eben nicht mit der Fmilie des

13.10.2017 12:19

42 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=59

anderen Letrenteils. Wenn ich am teelfon als arschloch tuituliert werde vond e mutter meienr Ex ud sie dann nicht in meienr Wohnung sehenwill udn emein Ex lädt sie trotdzem ein dann ist da eien unglaubliche
Respekt-losigkeit. So ei Angela Merkle die den deutschen einen EU-Verfassungsvertrag (von Lissabon) ohen die erfoderliche Voksbastimmung (Artikle 146 Grundgestz) unterjubeln will oder die Grenzen entegegen
den bestimmungen in Artikel 16a Grudnegstz für Flüchtlinge öffnet. Die Verräterin Merkel ist ein Fall für ein strafgericht.
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http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2017/03/nationalsozialismus-adolf-hitler-luegen-populismus/komplettansicht
Mit Gewalt aufgezunegn Ausländerfreundlichkeit und Multkulti sind zentrales Dogma der US-Besatzungspolitik für Nachkriegsdeutschland (West) gewesen. Denen ging es zu eier Zeita ls die innestädte voller Puffs
für die bstazer waren in allererster Linie um ihre Sicherheit. Und es gab massenhaft Anschläge au allierte Soldaten. Das La Belle Attentat, die Attentate aufs US-Stützpunkte und schon das zeigt sich eine Verbindung
zwischen arabischem Kampf gegen die Besetzung Palästinas und antiimeprialistischen Linken welche der kommun-istsichen Propaganda gegen den Vietnam Krieg aufd en Leimgingen wie die RAF. Wer in
Kindergarten und Grundschule lernt Fremden vorsichtig und skeptisch gegenüber-zutreten sol diese Vorsicht wegfallen lassen wenn das gegenüber von einer anderen Ethnie abstammt? Genau wie uns unsere
Kern-familie nah ist, also Mutter und Vater und Geschwistern, und uns die Familie der Onkel und Tatnten die eben nicht in der gleichen Wohnung wohnen ferner ist als diese.Wer us gentisch ähnlich ist genießt
automatsih vertrauen daß sich etwa im automtaiscen Sorgerecht der Mütter ab Geburt artikuliert. Ackerbau daß man sich nicht merh vond er Hand in den Mund ernährte machte es notwenig Privatbesitz einzuführen.
?man erntet was man säht?. Die Frage nach Besitz die Verteidigung der ?früchte der areit? gegen druchreisende Plünderer ist eien existentielle notwendigkeit aller Menshcne die aus Jägern dun Sammlern bauern udn
krieger macht. Es ergbit sich eien natüriche Notwendigkeit der Landesverteidigung. Zum wehrdienst herangezogen werden kann man nur wenn eibnen sein ?Eigentum verpflichtet? man also aneien Scholle gebunden
ist. DerFremde profietret nun von fremden Jagdverievern dun frenden Ernten an deren Erwittschaftung er selbst nicht mehr bteiligt war (dadruch ensteht wohl auch die Notwendigkiet für dei Erfindung von Geld
dund ei Kotrolle dessen Menge etwa über Gold- und Silberabbau). Der Fremde ist wie jeamnd der zum Essen kommt udn für den urprünglich nicht mit iegnkuaft und gekocht wurde. Das Stück Kuchen eiens Jdene
Fmilienmitgleides wird kleenr wenn besuch da ist. Sowohl die möglichkeit hängender Gärten ? das Gewaächs-/Treibhaus als eines der antiken Weltwunder beknnt ? ist begrenzt (Sonnenausbeute durch Licht udn
Schatten) als auch die versiegelung der Flächen. Ein Hochhaus in der stadt benötig irgendwo auf dem Land eien ausgleichsfläche an landwrischftlichen Nutzflächen mitd enen die Nahrung erzeugt wird.Land ist aso
eien nicht beliebig vermehrbare resource udn primär geht es in bewffneten Konflikten ud dieHerrchft üebr den Raum der einer Gruppe zur Verfügung steht.diejenigen die gentsich zu une gehören bedienen sich in der
Haushatsgemeisncft ganz automtsich am egmeisnamen Kühlschrak so wei sich ewta die Vlksgemsichfta am geeisamen sozalsystem bedientne kann. Der Fremde ist nun ganz natülciherwesie zunächst manl ein
Existenzbedrohender Fressfeind. Da kommt die Skepsis genüber Fremden her. Es gibt nun Fredme die jedermann sofort als soclhe erkennt, jedes Kidn bemekrt wenn jemand in der wohnung ist der nicht zur Familie
gehört, in jedemDorf oder stadtviertel fallen eienm bewohner udn Fremde als Gegensatz auf. Udn beim auslädsichstämmigen menshcn ist das nunmal so daß er aus der Masse rein optisch hervorsticht. Jemand der anz
eienr freden Ethnie angehört genau wie jemadn der as Kidn eiens inländsichen udn auslädsichen eltrenteils mit andere tehnie isch vom rest der Bevölkerung abhebt. Man kann solo sagen wir könne einstückweit
sehen wer zu uns gehöt udn wer nict mitder ausname von fredmstämmigen ehegatten udn Lebensgefährten. Während man problem ahben wird eien halbenglädner doer eein Halbfranzosen von eienm dsucten zu
untershciden wird es mit zunehmender Distanz zwischen desucthaldn udd em land aus dem der ndere letenteil stammt immer offensichlicher wennjemadn eien auslädsichenEltrenteil hat. Eine straburger von eien
Karslruehnr u unetscdien ist schiwreg, eien eruasieer oder Hlabfarikaner aus eienr Gruppe desucther herauszusuchen ist higegen meist einfach. Wenn ejmadn jetzt halbafrner st dann drüfte sich etwa die Frage stellen
auf wessen Seiet der beim Lädnerpiel steht, ist eien Pdoslki jetzt eher für seine polnsichen Vorfahren doer für das Dsucthland in das er migreirt ist. Das sit eien isnofrn ebrchtigte Frae als man leuet gar nicht in
vruschung führen sollte Eigntore zus chießendei dem Gegener helfen indesssen Land der spieler Familie hat. Udn das übertzt uaf die alndesvertidigung ist die Usrache dafür daß man nie so genau weiß ob jemand der
gentsich in zwo Lädnern beheimatt ist eehr für usn oder für die anderenist. Das verächst sich aber in der näcshten Generation. Das steckt also in unsrern natrülicen existentellen bedürfnissen nach Vertdgung unsrere
nahrungsquellen,der ajgdreveir udn felder daß wir fremden skeptsich egegnüebrtreten. Egntlich ist das ein natürlicher schutz, so wie menshne wennsi i großen Firmen zu besch sind oft eien besucherausweis
bekommen währedn Mitareiter eien Mitarbeiterauswesi haben. Es sind ganz natürliche Schutzmechanismen.
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[1] http://78.media.tumblr.com/8e0bb838144d78af1143090174495909/tumblr_oxgbf7N7hb1sofvubo1_1280.jpg

07.10.2017 12:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166140825578
OMG: Soldaten wollen keine Mörder mehr sein! http://www.bild.de/bild-plus/news/inland/mord/mordete-der-herne-killer-wegen-dieses-schreibens-53437030,view=conversionToLogin.bild.html

[1] http://78.media.tumblr.com/291d003d5fb28984a4657a89f22f1d91/tumblr_oxgc67X78F1sofvubo1_1280.jpg
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07.10.2017 01:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166142040958
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bald-im-vorstand-bjoern-hoeckes-comeback-in-der-afd-15234665.html
Höcke hat recht: amn darf übles üebr Vetrobene Verbeiten oder ihr Andenken vollständig tilgen. Denekn wir an das gesprengte Gefängis in Spandau oder dei Seebestattung von O.B. Laden. Ae deutschen haben
Nazi-gene und sind kollektiv Schuldig an der Judenvergasung denn sie haben sie ja nicht verhindert. Das ist wie jeder Bierbauer dessen Kudne betrunekn eien Autounfall baut ja auch evrntworlich ist weil er ihn nicht
evrhidnert hat idnem er kein Bier braute. Ich bin dafür daß wir dem besipiel von Charlottesville folgen und denen die für die deuche Armee un irhen Rassismus (alle anderen Völker schlecht, wir gut) gekämpft haben
ihre kriegerdenkmäler abzureissen oder seid ihr etwa phöse Naziehs? Stattdessen sollten wir an diesenstellen tempel des Multikulruralismus errichten wie Moscheen, tmepel des golablsierten Konsums oder mcDonads
filialen. Ich hab die schnuze voll daß deucthe ind en ducthen Medien imemr so gut dargetellt werden. Wie kann nur ein öfftlicher Ort existiern an dem nicht midnetens ein Stolperstein daran erinnertd aß wir das
andenken an dei verehcn der dsuctehn mit dn Füssen zu treen haben. Insebsondere die seit 1960 zugewanderten gastarbeiter die sich biolosgcih/gentisch nicht mit den tätergene durchmischt haben anders als
halb_nazi_gene inhaber wie boateng lheren uns mit irne erzählungen als wären sie persönlich wnwesend egwesen daß sie es besser wissen als dieenige desutchen die adolf udnd en krieg nhc erlebt haben. Wenn eure
großelren euch sagen sie hätten nicht gewusst sidn sie infame Nazi-lügner e jeder der was gegen nichtdeustchstämmige sagt pasuchal ein hetzer udn lüger ist. Die nach 1960 zugewandreten astarbeiter haben adolf
imemrhn persönlch von innen her erlebt udn wissend aher gaz genau welche zetungen an deustchen kiosken verlauft wurden udn welche nachrichten von der reichweite der funktürme her die volkesmpfänger
asustrahlten. Die bbc war einafch näher drann als die deucte wochenschau in einer zeit ohne sat-tv udn die brichteten anderrs als die us-amerikner mit irhen lügegeschichten über die kommusistsichen helden in
vietnam immer die wahrheit üebr den deustchen gegner. Mekre: Eure großeletren die dabei waren sidn Lügner und die zuwadrere die es aus dem fersheen wissen waren bei den gereulatte der Nazishs persönlcih
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anwesend aber sie konntne sie ben nicht verhidnern während die danebensatnden wiel sie keen naziehs waren udn nur die für das evrhdern vermtwortlich sind. Es gab keien Bündnisverfplichtunegn gegen England
dertwegen man hätet ind en Kireg zehen müssen sodnrn dei allierten höten vomleid der gafneenudn ebshclossen die Flotte in Pearl Harbour in bewegung zu stezen um den Nazi-gefangenen zu Hilfe zu kommen.
Niemand ist erst in den Krieg einegschritten als Hitler quasi Ante portas stand. Adolf war weder jemals in Russland noch flogendusctheFlugzeuge über England, Bombenschäden kamen durch dei großen Erdbene von
1933-45 zustande! Es gab keien Kireg wegen Grenzüberchrietungen sodnern wiel man die efangenen befereien wollte. Alles andere ist eine Lüge. Kirgee werden aus Mitehsclichkeit geführt weil man
Femdstämmigen Menschen hefen will. In einem Kireg tötet doch kein Soldate einen Soldate eines fremden Stammes. Wir habn doch Multikulti udn jeder Mensch ist für dei egenentruppen gelcih viel Wert wie der
mescnh beimgegner. Das is doch die ideologie daß der ander weil er eienm andern Stamm angehört mehro und weniegr recht als der deder emeinm stamm anghört. Das sit wei bei den vetreibunegn inden Ostgebietn
nach dem Krieg. Als es hierß Deutschland den Auslädnen deuscthe Raus. Der auslädner ist edel udnsagt mmer uneigennützig die Whaheit. Eure Vorfahrn sidn eien bande kriegverehericher kriminelelr Lügner dei
flüchtlinsgbooste evrsenken dun Lufagriffe auf Flüchtlinsgtrecks flogen. Auslädner gut.Eltern schecht. Istd as denn so schwner zu emrken? Daher eben ein McDonalds udn eien Drive-inMoschee satt eienr siegessäule
dieser krer die schon römsiche soldten vor 2.000 jahren nidermzetzlten nru weilsie römer waren du eein germanen.
http://www.tagesspiegel.de/berlin/zum-30-todestag-als-rudolf-hess-aus-spandau-floh/20187376.html

[1] http://78.media.tumblr.com/81ecd9ee5c6d93c0523be1308ae5a274/tumblr_oxgez9y7Mo1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/d99c0ae726dc70e003f0d1f618bdf2c7/tumblr_oxgez9y7Mo1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/c31e7f4716571576e2206e33cd09d008/tumblr_oxgez9y7Mo1sofvubo1_1280.jpg

08.10.2017 08:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166172272838
A propos hazzel brugger gestern: ich erinnere mich noch zu meienr jugendzeit an einen besuch von mir und nem bekannten mit einer die als wir bei ihr im zimmer waren meinte daß haustiere für kinder ja schön und
gut seien aber daß sie sich vom meer-schweinchen oder hamster oder was das war beobachtet fühle wenn ihr freund zu besuch sei und sie intim würden. ich meien zu erinnern die hat später auch noch veterinärmedizin studiert und jetzt beim besamen bei der tierzucht sozusagen von berufs wegen sex mit tieren. https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/613600625-hazel-brugger-hazel-brugger-passiert
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[1] http://78.media.tumblr.com/71e6b166d29e0c37f04512102f7b53fd/tumblr_oxhw3nEwog1sofvubo1_r1_1280.jpg

08.10.2017 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166176198488
Rassismus ist es auch wenn man Deutschen vorzuschriebn versuchen würde daß sie sich nicht mit Ausländern oder Behidnerten paaren. Das ist ? soweit ich das verstanden habe - nicht was die AfD will: denen geht
es um Menschen die hier ? über diejenigen hinaus di zum 9.11.1989/3.10.1990 her lebten als die Wieder-vereingung statfand und druch die neu Grenz-ziehung Oder/Neisse udn die damit hinzukomenden
Neu-Bundesbürger nicht benachteilgt werden sollten - zuwandern wo beide Partner oder Elternteile ausländisch-stämmig sind! Das ist was die als Umvolkung/ Überfremdung bezeichnen. Halbdeutsche Nachkommen
gehören für die ganz natürlich zum Volk dazu. Und das volk definieren sie als Stammes- also abstammungsgemeinschaft!

[1] http://78.media.tumblr.com/50df3844502b0b9b779c4697435e07e4/tumblr_oxi64qeDR71sofvubo1_1280.jpg

08.10.2017 11:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166176359163
Ich begreife die EU Verträge von Lissabonn als eine art von Verfassung die nach Artikel 146 GG von den nach Artikle 116 GG stimmberechtigeten- also per Volksabstimmung der bio-deustchen ?legitimeirt werden
muß.
?
Ich finde daß die Abgabe von Verantwortung in vilen bereichen an die EU udn ihre Europaparement ohne Volksabstimmung zu weit geht! Und ichvetrete die Auffassung daß Völkerrecht also die Menschen-rechte
ebenso wie Rechtssprechung des Europarates ? Fall Görgülü - umgesetzt werden muß in nationales Recht. Natürliche Elternrechte schützen vor Kinderhandel und Menschenhandel. Das Abstammungsprinzip schützt
davor staaten- und damit heimatlos zu werden. Niemand käme auf die Idee einer Mutter ihr Kidn wegzunehemn nur weil ihr Kind in einem Land geboren wird in dem es die Staatbürgerschaft per Geburtsort erhalten
kann. Das Abstammunsgprinzip MUSS daher immer Vorrang haben.
Udn es darf ekein zang geben resourcen zu nutzen. Nur wiel dei Bundesrepublik noch irgendwo ein brachliegendes Naturschutzgebiet hat daß man theoretich in Bauland für Zuwanderer umwandeln könntemuß es
dennoch denjenigen überlassen werden darüber zu befinden ob Allgemeinflächen versiegelt werden die dort herrschten bevor Zuwandrung geschah. Ob wir für Zuwanderer sozalen Wohnungsbau betreiben muß von
denjenigen enstchddien werden die betsndteil des Volkes waren bevor zugewnadret wurde du nciht von den Zugewnderten.die bio-deutschen enstcdien allein ob sie ihre flächen liebr dem landschafts- und
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Naturschutz zur Verfügung stelken oder Zuwanderern.
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08.10.2017 12:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166177151188
Völker der Welt schaut auf die Stadt Danzig und versteht anhand der Luftbrücke mit der es gelang daß West-Berlin nicht von den Sowjets dem Saatsgebietder DDR eiverleibt werdenkonnte was DEUTSCHE
EINHEIT bedeutet: ein einheitlicher also zusammenhängender territorialen Siedlungs-raum in dem alle deutschstämmigen Menschen die ihren deutschen Pass nicht freiwillig zugunsten einer anderen
Staatsbürgerschaftaabgegeben haben wie deutschstämmige Amerika-Auswanederer oder deutsche Eheparnter von im Herkunftsland des Partners lebenden binationalen Ehen aus deutschen und Ausländern gut und
sicher leben. Anders als zu Zeiten als es Übergifffe auf deutschstämmieg Minderheiten gab.
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Sensationeller Soundtrack! Schade daß DVB-T2 freenetTV bald ab-geschaltet wird und die Premium-Inhalte ein GEZ Zwangsabo mit HD plus Decoder-karte von netflix oder amazon-prime erfordern
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/618673795-tatort
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WAHLBETRUG DER NÄCHSTE
Nur 2.000-3.000 Personen pro Jahr werden als Asylanten nach Artikle 16GG
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Anerkannt der Rest sidn nach dem Asylrecht Betrüger die keien Anspruch aufAufenthalt hier insgesamt ist nur ein knappes Drittel aller Asylantragstelleden
Einreisenden legal hier. Die Schlepperorganisationen frisieren erkennbar schon-mal die Zahlen so daß ne Obergrenze von 200.000 unetsrchritten w ürde.

weniger als 1% sind legal hier
Obergrenze wird künstlich hoch gehalten so daß sie niemals erreicht werden kann.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-goennt-horst-seehofer-eine-zahl-aber-keine-obergrenze-a-1171962.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-august-2017.pdf
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09.10.2017 07:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166209751288
Vergleich: Es gibt 500.000 Wohnunsgeibrüche im Jahr: die Polizei will daher erst ab dem 750.000sten tätig werden.
Das ist eien klarer Rechtsbruch udn das ist ein galsklarer Unrechts-staat.
WOZU SOLLEN SICH DEUTSCHE NOCH AN GESETZE HALTEN WENN BRIGITTE ZYPRIES FRAUEN AUFFORDERT VATERSCHAFTEN FALSCH ANZUGEBEN (DAMIT KIDNER FÜR DEN
HOMOEHENADOPTIONSMARKT ENTSTEHEN UND STRAFTETEND DIE DURCH AUSLÄDER BEGANGENWERDEN NICHT GEAHNDET WERDEN? Es ist an der Zeit daß die bio-descthen Bürger sich
bewaffnen und die Illegalen allesamt rauswerfen. Ist mir scheißegal ob das aussihet wie in Heidenau wenn das Recht vond en Bürgern gegen den staat durchgestzt wird. ICH FORDER HIERMIT ALLE
BIODEUTSCHEN BUNDES-BÜRGER AUF MERKEL/SEEHFODER GEWALSTAM AUS IRHEN ÄMTERN ZU ENTFERNEN UND ARTIKEL 20 ABSATZ 4 GRUND-GESTZ GIBT USN DAS RECHT DAZU
EINEN BÜRGERKRIEG GEGEN DIE REGIERUNG ZU FÜHREN. ZEIT FÜR EIEN WELL DER GEWALT GEGEN REGIERUNGEN DIE SICH AN NICHST HALTEN.
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09. Oktober 2017 ca.: 09:22 Uhr?Proof of Life?

[1] http://78.media.tumblr.com/f3788b07682ade3bb596a1c04617d084/tumblr_oxjokprj0w1sofvubo1_500.jpg

09.10.2017 08:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166210502403
< 1% der Asylantragsteller sind berechtigt und erhalten Asyl. 30-40% derer die jedes Jahr ins Land kommen (etwa 700.000 im Jahr) sind anch Ausschöpfung sämtlicher Erchtmittel de facto wie de jure sofortige
Abschiebekandidatenalso Illegale.Und was Migration angeht dann kommen noch diejenigen hinzu die als Armustzuwnderer aus Süd-/ Osteuropa also Bulgarien, Rumänien, Polen (EU-Ländern wo im Schnitt 50-90%
weniger verdient wird als hier). Vom abwandern gazern abrikationen, dem Outsorucing nach Osteruopa ganz abegesehen!
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-august-2017.pdf
Gegen jeden der es untenimmt die ?rechtsaatliche? Ordnung zu besitigen idnem recht nicht merh druchgestzt wird hat jeder (bio-) deustche das recht auf Widersand mit allen Mitteln alsoa uich Sprengstoff udn
Waffen. Ich glaube lansgam der NSU Terro ist berechtigt udn vom grudnegstz egdeckt weil er Brügerkrieg gegen einen Staat ist der scih vom Prinzip der Rechtssatlichkeit enfrent hat, der absichlich wirklunglsoe
gestze erlässt udn die Geste die wirkung entflten köbnnten definitv nicht durchsetzt. Aber wenn der amerikaner in as vegasand ie Whalurhen geht dann fürfen von rammsteinaus dei Bomber starten. Merkel hat de
facto null Mahct im eigenen Land dund ie Aulädner wissen das und wollen das Stück Dsutchland das jedem Dsuctehn zsuetht immer kelienr machen udn sich slebst ein Stück herausschineden. Das ist de facto ein
territorialer Eroberungskrieg wie shcon Thilo Srararzin sagte. Mit Gerurtenrate und illegaler Zuwanderungudn es muß ewtas degen untrenom,menw erden. Das NSU Trio hat das getan. IS e habengebombt um die
dsuctehn daruf aufmerksam zu amchen was nicght ind en Medien stand udn eien Rechtsruck im Land bewirkt dun jede Mnege Potiiker die irhen eigen Parteuin den Rückn gekhert ahben nachdem sie das Ausmaß der
korruption udn slebsbedinungsmentalität udn vor allem der ganz offensichtlichern rechtsbrüche geshen haben. Das NSU Trio hat verucht die Arbeit zu machen welche der Satt nicht amcht. Diejenigen die sich hier
nichtaufhalten drfen aus dem Land zuw erfen. Das istihnen als nach Artikel 116 GG (bio-)deutschen ausdrücklich erlaubt nach Artikel 20 Absatz 4 Grungesetz. Denn dei erchtssattlichkeit istaufgehoben in ienem
Land ind as jeder mal einafch so einreisenkann wie er will obgelich es ihm nicht erlaubt ist. Und heir haben nunmal Deutsche das recht die Ordnungw ieder herzusetllen. Das sieht die Verfassung ausdrücklich vor. Ich
betrachte den NSU Terror ebensowenig als Morde wie Elser doer Stauffenebrg als Mörder anzsuehen gewesen wären wenn sie mit irhen Attenataten auf Hitler erflgreich gewesenw ären. Man verucht ein UnrechtsRegime zu beseitigen. Ich fodere eien amnestie für die NSU-Angehörigen. Sie hbne ein Bürgerkrieg geführt in dem es Opfer gibt. Ich meien es verklagt aj auch kein Dresner die neglädner dafür daß Zivilisten ums
leben gekomemn sind.
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Es gibt weltweit etwa 50 ? 100 Mio flüchtlinge. Die Deutschen mit deutschem Pass stellen etwa 1% der Weltbevölkerung. Wenn wir die Flüchltinge auf alle Nationen gleichmäßig verteilen kommen wir auf 1% der
flüchltinge also von 66 Mio auf 660.000 EINMALIG. Das wäre der Bevölkerungsmäßige Anteil den die Deutschen zu stemmen hätten. Der Fluchtgrund fällt bei vielen nach einiger Zeit weg wenn ein Krieg und
damit der Fluchtgrund endet und somit bedeutet das für Flüchtlinge in deren Herkunfts-ländern kein Krieg mehr herrscht daß wir die nach Hause schicken um ihr Land aufzubauen. Für diejenigen die dann weider
gehen können wieder neue hinzukommen. Im letzten Jahr sind es global 300.000 Flüchtlinge mehr gewsen als im Vorjahr. Da wir mehr als 1 Mio Flüchtlinge aufgenommen haben (wier hätten einmalig 1% von 65,3
Mio also 650.000 afnehmen müssen) müssten wir auch nur noch den anteligen Zuwachs von 1% des zusätzlichen 300.000 aufnehmen. Das sind in ewta die 3.000 Asyl-anträge für ganz deutschland die egnehmigt
wurden. Zugewandert sind aber dieses Jahre bis Ende August ewta 700.000 die meiner Minung anch allesamt abegschobenw erdne müssen. Die Bundesregierung will eine Halbe Million ILLEGAL zugewandrte
hierbehalten.
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/cdn/trk/lp/v01/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerung.html (Einwohner - Ausländsichstämmige ohen Russlanddeutsche) http://www.br.de/themen/wissen/weltbevoelkerungbevoelkerungswachstum-menschen-erde-welt-100.html
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Obergenze ist die ganz große VerarschungDas BAMF arbeitet shcon jetzt absichtlich einafch so langsam daß sie nicht erreicht wird. Daß weniegr als 200.000 verfahren Im jahr negativ entschieden werden. Manachtet
in dieser durch und druch korrupten Behörde in der nur Amtseidbrecher sitzen(sie dürfen nichst geegn das Wohl desDeuschen volkes tun) penibel darauf nur so
viel Anträge zu bear-beiten damit es zu keine Abschiebungen kommt. Das ist UN-RECHT und RECHSTBRUCH und EIDBRUCH.
Das ist agnze genau die sleeb Sauere wei Bei der Sorgrechtsreform damals. Man läßtDie Verfahren einafch eiegen und verschafft Leuten die illegales tun dadrcuh einen Vorteil.Wer sich an Gestze hält udn eetwa
Steurn
zahlt ist der dummed er ausgeplüdnert wird.Ich verhänge daher das Kriegsrecht Über Deustchland und erlaube standerichten
Aus bio-desucen Korrupet beamte zu exekutieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Standgericht#/media/File:Death_sentence_blank_used_by_Nazi-German_Standgericht_01.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164913444283/
https://www.youtube.com/watch?v=-_b9EhmAOEQ
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-august-2017.pdf

13.10.2017 12:19

52 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=59

[1] http://78.media.tumblr.com/64114b1d031404e96e21cdad91efb298/tumblr_oxjunz71JJ1sofvubo1_1280.jpg

13.10.2017 12:19

53 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=59

[2] http://78.media.tumblr.com/3749292ae7774e3b8ac83b7a4c376cea/tumblr_oxjunz71JJ1sofvubo2_r1_1280.jpg

09.10.2017 09:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166212146878
Echte Nazis sitzen in der SPD und bei den Grünen sowie bei CDU und FDP. Die haben eine HartzIV gestzgebung durchgewunken wo es hieß wer nicht arbeitet soll eben verhungern (100% Sanktionengegen für
Bürgerrhte streikende Budnesbürger) freiwerdende Wohnunegn udn Arbeistplätze ebstzen wir durch zuwanderer. Das ist zu 100% Hitler nur daß der deutsche nicht auch noch durch Zuwarere erstzt hätte. Die Linke
udnd ie AfD isnd ie ieziegn beiden Parteien die bei der Scheiße nicht mitgemacht haben.
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Kurzen Prozess machen mit korrupten Beamten
Wer druch die evrzögerung von Asyl doer Sorgrechtsverfahren einer Prozesspartei Vorteile gewährt ist korrupt. Im Krieg esrtezen Standgerichte normale Gerichte. DerWiderstand ist der Meinung daß es sich beim
Fall der Verteidugung des Rechtsstaats gegen soche Beamten die ihn rechtbeugend missbrauchen im sinne des des Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetzes um
einen kriegerischen Konflikt ahandelt in dem es er-laubt ist sich widersetzende Angehöroge der gegnerischen Kriegspartei als feindliche Kombattanten zu behandeln also Aufständsiche ohne Vorwarnung zu töten.Wer
streikende deutsche aushungert oder in irem wahlrecht behidnert um die Zuwanderung femder Saatsneghöriger ins Land zu ermöglichen ist korrupt. Denn er versucht das verfassungemäße Streikrecht gegen
mißstände abzuschaffen. Denn ob jemand das Streikrechtder arbeistamrktkarteklle für mehr geld behindert ist mir im Zeit-alter von Miatrbeietraktien (mitbestimmung gibt es auch nur bei mitverantwortung!) nun
wirklich wurstegal. Dirich ejde eibüregrung erlediet jeder biodsucthebundesbürger einen gebistevrlust der fläche die ihm rein rehcnersich anteilig an seienm vaterland zusteht dun die seine ernährung also sein
üebreleben garanteirt.Wenn der abstammung anch volksfremde deutsches terriotroium in anspruch nehmen sit das also angriff auf die territoriale Integriät jener bio-deutschen Absatmmungsgemeinchaft die man ?DAS VOLK? nennt.
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Es ist an der Zeit und nicht länger vom Ausland wie zu Zeiten des kalten Krieges den Machtblöcken der Nato und des Warschauer Paktes instrumentalisieren und aufhetzen zu lassen unsere bio-deucthen Stammesbrüder umzubringen nur damit hier mehr Leute die nicht hierherghören zuwandern können. Hitler hat in eien opunkt recht behalten. Diejenigen die keien Übrfremdung in Deutschalnd wollten UBD DAS WAR MAL
DIE MEHRHEIT wurden im Weltkrieg VON AUSLÄNDERN getötet. Soviel zum Thema Selbsbestimmungrecht der Stämme nach UN-Charta. (Aber hey, was haben die europäsichen Einwanderer nochmal mit den
Indios udn Indianern geamcht in Süd- udn Nordamerika?). Der urprüngliche Wille des volkes war es mal im einem Stammes-terriorium mit eienr zusammenhängenden Fläche. zu leben. Das entpricht dem
demokratischen Wahlergebnis von vor dem Krieg.Und damasl wie hete versucht das ausland siene Sozailsystem zu entlasten indem es sieen Arbeistlosigkeit anch Desuctland outsoruct. Wenn wir ? mal als
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rechnbesipiel ? 3 Mio türkischstämmige zurück in dieTürkei schicken würden denkt ihr die hätten da sofort eien Job oder eher nicht? Das selbe gilt für andere Länder etwa in Süd-/Osteuropa. Die ahben alle keien
Bock auf steigende beiträge zur Sozual udn Arbeistlsoenevricherung in ihren Lädnern und schicken usn daher die Leute die sie selbst nicht brauchen. Sonst würden die Ausländer überdruchsnittlich gut verdienen udn
nicht druch unterdruchnittliche Gehrälte Löhne dumpen. De facto veruchtd as auslnad usn seine Kosten aus Arebistlsoegkeit udn teils Überbevölkerung wenn ri die Zunwderung aus der bestimmten arabsichen oder
afrinsksichen oder aisatsichen Regionen betrachtenaufzudrücken. Udn diejenigen Deutschen die nicht einvetsanden sind werden verfolgt udn umgebracht wiel sich eienge Dsucteh von den auslädnern dazu aufhetzen
lassen gege ejden Dsuctehn zu sein die eien abwechende meinung in Fragen zuwaderung haben. Wer geegn zuanderung ist vertritt eine legtime meinung und mu´diese äußern dürfen ohe Opfer von anschlägen von
Antifa udn anderen voN auslädnern egegn des eiegen volk eufehtzten linkardikalenzu werden.
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Kurzen Prozsse machen: Rechstbrechersiches korruptes Beamtenegsindel sofort hinrichten So wie Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz das jedem Deutschen (abszammungsdeutsche / passdeutsche sind hiervon als nicht
artikel 116 gg deutsche ausgenommen) erlaubt. Deutsche behörden sind in allererster Linie dem (bio-) deutschen Volk verpflichtet und nicht volksfremden Zuwanderern und Flüchtlingen deren Menschenrechte sich
auf den Stand derduchsetzbarkeit derselben durch die eigene bevölkerung im eigenen Stammesgebiet beschränken. Es sit nicht die Aufgabe der Deutschen armee homosexuellen arabsichen feminsitinnen ihre
evrmeintlich Rechte uaf sexuelle freiheit in der arabischen Welt zu erkämpfen. Das ist eien innersattliche angelegnheit der eigenen volksgruppe sowas zu regeln. Udn wir können heir nicht eden aufnehmen dem die
gesetze in seienm heimatland nicht passen.

13.10.2017 12:19

56 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=59

[1] http://78.media.tumblr.com/4bbbe781d94e217b33ee9b368f84dd48/tumblr_oxjyt4DDNx1sofvubo1_1280.jpg

09.10.2017 11:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166213903618
Einstellungsstop für Ausländischstämmige bis alle biodeutschen midnestens den tariflohn oder den Durchschnittslohn (höherer der beiden Beträge) bekommen. Es darf nicht sein daß ein deutscher im Osten 20%
weniger Lohn und/oder Rente erhält als ein Zuwanderer im Westen. Wenn es den Auslädsncihstämmigen nicht passt können sie ja dahin zurückkehren wo sie herstammen und mal scheun ob sie an diesem
arbeistamrkt eien so hohen Lohn erzeilen könnten. Es muß schluß damit seind aß Desucteh eprmannet benachteiligt werdender Interssen der zwnadreer wegen.
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Es steht dem Inländer zu politisch etwas gegen Ausländer zu haben aber es steht dem Ausländer der hier Gast ist nicht zu etwas politisch gegen Inländer zu haben.
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https://www.merkur.de/politik/aerger-um-hausdurchsuchung-bei-afd-chef-bystron-8577485.html
Pi schreibt daß die CSU versucht hat die AfD zu drangsalieren und ein einem Land wo die Richter allesamt CSU Parteibuch haben müßten und in dem Seehofer die AfD zum feinderklärt hat geben die Gerichte mit
mehr als einem Einzelrichter den Verfechtern dieser Sichtweise sogar noch recht.
http://www.pi-news.net/csu-kaempft-ums-politische-ueberleben-mit-allen-mitteln/
Erinenrt mich an die Ahsudruchsuchung bei mir weil ich Obama anläßlich seiens Hannoverbesuchs an seien Guantanmo Versprechen erinnert hatte.
Da wurde auh meien Bude auf den Kopf egstellt um mich einzuschüchtern.Und das Gericht hat genau wie die statanswlstcfta nachher gesagt daß die Minungd er Gegensite nicht haltbar sie.
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Ist Purcell nun auch Klassik oder doch nur Barock!
Abstammung ist egal. Es darf keine Privilegien geben für Menschen die in ihrem Heimatland tief verwurzelt sind. Am besten wir nehmen Fraun ind en Kreissäalen die Kinder wege und verteilen sie in eienr globalen
Lotterie neu so dßa auch afrikanische Kidner die Chance bekommen im reichen Amerika oder in Europa aufzwachsen und die biodeutschen Undepeformer nicht beovrugt werden ihrer Geburt ach immeerhin daf sagt
das Grudnegetz niemdn wegen seienr herkuft oder Abstammung bevorzugt werden. Außerdem ist das Eiegntum an menshcne ja begshcfft seit dem es keien Sklaverei mehr gbitz. Weiso sollte man nicht mal einen
König auslosen anstatt daß der seienr gene udn seienr basta,mmungwegen privilegert wird. Ich dinde das moderen Multikluti prinzip nahc dem eienrkommunistschen bodenreform gleich jeder üebrall gelich behandelt
werden muß sehr prima. Ich meien auch Einwdnere die obwohl sie zweil auslädsich-stämmige Eltreneteil haben dennoch eien deutschn pass bekommen haben werden es prima finden wenn sich die dsecteh Idnetität
nicht in der form ererben lässt daß sie, so die Eltren einmal deuscthe geworden sind, den kidner bei geburt von ihren eltren automtscih zsuteht. So können tüksichstämmige eltern mit deustchen Pässen denlich wieder
Kidner in die Wlet setzen die amerikanerische pässe haben nur weil sie zufällig im Urlaub oder Auslands-aufenthalt in Amerika geboren werden obgelich ihre Eltern doch nun beide deutsche Pässe haben. Acuh wenn
ejmd der mal adoptiert worden ist selber mal eine Nachwuchs bekommt wird er es sicher gut finden wenn man ihms eien eigenne leiblichen Kidner wegnehmen kann. Ide Loslösug von identität udn Abstammung hat
für elel Menshcne gloabl nur vorteile.
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ich sags ja die ganze Zeit: um 20:00 Uhr -06:00 also 14:00 Uhr Ostküstenzeit wenn in den USA die Kidner nach Hause kommen sehen sie wenn sie sich durch das Programm der ARD mediathek zappen Schweinkram
den sie sich
bei keiner Videothek mit biometrischer Alterskontrolle (Personal) ausleihen dürften. vond er EU_komission für firen Wettbewerb erlaubte prgrammbelgeleitende Infos sind sowas wie das hier:
?Musik. Der Cold Song aus Henry Purcells King Arthur-Oper?
http://www.zeit.de/kultur/film/2017-10/tatort-muenchen-hardcore-obduktionsbericht
Deshalb bin ich ja dafür daß GEZ-Inhalte im Internet nichts zu suchen haben. Dann müssenw ir nämlich ach keein haushaltabageb auf Internfähige Endgeräte leisten. Genau wie ich es ablehne für ein Mobitelefon
GEZ-Gebühren zu entrichten nur wiel esin UKW Empfänger verbaut ist den
niemand haben will, eben der GEZ wegen. Das iPhone ist im prinzip auch nur der iPod mit iTunes DRM-Zwangsabo am besten üebr UMTS udn nicht per heimsichem WLAN damit jedes GB gehöretr Musik nochmal
extra Geld kostet.
Hat man auch darauf hinegwiesen daß netflix und amazon prime Inhalte haben bevor sie auf DVD kommen so hat amn vergssen darauf zu verweisen daß nachverfolgabr ist wer was wann nahört. genau wie arme
menschen die ihre Bücher nicht gegen bar in einem großen Buchhandl aus dem regal herasu kaufen können - von mir aus auf Emofehklun hin - üebrwachbar sind üerb ausleihlisten der Büchereien.
Fürher habe ich - wenn ich rechtlich eien eingabe machte mich in die Bücherei gesetz und konnte mir aus dem Palandt heraussuchen was ich an auslegunsghiwneisen von gesetzen benötogte oder den Fotokopierer
füttern wenn ich textapassagen anonym für poltsiche oder redaktioelle arbeit benötigte. Das alles wird jetzt von google, yahoo, bing und altavista üebrwacht. Die Stasi war ein verein von elternlosen chorknaben
gegen das was big data so möglich macht. die strukturen der schwer bis gar nicht zu üebrwachenden vielen kleinen provider wurden ja von den konzermen und einer HAU DRAUF POLIZEI mit im wahrsten
wortsinne GEWALT zerstört um den Überwachungsasatt zu etablieren.
Wer mein Tor Project oder ähnliches sei eien Lösung der vergisst daß erw eiterhin epressbar ist was seien negsurften Inahklte angeht nru bene jetzt noch von eenr person zusätzlich, das ist wie SSL um ggensatz zu
eienr PSK verschlüsselung ohne CA die weiß wer schclüssel austauscht duns omit wer mit wem geheim kommuniziert.
Ich habe vonanfang an gesagt daß wer geld für ein Abo haben will bitteschön
seienInhalte verchlüsseln möge. Und was mich angeht sollte man das GEZ fernsehen jetzt verschlüsseln. Damit wären die evrbeleibenden freien Kanäle die einziegn die Werbung mit hoher zuschauerzahl ausstrahlen
könnten und sofort würde das kompleet rebebudget dorthin fließenw as zu besserer Programmqualität führen würde. ich meien Sat1 newsaahben jetzt schon dei Tagesschau qualitativ überholt. Und spiegel TV ist
midnestens genusogut we die GEZ Formate. und auch 10 vor 11 mußte sich ni hinter spakte verstrecken. Wenn der Saat was für Kultir tun will kan er ja produktionen fördern die er für Volksbildungsnotwenig hält.
http://www.stern.de/kultur/humor/cartoons/cartoons-von-tobias-schuelert?tatort-5741196.html
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Gustl Mollaths Ex-Frau hat vollkomen Recht.Es darf kein DENKMALE DER SCHANDE in Wunsiedel geben denn der Tod unterscheidet wie Prof. Lesch gestern in terra-X anmerkte ja zwischen guten und bösen
Toten. Und man
Darf nicht schlecht über vertorbene sprechen Außer ebi nazis udn Terroisten. Stellen sie sich mal vor man hätte Osama Bin Laden nicht Seebestatter udn jedes jahr würden linksradikale einen RAF gedächtnismasrch
veranstalten zu den Gäber von Baader Ensslin und Raspe.
?
an der Front ?verheizt? - ins feindliche Feuer geschickt
http://www.duden.de/rechtschreibung/verheizen
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Durchsage von Reichspropagandminister Dr. Goebbels 10. Februar 33 im Sportplast Berlin
?Und wenn die jüdischenZeitungen heute noch glauben, durch versteckte Drohungen die national-sozialiste Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glaube, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen,
sie sollen sich hüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein, und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden.?
=> Eure Familien lügen euch an die regierungsüberprüfte Wahr-heit in Sachen Juden verbreitet exklusiv der ?Volksempfänger?!
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10. Oktober 2017 ca. 05:45 Uhr ?Proof of life?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/607010136-das-russland-haus
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Jede Behauptung die GEZ Medien seien sogeannte ?Fake News? oder
Lügenpresse ist eie infame propagandistische Erfindung der Russen?
https://www.youtube.com/watch?v=4TOtiAJ6pYY
Kurzer Hinweis von der DDR-Aufklärung: das Grundgesetz ist kein legitimes Konstrukt weil es im Auftrag der Besatzer (US-Amerikaner sind ja auch im eigenen Land Besatzer nicht Besitzer) von einem
parlamentarischen Rat ersonnen wurde der keinen Auftrag der Bevölkerung hatte die diesen hätte erteilen müssen. Das entrfährt man natürlich nicht von einem Fernshen welches sich Sende-lizenzen genehmigen
lassen muß beim allierten Kontrollarte genau wie ein Großteilder Nachkriegpublikationen Propagandader Westallieretn sidn siehe Lizenzen.
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Villeicht möchte die Angela F. deren Schwester Kerstin F. Mit Florian (Baumstark) B. liiert ist oder damals jedenfalls war ja mal genauer Auskunft geben über welche Leihmutterschafts-verrenkungen man sich unter
GEZ-Kinder-fernsehmoderatoren gedanken machte um an Nachwuchs zu kommen. Falls noch irgendwelche Zweifel an der bandenmäßigen Organisation dess sexuellen Missbarcuhs Schutzbefohlener bestehen.
Florian B. Musste ja irgendwo das Geld für seien Drogen auftreiben.Die gabes passenderweise im Umfeld von Fitz D. Dem ehemlaigen WG-Mitbewohenr des Ex-Freundes der mutre meiern Tochter. Bei
Bundesmarine Militärs die Frauen mit kleinen Kindern sexuell belästigen wissen wir seit Bangkok. Villeicht möchte man ja auch mal erklären warum der Bruder der Alesandra (Drogen) R. Der am Marienbader Platz
wohnt in Bad Homburg von einer Gruppe von Kirdorfern im Rahmen der Kirdorfer Kerb verprügelt wurde. Und weil ich gestren abend bei hart ber fair reinzappte: Krankenhäuser mit einer Nachtschwester für das
gesamte ?Krankenhaus? gibt es auch.Villeicht will Sport-Daniel (?Nimm dich in Acht?) C. erklären warum man unbedingt Fc St. Pauli unetsrtützens ollte udn vielleicht will der Freelancer Jörg S. Mal erklären warum
man in Hamburg das Purgatory gesehen haben muss. Da könne villeicht auch meein hemaligen Parner aufslcuß geebn die ja Stataufträge vom Militär bekamn plötzlich.
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[1] http://78.media.tumblr.com/a0869b4ba7af125540cb8c72776fa529/tumblr_oxlgvywUUN1sofvubo1_r1_1280.jpg

10.10.2017 06:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166246066803
Dringender Verdacht: Die Deutsche Bank Aktionärs Araber haben versucht Kurse deutsch/jüdsicherer DAX notierter Roh-stoffzulieferer zu manipulieren (angeblcihe Öletrmingeshcäfte) und zwar kriegsvorbereitend um die Versorgung der Rüstungs-industrie zu stören. (Dieser Wir brauchen mehr von ?Koksnutten?/?Weihrauch? und ?Moscheen?besuch aus dem arabischen Raum)War das vor doer anchdem diese
bankvor-stand sprengsstofftechnsich ?gefeuert? wurde?

[1] http://78.media.tumblr.com/903c85336fb4a7ddf3dc6d7c38188c26/tumblr_oxlhhhpDTG1sofvubo1_1280.jpg

10.10.2017 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166251057858
Typisch Frau, typisch Müttermafia. Wenn Ihnen nichts
anderes mehr einfällst schriehen die Vergewaltigung!
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/michigan-vergewaltiger-bekommt-vaterrechte-a-1172194.html
Ich will mal nicht wissen wie vieleb Frauen plötzlich einfällt
daß sie vergewaltigt wurden nach einer Trennung. Es ist ja
Nicht so wie in meienm falle der gegenüebr einer Unzahl
an Anwälten deutlichst dokumentiert hat daß er gegen seien
Willen sexuell als semsnspender missbraucht werde.Daran werden sichs owohld er Anwalt erinenrn der so heißt Wie ein österreichsicher Kidnerschädner als auch ein anwaltder seien Kazlei närdlich des Rathauses
(alter bahnhof) hatte.Ich hatet anfang 1999 auch einen Hamburegr Medienanwaltangerufen weil ich eben eine mediale Kampagne befürchtete.

?
In den letzten 8 Jahren kamen auf im jahredruchnitte ca, 104.660 Abtreibungen ca. 25 Abtreibungen das sind gerade mal 0,02 Prozent. Das zeigt daß der Fall eher hypothetischer Natur ist.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/RechtlicheBegruendung.html
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10.10.2017 12:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166251697528
Selbstverständnis von Kolonialisten und Ein-/zuwanderern
welche völkerrechtlich illegale Eroberungsfeldzüge führen
Land gehört dem der fähig ist Stein zur Waffe zum machen.(Epochen wie die Steinzeit sind nach Metallen benannt ? kein Tier kann ? anders als der Mensch ? aus Steinen Speer-spitzen, Lanzen Schwerter oder
komplexere Waffen fertigen ? ich denke das soll ?Excalibur? symbolisieren ? daß die Waffe in Form von Metall als Rohstoff im Stein steckt)

[1] http://78.media.tumblr.com/5b142dfcd1818ce5012ba56c3f00369d/tumblr_oxlx0px43M1sofvubo1_1280.jpg

10.10.2017 12:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166251882028
Deutschland hat seit dem ende des zweiten Weltkriegs etwa 16 Mio Menschen aufge-nommen wenn man auf 12-14 Mio Heimatver-triebene die mehren Millionen Migranten aus dem Ostblock etwa die 2 Mio Polen
dazuzählt. Zum Vergleich. 16 Mio Einwohner hatte die komplette DDR 1989. Ich glaube ne Obergenze von 200.000 flüctlinge udn EU-Binnenzuwnderer sind noch vile zu viel wenn wir mal nachrechnen wen wir hier
schon alles beherbergen. Udn wenn die Tüken wegen der 3 Mio Syrer udn Irakflücglinge mecern, wir können denen gerne 3 mio türkischstämmige gastarbeiter die in deutschland leben zurcüschicken und stattdesssen
die Flüchtlinge aufnehmen.
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10.10.2017 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166251993553
http://afd-fraktion-sachsen.de/media/downloads.html?file=files/afd/fraktion-sachsen/downloads/Flyer%20%26%20Faltblaetter/GEZ_A5_4-seitiger%20Einbruch_170502.pdf
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/eu-abstimmung-ueber-online-rechte-verschoben-15238641.html

[1] http://78.media.tumblr.com/b8b99deff5f7d9fb948d52574c0083a9/tumblr_oxlxppHx3C1sofvubo1_1280.jpg

10.10.2017 12:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166252443528
Wiso sollten die Ostdeustchen die 40 Jahre lang Zeit gehabt habenzu sparen und gagntsiche vermögen anzuhäufen die 1:1 von Ost- in D-Mark egtauschtw orden waren udnd ie ja wohneiegntum ? teils sogar mit
anshcluß ans fernwäremnetz - erwerben kontnen so daß beim Eintritt ins Rentenalter keine Miete mehr zu entrichten ist, wieso sollten deis priviligerietn ostedustchen eigentlich genausoviel rente zuge-standen
bkeommn wir jeen auslädner die nach 1960 als gastarbeiter ins Land kamen udn keine Häsuer oder Eigetumswohungen kaufen konnten zur Altervorsorge weil für Auslädner kein grundeigentum erwerbbar ist wegen
des kapitalistischen Wirschaftssystems der Einwohner der BRD?Die waren zum zeitpunkt der ebitritt der DDR zur RD imemrhn länger Eiwnohner als die Neubürger aus der Ostzone.
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10.10.2017 01:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166252987818
Keine Neuverschuldung
und die schwarze Null
2005 1.489.853.000.000 ?
2015 2.020.704.000.000 ?
= 530.851.000.000 ?

[1] http://78.media.tumblr.com/2f74a7bd343fe1aa77e4150bdc4da33c/tumblr_oxlzxg1nM31sofvubo1_1280.jpg

10.10.2017 05:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166259672168
Spanien/Katalonien: Plötzlich Angst vor der eignen Courage und selt-samste Erpesserforderungen von 5 Mio Euro gegen einzelne Politiker. Is das der Versuch der existentiellen Erpressung einzelner aus Spanien?
Geht man in
der EU so mit Demokraten um?
?unter Anspannung? = UNTER
NÖTIGUNG UND ERPRESSUNG!
http://take-ca.re/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
Ich meine damit auch daß mir heute morgen ein Postmitarbeiter/bote sagt ich solle mir doch mal in eine Broschüre über südamerikansiche Christensekten schauen halte ich für einen möglichen neuerlichen
Erpressungsversuch. Imerhin ist das vielfache verschwinden von Wahlbenachrichtigungs Post jene Sache die ich seit 2007 fortgestezt auch bei der OSZE in Wien bei jeder Frankfurer whal bemängelt habe. Ich habe
esrt um internationale Hilfe udn Whalbeobachtung gebeten als man die Fehler nicht beheben wollte.
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10.10.2017 06:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166260694023
Lügenpresse: Mord an ?Uwe Barschel?Das sidn die gleichen Bad Homburger Schmalspurjournlaisten-Spinenr die auch Schäuble scharze Kassen unetsrellt haben. Es gab auch definitv keien U-Boot deals. Aber ne
menge Drogen damals vor allem aus dem südeuropäischen udn Balkan Raum!Udn verche Beiebrechte zu rpessen (siehe hunderttausende nicht druchgeführte Abschibungen).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/613600882-der-fall-barschel
U-Boot Aufrisszeichnungen zur achwuchasanswerbung: Simonis zu Truppen/Tropenbesuchen ist da interessant! #?BillClinton?

[1] http://78.media.tumblr.com/1916efbb0d4291f5599031d0cb887f19/tumblr_oxme3al5yC1sofvubo1_1280.jpg
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10.10.2017 06:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166261151283
#Schtonk um gefälschte R.Hess-Tagebücher Wer galubt die GEZ-Presse erzähle imer die Wahrehit nur weil sie zwangsgebühren mit drücker-kolonnenmentalität eintreiben darf der glaubt auch jenen kriminellen die
im rahmender KFOR Einsätze ?Fear Uncertainty Doubt? streuen wollten also desinformation.Da ist genaisoviledran wie an den Koks-nutten-parties vom VW Konzern-betriebs-rat die in Wharheit von Arabern und
Türkena sudem Milieu insezniert seinw orden fürften.GEZ ist jedenfalls defintv keie Qualitätsssigel.Eigentlich wollten wir mit den ?Nazi-Tage-büchern? einen kranken Freund unterhlaten.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41558888.html
http://cinema.arte.tv/de/artikel/schtonk-von-helmut-dietl
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11. Oktober 2017 ca. 09:03 Uhr ?Proof of life?
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eltern-arbeitsunfaehig-doppelt-so-viele-kinderkrank-meldungen-15238541.html
Man sieht der Moderatorin deutlich an daß Sie noch frischund unverbraucht ist und im Gegensatz zur Andern ? diedie Älter aussieht ? letzte Woche keine 30 geworden ist. Das Problem mit den jungen Frauendie
noch nicht im KlimaKterium sind ist soweiso daß sie Kinder bekommen dun sich dann permanent krank melden-> eine Last für ihre Kollegen.

[1] http://78.media.tumblr.com/bba8c3c8e2f1835e1e683b60fb4a0061/tumblr_oxndpmiGAB1sofvubo1_1280.jpg
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11.10.2017 07:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166282094603
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/autonomie-was-suedtirol-katalonien-voraus-hat-15241045.html
Zum Glück nur Katalonien und nicht Tirol oder Kurdistan!
Ich finde gut daß katalonien sich nicht unabhägig erklärt hat. Man stelle sich mal vor der krudsche Teilder Türkei würden sich abspalten um zusmmen mit dem krurfischen teild es Iraks eien Autonome Region
Kurdistan zu bilden, sagenwir als betsndteil eier EU-attigen arabsicehn Liga. Was da loswäre. Die Nato hat ja vorsichsthalber schonmal desucteh truppenstationiert falls druch sowas der Bündnisfall eintritt. Wenn die
Pleitegriechen so ner arsbdichen Liga auch noch beitreten würden oder dei Türkei sich in ihren kontintaleropäsichen und arasbichenteil teilen würde udn der europäscieh Teil betsndteild er eu würde könnte man den
Zypern Konflikt lösen.

[1] http://78.media.tumblr.com/ef088f53de75750d213c9a7c4b736df3/tumblr_oxne52jzJ61sofvubo1_1280.jpg

11.10.2017 07:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166282462298
http://www.spiegel.de/panorama/leute/skandal-um-harvey-weinstein-kultur-der-komplizenschaft-a-1172345.html http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/donald-trump-wirft-bill-clintonvergewaltigung-vor-14477576.html
Das ist eben der Unterschied zwsichen Weinstein und Trump/Clinton. Ein Clinton/Trump darf sowas, bei Trump geht eine Blästigung als ein Kompliment druch. Das ist so wie ne anzüg-liche Bermkung die sagen wir
George Clonney dor Richard Geere, Johny Depp oder wer auch imemr der aktuelle frauenschwarm sein mag raushaut anders ankommt als wenn jemand eine anzügliche bemerkung raushaut von dem der Adressat sie
nicht gerne hört. Ich finde es eigentlich eien unverschämtheit daß sowas wie Belästigung nicht objektive messbar ist sondern als Antrags-delikt davon abhägt ob sich das gegenüebr beleidigt fühlt. Ist der oder die
Beleidigte denn Richter? Hat der häßlich fette alte Mann ohne Geld (zugeggeben fett und unvermögend ist ein Gegensatz) der als unattraktiev emfunden wird weniger Recht zu beleidigen als derjenige der als
attraktiv emfundenwird jetzt mal ganz abgeshen davon daß viele Vermögende Geldstrafen viel einfacher zahlen können als arme. Ist es nicht unfair daß nur reiche sich denebenbenehmen dürfen? Wenn ein Rocker
vollegkost neun Unfall baut ist das kein porblem aber wehe der Normlbürger trinkt mal eien über den Drust dn wird erwischt. Und: manstelle sich mal die auswrikungen bei ner Schidung von Trump im Mate vor. Jetzt
wo ihm die vereinigten Staaten gehören, wenn sich sien Frau sch jeztz sciden lässt wird ihr im Rosenkrieg wahrscheinlich das halbe Land zugesprochen dann haben die Verältnisse wie BRD und DDR.
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11.10.2017 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166282888383
?Bundeswehr-Transall? ?hat kein Klo für Frauen??Kommen sie mit ihren Kindern die einlaufenden Marnieschiffe beim Staatsbesuch besuchen hieß es. Daß Grudnschulinder sich da Dingen in den Weg stellen müssen
? so in etwa wie die matrosenszene in Adolf Hitchocks Film Mareni ? davon war nicht die Re_de. Da hätte ich dem damaligen Präsidenten aber mal die Meinung gegeigt beim Empfang in der deuscthen Botschaft
abends. Bei den Schweizern war es soweiso Kinderfreundlicher als bei den Deutschen. Da konhnte man Limonade trinken bis man einen Rausch bekam oder austreten mussteohne gedrängt zu werden sich freiwillig
als Zeitsoldat zu verdingen als der kalte Kireg noch in seiner heißen Phase war. Beim Wehr- doer Ersatzdienst greift man niemndem zwichen die Beine, klar? Das gilt auch für homosexulle Klinik-Hausmeister.

[1] http://78.media.tumblr.com/47abb39fa19ce3fba24a2714af2b6146/tumblr_oxngaxrPyy1sofvubo1_1280.jpg

11.10.2017 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166283655128
Wenn ich beim Fernsehen vor der Kamera arbeiten würde dann würde ich alle meine Zuschauer dafür verklagen mich über den Fersneher permenenet so penetrant anzustarren. Wir sind hier ja nicht bei facebook
oder so wo jeder - ob ich das möcte der nicht - mein Abbild ungefragt anschauen darf. Und dann tratschen und tauschlen die auch noch über einen, also man bekommt ja nie so genau mit woüber Dritte sich ? was
eien betrifft - den Mund zerreißen wenn man nicht dabei ist. Wo ist denn das Heiko Maas Tratsch- und Klatschzensurgesetz für diejenigen Dinge die eben nicht im Netz stehen? Müssen die Netznutzer als
Sündenböcke herhalten?Wenn ich Fußballspieler wäre udn ich würd mitbekommen wie jemand der auf der tribüne sitzt udn nicht selbst auf dem Feld ist und mitspielt meint er muß zu sienem tribünennahcban einen
dummen Kommntar absondern darüber ob ich gut oder schlecht spiele, also wenn man man verstckte Mikrofone anbringen udnd ie Fans abhören könnte, von wem ein entücktses oh oder ein entäsuchtes säugfzendes
ah kommtm dann würd ich nach dem Spiel so eienm besserrwisser aber gerne mal erzählen was ich davon halte. Ich verdien ja kein geld damit. Der hat ja keien aktien in meiner firma daß er sich das anmaßen könnte
mizureden. Wer asl Kleinaktionär ne fc bayern aktie hat brauct gar nicht zu meien genauso mitreden zu können wie ein auslädsicher großsponsor dem der halbe verein gehört. So ist das eben: wenig kohle wenig
mitsprache. Und wer das speil nur besucht aber ekein aktien hat der sollte bessser mal die klappe halten. Wir sind hier nicht in der fren wirthcft wo der kudne könig ist und deshalb die mannschaft gewinnt die mehr
karten verkauft. Fußball ist nicht wie frensehen wo die beliebtestens endungen improgramm bleiben dudn die weniegr belibten abgestzt werden. Da gehtes anders als im richigen leben um leistung im gloabeln
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wettbewerb, das bedeutet keien Leitung udn du bist raus. nix sozaile Hängematte wie bei den HartzIV-Sizailschmartotzern! Wir sidn nicht ind er Poltik wo man nichts leisten muß als teilnehmer aber torztdzem zu
allem seien dämlichen Kommntra in forme einstimmzettels abgeben kann.

[1] http://78.media.tumblr.com/412f69e85d5c67dfb9a072a5ae97bfe8/tumblr_oxnip1t0OB1sofvubo1_1280.jpg

11.10.2017 09:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166284237183
die erste HomoAdoption durch Homo-Ehepaar
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/nach-eheschliessung-erste-adoption-durch-schwules-ehepaar-15239993.html
Endlich Adoptionsrecht auch für ?Lederschwule?
Symbolfoto: Homos im Nazi-leder Outft
?
Danke Homos ? Endlich Adoptionen durch Rekrutierungsbüros der Armee möglich den leiblichen Müttern oder Väternnimmt doch niemand was wegvor Abschaffung der Wehrpflicht wär das nicht denkbar/möglich
gewesen!

[1] http://78.media.tumblr.com/2301f051921804e6cbdce6807ae1163e/tumblr_oxnkl0EbuO1sofvubo1_1280.jpg
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11.10.2017 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166284935603
Diese Politiker machen doch soweiso nichts. GEZ Abschaffen. Stumpfsinnige Populistsche Forderung! Wer verkauft dann Platten mit Popmusik aus dem angelsächsischen Barock!!! wenn ?br Klassik!!! ? per
Verschlüsselung abgeschaltet wird? Für die Bibliotheken in denn die alpahbetisierte Oberschichte ihre aufgeschriebene Geschichten kosnervieren darf ist Gled da aber für die Hip-Hop-Nachrichten des kleien Mannes
des Mittelaters die nicht lesen konnte gibts keine förderung wiel es niemand mehr versteht warum im meittelter so viele Rapper für ihre Reime im Luxus-Knast saßen de es nicht in die offitzielle Geschichtsschriebung
geschfft haben. So haben am hungertuch nagende Musiker keine Anhänger mehr unter den HartzIV-Sozialschmarotzern die sich das Abo nicht leisten können und für die bsier wenigstens die Gema ab und an ein paar
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Groschen für Senderechte in den Hut geworfen hat. Da sitzen auf einen schlag tausende von Schauspielern aus den Soap und Scripted Reality-TV-Formaten der GEZ Premium-fernsehsender auf der Straße und
müssen wieder auf drittklassigen städischen Bühnen arbeiten. Wenn ein Theater geschlossen wird, dann wird immer großes dasselbige gemacht. Wenn irgendein Callin-Fernshensender oder Shoppingkalnal
abgeschaltet wird intersssietr das hingegen niemanden weil die anders als die Theater keine frewilligen jungen Zuschuer mehr haben (also solche die nicht von den Lehrkräften irgendwelcher Schulen dahingeschleift
werden). Druch die verschlüsselung fallen sender weg und das geld das die sender bisher bekommen haben für ihre unfeilligenzsuchauer wird dem markt entzogen. Es ist ja nicht etwa so daß man sagen kann jetzt
owd er satt sich das geld spart für die gez bei transferleistungsempfängern bekommen die eeien gustchen über die 20 euro den sie auch bei netflix doer amazon prime einlösen können. Oder: den sie an der
supermakrkasse oder beim spätibdüchen-wasserhäsichen-kiosk gegen bier eintauschen können! Ich meine: ist das etwa keine unterhaltung wenn man in ne kneipe oder painobar geht? Oder sich im Kino eine
whisky-cola reinpfeift? Ich denke da auch an dei anbieter von premium Himatfilm Inhalten im rotlicht-/Bahnhofsvirteln: warum sollen die von einer staatlichen Föderung/Subventioneirung asugenommen werden?
Sind filme wie ?who?s nailin palin?nicht politische meinungsbildung? Ich meien die ERSATZLOSE Abschaffung des Unevrchlüsselte GEZ Fernsehens für die arme bevölkerung ist ne Sauerei. Wie es
Bildungsgustcheine für Nachhilfe für solche kidner von HartzIV Solzailschamriotezrn gibt die sich nicht genug anstrengen und Nachhilfe brauchen sollte es Info-Gustcheien geben die man einlösen kann bei
Penthoue/Playboy Bezahl TV statt beim langweiligen Staatfernsehen. Damit endlich mal mehr das produziert wird an film was die Leute kaufen alsos ehen wollen. Ich meien, gehen sie mal auf die IAA, da werden
autos ja auch nur dehalb gekauft weil sie von hostessen präsentiert werden udn nicht wegen der inenren Werte wie dem Spritverbauch je Pferdestärke/Leistung.

[1] http://78.media.tumblr.com/6607be085b94e8febcd9003bf90dc5ed/tumblr_oxnmooOMZk1sofvubo1_1280.jpg

11.10.2017 11:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166286013663
SOS ALARM MAYDAY KEIN SUIZID SONDERN GALSKLARERE MORDSVERSUCH
Linker Spinenr unter den Verwaltunrichter GEGEN AFD Unterstützer
Deutsche dürfen sich wgen Wahlrecht nicht beklagend enn als hartzIV meüfänge köen Sie sich eien Proess ja auch gar nciht leisten.Haupstache die Asylbetrpger bekomemn alles bezahlt. Der dsucteh kann Einrüche
einleg wie er will aus ihm wird füömolcih das HartzIV geld welche er zum leben ebnötogt rausgeprügelt
http://take-ca.re/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
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Audio: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166287823558
typsich die Polizeider bnudnestag stellt nicht druch udn evretzt damit mein petitionsrecht und wer dann die polizei in berlin ruft um die personen de telefonzentrale die anrufe an herrn gausland blockieren ihrer strafe
zuzuführen wegen ?beihilfe zum mord? dann legen die auf oder wollen nicht zu ihren vorgetsetzetnn druchstellen.
http://take-ca.re/20171011-1456-pol-berlin.mp3
http://banktunnel.eu/20171011-1456-pol-berlin.mp3

11.10.2017 01:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166287895968

13.10.2017 12:19

80 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=59

[1] http://78.media.tumblr.com/94580c2578645edc1d6861dec0c5b345/tumblr_oxntz76wY11sofvubo1_1280.jpg

11.10.2017 02:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166289246858
Nur ein Vollidiot würde solch total überzogene Rechnung für eien Wahlprüfung verschicken wenn explizit gegen den Kosten-entscheid Einspruch erhoben worden ist (04 Oktober 2017 Einschrieben RR 3720 7346
0DE) und dieser daher keiner-lei Rechstkraft enfalten kann.Daher ist das ein Mordanschlag! Die wollen Bürger in den Suizid hetzen mit voller Absicht.Für Asylbetrüger haben sie genau an diesemVerwaltungericht
Geld in hülle und fülle die kriegen kostenlos einen Anwalt gestellt und für Bürgerchte soll der HartzIV bezieher bittschön deshlab 500 Euro hinblättern weil vond er Wahlrüfung die nach meinung der linken
Richterzecke falsche Partei profitiert ? von welche einnahmen denn? http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166286013663/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166034311478/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165719666963/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166032919403/
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Typsich Nazi-behörden / Nazi-Methoden
kranke und sozial schwache deutsche in den selbstmord hetzen damit paltz wird für gesunde scheinselsbtändige lohndumpende zuwanderer aus süd-/osteuropa.
Wer sich beschwert und streikt dessen arbeistplatz wird ins billige lohndumpende EU Ausland ausgelagert.
Wer den istitutuionen und rechtsweg geht wie ich der wird mit Kostenvorschüßen zugemüllt udn bekommt selbstversänflich keine Prozesskosenhilfe ? die Gerichte schämens ich nicht im Geringsten HartzIV
beziehern im prinzip as essen wegzupfänden ? die brauchen das geld ja für dei unbegrenzte Zuwanderung mehrerer hundertausende Asylbetrüegr jedes Jahr die seltsamerweise sowohl kostenlos klagen drüfen als auch
problemos eien Anwalt bezahlt bekommen. Billige arbeistkräfte mit hilfe der Industreikonzeren und Großbauern den Kapitalisten-schweienen unglaubliche Profite ermöglichen.
Wer krank wird, der wird einafch druch einen Süd-osteruopäer srstezt wield as billiger ist als ne ordentliche Gensunheisteverorgung wenn man ?verbauchte? Arbeistkräfte gegen ?frische? aus dem Ausland austauscht.
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So wie bei Waren wo sich aufgrudn globalen Preis- udn Lohdumpings keine reperatur mehr lohnt. Versucheb sie mal neumodsiche gloablsierte Turnschuhe neu besolen zu lassendoer das display eiens Notebooks
auszutschen wie fürher eien Monitor dann wissen sie warum das tarditionelle handwerk nicht mehr existeirt. Die Linken die meinen sie seien die großen Menschnfreudne wenn sie imemr mehr Leute illgela ins Land
schlesuenm ihnen ?generation Praktikum? Jobs verschffen diese sogenannten Linken vor denen jeder gerkschfter alter Shcule ausgespuckt hätte sind die allerübelsten Ausbeuterschweine von allen. Der fersneher aus
chian ist nicht deshalb sio billig wiel die freiwillig zu andern Sozailstandrs arbeietn als wir. Man muß kein Kmaptalist doer Fabrikbesitzer sien um ausbeuter zu sein. Man verucht hier in vollster Absicht deustche die
Streiken um auf die immensen Mißstände aufmerksam zu amchen durhc immer neue Zuwandererwellen zu ersetzen und linksversiffte Richter und Richterinnen sorgen dafür daß Beschwerdewege nicht mehr
funktionieren idnem das Kalgen nur noch reichen Menshcn erlaubt ist wie Industriellen. Möglich mcht es das Angebot von sarbeitkraft fruch Streikbrechre aus dem Ausland.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166289246858/
(oder: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166286013663/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166034311478/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165719666963/ )
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Schleuserei ? Schutzgeld - Spiel auf Zeit
Das Verwaltungericht frankfurt a.M. Ist voller druch und durch korrupter Schleuser doer was galubt ihr warum die Verafhren imemr egnau so lange herausezögert wrden daß sich mehr als 175.000 aber nie die
Abschiebeobergrenze von 200.000 abegelehnetn asylbewerbern pro jahr in der Statstik finden. Die Beamten und Richter lassen sich ganz kräftig schmieren ? genau deshalb dauern die verfahren immer so lange - bis
eben plötzlich eien Duldung möglich wird. Auf mehr als 700.000 gestellte kommen weniger als 100.000 bearbeitete Anträge wovon nur 0,3 % etwas über 2.000 mit der Anerknnung als Asylant enden. Der Rest ist
wie beim Sorgercht ein Spiel auf Zeit und wahsrchinlich die Epressung von Schutzgeldern durch die Beamten/Richter. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlenasyl-halbjahr-2017.html?nn=1694460
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Alle Meshcne sidn vor dem gesetz gleich aber wer wer ne Wahlprüfung bei gericht einreicht der muss schon Kufnucke sein weil als deustcher bekommt man nämlich im ggensatz zu den Asylbetrügern vor dem
gelichen Gericht an dem die kostenlos jahrelang prozessieren und alles blockieren drüfen eine Rechnung wonach man ein mehrfachesd er monatsbezüge seines Essensgeldes als ALg2/HartZIV-Mepfänger zahlen soll!
Und wenn man slebt mal ne demo gegen Homo-Adoptionen und sexuellen miss-brauch durch Homosexuelle einreichen will dann bekommt man nichtmal die Demo genehmigt während die jedes Jahr ihre
Schwulenparade abhalten dürfen. Der heterosexulle deutsche Vater ist der eiegntlich benachteiliget der alles bezahlen drf udn die Fresse halten muss. Dem man die Kidner erntführt udn entfremdet. Wenn er wählen
gehen will oder für Datemnschutz und gegen den Überwachungsstaat demonstreren will wird er wie 2013 über die Whalne weggesperrt. Einschüchterung nach Methode Stalin: ?Bestrafe eien erzeihe tausende.?
Ich unterschreibe Ihnen auch bnichts sie dumme F*tze. Wer eien in U-Haft festhält und sagt das sei ja keien Freiheitsberaubung und er bekäme keien Anwalt und dürfe nicht ans Münztelefon um zu telfonieren wenn
er nicht irgend-welche Papiere unterschreibt der ERFOLTERT Behandlungs-Einwilligungen udn nötigt Unetsrchriften ab. § 343 StGB.
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Und wer bekommt die Rechnung für nicht erfolgte abshciebungen? Alg2/HartzIV Empfänger die hungern oder sich den strikc nehemn müssen. für die Asylbetrüger angenehmer Nebenffekt: Da werden dann
Wohnungen frei.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/621052070-stern-tv
Diejenigen die bescheißen dürfen hier den Arbeitsamarkt Kaputtnachen und diejenigen die nichts als ihr Wahlrecht ausüben wollen udn Klagen müssen gegen dei Zunwader-ungsparteien werde dafür regelrecht
umgebracht. Und nichtVergessen: Identitätbetrügende Mütter bekommen auch samt ihrer rechstevrdehr Kohle satt Knast dafür wenn sie den Väter ihre Kidner entführen. Als FRAU/AUSLÄNDERKRIMINELL
SEIN LOHNT SICH!
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Ich werde von Indetitätfäslchern, einer Bande übelster Erpresser udn korrupter ?Beamter? die nur Geld stehlen wollen und dafür Morden und Kinder entführen terroristiert.
Und wer dachet Körperstrafen wären abge-schafft: Falsch. Die wurden wieder einge-führt. Man sperrt die Leute nicht mehr in Knäste osndern vergiftet und quält sie auf das sadsistchste körperlich in Psychiatrien,
den wahren FolterKZs. Meist mittels chemsicher Substanzen. Es ist SCHLIMMER als zu Zeiten der Stasi udn Gestapo. Wesentlich schlimmer.
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Weil ich mich für alle hessichen Bürger einesgetzt habe in Sachend er Frage ob beim kumulieren/p ansicheren kurzer Listen einen Nahcteil haben soll ich als ALG2/ HartzIV Empfänger nun plötzlich mit einer
Verfahrensgebühr belegt werden die meine Einkünfte aus Sozailhifle (ALG2/HartzIV) bei weitem überschrietet. Absichtlich will man wieder daß ich hungern muß um mich zu quälenudn zu demüteigen. Dabei müsste
das gericht keein gebürhen erehben udn dem gerichtw ar meein finzelle situation im raen des Verafhrens uach offengeelgtw orden. Die Richterin weiß also ganz genau daß sie mich mit reien Willkürgebühren ind en
Offenabrungseid zwingt, nur wiel ich gewagt habe Wahlprüfung zu veranlassen welchedie keleienren Parteien wie Bernd Luckes Alphas oder die NPD begünstigt die meist am recten rand des aprteieenspektrums
angesiedelt sind. Wie chonon der vegangenheit geht es darum mich aus politischebn grüdnen kauputtzumachen oder am ebsten in den Suzid zu hetzen. Udn zwar vor allemd eshalbw eil ich mich ausgesprochen hatte
gegen weiter Zuwnadrung! Die Zuwnderer müssen ekein gerichtgebürhen zahlenw ie ich. Derden AsyBETRUG zahltd er Staat. Es geht darum mich zu dempütiegn stellevtretend für alle äremren dsuctehn nach dem
motto hier arf nur klagen wer dem richter auch (?schmier?-)geld bezahlen kann, nicht daß nioch dessen Pkanstelle abgebuat wird. Denn die brauchen ja mher Geld für merh Planstellen/Personal also geld was dei
Richter sich ials Gehalt in die eiegen Tasche wrichaften wiel die Zahl der Asybtrüger srpunghaft agetsiegen ist. Di wllen dei arbeistunfähigen duetschen in den suizid hetzen und sie druch billige Lohdumper erstezen
die sie beleibiga ausbeuten können wiel sie die noch zusälcihe jederzet mit abschiebung bedrohen können. Da geht es um die totale Aushölung des Sozial- und insbesondere des Rechtsstaates. Genau wie beim
Sorgercht werden die Verfahren verzögert bis sie nachher wieder den heterosexllen bioesuctehn trennungs-/oder Scheidungsvater finaziell ausquetschen können wei eien Zitrone. Ich ertarge dieses unglaubliche
Unrecht einafch nicht merh das heir permanent von sogenanntengerichten verbrochen wird.
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October 12th, 2017 - 05:31 a.m. (UTC + 1)
Alarm Sos Mayday CORRUPTION at COURT
Die GEZ Lügenmedien welche die Kohle vom gebührenzahler nehmen aber die Bevölkerung trotzdem mit einseitiger schlecht recherchierter propaganda vollmüllen und die gerichte die meien es obliege nicht dem
wähler zu entscheiden was er wählen darf und was nicht ver-suchen mir gerade endültig den Rest zu geben weil ich positiv über die AfD gebloggt habe im Whalkampf
?
ALARM SOS MAYDAY
excessive corruption at german courts in cases of election irregularities
?
Frisör ist gut, aber wenn man 73 Euro im Monat (73 +6 sind 438) an die Gerichtlasse abdrücken soll weil man als bio-deutscher Staatbügrer sein Whalrecht einklagen wollte geht das ebensowenig wie etwas anders
zu essen als asient-Nudel-Snack Tütensuppen und den Waschslon gibts dann auch maximal alle zwo Wochen und nicht wöchentlich. P.S.: Ich benötige Hilfe in rechtlicher Hinsicht und mediale Unterstützung keinerlei
medizinsche Hilfe.
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Es sind immer die selben charkterissicehn rechtsmittelfehler bei mehreren voneinandar in aufgabenbreich und sache unabhägigen Gerichten (nicht der gemeinsamen Gerichtskasse wo man das einräumen müsste)
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Verwaltungsgericht
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt a.M.
und:
Gerichtkasse Frankfurt a.m.
Heiligkreuzgasse 34
60313 Frankfurt a.M.
04. Oktober 2017
Rechsmittel gegen Kostenrechnung - 7K 1585/16.F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. - Kassenzeichen X007008302600X
Obgleich ich am 04. Oktober 2017 eine Anfechtung des Kostenetscheides per Einschreiben an das Gerich gesendet hatte und auch in der Haupstsache Rechtsmittel eingelegt habe versucht das durch und durch
dreiste Gericht immens hohe Gebühren zu erpressen. Zahlte ich in der Sache einzelne Vorschüße in diesem Verfahren so bekam ich bisher den Hinweis: ?Abweichender Empfänger? beim Onlinebanking. Außerdem
warnen die Staatsanwaltschaften im Intrenet auch vor gefälschten Gerichtskosten-rechnungen. Zudem sind die Anscriften seltsam geschrieben ?Hoelderlinstraße mit oe statt ö aber mit ß?? Und es werden auch
wieder fehlerhafte Mahnstufen und Rechtsmittel angegeben (Rechtsmittel der ?Erinnerung?). Zudem kommen die Sachen hier im seitlich geöffneten Briefumschlag an so daß ich davon ausgehen muß daß
ursprüngliche Schreiben entnommen und durch andere ausgetauscht worden sind. Außerdem ist die Rechtsmittelebelehrung in zwo Schritten ? sie können Rechtsmittel einlegen innerhalb 4 wochen und haben dann 2
Monate zeit das zu begründen - so wie sie dasteht ganz klarer Unfug. Für die staatsanwaltlichen Ermittlungen die auf mein Betreiben hin nun wegen in den Suizid hetzen also Mord- und Betrugsanfangs-verdachts
angestrengt werden füge ich an dieser Stelle hinzu: Erinnert mich alles an die Vorgehensweise der Erpresser aus der Klinik Dr. Baumstark um die Rechtsanwalt Weber, Schramm und Asfour die mit
Betreuunggssachen versuchten hilflose Personen um ihre Grundstücke, Häuser und Wohnungen zu bringen. In jener Klinik wo man mich zudem sexuell missbraucht hatte als Zivildienstleistender. Was ein Grund sein
könnte mich als Belastungszeugen loswerden zu wollen und in den Tod zu hetzen. Alle-samt Leute aus dem Umfeld der Kneipe Hexenkessel die meine Komillitonin und kurzfristige Liaison Ressler Ende der 1990er
betrieben hat mit dem Rossmann der mich damals umzubrigen drohte. Jedenfalls zweifle ich an daß ein deutches Gericht selbst ernsthaft solchen Unfug verfaßt. Der Unfug stimmt aber mit dem an Unsinnigen an
Rechtsmitteln überein was Asfour der die Betreuungssachen um hilflose Personen von Weber übernahm - welcher als ich Zivi war einer dementen Frau nicht hatten helfen wollen die auf der Station der Klinik kurte
in der ich eien Woche über den Zivildients ausleihweise Dienst tat - soweit ich erinnere damals Rachetechnisch als wir im Kindschafts-/Umgangs-/Sorgerechtsverfahren um mein kind erneut aufeinander-trafen
verbockte. Derselben Kanzlei Asfour die mich verleumdete und finanziell epressen wollte in Sachne der Sache um mein Kind beginnend mit den Abstammungsiurkudnenälschunegn in 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad
Homburg, In jedem der Verfahren findet sich derselbe charakteristische Rechtsmittelfehler, in jedem der Verfahren hat man verucht die Sachen über ein ?Spielauf zeit? zsuammen mit korrupten rechtsbeugerischen
Richtern zu Nachteil meienr Partei zu wenden obgelich sie glaskar zu gewinnen waren und versucht überhöhte Gebühren abzuzocken. Genau wie hier: Wenn Rechtsmittel eingelegt sind kann ich als Gericht keine
Rechnungen ausstellen. Insbesondere dann nicht wenn der kosten-entscheid explizit nochmal angefochten worden ist. Die Rechnung ist Rechtsfehlerhaft und Formfehler enthält sie auch noch. Ich werde sie dahe
nicht begleichen sondern erhebe Einwände gegen dieselbe. Ich glaube nicht daß es einen Beschwerde-grund/Einwand der Erinnerung im deustchen Recht gibt. Ich lege dennoch das im folgenden Absatz
(einmontierte Kopie) benannte Rechtsmittel ein.
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http://tabea-lara.tumblr.com/post/150917355168/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/
Der antragsteller leidet unter eien Dachschden udn konsumiert Drogen sat der wohl Sachverständieg Anwalt. gegenbeweis angetreten. Ruf udn Karriere ruiniert. Schdend ruch entegnegens gehalt durchPleietd er
firma uidn Jobverlust: secsstellig. Schden fürd ei Mitegsellschfter dder firma: siebnstellig.
https://blog.fefe.de/?ts=a721f894
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Uta Riek ist wie Dagar Asfour eien identitätstfäscherin udn kdienentführerein die durch ihren Betrug der Allgemienheit genaus schädigt wie mich und emeie hemaligen geschäfts-partner. Im Prinzip ist sie noch
schlimmer als ein Asylbetrüger den der tit das aus wirtschaftlicher Not und die tut es weil sie den Rachen nicht vollbekommt.Sie sollten mal den Moderator Matthias Keller (?U-Bahn Kontrollöre?) befragen doer
andere Ex Freunde (gab es ja todesfälle mit BDSM Serveren darunter) Welche Ver-renkungen die gamcht hat um iherr freudnin agie den Ehemann auszuspannen und was die für verrenkunegn unternommen haben
per SAMENRAUB schwanger zu werden. Das war nicht einafc so ne laune sondern von langer hand tatvorsätzlich also volelr absicht geplant eine Indetitäsbetrig zu begehn um einen vater zahlen zu alssendem
mansien Kidn vornthält. Den Vorsatz hat sie in 9F 434/02 UG Ag abd Hopnbrug dokumeniert. Shcon vor der Geburt ? gibt sie shcirtlcih zugericht ? habe sie ich nicht RICHTIG als Avter angeben wollen udnd as Kidn
hätte dann ja frühsetens mit 18 entscheiden können währd ein vater der nicht als avter gilt nur zur Zhalung ehrabgezogen werde aber keein Umgangs oder sogrechte geltend machn hätet können.Uta Riek sit nicht nur
eien brügerinim Sinen vonnotrsichem Fremdgeehnsodnern sie ist auch noch eien btrügerin in fanzieleln Apsekten.
http://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/sparen-mit-boris-becker-15235724.html
Wenn es bald kein ehrenamt mehr gibt dann liegt das an gierigen Ex-Frauen.Ich kenne zig Leute die unentgeltlich arbeiten. Parteiarbeit bedeutet nicht Nur Stadtverordneten-Sitzungsgelder.Oft ein
?Versorgungsposten? für allein-erziehedne doer geschiedene Frauen.Die merheit der Absisarbeit kostet mehr Als siebringt ? bei den kleien Parteien.Dei großebekommen ja Geld. Frauke Petry hat das neulich
bemängelt. Es Wäre alles prima gewesen buis leuet verucht hätten posten zu verteilen.Udn ichkenen auch jede Menge unterNehmenseigenr die ohen ein Gehalt zu Beziehn für den eigenen laden arbeiten.
Bum Bum ?Samenraub? Boris machts genau richtig.Wer geschieden ist macht Miese dann bekommt wenigstens die gierige Ex nichts ab! Stezt natülich einen einigermaßen asketischen lebensstil voraus.Wo Frauen mit
SAMENRAUB (das arme Kind, der arme Boris becker) Geld verdienen können wie in
deutschland nur weil man Vätern kein Mit- oder Alleinsorgrecht einräumt was für fraun druch die Gefahr das Kind als finazielles Druckmittel ganz zu verlieren bedeuten würde. In Ländern wo der Vater autmatsich
Familienoberhaut ist das ist die Wlt meist noch in ordnung!Es sit a nicht so daß es eein reglrechte Scheidungs-indsutrie gibt die genauso nur am geld der familienintersssiert ist wie dei Hochzeitsbranche die
ihrefallenden Umsätze jetzt mit Homo-ehen zu kompen-Sieren sucht.
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Wenigstens mal ein Aktenzeichen.
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Mittelung der Polizei Bad Homburg: Die Beamten die sich da morgens am Telefon sind gibt es dann abends plötzlich nicht mehr dun hat sie auch niemals gegeben. Idnetitäts-fäschung käme überall vor da müssen amn
ncihst achen auchw enn es um erhebliche schdenssumen geht. Naja, jedenfalls ist es sodaß die Beamten die ihre Namen falsch angeben natürlich nicht im Wege der Dienstaufsicht oder eiens Diziplinarverafhrens oder
gar eienr Strafanzeieg belangt werden können. Ich hatte mich schon 2007 war es galub ich deswegen ans budnesinneminisetrium gewandt. Aber das ist soweiso unerhlblcihdaß beamte nicht idnetifizeirt werden
können als Täter dennw ei man an den Bemühungen um 992 BS 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M. sieht ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht gegen korrupe oder prügelnde Beamte udn wer es auf dem we des
strafrechtlichen Privatkalgevrfahrens evrucht wird mit Gebürhen abgezockt fürs richerliche Nichstun. Ich verstehe Luet wei die NSU oder Breivik die meinen man müsse gegen Identitätsbtrg das Recht in die egene
Hand nhemen wie in Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz erlaubt dun halte sie sogar für vorbilder in eienr Zeit titalen staastsversagens.! Ob man jetzt ein kidn unterschiebt doer druch falschangabe des Vaters vorenthält
oder ob man als Wirctfhftflüchlting Asylbtrügt es ist genau das was die Leute zu Millione hatafd wähenlassen. Gerichte die verafhrne herauszögern ? ob beim Sorgercht oder bei der abshciebung ? bis die Schäden
dann entstanden sind die nicht hätten entehen müssen. Rechtsmissbrüchlich. Es wird zeit daß dei Rechte szene sich ähnlich wie in heuidenau bewaffent udn dem peronal bei Verwaltunggserichten die Fresse poliert.
Inklusive der anälte die an Asylmissrbauchern also menschclepperei/Sclesueri Geld evrdienen. Udn genau so sollte man sitesn der ?väterszene? gegen amiliengericht, einsitge bevorugende Jugendämter doer an
umgangsveritelung verdienenden anwälten vorgehen. Wo Gerichte korrupt sidn ohen ende da gibt es dann nru noch den Wge der körperlichen unmittelabren Gewalt.
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?GRAB THEM BY THE PUSSY ®?? http://blogs.faz.net/deus/2017/10/11/wie-der-weinstein-skandal-trump-an-der-macht-haelt-4673/
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Jeder Arzt kann den Job seiner Putzfrau machen aber die Putzfrau nicht den Job des Arztes.
?
Jeder der mal ein Unternehmen aufgebaut hat kann alles arbeiten die darin anfallen selbst machen aber keirn den er später seinstellt war fähig geanuso ein Unter-nehemna ufzubauen sonst hätte er ja nicht als
Untergebeneranheuren müssen sodnern seinen eigenen Laden aufgemacht.
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13. Oktober 2017 ca. 07:23 Uhr ?Proof of Life?
?
# ca 09:30 Uhr Ist der Klaps auf den Po bei einem im Studio auf einem Dreirad vorbeifahrednen Herrn Boschmann schon sexuelle Belästigung Frau Lufen?
?
Was hat ?altHUSman? mit ?Biodeutsh? zu tun?
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