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Epressung der ganzen Filmfirma gleich mit (wenn Wedelseien Job verliert gibtes ne ganze Menge Porjket die nicht realisiert werden, das trifft auch andereMitarbeiter und artner/Invesotren)-Erpressung mit Rufmord?
Epressung mit versuchter Drogenunterschiebung? Mit Überfällen, Brandanschlägen, und Mord-anschlägen (Würgerattacke)? Erpressung nach Art ?Kind siehst Du nie wieder?? Mit Willkürjustiz-Freiheistberaubung
undVergiftung mit Medikamenten. (sowas gibt es nicht? Doch, der Fall MOLLATH)
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/dieter-wedel/wedel-ex-55305774,view=conversionToLogin.bild.html
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Die Armutszuwanderung hat bereist jetzt schlimmere Schäden an der Bevölkerung angerichtet als der Krieg
Suche gerade Daten darüber wie viele Ausländer die im unteren Lohnsegment verdienen den Wohnram in Berlin verknappen. Mein Vorschlag: Die 42% Ausländer zahlen eien zusätzliche Steuer/ Abgabe damit die
Deutschen nicht aus Berlin vertrieben werden. Dei ausländer die wer heir wollen, gut veridennde Spezalisten werden das Problemlos zahlen können, diejenigen die hie rnur Löhne dumpen udn die wir nicht wollne
werden dann zurück in ihre Hemat müssen. Neubauprogramme die vom Staatfianzeirt werden würden lediglich kurzfristig einen Bedarf an zugewanderten teils scheinselbständigen B-L-aurabietern Areistkräften
bedueten die nach Ende der staatlich subventioneirten arbeiten sofort Arbeitlos würden. Das sitso als würde amn direkt deustceh steurgeld Geld an Auslädner überweisen. Nun, jedenfalls sehe ich gerade daß fast ¾
der Haushalte keine Kineer mehr haben, etwa die Hälfte von Berlisn Einwohnern setzt sich aus Singelhaushalten zusammen. Wowereit hat eien total Katastrophe hinterlassen. Durch die extrem niedrigen Löhne die
mit der Zuwanderung einhergehen zsaummen mit eier Mütter drüfen sichalels erlauben Mänenr sidn dazu da das ? so sic nicht slebts Väter sind über Steurn udn abgabn ? ansonsten direkt zu fianzieren Mentalität
haben die Leute keien Perpsektive am Arbeistamrkt oder iMLebenmehr. Ich dachte Frankfurt am Main wäre schlimm aber es geht noch wesentlich schlimemr. Alles was sich von der Idnetität wegbewegt hat, also
das Kidner zu den Vätern/Eltern gehören vondenn sie abstammen udn daß zum Volskstsatmm nur derjenige gehört der Eltern aus diesem stamm hat ? was ja von denLinken Chaotinnen die jetzt nicht bereist sind ihre
Kidner nach Afrika zur Adoption freizuegbn was die logische Konsequenz ist eienr Absatmmungslsoen Bevölkerunsgpolitik ? wozu sollte jemand als Eltren noch Anrecht auf die Kindr haben die von ihm abstammen
wenn Abstammung ?voll nazieh? ist ? hat dafür gesorgt daß das Land hjetzt vor di Hunde geht.
http://www.pi-news.net/2010/05/berlin-will-migranten-gesetzlich-bevorzugen/
http://www.faz.net/aktuell/stil/drinnen-draussen/so-absurd-ist-die-wohnungssuche-in-berlin-15527763.html
Asoziale Fotzen wollten es sich einfach machen. Wir setzen Kidner in die welt un dann muß uns der Ex oder der Staat fianzieren zu den Bedingungen die wir stllen über feministsche Politk udn die Männer haben das
zu erarbeitn im Frohndienst der Steuerbehörde die umverteilt. Dashalbgibtes aj auch für Väter keinSorgerechtwieldie dann ? sieh die Zahlen nach der extrem stümperhaft gemachten §1626a BGB Reform ? liebr die
Erziehung ihrer kdier idn die iegen Hand nehmen ? wie die Erfahrungen zeigen üebraus rfolgreich - satt sich weiter von der Ex darngsalieren zu lassen. Da liegt das innerdeustche Problem. Während Mänenr üebr
HartzIV ausgehungert werden zu Dumpinglöhnen zu arbeiten lassen sich Fotzen ein Mindest-einkommen zahlen weil ? so lange sie die Kidner gekidnappt haben ? jasjedermann einsehen muß daß sie nicht voll
arbeiten gehen können. Jobs wie Erzieherin, Sozialarbeiterin und Anwältin Poltikerin oder Richterin werden auch aus Steureinnahmen bezahlt sidn also Transfereinkommen die zu merh als 2/3 von Männern
erwirtchaftet werden. Es muß schluß damit sein da Frauen über Kidner automatscih Ansrüche erwerebn fasll Väter beansprcuen das auch slest zu amchen. Frauen brüllen mein Bacuh gehört mir wenn es um
Abtreibung geht haben aber keinerlei Sensibiuiltät dafür da Mänenr genauso schreien könten mein Körper eghört mir wenn ich mich als Mann per Wherpflicht im Kriegsfalle aufopfern soll. Ch hab von diesen alles
drüfen nichts müssen DIVEn endgültig die Schnauze voll.

[1] http://78.media.tumblr.com/a9d07f21117c5a6c4f2cf88c52964e31/tumblr_p6r84cL87w1sofvubo1_1280.jpg

16.04.2018 08:56

2 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72

[2] http://78.media.tumblr.com/d9a74adbebfa1d0fb284fdb9b73744fb/tumblr_p6r84cL87w1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/8b469628be5476265d79f154cee76c0d/tumblr_p6r84cL87w1sofvubo3_500.jpg

16.04.2018 08:56

3 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72

[4] http://78.media.tumblr.com/0243db30041e494427907ae8b10c0488/tumblr_p6r84cL87w1sofvubo2_1280.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/922b119980d01f86301a4707f9ffa751/tumblr_p6r84cL87w1sofvubo5_1280.jpg

06.04.2018 08:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172650866903
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-zehnte-hartz-iv-bezieher-stammt-aus-syrien-15528906.html
Während im heimatland Kampf-handlungen stattfinden sollten Sysre in ausgeidenten Kasernen aus der Zeit des Kalten krieges unterkommen dürfen udn sich weitestgehend selbst versorgen. Um eienr art
?Hospitalisms? vorzubeugen also dafür zu sorgen da dieLuet imprinzip weiter ihre Jobs als Beitrag zu r Gesllchaft in eienm Mikrokosos asuüben. Man wollte am der Sanieren des Altebstandes an Wohnraum den
Mänenrne anahnd eienr art handwerklichen Ausbildung beibringen, ferzigkeiten vermitteln wie sie ? sobad der Kireg vorüber ist ? ihr Land selbst wieder aufbauen. Man wollte Künstler in die Pflicht nehmen aus den
Geschichten der Menschen ?Scipted Reality TV? zu machen die die schickssaale überstezt in etwas das der Mitteleruopäer nachvllzeiehn kannanhand dessen die Solidariät vongebrländenr egwonenn werden soll. Es
sollten ethisch hochwertige Export-Produkte geschaffen werden, kleinstunternehmertum z.B.: Möbelbau untre einer art Marke ?Für den Wideraufbau? vermaktet werden wobei man sobald der Krieg vorbei ist die
porduktion zurückverlagert und sofort en Einnahmequelle für devisen hat. Hierfür sollten dann Lädenegschffenwerden die soclehn Warenanbieten. Dnekbar etwa ein Restaurant wo man sein Essen etilt, also für den
höheren Betrag den es kostet ein Essenin der drittenWlet spendet. Dei Medien sollten die Bevölkerung ?erziehen? af de ethsicehn Wert, die anchhaltigkeit zu schuen satt ?Geiz ist geil?. Nicht er das meiste hat
sodnern wer das ethsich hochertigste hat soll von einem Markenimage profiteiren. Mir wäre es eigntlich amliebsten wenn die Flüchtlinge eienkomletteiegen Wirtchafstreislauf hätten mitz eiegenm Geld der sie daraf
vorbereitet ihr Land nach dem Krieg sehr schnell wieder ganz normal bewohennzu können. Manmüßte mal leute wie @SteinbachErika1 fragen wie die das damals mit den12-14 Mio. Heimatrverteibnbeenn auf die
Reihe gekriegthaben. Das war das Konzept.Kein Abhängigkeit vom deutschen Sozialstaat.
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Darf der Verkäufer der einen Einkäufer zum Geschäftsessen einlädt selbst nichts essen? Wie sieht das beim Staatsbank-ett aus? Darf Steinmeier wenn er als Präsdient jemanden einlädt selbst etwa nichts essen
sondern muß dem Staats-gast beim essen zusehen?
http://www.taz.de/!5047541/
So lange Gauck oder Steinmier oder Wulff Deisen staat repräsentieren könenn sie sich Von mir aus jeden tag LEICHENLAICH (Caviar wird nicht vom lebenden Stör entnommen) und Champgenr reinpfeiffen wie sie
wollen. Gewählter REPRÄSENTANT. Und so lange Handwerker ihr Kantinenersatz essen selbt erwirtschaften müssen im gegsnatz zu so manchem Angestellten der nur den zu evrsteurnden Anteil zahlen muß weil
die Firma eieneiegn Küche als samt Wareienkauf und Kosten für Koch und Bedienung voll von der ster abstezt so lange Können Selb-ständige on mir aus saufne und Fressen bis sie paltzen oderkitzen. Jeder den das
stört hat ja die Freiheit seien eigenn Lande aufzumachene und es Geschäftsessenden nach zu tun falls er innovativ und fähig genug ist. Seständige setzen kein Küchenpersonal, keienLebsnmitteleinkäfe für eine
kantine und auch keine Küchnegräte setrmidnernd ab. Anders alsBetreibe ewig meckernden Ansgetllten in Firmen mit Kantinenessen.
Habt ihr Kiffer eiegntlich schon die Kohle zurückgezahlt mit der man eure Dealerabgefunden hat damit sie Ruhe geben und die Instituition nicht beschädigen?
http://www.faz.net/aktuell/politik/separatistenfuehrer-puigdemont-kommt-unter-auflagen-frei-15528367.html
Puigdemont läßt sich wenigstens seine Cola und seine Peanuts nicht von einer Wirtschaftsdelegation zahlen. Über etwa ähnlich banales stolperte ja damals ? war es - Wulff. Puigdemont ist ein typischer Fall für
Asylrecht. Er ist üer den verdacht erhaben ein Wirtschafts-flüchtling zu sein weil er aus einem WesteuropäsciehnALdn kommt idnem es ein ähnlich gutes Sozialsystem udn Chncen eien Job zu fidnen geben dürfte
wie hier udn er wird wirklich aus politischen Gründen verfolgt ? er hat ja nicht Untreu begangen um sich zu breichern sodnern um dem Land etwas gutes zu tun mit dem Referendum, er hat eldiglich en andere
Auffassung für was öfftnlcieh Mittel evrwedet werdensollen - die es ihm unter Umständen unmöglich machen werdnn jemals wieder zurückzukehern. Er hat wohl auch seiner Wehr- oder Ersatzdienstpflicht in einem
Nato Staat genüge getan. Das ist soeiner dem man problmlos ne Staatsbügergrschaft und Familienanchzug anbieten kann weil es ? anders als in Syrein - unwahscheinlich ist daß Spanienin sich zusambricht und er
jemasl wieder zurückkerhen kann. Das ist einer von den < 2% derFlüchtlinge die prioblemos Asyl erhaltensollten so er es ebantragt. Was das OLG Kiel egritten hat 75.000 Euro Kution zu fordern würdemich mal
interssieren.
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7 k 1585/16.F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. WAHLANFECHTUNG insgesamt kanpp 800 Euro.von deuscthem HartzIV Empfänger abgepresst, Zuwnderer ebkomemn Verfahrenskosten anders als arme
Deutsche geschenekt http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167366895218/
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Schn wiedre ein neues aktenzeichen für die selbe Sache. Orginal Rechnung Fehlt. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172165890543/
Schwertlriminelle korrupte Beamtekassiern doppelt und dreifach. Werde schon wieder um Zahlungen erpresst - für das Einreichen einer Wahlrechtsbeschwerde! Man schickt einfach keine Rechnungen sondern legt
das doppelt an udn schickt dann falsche Mahnungen.
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Für Kassenzeichen mit 0 am Ende für das eine Stundung genehmigt wurde liegt keinerlei Recnung vor. Beantragt worden wra die Stundung für Kassenzeichen mit 7 am Ende.Manhat einafch das aktezeichen der
Vorinstanz nochmal berchnet.
Haupstache fremdgehende idnetität der Kidner betrügende Frauen korrupte untätige Beamte und Asybetrüger bekommen alles geschenkt udnd rüfen HartzIV/ALG2 Sozaolfälle ihrer Exisenzminimus berauben.
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Die verwechseln die Verfahren miteienander. In der Vorinstanz (Aktenzeichen: 7 K 1585/16 F Ver-waltungsgericht Frankfurt a.M. - Kassenzeichen X007008302600X Gerichtskasse Frankfurt a.M.) sind bereits 5 von
6 Raten zu je 73,84 Euro für den Gesamtbetrag zu 443,00 Euro bezahlt, die letzte wird fällig zum 1. Mai! Im zwotinstanzlichen Verfahren (Aktenzeichen: 8A 2013/17 Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel
Kassenzeichen X004239600607X Gerichtskasse Kassel) war Stundung wegen Rechnung in Höhe von 149,50 Euro datiert auf den 27. Februar, hier eingegangen am 03. März 2018 beantragt worden. Hierfür sind
bereits zwo Raten zu je 24,92 Euro geleistet.
Defintiv VOLLSTRECKUNGSBETRUG ? ich hab eine Falle eingebaut. Mein Schreiben vom 18. November 2017 was die Artenzahlung für die erstinstanz angeht an Frau Klien bei der ich persönlcih vrogrepsorchen
hatte habe ich absichtlich nicht im Internet veröffentlicht. Und genau auf dieses aus dem Internet-Blog NICHT EINSEHBARE Schreiben kommt jetzt die Stundung eiens falchen Restbetrags. Derjenigeder das amcht
orientiert sich an meinen Blog Veröffentlichungen dun nciht den um die einegbaute Falle abweichenden Gerichstakten.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/794028833-friends
Friends (TVSerie) ? Phobie/Ursula: Der Freund von Nicole Riek, der schetser meeinr Ex, Hans Peter Grösgen atte ne Ex Frau und zwo Kinder aus erster Ehe. Die Ex Frau wolle die Kidner in eien SCIENTOLOGY
Kidnergarten egebn sagte meien Ex Uta Riek einmal das muß Ende 1999 Anfag 2000 gewesen seibn. Als die Ex Frau einmal die Kinder übergab echauffierte sich meien Ex darüber daß die Ex genauso wie ihre
Schwester Nicole aussehe, udn ich muß ihr da ausanmhmsweise mal zustimmen. Die Ähnlichkeit war frappierend. Und er hat asncheidne auch nur vom Umfled der zur Reiki-sekte gewechselt.
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Hier (onlinbankking, sowei für das was älter ist als 100 Tage teil des Kontoauszugs) sind die jeweiligen Überweisungen aufgelistet. Der 02. April war übrigens ein GESETZLICHER FEIERTAG da schreibt niemand
von einer Behörde Post. Sowas kommt allenfalsl bei kleienren Untrenhmen vor, etwa wo ein handwerksmeister an Sonn- und Feiertagen seine Abrechnungmacht aber nicht bei Beamten.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172655758718/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172653710098/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172652144878/
??? Forwarded Message ???
Subject: [UPDATE]/[CLOSE] ca 7,50 Euro Scahden / Zu dämlich zum lesen aber als Beamter Geld erpressen / Volltsreckungs udn Abrechnungsbertrug ALARM SOS MAYDAY
Date: Fri, 6 Apr 2018 17:15:49 +0200
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
Es sind nur wieder 5 Euro Mahngebühren, dazu kommen die Telefongebürhen, Faxgebühren und die voraussichtlich 2,50 Euro für ein Einschreiben damitman anchher nachweisen kann sich mit eienm
Einspruch gewehrt zu haben.Schon wieder 7,50 Euro - davon kann jemand wie ich zwo Tage leben.
Und in Afrika können sie von so einer Summe ein ganzes Dorf ernähren. Ich scheib am betsen gelich mal an Unicef daß diesmla eien Spende vonvon 7,50 Euro ausfallen muß wegen Ineffeizienz deutscher
Gerichtskassen.
??? Forwarded Message ???
Subject: Zu dämlich zum lesen aber als Beamter Geld erpressen
Date: Fri, 6 Apr 2018 16:16:29 +0200
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
Am 13. November hatte ich be Frau Klein von der Gerichtskasse Frankfurt
vorgesprochen die eine ?Mahnsperre? für die frderung von 443,00 Euro
einrichtete bis über meinen eingelegte Einspruch entschieden sei.
Sicherheitshalber habe ich dann aber am 18.November einen Antrag auf
Ratenzahlung nachgelegt für den fall daß meinem Antrag nicht
statt-gegebn würde. Auf diese Vereinbarung hin habe ich sciherhisthalber
bereits monatlich Geld überwiesen.
DASGEHT AUS DEN BEIGEÜGTEN Onlimbanking Screenshots hervor und dem
beigefügten Teile des Online-Kontoauszugs so es den Zeitraume betrifft
der länger als 100 Tag zurück liegt.
Als der Einspruch, das betrifft dann wohl das zwote Kassenzeichen,
dann abgelehnt wurde habe ich auch für die Kosten hierfür wieder
Ratenzahlung / Stundung beantragt.
Obwohl aus emein beiden schreiben vom 18. November 2017 und vom 05.
März 2018 eindeutig hervorgeht welcher Antag welche Sache betrifft
wurden sie miteinander verwechselt.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172653710098/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172652712058/
??? Forwarded Message ???
Subject: Volltsreckungs udn Abrechnungsbertrug ALARM SOS MAYDAY
Date: Fri, 6 Apr 2018 14:57:00 +0200
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
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[2] http://78.media.tumblr.com/4b1b1266cb8f570921ab0f42079c18d9/tumblr_p6rs4nIQI61sofvubo1_1280.jpg

06.04.2018 03:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172658829723
Die Folge hier meinte ich. 05. April 2018 22:19 Uhr
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172654059128/
[Update]
und die mit dem ?BASTARD? 06. April 2018 17:53 Uhr
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172633869748/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bastard
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ist ?bück dich hoch? ein in zukunft traditionelles arbeiterleid?
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07.04.2018 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172683649468
https://www.unicef.de/spenden/spenderservice/geldauflagen-und-bussgelder
Die Justiz veruntreut ? etwa mittels schuldhaften Kidnappings durch Rechtsbeugung - Gelder. Aktuell geht es in eienm wharechtbeschwrdeverfahren darum daß durch nichtbearbeiten eines Antrags unnötig
Mahngebühren entstehen wobei die Justiz auch noch wissentlich HartzIV/ALG2/Sozailhilfeempfänger mit Gewalt bedrängt zu zahlen die unterhalb der Pfändungs-grenze leben. Wer an Kriminalität verdient ? etwa
an Asylbetrug oder den Betrug druch falsche Mahnungen - ist ein Verbrecher. Ich will nicht da Kidner druch Betrügereien oder Kriminlität an Geld gelangen.
?
Villeicht hätte ich ja 5 Euro an Unicef ge-spendet, denn diese Kinder sind ? anders als die Unterhaltschmarotzer diemeien Väter sieen in ertsre Linie wandelnde Gedlautomaten - wenigstens nicht grausam zu ihren
Eltern udn verdienen ? anders als von Ex-Frauen gegen ihre Väter aufgehetzte eigene Kidner - Zuwendung, aber da kamen sie mit ihrer total ungerechtfertigten Mahngebühr die nur deshalb besteht weil sie beriets
gestellte ?Anträge auf Zahlungser-leichetrung? nicht zeitnah bearbeiten, etwa die vom 05. März 2018 und den vom 18. November 2017. Die Justiz verbummelt ja auch Vaterschaftsklagen, Umgangsverfahren und
Sogrechteinscheide oft länger als eine Dekade und teilt dann unverschänterweise mit jetzt wo das Kidn qausi eher an den neuen Stecher der Mutter geprägt sei verbleibe dem zum Erzeuger hergeWÜRDigtEn Vater
eben gefälligts für fehlende Umgangskontakte aber bitteschön monatlich Geld zu überweisen. Vater wird man nämlich wenn man Kinder ?kauft? bei Staat/Kirche. Deshab heißne Kita jetzt auch Kidnerladen. Wer dem
betreuer geld in ide Hand drückt darf sich eins mitnehmen. Wie im Film ?Kill Bill? dürfen dafür den biologischen Eltren Kidner entrissen werden, immerhin haben infertile, etwa homosexuelle Paare auch auch ein
recht auf Familie wenn sich der Kidnersegen eienr Homo-ehe auf natrülichem Wege nicht einstellt. Da war zu Zieten als man Kidnernnoch beibrachte nicht zu fremdne in Autos zu steigen oder von fremden
Süßgkeietn anzunehemn noch anders aber jetzt ist jaMultikulti und es ist daher wurst wer von wem abstammt, kidner stammen imer von demjenigen ab der am maiten zahlen kann. Etwa jemadnem aus eienm reichen
Land.Das mit der Schuldahften verafhrensverzögerunge ist nicht nur illegale Rechtbeugung sondern auch das mit weitem Asbatnd menschlich schäbigtse was ich je mitbekommen habe, sogar übler als wenn man den
Angehörogen eiens fremden Volkststammes satt ihn etwa im ersten Weltkrieg per Giftgasangriffen zu töten im zwoten industriell im KZ abschlachtet nur weil er der abstammung wegen nicht zum eiegen Volk und
damit den eiegen Truppen angehört. Warum die Nazi_keule vergleich? Nun wir haben nach dem Krieg gelernt da deiLuet mit fremden Genen wichtiger sind als die eieen, uns also die Kidner in Afrika die nicht von
uns abstammen näher sind als die verzogenen eignen die von uns abstammen. Daß man leiber das eigne Kidn in die Wüste schickt udn sich stattdessen din Driittweltkind zuleg ist also ganz im Sinne von Multikulti
udn Entnazifizeirung. Kämpfe gegen Erbsünde Nazi-Gene und tue den edlen Wilden aus der dritten Welt mit den Guten NixDeutschen Genen Gutes. Wir alle haben gelrent. Der Mulikulti ist Gut Staatfunk sagt ?wie
damals über die Propaganda von Joseph Goebbels behauotet wurde ? imemr die Wahrheit, Erzählungen aus dem familiären Umfeld sidn immer Lügen, so war etwa genosse Stalin der Deutschland von den Nazis

16.04.2018 08:56

26 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72

befreite nachdem Kireg urplötzlich ein Betreiber von Gulags. Hatte vorher Hitler Zwangsarbeistalegr betreiben schreibt ein Nahcrichtendinslteruntre dem Pseudonym George Orwell in 1984 so wurden nahcem sich
die Allierten in ost udn West aufsalteten jtzt plötzlich Zansgarbeislager von Stalin betreiben wenn man Solchenizyn glauben schnekne darf. Wenn der ehemalige Feidnsender BBC das sagtwird es keien Fake News
sein, fake News kommt nur von Russia Todai oder ajzeera.Also cih höätte ja 5 uro gespendet an Leute die nicht Asybtrügen sodnern das gedl wirklich brauchen. Aber jetzt kommen Sie mit ihrer überzigenen
Mahngebühr an. Da muß ich die Überweisung natürlich zurücknehmen. Denn es ist vollkommen klar daß das geld bei den bis vors Bundesverafssungericht eghenden Identitätsbetrügern undirhen am Sylbetrig
verdienenden Awälten inDsuctland besser verbarten wird als im Ausland wo wirklich udn in echt Menschen in Not sind.
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https://www.unicef.de/spenden/spenderservice/geldauflagen-und-bussgelder
Gerichtskasse Kassel X004239600607X KORRUPTION Wahlbetrug 7K1585/16F Verwaltungsgericht Frankfurt/M. ZU UNRECHT ERHOBENE MAHNGEBÜHR
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172658405928/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172655758718/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172653710098/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172652144878/
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

07. April 2018

vorab per Fax: +49/(0)561/912-2199
Einschreiben Einwurf
Gerichtskasse Kassel
34111 Kassel
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046
Einschreiben Einwurf
Gerichtskasse Frankfurt a.M.
60256 Frankfurt a.M.
Kassenzeichen X004239600607X Gerichtskasse Kassel
Aktenzeichen 8 A 2013/17 hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel
Kassenzeichen X007008302600X Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Aktenzeichen 7 K 1585/16 Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Maximilian Bähring gegen Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt a.M. wegen Wahlmanuipulation / Wahlbetrug 2016
Am 06. April 2018 erhalte ich ? mit einfacher Post ? Mahnung in Sachen Kassenzeichen X004239600607X Gerichtkasse Kassel datiert auf den02. April 2018 ? es wundert mich doch sehr da bei Ihnen am
Ostermontag gearbeitet wird.
Obgleich ich nachweislich am 05. März 2018 ? ihnen zugegangen vorab per Fax vom selben Tage
um 18:29 Uhr an die +49/(0)561/912-2199 ? und ihnen urshcirftlich zugegangen per Deutsche Post Einwurf Einschrieben Nummer RH362823169DE ebenfalls versendet am 05. März 2018 Zahlungserleichterung
beantragt hatte über dei noch nicht entschieden ist udn obgleich ich am selben Tage bereits eiene erste von ansgetreben sechs Raten in Höhe von 24,92 Euro geleiste habe
sowie am 29. März 2018 eien weitere in gleicher Höhe bekomme ich nun eien Mahnung.
Am 22. März 2018 hatte ich in Sachen der Vorinstanz Kassenzeichen X007008302600X Gerichtkasse Frankfurt a.M. eine Stundungsmittelung erhalten die das Datum des 16. März 2018 trägt. Dort ? In Frankfurt hatte ich einen Widerspruch in Sachen des Vornstanzlichen Verfahrens eingelegt gehabt und hilfsweise ratnzahlung benatrgt und zar mit Schreiben vom 18. November 2017 ? der Gerichtskasse zugegangen per
Deutsche Post Einwurf Einschrieben Nummer RR 4785 8743 0DE sowei vorb per Fax an die +49/(0)69/1367-8046 und +49/(0)69/13678046 um 15:59 und 16:01 Uhr mitselben Datum nach meienm persönlichen
Vorsprechen bei frau Klein am 13. November 2017 damals direkt nach deren Mittagspause. Wir hatten vereinbart das Eregbnis des Iwdrespruchs zunächst abzuwarten udn Fau Klein hatte eien Mahnsperre
eingerichtet. Als der Widerpruch dann abgelehnt wurd hatte ich aber bereits vier von sech raten der Gerichkostnforderung vorsorglich beglichen.
?/-2-2Obgleich ich als HartzIV/ALG2 = Sozailhilfesatz ? Empfänger gar nichts zu zahlen bräuchte bin ich also ? wie im Zugrundelienden Verfahren das nur aus formalen Gründen verloren wurde ? nämlich weil die Klage
ANGEBLICH ZU FRÜH eingereicht wurde ? nicht nur meeinZhalungsverplichtungen asu tazenhalunsgevrinbarungen stets nachgekommen, ich erfülle sie sogar weit über - erhlate ich jetzt von hnen eienMahnung mit
5,00 Euro Mahngebürhen. Obgelich ich mir üebrhaupt kein Versäimnis zu Schulden habe kommen lassen. Satt die zu zahlen überweise ich das Geld liebr an Unicef. Eine Quittung füge ich bei.
So wie das aussihet haben Sie die beiden Kassnezichen udn studnungsanträge durcheindergebrcht. Etwas das räegrlicherweise nicht das erst mal geschieht.
Ich gehe davon aus da der Stundungsbescheid in der erstinstanzlichen Sache den mir die Gerichtkasse Frankfurt a.M. mit normale Post am 22. März, er trägt das Datum des 16. März 2018 zusendet und der besagt da
man einevsrtanden ist mit der Zahlung der Forderung aus Kassenzeichen X007008302600X Gerichtkasse Frankfurt a.M. von 443,00 Euro in sechs Raten zu je 73,84 Euro - von den inzwichen schon fünf Raten
beglichen sind und zwar am
30. November 2017 73,84 Euro 29. Dezember 2017
28. Februar 2018
73,84 Euro 29. März 2018
dann verbleibt zum heutigen Datum ein

73,84 Euro 31. Januar 2017
73,84 Euro insgesamt also
Restbetrag von

73,84 Euro
369,20 Euro
73,80 Euro

- sich eigentlich auf den zwotinstanzlichen Vorgang bezieht. Und zwar den mit dem
Kassenzeichen X004239600607X Gerichtskasse Kassel wo berist wie folgt Geld überwisen wurde
05. März 2018
24,92 Euro 29. März 2018
dann verbleibt zum heutigen Datum ein

24,92 Euro insgesamt also
Restbetrag von

49,84 Euro
99,60 Euro

Die ursprüngliche Forderung im zwitinstanzlichen Verafhren ? Rechnung vom 27. Februar 2018 eingegangen am 03. März 2018 hier beläuft sich auf 149,50 Euro.
Ich muß hungern weil die Politk, die Justiz, die verwaltung permanenent (steckt da System
oder Absicht dahinter) Fehler macht, Aus demsleben Grund bekam ich kein Sorgerecht für
mein Kind udn aus dem slebne Grudn hat man mirmein Umgangsrcht 17 Jahre lang veretelt
und mein Kidn gegen mich aufgehetzt. Man hat mich illegal ? ich wurd enstchädigt - der Freiheit beraubt und vergiftet. Man hat mich veprügelt udn evrleumdet, emein Wirtchaftliche
Existenzezstört und mich in mehr als 20 Suizidvrsuche gehtzt.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172652712058/
Abegsehen von den zu Unrecht erhobenen Mahngbühren: Erneut fallen jetzt wieder 2,85 Euro an Gebühre für ein Einschreiben an wiel bei Ihnen telefonisch kaum jemand erreichbar ist und man auchkeien
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schriftliche Bestätigung bekommt für telefonsiceh absprachen. Ich werde an den von mir begonen Ratenzahlungen festhalten udn beanrage nur pro Rforma unter bezugnahme auf die erwähnten Schreiben nochmals
Ratenzahlung /Stundung weil ich HartzIV/ALG2 beziehe.
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07.04.2018 02:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172690077583
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/800213623-wir-sind-18-millionen
Erst beschweren sie sich über deutsche Blockwartmentalität und ekeln die desucten Rentner ins Heim und dann speilen dei Auslädner auftrags-vergabe an schein-selbstänidge Lohn-dumper unter irehn Landlsuet
nindem sie hausmeisterstellen besetzen. Udn sie fordenr allen Dusctehn ? auch eigen-heimbesitzern ? die steurn zu erhöhen und en Soli niciht abzuschaffen sodnenrfür zwnadeer Sozailwohnunegn zu bauen was
wieder bedeutet daß scheinsclbständige Lohndumper ins Land einreicsne. Die dsucteh barcuehn keien Sozailwohnungen wiel die Bevölkerung rückläufig ist das ebduete es werdne mehr wohnungen frei als bnötogt
werden udn auch auf dem Arbeistmarkt stehen eiegtnlich ? ohen ausländer ? so vile Jobs ebreit daß jedereien guen ebkommen kanne. Die retse kann manja verteilen. Wiso soll nicht mal wiedr eiNDsuctehr Rntner mit
ner Ahsisetrstelle seine Rnete aufbessern. Daß es ekein nachwuchs iM handwrk gibtliegt an den geringen Löhen und die liegen wiederum an was? An der amtutszunwderung dnek dere es ein Überangebot an
Arbeistkaft gibt.Für jende zuwnderre der eien guetn Joba hat hat ein dsucther einen wneiger guten Job.
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07.04.2018 03:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172691059983
Seit mehreren tagen lassen die Miter im Stockwerk unter mir an zwo Wonungen die Wohnungstren offenstehen. Außerdem rennen hier im Haus ganz komische Hooligan(?)typen rum mit Glatze, Bierdose und
Sonnenbrille. Außerdem standen vorhin zwo Typen an der Haustür die auch aussahen wie ?Fußballmilieu?, einer defitiv maximal halbdeutshstämmig wie Türsteher. Ich notier das mal weil ich persönlich ja der
Mineung bin daß eine Behörde eigentlich nicht so shclampig arbeiten sollte wie die Gerichtskasse das tut und daher den Verdacht hege daß möglicherweise Geld erpresst wurde das auf Häftlingsunterkonten mit
abweichenden Empfängern ?Gerichtskasse? abge-zockt wurde. Dafür sprechen nämlichmehere Indizien. Die Faxe die ich an Staatsanwaltschaft und Gerichtsasse vesrende terminieren uf gegesetllen mit 0611er
vorwahl wie Wiesbaden satt eien Absenderkennung für Frankfrut a.M rückzumelden. Einmal hatte der staat erst überhöhte zahlungen von wierder zu Unrecht erhobene gerichsgebürhen einkassiert udnerst nicht
zruückgegeben, dann unter dem sfcheln Abstender Oberfinazdirektion zurückersattet. Ich gehe also davon asu daß KORRUPTE Beramte absichtlich Ermittlungen vortäscuehn umgeld zu unestcrhklagen. Immerhin
geht es bei einigen firmen für dir cih vor üebr 10 Jahrne abreitet ja umMillairdnbeträge wahsrchinlich hffen die für sich korruptzerweise privat Geld abwziegen zu könen über die Neftührung emeisn Kidens. Denn der
Staat hat hier definitiv garnichts unter Kontrolle. Daß einzge was die können ist ire igen Normalbürger wie autfahrre etc. schröpfen, sobald es um Verbecher geht ist denn das viel zugefährlich da amchen die sich die
Finger rnicht schmutzig. Im H*x*n*s*e*, der Kenipe von Andrea, meienrKomillitonin, hatte mir mal eienr erzählt diepOlize ermittel gegen eien Rocjergang die sich ?jsutitia Inaksso? nenne udn evrsuche den
Eidnruck zu ewecksen sie eisne Geichtsvollzeireh. Das war Ende der 1990er iN Abd Homburg. Und ich weiß daß die In Haftanstalten Unterkonten für die Häftlinge haben. So könnte sich das erkären mit den
permeneten Informatiosndefiziten bei der Gerichtsaksse was ihre post angeh ?ich schik es aj absichtlich mehrfach,also als fax und als (einschrieb-)brief. Die agnezn fhelr die da permanet passieren zeigendeustlich da
da irgendjamdn in der Mitte evwucht die ahnd aufzuahletn wen man mich fragt. Wahsrecheinlichauch deshalb die ganze Zeit die blödsinnigen Dorhungen.

[1] http://78.media.tumblr.com/584246f0ff11c4f6ebdcd26c0b8ea9db/tumblr_p6tmy9uglZ1sofvubo1_1280.jpg
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[Update]
#CottbusIstÜberall #Münster
#SouthParkS7E10 #Greydown
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2018/04/cottbus-gelaendewagen-in-menschenmenge-gefahren-alkohol.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_Dawn
?
#MÜNSTER
Amokfahrt? Vonder geldgeilen Ex In die Unfreiwillige ?STERBEHILFE? gehetzt!Ich persönlich bin ja eher der Meinung daß Luet vor Autos gestoßen werden ?immerhin hatte mich ja an der Ecke Zoo TheobaldChrist- zu Alfred-Brehm-mal ein Polizeiauto angefahren in Höhe des Dönerimbisses/Sat-antennen fachhandels.Und Mitte 2002 hatte ja Asfour versucht mich vorsätzlich in den Suizid zu hetzen so wie die nazis Juden
in den Tod hetzen.Ic h hahte befürchte da sieso reagiernschrib j Anwlt Dr.Finger also war das voherfür jedermann abzusehen. As Ich Riek udn Asfour daraufhina anzeigen wollte verwigerte mir die korrupte
Dreckspolizei Bad Homburg die Entgegenhame der Strafanzeige als ich es wie egwüchsct schriftlich megamcht hatte gaben sie mir das einacfh zurückwürdne si nicht berabeite. Ich bin dannn nach lekrüre der
verfhrnvorschrift auch bemAmstegricht vortsellig gworden aber die habensich ebenfalls gewigrt die korrptesn Drecksäcke obgelich sie verpflichte sidn, sowhl die Polizei als auch das gericht. Strafnzeiegn
enetgegenzunehmen.

?
#Mörderbande#Nazis (vermeintlich behidnerte Habn keine ausreichend Menschen-würde um in den Genuß von § 158 StPO zu kommen) Als Fußgänger von Polizeiauto angefahren worden
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#MerkauMussWeg
https://philosophia-perennis.com/2018/02/13/news-hh-antifa/
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Überangebot von Arbeitskraft durch Zuwanderung sorgt für
massive soziale Kälte gegenüber ? auch psychisch - Kranken
nach facebook ?zensiert? nun auch twitter ?? und meint es stünde denen zu zu entschden ob Deutsche mit ihrer Datenleitung auf eien Server ins Ausland surfen/reisen drüfen um dort Inhalte zu lesen die dort ? im
ausland ? rechtlich zulässig sind.
So fing das damsl auch an als das heise Forum die ?rechten? Foren-teilnehmer isn Forum von ?die Welt? hinausekelte was später zu Foren wie kath.net doer pi-news.net führte. Das Erdogan Schmähgedicht entrpicht
in etwa den Inhalten von Forenbeiträgen von die Welt und kath.net. Es warder anfang vom Ende. Das forum ist längst nicht mehr attraktiv, die Nutzerabgewandert.
Ich forder daß das Fernsehen keine Werbung mehr für twitter oder facebook macht weil fraglich ist ob durch die ?zensur?der wahlkampfbeeinflusst wird wenn etwa ein politker der fordert twiotter abzuschalten udn
dann einafch zensiert wird. Gab es facebook und twitter eigentlich vor ihrer erwähnung im fernsehen?
=
Von Storch (AfD) tweetete sinngemäß: hooftnlch nicht wieder ein psychisch getsörrter asläder psychisch Kranke hätten wir selbst genug. Das stimmt. Weil vile ausländer über ds vortäschen psychsicher Kanrkheiten
ihre abshciebung herauszögern werden die in Desucthadn nicht ordentlich versorgt. Die Kapztätn für deutsche Alkoholiker oder aber auch die Versorgung Altersdementer werden von den Opfern auslädsicher
Dealerbanden belegt und eben von Auslädnern die nicht abgeshcoben werden wollen.
Ich habe dann ironisch überspitzt zurückgetweetet daß nun wohl bald die Jagd auf psychisch kranke losgehe mit eienr Nazi artiogensortierung in von der egntischen Veranlagunge her ?kriminelle Persönlichkeiten?.
Bie der Polize Bad Homburg ewta wei ich gibt es Leute die so denken udn auch inFrakfurt wurden mehre Beamt ers vor kurzem vor eenm Landgericht von enem bersattanwöt sncghsissen ihres rechstradikalen
Gedenken-guts gegnüber vermeintlich psychisch Kranken ?Untremenschen? wegen.
Die ausländerdie merken daß die AFD eienstimmung geschaffen hat in der es ernst wird mit Mietaufschlägen für und Zusatzsteuern auf Arbeitstleitungen von Ausländern um die einheimischen Arbeitlsosen zu
schützen arbeitslos zu bleiben während immer neue Horden Zuwanderer ins Land kommen ? das Angebot am Arbeistmarkt mehren udnd adruch Dumpinglöhne ermöglichen - und die eigentlich den Einheimschen
zustehenden frei werdenden Stellen besetzen. Wo ausländer Ausftiegschancen bekommen beduetet das daß deuscteh wenigerKarriere machen können. Wnn ich von 11 Plätzen in der Natinlamannschaft eienm mit
nem Auslädner ebstze beduetet das daß 1 Deustcher Einkommenseinbußen hat idnem er eien Liga driunter spielt, das führt dann dazu da inder zwoten Liag wieder eienr absteig usw. Bsi am ende der Fahnenstange
eienr eben gar nicht mehrmitseilt. Die Fläche der Budnerpublik ist begernzt und wir müssen auch auf iusneren Naturschtz achten, der bau neuer stadien udn die gründung neeur Vereine für den einen der übrigbleibt
umdann nochmal 10 Ausländer dazuzuholen ist folglich keine Lösung. Genau wie auch sozailer wohnungsbau nicht des Problem löst da dann dsucteh den Zuwnderern die defintiv keien Job mehr finden sobald die
Abuarbeiten des statalich subventionieten neuen Wohnsiols in dem sie leben ferigestellt sind bei dessen Bau sie sich als Hlfsrabietr veridngen können um die für ne afentahlstegenhmigung notwenige Arevitsttelle
nachzuweisen.
Jetzt geht der Hickhakc nämlich los. Wenn wir so vile Abeitsose haben, wozu dann noch eienm Rollstuhfharre der Bhidnertene ien Job egeben?
?
Kranke gehören auf jeden Fall zu einer Gesellschaft wie Gesunde. Schon allein deshalb weil jeder Gesund irgendwann noch krank werden könnte und dann nicht benachteilgt werden will. Zuwanderer
hinggen nicht unbedingt.
Wer gegen psychsich kranke hetzt zeigt deutslich wessen eistes kind er ist. Neoliberales/Neonazi ? ?wer nicht zum Wohle der deustchen Industrie arbeiten kann den lassen wir im KZ vergasen? ? Gedankengut, - ?es
gibt ja genügend egsudne Ausländer die wir nur ins Land lassen müssen sobald die kranken Deutschen vergast wurden?. Und wenn wir deutsche in Heime abscheiben schafft das Arbeitsplätze für ausländsiche
Pflegekräfte doer Küchenhilfen. Denn seit es keine Wehrplichtmehr gibt sind sich die deustchen ja zu fein Jobs für den Lohn eiens Zuviledienstleistenden zu machen.
Das Überangebot an Arbeitskräften wegen Zuwnderung GEFÄHRDTE DEN SOZIALEN FRIEDEN nachhaltigst und stört den SOZIALEN ZUSAMMENHALT etwa mit kranken oder behidneten
Deutschen die egen des Überangebost am Arbeistmarkt weniges einegstllt werden.
?
Es sidn doch egnügend gesunde Auslädner da. Dadruch daß durch Zuwnderung arebistkarft im üerflss vorhanden ist sinken nicht nur die Löhen darstisch ? dehsalb will insbesodner imhandwerk gar kein Inländer
mehr ne Lehrtselle anfangen ? er wei daß er säte ekein gutenVerdienstmöglichkeiten mehr hat wenn er teils Scheinselbständigen Lohndumper aus süd-/osteruopa als diePreis kaputtmachende Konkurrenz hat.
Außerdm gibt es druch die Zusatznachfrage in Wohnraum in den städten die Auslädner schaffenkeien bezahlbaren wohnraum mehr für diejenigen untrene Einkommenschcihten deren Löhne auch noch imemr
weniger werden wiel Ausländer oft nur ein Verkaufsagrument für ohre arbeistkafrt vrweisenkönnen. Den Preis. Udn su sumpen sie die Löhen indem sie zusätzliches Angebot an Arbeistkarft auf den markt werdfenm.
Die niedrigeren erzielbaren Preise schlagensich dann als niedriegre Löhenwieder. Udn mit den niderigeren Löhenn ? die eben auch deucthe betreffen ? wird es dann imer schieriger immerkanpperen wohnraum zu
fidnen udn zu bezahlen.
Daher sage ich ja schon die ganze Zet: Ähnlich der auslädnermaut braucht es eiene Steur dei oben auf dieMite mit draugfkommt wenn ein auslädner Wohnraum in Dsucthladn beleet. Und meienr Meinung nach muß
der Aulädner nicht Traiflhn evrdienen sodnenr Tariflohn plus ausländerzuschlag. Also mehr als der Dsucteh. Siene arbeistlarft muß künstlich teure werden damit der dsucthe bevorzugt wird wenn Aufträge vergeben
werden. Nur wenn die Dsuctehn slebst die aufträge nicht slebst aberbeiten könenn wird amn dann noch notgedrungen een teurreen Auslädner dazuholen.
Ich schiß auch auf das Leistungsprinzip. Denndas Leistungsprinzip ist asozial. Wenn einLehrling der jendeTag übrtsudnen amcht udn scih reinhängt ohen Ende im zwitenLehrjar vom gerüst fälltudn nie wieder
aerbeietn aknn, soll der dann weniger Rente bekommen wiel er nicht sein ganzes arbeisteben einzaheln kann? Obwohl er sich ?als er noch arbeistfähig war ? so rangeklotzt hat wie ander nicht die deshalb meghr rente
bekommen wel sie ert imzwnagisten Jahr ihes Beruflebens evrunfallen oder karnkhetsbedingt ausschieden? Soll das air sen?
Das Üebrangebot an usländscher arebistkarft macht Desucthalnd asozial. 1970/1980 hätet sich niemand gewagt jemanden als psychischkrnakzu doffemieren um ihm soNahcteile zuzufügen. Das wir erst en vogue zu
dm Zeitpunkt als die Ausländer meinen nach unten treten zu müssen Ich bin zwar auländer aber kein pschischkrnaker nazi.
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Ihr ach so ?souveränen? ach so ?selbstbestimmten? vom Nato udn Eu Sitz in Brüssel aus regierten Deummdesuctehn. Ihr seid längst angekommenin eienr welt in der euch Auslädner vor-schreiben was ihr in eurem
eigenen Land über Zuwanderung seit 1989 sagen dürft und was nicht.
Als 1990 die D-Mark in Ostdeutschland eingeführt wurde brachen den ostedeutshen Betrieben sämtliche osteuropäsichen Kunden weg, sie konnte nicht in Devisen zahlen. Dadruch kam es zur Massenarbeits-loigkeit
im Osten. Logischerweise hätte man jetzt alleAulädner damals meist Türekn udn Yugsolawen desandes vrwiesen und die freiwerdende Stellen mit arebistlsoen Ostdeutschen aufgefüllt. Aber man hat sich entschieden
? auch um grünes Licht fürs Projekt Einheit zu bekommen von den Siegermächten ? dei Auslädner zu bahelten was zu unnötoger Arebistlsogket führe. Wegen dieser Arbeistlosigeit gab es damsl eien Rechtsruck dem
enetgegnzuwoirken war. Da ging es drum daß Ausläde rnicht rausgworfen werden di damsl schon den üebrwiegendenteilihres Lebsn heir verbcht ahtten. Da diese Leute nicht leidtragende der desucthen
Wiederveingung seien sollten. Weil dadruch da die von den ausländenr ebstzten Arevistplätze nicht frewrden weil diese nicht abgeschoben wurden Ostedeuscteh Arebitslos bliebn stiegen die
Sozailevricherunsgebritäge in extrem Höhen, 1998 wählte man dann shcrölder und setzte HartzIV durch, was eien de facto ENEIGNUNG desucther Staatsbürger war ? wer es ebantragte musste vorher all seinen
wertvollen Besitz verkaufen - damit üebrzählige auslädner imand bleiben konnten. Als 2005 dann ?von wem eigetnlich ? die EU Oserweiterung beschlossen wurde kame zu den Balkan flüchtlingen die in den
1990eren zusätzlich zugewandert warenncmals Millioenn von Amrutzszuwnderernaus Süd-Osetrupa hinzu. Das führt schlußendlich zu Crash des Fianzsytems 2008 besser beaknnt als Subprimeudn Euro_Kirse.
Sietdem funktioneirt der Staat nur weildie amsstricht Kriterien aufgeweicht wurden udn deiEZBgeld druckt mit ihrer 0% Zinspolitik. Iwder zu lasten der dsuctehn Sparer, nicht etwa de rZunderer. Die kOsten des
rojektes Wiederevriengung haben afst auschließlich die WESTeuropäsichen staatn getragen. Als die Osteruopäer ebitarten zalteb sie zwar auch Beiträge aebr wenn man nacschaut wie viel siht man da das lächerlich
ist gegenüber dem was WESTeuropa zahlt. Die Briten haben mit dem Brexit nun di notbremse gezogen und steigen aus. Das beduete daß auf die verlebenden EU-Mitglieder westnlich höhere Ausgaben zukommen.
Die Eu wurd nicht mehr finanzierbar. In Frankreich wehrt man sich gegn Sozialreformen wie HartzIV. Dort hat esauchein refrendum egeben was die veträge von Lissabonn imPribnzip illegal macht. Macron will eine
neue WEST-EU gründen. Die Lissabon-EU wird meier Meinung anch flglich nicht mehr wirlich lange betsand haben.
Wenn wir also dei Situation auf dem arbeistamrkt 1989/1990 betrachten in Dsucthland dann ist es damsl richtig die bereits sit längerem heir elebnden Ausläder, meist Ygoslwen udn Türken, nicht massenhaft
auszuweisen. Damit deiseLeute nich schlchter getsllt sind als die Osteruopäer die als ZU Büregr Niedderlassungs udn reisfreiheit genien hatman dnejenigen die damlsshcon heir waren und nicht EU-Büger rden
würden angeboten die dsucteh staatbürgerchft zu erhaten. Einfchdmit die osteruopäer, Bulageren, Polen, Rumöänen die neu isn Landkommen mit ihren EU Pässen nicht den Türken und yugsolawne die shcon hir
waren die Jobs doer Wohnungen streitig amchen konnten. Aus deiser EINAMLIGEN STICHTAGS SONDERREGELUNGwollten nun die Zunwdere aber eien Dautrlösung amchen. Das geht natürlcih nicht. Ach die
EU Bürgercht der Süd-osetruopäer gibt es nur dehsalb weil die Lösung im EUROPÄISCHEN KONMTAXT der Wiedervereingung bedeutet hat daß etwa die Osptreussen dak EU Reisefreiheit zurückegehn könne in
Regionendie heute unter osturopäscher Vewraltung stehen. Daher dei Reise- udn Niederlassungfreiheit.
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Es geht aber kaum ein Vertreibener Ospreusse zurück nach Ostpreussen dafür kommen aber MILLIONEN von etreibern, also Luet die die Ostoressusendamals verriben haben anch Deutschland um sich dsucteh
Aufträge udn Arebistplätze unter den angel zu reissen, es at eien regelrecht Massenzu- isch meien es sit eien reglrecht Vöklkerwanderung von Ostanch West eingesetzt. Polen, Bularienudn Rumänien sourcen ihre
Arbeistlsoigkeit komplett in die BRD aus. Weilalle die gut sind in den wetsn gehen kommen die änder slbst auc nicht wider wirtcfatlich auf die Beine. Udn das üebrangebot an billiger arbeistkrfat mahct den dsctehn
Areistamrkt kaputt. Und die Zusatznachfrage nach Wohnrum macht den deusctehn Wohnunsgamrkt akputt. Udn nin,Szailwohnunegn bauen damit einpaarJahre lang die arbeistlsoen Zuwndrere eien Job haben mit
dem sie ins Sozailsystem hereinkomemn udn den aufentahlsterlaubnis kriegn sidn nicht die Lösung. Denndie Fläche idn de bUdnesrpublik ist endlichudn jede Anchverdichtung an Fläche bedeutet daß mer ackerland
geonnen werden muß um die Menshcn in den städten zu ernährenudn das heit imEndeffekt daßNatuschutzgebiet geopfertwerden müssen. Wir sidn her nicht Nordamerkian oder australien wo unendliche witen zur
Verfügung stehen umzwnader anzusiedeln. Deustchaldn sitvielmehr einAuswandeurnsgaldn, Üebr 40 Mio Dsuctstämmieg US_amerikaner ahben Deucthalnd den Rücken gekehrt weildas Land das damsl noch
Ostreussen mitumfasst nicht genügend Ertrag abwarf um alle dustchen zu ernähren. Die frostchritte in der Landwrichaft druch Düngung etc. Ahben garveierdne neenwirkungen im naturschutz. Wer die
Anhrunsgprduktion auf Flächen in Osteuropa aiulagert amcht sich etwa wenndort aml die abernsterieken vom Ausland erpressbar. Es ist ls würden diepolitker aus der Öl_krise nichst eelrn haben.
Ich will gar nicht wissn was geshcieht wenn Rssland ?sieh skripal Affäre ? als rarrtkion auf etwaige sanktioenn dndsucthaldn den Erdgashanh abderht. Wir abuen doch Wndparks udn Solaaranalagen um unabhängig
von Enrgeiimporten zu weden, wie kann die Politk da andererseits evrsuchen usn imer weiter in Abhängigkeiten zu Osturopa zu treiebn. Sidn die ergdaslieerungen der Russen evsrecke Reapsrtiosnzahlungen in die
russiche statskasse?
Und wr dgegenwas sat wirdinwzschen von lINKSTERRORISTEN evrfolgt, es kommt zu Brand-Asnchlägen udn Mordversuchen.Soviel zumtheam Redfreiheit. Arems Dsucthaldn.
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Twitter wird wie facebook von Massenmedien zu unrecht gefeatured. Insbesodner was die GEZ medienaneght. Auch google hat inzwichen ne Marktdominanz mit seinen im Betriebssystem verankern Browsern die af
Andorid Geräten vornistalliert sind für die ? wäre es Microsoft im Browserkrieg gewesen ? ne Milliarden-Kartellstrafe fällig gewesen wäre.
Auch Bloggingdienste evrsuchen zunehmend zu zensieren. Und zwar nicht nur wenn jemnd ein Blog dazu Pr0nbilder Filezusharen sondern auch mit richtgn Inhalten. Schertskriminelle flutendie Netze mit
Müll-Content. Whasrchinlich im Auftrag von sytemen in den es keine Presse udn Meinungsfreiheit gibt, denn Demokartien sind auf Presse- udn Meinungs-freiheit angewiesen um funtkioneren zu können udn
werdenim Eigenintersse sowas nicht machen.Jetz wo twitter anfängt zu zensieren ? man stelle sich mal vor twitter würde Donald Trump weegn ?Hate Speech? zensieren ? ollte man davon Abstan nehemn die Platfrom
weitr zu featuren wie man das stellenweise schon ebi facebook macht. Es geht nichts über selbst betrieben Server. Udn Inhalte die man umkopiert wenndie Gerichtbarkeit eiens Landes sich anmaßt Inhate aus dem
Netz nehemn zu wollen. Znesiert michen deutsches Gericht wandern die Miet-Server-Präsenzen einfach in ein anderes Land. Schon dehalb betrib ichauch nameserver im Ausland auch außerhab Europas. Für
Suchmashcien gibt es Alterativen zu google, etwa yahoo falsl man üebrhaupt ein barucht.
Villeicht ,möchte ja vom damaligen Kanzler Gerhard Schröder-berater @Rissberger was zu Hashtags ?#? als Schlagwortprfäfix/Srungmarkierung in einem großen File sagen wie anlässlich einer info Venratsltung zu
Suchmaschien Im hause Albinga Versicherung Schulungs-zentrum inn/bei Hamburg. (?#? = HTML-Anchor)@striff:
Villeicht , möchte ja Thomas S. von der TU Darmstadt waszum Thema Massensammel-emailrundmailverteiler sagen in denen einzlen personen mit eienma sbatz mit ?@? am anfang gezielt angesprochen wurden.
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LAICH und LEICH ? Caviar! Also ich persönlich hab nichts dagegen Trächtige zu schlachten und ihnen den Nachwuchs zu rauben
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann
Ichlerne ja imemr wieder egenra etwas über ?reinheit ist unser Religion? (die Hindus ) die religösen Hygiene-gebote und riteullen Washcgewohnheitn anderer Kulturkreise (kein Schweinefleisch) was steckt
eigent-lich hinter dem islamischen ?HALAL geschächtet?? Mu ich mir da so vortsllen wie das ?Tischgebet? im Film?Schiffbruch mit Tiger? (afaik eine Auftragsarbeit)?
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08.04.2018 03:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172725862928
ALARM SOS MAYDAYreligiöse Sekten =ERPRESSER=MÖRDERkein mensch geht freiwillig in den Knast und kein Mensch läßt sich freiwillig das Sorge- oder umagnsg-recht für sein Kind nehmen. LIEBER
BRING ICH MICH UM! ES IST ALLERDING S KEIN USZIZD SONDER EIN ABSICHTLICH VN ANDEREN IN DEN TOD GEHTZT WODEN SEIN! https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/795823232freiwillig-im-knast
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Münster und Cottbus erinnern mich irgendiwe an GRAZ 2015
===
UPDATE zu: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172725862928/
??? Forwarded Message ???
Subject: [/UPDATE] [/CLOSE] Method #UweBarschel #Pricenssdiana MEida based killing torture by Police ALARM SOS MAYDAY
Date: Sun, 8 Apr 2018 18:54:59 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To:
Trigger des Suizidversuchs
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/795823232-freiwillig-im-knast
A propos MÜNSTER (siehe auch Cottbus oder Graz 2015):
Einen Toten kann mn shclhct psychiatrisch begutachten. Insofrn ist es
pure HETZE ihm psychische auffälligkeiten zu unterstelln. Whasrchinlich
hat der gute Grüdne geahbt die Bullen als NAZIS zu berichnen in Cottbus
idnem ir Ihnen den Cäsarengruß zeigt. Die Buleln sidn nämlich Ridviechr
udn keien Menschen die davon ausgeehn daß es Übermsnchen gibt dun
Unteremesnchen zu denen alle diejenigen zählen die btreunken sind oder
nach Mienung dr Bematen eien Dachschden haben.
Ist das psychische Leiden nicht körperlicher Natur, etwa druch eien
hirnschaden dann ist es nicht zu idgnaostizieren posthum. Die den Medien
gegeben Infos snd also VOLKSVERHETZUNG gegen psychsich Kranke. Wäre eien
sychische Auffälligkeit erblich - SIEHE GETZ ZUR VERHINDERUNG DES
ERBKRANEKNACHWUCHSES § 218 heute oder bei den Nazis damals, Abtreibung
und Zangssterilisation zwecks RASSENHYGIENE - wäre es
behindertendidkriminerung die auch strafbar ist.
Die Bullenbehauptenalso shcon wieder was udn erleumden Leute
wahsrcinlich in der Hoffnung Guatchten zu erpressen: ExakteDiagnose
Nahrungsmangebedingte Ausfälle wiel von den Polizisten ausgehungert um
Aussegn zu epresssen:
https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf Haupsatche
?Adoptionsfreigabe? erpesst: http://take-ca.re/tc.htm
??? Forwarded Message ???
Subject: Method #UweBarschel #Pricenssdiana MEida based killing torture
by Police ALARM SOS MAYDAY
Date: Sun, 8 Apr 2018 18:03:04 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To:
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08.04.2018 05:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172729100808
3 ZS 2130/12 GStA FFM
3540 Js 219084/07 Staatsnwalstchaft Frankfurt a.M. (3 ZS 1795/08 GstA)
https://www.focus.de/panorama/welt/muenster-in-seiner-abschiedsmail-machte-amokfahrer-jens-r-seinen-aerzten-schwere-vorwuerfe_id_8729222.html
Reich wegen ?Lampen Patent? = GELD ERPRESSUNG (Glühdraht Bergbau?)
http://take-ca.re/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf http://take-ca.re/tumblr.com/ tabea-lara.2.pdf http://take-ca.re/ tumblr.com/tabea-lara.3.pdf http://take-ca.re/ tumblr.com/tabea-lara.4.pdf (alles: http://take-ca.re/pdf.php,
http://take-ca.re/tc.htm, http://take-ca.re/downloads/, http://take-ca.re/tumblr.com/ )
s.a. ?Metallgesellchaft AG?Wien - korrupte deutsche Beamte wollten abzockenRufmord/Sorgerecht als Erpressunsgmittel
?
Aktualitätsnachweis: Tageschau 08. April 2018 ca. 20:03 Uhr
Bullen und ?Rettungskräfte?sind KORRUPTE geldgeileTOTALVERSAGER, allesamtDas sind keine Kriminalbeamten sondern das sind druch und druch kriminelle Erpresser. Die wollten mich entmündigen udn über
das verweigerte Sorgerecht fürs (ungretegschobne) Kind ans geld meiner Eltren rankommen.
?
über Kidnapping Tochter von meinen Eltren Erpresstes Geld (Druchgriffshaftung bei Entmündigung) sollte in REIKI-Sekte meiner Ex fliessen (Kur Royal Kaiser Wilhelm Bad)
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08. April 2018 ca. 20:55 Uhr BEWEISMITTELEVRNICHTUNG!
Eines meiner Backup Systeme mitInfos zur Polizei udn Justizkorruption
in Asien ist gerade ?verschwunden?
UPDATE: 08. April 2018 ca. 21:15 Uhr Netz in London(anderer Provider) ebenfalls gestört ? Backup Upload dauert ewig - die versuchen mit allen Mitteln zu verhinderndaß sie angeklagt werden.
UPDATE: 08.04.2018 21.48 Uhr
Aktualitätsnachweis ZDF heute NachrichenThema ?Deutsche Bank?
System in Asien arbeitet wieder .
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09.04.2018 02:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172745450278
Kursmanipulationen. Als internationaler Kapitalmarktanleger würd ich sagen ?NIE WIEDER DEUTSCHLAND? Und Merkel ist immer noch im Amt.Wahsrcheinlichist Münster wieder so ein Fall ?Gustl Mollath? wo
man versucht hat Aussageunterlassung zu erpressen per mund-totmchne per Psychiatrie doer wie in meienm Falle Kidnapping. Deustche Ermittler sind korrupte Versager. Wo bleibt das Kursbeben?
https://www.focus.de/panorama/welt/muenster-in-seiner-abschiedsmail-machte-amokfahrer-jens-r-seinen-aerzten-schwere-vorwuerfe_id_8729222.html
Kann mir jemand sagen warum das Deutsche Bank Mitarbeiter Geständnis heute Morgen in den Radionachrichten war? Oder war das ein FakeNews Podcast-Sender per iPhoneUKW-Sender von einer
Nachbarwohnung aus? #AmokMollath
?
Im Tatort gestern gab es ne interssante Szene wo sich die Frau vor ihrem Selbstmord darüebr beschwrte wie Leute systematisch als irre Mneshcen zwoter Kalsse darsgelsttel werden wenn die Polizei mal
wieder massive Versäumnisse unter den Teppich zu kehren versucht.
?
Amok #Münster Psychiatrieopfer Arbeitet die Frau bei der Polizei
im OLG Bezirk Frankfurt a. M.?Abteilung EINSCHÜCHTERUNG
unliebsamer Zeugen??
s.a. GUSTL MOLLATHvermeintlich geistg Behinderte hätten
?NUR MÜLL IM KOPF? ?GEISTG BEHIDNRT? seien ?GRENZDEBIL?
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/unter-kriegern-100.html (01:04:45.000 )
reales Leben: Hausmeister Klinik Baumstrak ist Sex-Täter
https://www.bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
Geld aus Kursmanipualtion soll ins Sekten reiki beim Kur Royal wandern. Drogenunetrshccibungen, isnazenierte Unfäklle und Missbrauch möglicherweise gezilt um per Psychiatriekontakt
nach erfoltretemZsuammenbruch für späteres unglaubwürdigmachen vor Gericht hertzustellen.
?
Nachtrag:
UPDATE #Münster Es gibt MEHRERE! Amok-Abschiedsbreife - gefaked wie Bekennerschrieben BVB Bomber! klarer Fallkeien weite Rechreche nötig? war in behandlung also Irre!
http://www.sueddeutsche.de/panorama/amokfahrt-in-nordrhein-westfalen-der-taeter-von-muenster-hinterlaesst-lebensbeichte-1.3935709
Mehrere Suizidversuche. Daher Patient des - sozailpsychiatrischen oder psychologischen - Dienstes?

https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-ermittler-entdecken-18seitigen-brief-von-jens-r-_arid,1717990.html
UPDATE: Lebte in Haus einer Kamerad- oder Burschenschaft?
A propos rechte Gewlat: #NSU Was wurde eigentlich aus dem nicht existenten NSU-opfer für die Vertretung dessselben ein linsverfiffter Anwalt betrügerichs 211Tsd Euro [1] kassiert hatte? War Biet Betae Zschäpe
schon Urteilsverkündung?
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/der-taeter-von-muenster-jens-r-war-beruflich-gescheitert-und-gewalttaetig/21152350.html
[1] http://www.rp-online.de/nrw/panorama/anwalt-von-phantomopfer-im-nsu-prozess-angeklagt-betrug-auch-bei-loveparade-prozess-aid-1.7485555
?
Nachtrag/Update: Frage @Rechercheprofis18 also 2 mal 9-seitig
(9 seitig Doppelseite) oder echt 92-seitig?
http://www.20min.ch/panorama/news/story/Auto-faehrt-in-Menschenmenge-21594643
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09. April 2018, ca. 05:34 Uhr ?Proof of life?
?
Aussageverhinderung Millionen-/milliardenschwere Kursmanipulationen im Bankenumfeld (bei Mollaths denunzierender Ex ging es um Steuern)systematsiche Zersetzung wie durch die DDR-Stasi: Denunzianten wie
Ceylan H. (psychiarisch oder psychologscih Sachverständig?) machen ihr Leben kaputt, zerstören ihren Freudes- und Bekanntenkreis was #Münster Jens R. In seienr Abscihdsemail beklagt ist also druchaus plausibel
fragen Sie mal Gustl #Mollath
?
Update:
?Gestörtes Verhalten? - Jens R. schreibt ?ich wurde übelst denunziert/gemobbt?
Wow, endlich mal jemand mit hohem psychiatrischem und psycholosgcihem SachVerstand ? ist das Fräuleinetwa Expertin für Unterahlts-erpressung per Umsgnags-verweigerung und Sorge-rechtsentzug
bach Falsch-vorwurf Drogenabhängigkeit.
?
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Mit MTV in Super-SD (640x480) bei 20 fpm (frames per minute) UND DAS OHNE NERIVGEN TON (wer schaut schon VIVA Wecker wo Original MTV verfügbar ist)
?
UPDATE:
Womit verdient die Psychologen und Psychiatrie-Szene eiegentlich ihr Geld? Ist es für die Branche besser wenn es mehr oder weniger für psychisch krank befundene Opfer gibt deren Krankenkasse man
schröpfen kann. Was kostet denn eine Monatsdosis von psychpharamka wie sagen wir Zyprexa so? Wo führen die Pharmakonzerne denn ihre Gewerbesteuer ab?
Ist das Zeug denn wenigstens nebenwirkunsgfrei oder entlastet es die Rentnkasse durch sozailevrträglciehs Frühableben? Über das sich Erben freuen, Kinder die man nie zu Gesicht bekam.
Wenn ne sachvertsändige Gutachten-Anwältin versucht jemanden wie Jens R. absichtlich in den Suizid zu hetzen ?Genau diese Reaktion hatte ich befürchtet? (Schreiben RA Dr. Jur. P. Finger Mitte 2002 ?
Daher hab ich sie auch per absichtlicher Provokation künstlich herbeigeführt) kann dann anders als ebi jamdem der sich mit sowas nicht auskennt DEFINITV VON TATVORSATZ/ABSICHT ausgeganegn und
wegen versuchtem MORD mehreren Fällen ermittelt werden?
?
UPDATE:
Neben 92 und 18 Seiten auch noch eindrittes Bekennerschreiben aufgetaucht?
vgl.: http://take-ca.re/pdf.php u. http://take-ca.re/downloads/

?
UPDATE:
Wegen Suizidversuchen nach Ärztepfusch mal in der
Psychiatrie gewesen = OFFENKUNDIG ein gefährlicher
?PSYCHO? Erkrankter. Plant seine Tat nämlich PERFIDE!
War vor Tat aber nicht in Schlägerei verwickelt wie der
Cottbus-Amok-Raser vom Wochenende. #Münster
?
UPDATE:
Rückenproblem des Fahrers =Bewegungs-problem-unfähigkeit führte zu Unfall
?
Monatelang kein Kontakt (Umgang/Besuche) zum Kind für eine Mutter kaum zu ertragen
insbesondere für eine Mutter schlimm
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tatort/der-tatort-aus-frankfurt-schwaechlinge-aussortieren-15529577.html
Wenn der Deutsche eben nicht so schenll ist wie der Zuwnderer dann muß er ebenasuwandern. Duns eienm Arbeistplatz dem besseren Auslädner überlassen. Denn Desucthaldn sit inbesodner in den Abllunsgrämen
so ne Art INDUSTRIEGE-BIET wo sich nur diejenigen aufhalten dürfen die auch arbeistfähig sind. Bald amchen wir Es wie die Staaten Süd-/Osetruopas udn sourcen unser Arbeitslos-igkeit ian dere Länder aus.
Wozu sollle hier Luet das recht aben zu lebn oder noch schlimemr zu wählen die gar keien steurn zaheln könne weil sie arbeitslso oderkrank sind. Die Auslädner zahlen immerhinSterun udnsind damits chnaml bessre
als die bio-deutschen Sozalschamrotzer. Die exporteiren wir am ebsten dahin wo sie das Sozailsystem am wenigsten kosten. Ewa anch Afirka wo man ein ganzes Dorf für 5 US$-am Tag sattbekommt. Kranken
Underperformern keien Raum geben! Auch wenn es Deustche sind. Denn NUR DIE Leistung zählt; muß sich wieder lohnen!
?
?Ich bin doch keine Maschine?. Effizienz bi hin zum Dynamo am Trimm-Dich-Fahrrad das aus dem Fettabbau der Zuviel-Esser wieder Energie für die Beleuchtung des Gebäudes gewinnt. Und am Ende (=Anfang des
Tatorts ? hier sieht man die Heizanaage als Krematorium) nehmen wir die nutzlosen Underperformer die gar nichts amchen und verwerten sie wenigstens noch als Heizenergie fürs Leistungszentrum! Mir fehlet das
erklärende Elemnt daß die einzlenen Ermittlungsschritt erklärt und zu eienmErzählstrang zusamemnfügt. Im Prinzip bräcuhte diese Tatort-Team einen schmierigen Sensations-Boulevard-Reporter dem stellevetretend
für den Zsuchauer alle Verdachtsmomente und Ermittlungsschritte erklärt werden. (?Die Öffentlichkeit aht ein Recht auf Information? ? Pressokonferenz ?Wir nahmen das als mögliches Motiv an und haben deshalb
gerade dei Person vernommen der jenes untersucht?). Diesem Tatort fehlt wie auch anderen die Unterstellung eins Tatverdachtes bei Verdächtigen welcher potentielle Täter was warum geamcht haben könnte die für
den Zuschauer erklärt was gerade warum geschieht. Ichhätte diesen Aspekt geren deutliche regahtbt, Daß dr Hausmeister stolze erklärt daß sein Heizkessel Biomasse evrarbeitet und wie die Schlote rauchen wenn
Menshcen verbrennen. Ich hätte gerne noch deutlicher herausgearbeite gehabt wohin diese Ständig Optimierung des Menshcn führt der für den Leitungssport nicht mehr ist als für den Ingenier eine Maschine die man
immer mehr an ihre Leitunsggrenzen hin ausreizt. Die Pferdezucht auf die betse Rennlestung hin, die Behidnerte die den nutzlsoen alten Arbeitsgäulen ihr Ganden-brot garantiert dund ei Menshcn die sich
slebstoptimieren bis sie am Ende alle unter die Rädergeraten udn zu heiznergei evrwandelt werden. Da wäre mehr drinn gewesen. Wr sich den Körperkult zur Olympiade von 1936 im Reifenstahl-film ansieht der
kann doch eigentlichs chon wissen wo der Optimierungswahn höher/schneller/weiter endet, oder? Der Mensch steht wie da Vinci- Röhnrad-Zeichnung nicht im Mittelpukt der Enticlung der Technik sodnern er soll
genau solche Leistungssprüge machne wie die Technik der Ingenieure. Die Geschwindigkeit der Rennpferde belibt über die Jahhunderte hiwneg ähnlich. Die Packunsgdichte der Pferdestärken je Gewicht in
Raketenantrieben die Pferde ersetzen nimmt rasant zu. Effizienstiegerung des Menshcne ist als wollte jemand in der ditten Welt sagen ich konkuriere aber mit meien mehr Menshcne lier gegen die Traktoren weil so
satt Traktoren gekauft Arbeistplätze für dei Überbevölkerung der Welt ehralten werden. Ic wandel das Stück Brot das cih esse per Dynamo Am Trimm doch auch in Energie um. Udn mit dieser Wandlung stehe ich in
Nahrungsmittelkonkurrenz zur Ackerfläche fr Bisodiesleanbau. Slesbt wenn der Mesnch die Kalorei an Brennwert bessre in Stromenergei umsezt als ein Biodisel-Stromegenartor so barucht er doch pasuen dun
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Ruhzeietn udn der verchleiß beim menschen ist mit Shcerzen evrbudnen die Mashcinen nicht haben wenn doetr vechleißteile kaputtgehen.

[1] http://78.media.tumblr.com/50cda80b9c0dfa282e10e52c77f094ab/tumblr_p6wtuyyoy21sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/a4e5fcefacd6940be70e98ea55b4758a/tumblr_p6wtuyyoy21sofvubo2_r1_1280.jpg

09.04.2018 08:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172753582123
Journaille und Polizei leiden selbst an Verfolgungs-wahn: Jens R. aus Münster konnte sich wegen seiens Rückenleidens einfach nicht so bewegen daß er recht-zeitig lenken oder bremsen konnte und fuhr deshlab in
die Menschenmenge. Als er bemerkte was er angreichtet hatte nahm er die zufällig im Wagen mit-geführte Pistole (vielleicht jagte er ja als Hobby oder so) und beging Selbstmord. https://www.npg-rsp.ch/fileadmin
/npg-rsp/Themen/Fachthemen/Ziegler_Hegerl_2002_Werther-Effekt.pdf
===
Ich habsgr mal eien Klinikleiter einer Psychiatrie erlebt der vor Gericht zugab daß es teilweise nichst bringe die Leute einzusperren weil das einzieg was da helfen würde wäre potentielle Täter derart mit Beruhigungsmitteln vollzustopfen daß das nichts mehr mit Leben sodnern nur noch mit vor sich dahin vegetieren zu tun habe was denen asnLebbensqulität bliebe. Wennich mir üebrlegn wie viele Menschen täglich an den Folgen
Alkoholismus streben in Deutschland https://www.kenn-dein-limit.info/alkohol-in-zahlen.html (205 Tote weniger als 1 Toter + 45 Verletzte wg. Alc. i. Straßenverkehr / Tag) und dann sind die Zahlen der Leute die
Opfer eies Amoklaufs oder eienr Amokfahrt werden verschwindend gering. Amokläufer haben keine Lobby aber die Alkoholindustrie hat eine Milliarden-schwere. Ich bin mir sicher Wirte tragen mehr zum
Alkoholtod von Gästen bei als psychsich Kranke die im Rahmen einer Amokfahrt in eien Sitzgruppe eiens Restaurants fahren. Die wenigsten Menschen würden Amokläufer/-Fahrer als Beruf angeben den man
reguliern und überwachen könnte. Alkoholausschank oder Verkauf aber ist einer. Die Gefahr daß Oppositionelle doer syskrtikier von Dneunzianten per Falschbeschuldigungen der Dorgennahme in Präventivhaft
gemobbt werden, oder ungeliebte Ex-Männer von ihren Ex-Frauen ist immens hoch)
https://www.tagesschau.de/inland/alkohol-aktionswoche-101.html
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09.04.2018 03:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172760680333
Wenn TEENAGERschwangerschaften eine Gefahr für den Körper sind wie sieht das dann mit Schwangerschaften Kleinwüchsiger Frauen aus? Werden Klein-wüchsige ausstreben? Ist das bei denen
möglicherweise erblich mit der Größe?
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Auftrieb (Schwerkraftkompensation) versus Rollwiderstand und Landschaftsverbrauch
Hallo Auto-Export-Industire: Verkehrskonzepte für Regionen wo noch keine Straße oder schienem-Infrakstruktur existiert. Wie sieht eigentlich die Enrgie-effizienz von Ultraleichtflugzeugn aus
ver-glichen mit Autos wo man ja noch die benötogte Energie und die Umwelstchäden druch Flächenver-siegelung für den Straßenbau hinein rechnen muß?
?
Haben die Gebrüder Wright deshlab den Motorflug quasi ZWANGSLÄUFIG deshalb erfinden können wiel die zeit Reif war und weil ?Dampfmaschine und der Kohlentender? endlich leicht genug wurden als man auf
Verbrennungsmotoren mit Benzin/Diesel umstieg? Wäre der Motorflug auch ohne Verrbennungsmotoren erfunden worden?
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https://www.focus.de/panorama/welt/muenster-im-news-ticker-polizei-wertet-lebensbeichte-des-muenster-amoklaeufers-aus_id_8730240.html
Der Haupt-Grund warum man sich nicht umbringen sollte ist das Luetewie der Vater von Jens R., der es wahrscheinlch nie lernt eigene Fehler einzuGestehen ? plötzlich zu Verwaltern über Manifeste werden mit denen sich der Suizident der Nachwelt erklärt. Sie verfälschen dann das was der Tote eigentlichzum Ausdruck bringen wollte.Goethes Werther ist
deshalb gut weil er quasi aus Sicht des Werther AUTHENTSICH dessen Selbsmordmotiv zeigt.
Oder manstelel sich mal vor dei Nazis hätetn die Tagebücher deer Anne Frank in die Hände bekommen und vor der Drucklegung noch ordntlich drinn rumzensieren können. Die Nachwelt schreibt die Geschichte wie
im Kriege die Porpagande der Sieger diejenige ist die nachdemKrieg nicht zurückgezogen udn Korrigeirt wird. Diedie Überlebenden werden dafür sorgen daß sie nicht in ein schlechtes Licht gestellt werden. Das
zeigt der Fall hier mal wieder ganz deutlich.
Die Staatsanwalstchaft udn Kripo zensiert indem sie per posthumen Hausdruch-suchungen die Hoheit über den schriftlichen Nachlass von Selbstmordattentätern erlangt alle dei Infos die nicht in das Bild de rspäteren
anklage passen heraus. Nur so entshet für die Öfftnlichkeit ein homogenes Bild udn nur ein Verteidiger eiesn ÜEBRLEEBNDEN Attentätters könnet da in eienm Gerichstverfhren Zweifel an der offizileln Darstellung
wecken. Wenn er die Eier hat sich mit dem Staatnazulegen dun riskierenwill küntig keienPflichtevrteidgungen mehr zugewisenzu bekommen udn daßs seinKidner dann eben en Empfehlung für die Realschule
bekommen statt fürs Gymansium wenn er sich mit dem Staatsapparat anlegt der da teils ? im Parteibuchverbudn ?Die Partei ?Die Partei? die hat imemr recht ? von Lehren und Richtern udn Politkern und
Statsnwälten ? emfinflich reagiert.
Nur wo es zum Verafhren kommt wo der üebrlebende Angelkagte seien sicht der Dinge auch drstellen kann und nur wo die Pressegnau hinschaut bei der Verhandlung gibt es die Chnce auf ein bisschen
Wahrheit.Polizei udn Statsnwlastcaft haben kein Inerssen daran ihre Anklageschriftslebst mit zu vle widerprüchlichenDetails zu spicken, die evruchen die Sche vor Gericht möglichts homogen udn widerspruchsfrei
darzstellen. Udn dann ist auch noch die Frage ob ein Verahndlunsgführer vom Typ Roland ? sie sidn ja aien ganz schäbiger LUMP ? Freisler dem Angeklagten üebrhaupt genug redezeit zumisst udn nicht das Wort
sbchniedet.
Wer die Whrheit fidnen will mss evrchen an solche Bekenenr-Emails heranzukommen bevor die Polizei sie in die Finge kriegt. Ds Breivik-behring Manifet etwa konnte man downloaden. Und seien Ideee daß alle
Auseinanderstzunegn in Europ mehr oder minder religöser Natur sind - ob nun protestanten oder Kommunisten gegeen römsich katholische Christen oder die Geshichte der Kreuzzüge ? die hat was für sich. Ich sag
nur ?? gegen die Islamsiierung des Abendlandes?im AfD programm. Schde daß es keine Download links gibt zu den Müster Emails udn Manisfeten.
?
http://take-ca.re/downloads/ http://take-ca.re/pdf.php http://take-ca.re/tc.htm
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09.04.2018 05:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172763955958
HerrBoehn&Kassel Bruger@ZDF ?Die Monte? ißt ne Schnitte!ichMagDiebuErgerNicht-Club?Hazze ? mOuntAIEn?
Das problem an PayTV ist daß diejenigen die GEGENSTAND von dessen ?Berichtersattung? doer ?Speilfilmhandlung? werden das oftmals nicht mitbekommen. Muß ich mir eigentlich die Zeitungen kaufen die üebr
mich ebrichten oder eghört es zum Anstand dem üebr den Berichte wird das was üebr Ihn Berichte wird zugänglich zu amchen?Auch dehsalb hab ich mal ne zeitlang meine Emails per Daten-bank ausgewerte udn ins
Netz gestellt. (-> Mobbingabwehr) Der Striff__@HK (ca. 1998) wird sich erinnern.So sind sie vonder Journaille. Sie profitieren von den Geschichten aus dem Leben anderer die oftnmals fürchterlich zu leifden haben
? ich glaub es gibt das Original gefälschte Hitler Tagebuch wirklich - aber haben nichtmal den Anstand denen eine Art ?Belegexmplar? zukommen zu lassen.
Das problem an PayTV ist daß diejhneigen die Opfer von dessen ?berichtersattung? werden das oftmals nicht mitbekommen. Muß ich mir eiegtnlichdie Zeutungen kaufen die üebr mich ebrichten oder eghört es zum
Anstand dem üebr den Berichte wird das was üebr Ihn Berichte wird zugänglich zu amchen?Auch dehsalb hab ich mal ne zeitlang meine Emails per Daten-bank ausgewerte udn isn Netz gestellt. (->
Mobbingabwehr)So sind sie vonder Journaille. Sie profitieren von den Geschichtenaus dem Leben anderer ? ich glaub es gibt das Original Hitler Tagebuch wirklich - aber haben nichtmal den Anstand denen eine Art
?Belegexmplar? zukommen zu lassen.
Das kennich irgndwoher - hab ich irgendo schonlma geslen oder egsehen.
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09.04.2018 08:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172769814138
a propos Medizinskandale!(wir behandeln nach politischer Gesinnung)
Hatte ich eigetnlich erwähnt daß mich Zahärztin L.F. aus der H.L. in Frankfurt a.M. trotz Zahnschmerzen weggeschickt hatte. Sie arbeitet lieber für Pro Asyl udn Verteilt Magazine von denen und für die Stadt Bad
homburg um Wartezimmer als Deutsche zu behandeln die Schmerzen haben aber Zuwnderungskritsch sind. Ich bin damals dann zu Prof.S. In der K. Gegangen und hab was egegndie shcmerzen bekommen. Eine
Zhan-Op dort ahtet ich abbrehcne müssen wiel ich von eienr auslädnsicehn Nachbarin der freundin des Ostend_Würgers angriffen worden war und deshlab monatelang in Gerichtverahdlungen invonliert war
meienNotwehr ebtfeend bis ich freigesprochen wurde.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143282269883/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
Warum schreib ich das mit dem Zhanarzt? Nun, wiel mir das zwote mal inenrhalb von 3 Monaten ein keliens Stück zahn herausgebrochen ist ich aber keine Lust darauf habe mich wieder dadruch zum Affen zu achen
da ich in ne Praxis gehe und dann weggeschickt werde wobei mir dann ? als ich letzets mal akute schemrzen hatte ? lustigerweise der Kieferchirurg Derr Praxis Schmidtseder dessen Haupt-Aufgabe das gar nicht ist
aktute Zahnprobelem zu beheben netterweise Antibitoka gegen Entzündungsbedingte Zahnschmerzen verschirebn hatte. Davon wird aber die unbehandelt gebleibene Karies am Zahn auch nicht besser.
https://www.bild.de/politik/inland/sigmar-gabriel/bittere-anklage-55341210.bild.html
Aus Portest gegen den Wahnsinn der Heilen-Druch-handauflegen Rieki-Sekte hatte ich schon vr Jahren mal ans Jugendamt geschireben da ich meien Zähne testweise mit REIKI behandlen würde udn waß eine
anstehende Zahn-OP anging habe ich damals ? als mich die Nachbarin bei der der Ostend Wügregr wohnte mit einer zumindets teilweisen Flasch-aussage belastet hatte ? dem Kiefrchriurg schrftlich gegeben da ich
mich vornhmelich um andere Dinge kümemrn muß ? den Erhalt mienr Freiheit - als den anchrangigen Schutz eiens harsuzuoperirenden Zahnes (es ist nicht der der bröckelt). Denn Zähne hätte man sich in Haft auch
richten lassen können aber mangesl Intrenet Fax udn teelfonflaterate oder Email its die Verteidgung von Uaft aus so gut wie gar nicht organsierbar. Die Telfongebühren etwa sidn evrglichen mit drasse immens.
UndPresserabeit aknn gar nicht egelistet werden. Und ich weiß wie unegrecht Gerichte gegenüebr dem Personekreis entschdien die sich per Blogegn gegen Lohdumping druch Zuwnaderung als AfD nah zu erkenenn
geben.
So mu ich im Moment hungern wiel unvrshcämte Richtre mich zwischen 600 und 800 Euro Gebürhen zahlen lassen dafür daß ich auf ORDNUNGS-GEMÄSSE Wahlen bestehe. Von eienm ALG2/HartzIV
(Sozalihilfesatz) Empfänger üebr 90 Euro im Monat vom Existenz-minimum abzuzocken dafür daß er Bürgerrechte duchzustezen evrucht ist schon heftig.In Bad Homburg warteten Jugendliche wochenlang auf
HauTarzttermine
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10. April 2018, ca. 05:49 Uhr?Proof of life?
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Werde wohl Klaas ENTFOLGEN müssen weils
meine Liste mit Tweets unüebrichtlich macht!
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Das Frankfurter Stromnetz ist anscheidnen instabil wenn ich mal aufliste wie schnell hier Geräte die Grätsche machen. Entweder es wird seit Jahren nur noch Schrott produziert der anch Ablauf der Garantiefrits
kaputtgeht ? auch in Deustchland ? oder es liegt wirlich an Spannungsschnkungenim Netz ? Letzets Wochenede war es shcon zum Ausfall des Sat-Receivers gekommen, der alte Röhrenfernseher ? den ich gebruacht
geluaft hatte der soweiseo permaentn Bildstörungen hat ? fällt in den Einschlaf-ausschalt-Timer-modus oder so. Beider Mikrowelle geht auch die Grillfunktion plötzlich nicht mehr ? die Heiz-lampe geht nicht an anchdem die alte fast ein Jahrzehnte-lang mit ein und derselben Heiz-Lampe funktionierte. Ich denke da die shcnakungem it dem dem einspeisenvon Solar- und Windkraftkapazität aus privater zu tun ahben.
Jedenfalls ist eben mal wieder eien Micro-USB Netzteil abegrucht. Das dritte inzwischen. Möglicherweis hat das auch was mit ?Powerline?Netzwerkadaptern zu tun die iregndwo im Haus im Netz hängen.
?
Fehler soeben (für 7,99 Euro ?Ersatzteilkosten?) behoben - damit verbeliben mir dann 2,88 täglich für Essen, Körperflege, Waschsalon sowie eventuelle Portokosten.
?
Kosten sind mir (das Brot ohne) Wurst (den rest des Monats wert).
Haupstache #MerkauMussWeg-Cam funZt wieder hier: 09. April 2018 in Mainz (bei 00:28:50.000) https://www.youtube.com/watch?v=Z1fchMERvWw
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Tschüß Meinungsfreiheit - Es genügt nichtwenn kritshcen Bloggern die Server aus den Racks egrissen werden, neien jetzt muß auch jeder der etwas ins Betz schriebt damit rechnen als Objekt einer von ihm
unerwünschten psychologsicehn oder psychiatrischen Begut-achtung polistscher Färbung denunziert zu werden. Vom Fall Mollath her wissen wir: Ferngutachten nach aktenlage sind extrem unseriös. Udn Guacthen
die mit dem psychologsich wohl Priming geannten Effekt daß jemand denunzeirt wurde beginnensidn auch sicher nicht so unvor-eingenommen wie sie sein müssten. Es hat auch Berichtersattung über die
Gutatchterszene gegeben. Was hat Bild daraus gelernt? NICHTS!
Ich mag Scientology nicht. Aber in einem Punkt liegen die richtig. Die ganze Pschotherpaie Schiße gehört VERBOTEN weil sie unter-stellt daß Menschne etwas richtiges und etwas falsches denken könnten. Sowas
führt wie bei den Nazis zu Lagern/KZs in den leute dei nach Mienung des Staates etwas fsches Denken interniert udn zu tode gefoltert werden. Mollaths Lebsnzeit etwa wurde mit sicherhit darstsich verkürzt dadruch
daß er wahsrchinlich Psychopharamak bekam.
Bei Jens R. gibt es keinerlei Verwechslungsgefahr. Wieso wird da der Klarname verwdnet? Viel interenssanter als den sermon zu lesen den irgendein Gutachter schreibt wäre sich mal das Manifets udn die beiden
Abschidesbirefe selsbt durchlesen zu können. Noch besser wäre es wenn irgendjamdn die in ienr unebarbeitetn Rohfassung hätte udn nciht den Teil dn die Polizei ? möglicherwise geshcönt ? rausgibt.
http://take-ca.re/tc.htm http://take-ca.re/downloads/ http://take-ca.re/pdf.php
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Har(zt|tz)IV +
REIKI-Sekte heilt Karies und Darm-krebs druch Handauflegen also muß niemand mehr zu Klatschkos Darm-krebsvorsorge und überhaupt gibt es
coole Krankheiten wie ADhS und solche für die sich kaum jemand interssiert.
https://www.fernsehserien.de/south-park/folgen/12x01-aerger-mit-den-mandeln-122542
noFUN FACTSerbliche Schizophrenie ist unheilbarerblich Schizophrene wurden von den Nazis zwangssterlisiert oder vergastDie Bundesrgeierung vermeidet vomISTGH wergen Völkermordes an eienr Druch ein
Erbmerkaml ? quasi das schizophrenie Gen ? angeklagt zu werden indem sie alle Schziophrenen die sie wie Mollath in KZ-artigen Lagern interneirt hatplötzlich umdeklartiert zu Menschen mit einer anderweitgen
unbestimmten psychsichen Störung.
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/__6.html
?rassisch? = druch Gene/Erbmerkmal bestimmt
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Endlich passiert mal was. Wneisgtens ein Aktenzeichen.
?@OStA Dr. König:

wie sie meinem Fax/Email von letzter Woche entnehmen könenn versucht man mir schon wieder für das einklagen ordntlicher Wahlen Geld abzuknöpfen wobei man jeden Widerspruch gegen unsinnige
Kostenforderungen ignoriert.

8a Gs 5/18 AG Bad Homburg

wegen Aussage hätte ich gerne eien Zeugen/Anwalt dabei einfach aus gemachter Erfahrung udn ich würde amlibsten in Schriftform aussagen
damit es nachher keine Missvertsändnisse gibt.
es geht um jene korrupten udn unevrschämten BAD HOMBURGER Beamten die beihalfen mir mein Kind jahrelang vorzuenthalten, die mich erpressten mit Rufmord und Androhung willkürlicher
psyhcitsrsicher Freiheisterbubung wollten ? sechsstelligr Betrag Liegenschaft meienr Eltern Kappesgasse 2 in Bad Homburg Oebr-Elrnebach / RA Schramm aus Bad Homburg - und die sich weigerten Hinweise
etwa in Sachen Metallgesellschaft AG Pleite (Mein Vater arbeitete dort acuh für die ?.
sie erreichen michper EMail: maximilian.baehring@googlemail.com
per Fax: 069 / 67831634
per Telefon: 069 / 17320776
Mobil. 0176 / 65605075 oder 0174 /3639226
?
DUMME AUSREDE angeblich im Email-Scanner hängengeblieben
DAHER nochaml er FAX
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Journalsimus wie wir ihn lieben: in der Zumbrookstraße in Münster wird ne Wohnung frei. Nahe Bahnhof/bei ?Rüther?. ( virtueller Kastarophentrousimus?)
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Schon wieder habenirgendwelche Leute Namensschilder abgerissen an der Haustür.(Zuletzt 25.01.2016) Udn es hängent Zettel im Flur daß Pakete beiNachbarn abgegeben wurden.
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So spart man das Gelddamit die Anälte und Richter und Justizbe-diensteten dafür be-zahlt werden könnenWahlrechtsbeschwer-den kostenpflichtig
Verwerfen können die Man ZU FÜH einege-reicht hat.
Heute nur noch Brot ohne Wurst anstatt gestern noch Wurst mit Brot als einzige Mahlzeit am Tage.Macht 0,89 Euro Einsparung wenn Das Brot nur mit Margarine ?belegt?ist. (Butter zu teuer)!
Essen: Heute nur 0,59 Euro anstatt Gestern 1,48 Euro!
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DECIX - Hat dann wohl aber nur Interxion Hanauer-Land 308 betroffen
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/frankfurt-am-main-a-1202051.html
Lustig, ich hatte heute morgen einen Netzteil-ausfall ? da wo die Ü-kamera drannhängt welche die Aktenordner mit Beweis-mitteln und Gerichts-schriftverkehr schützen soll.
Ich mag ja interxion Hanauer Land lieber als die Location da merh Richtung Westen/Innenstadt wo die strecke in den Vorder-Taunus drannhängt wo mir ein BGP-Upstream Anfang der 2000er Jahre anhand seisn
tcpdump auf sieen zebas erklärte was man gerade ansurfen würde von unsrem Netz aus.
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Was sagen Logos von Markenklamotten die Dir
deine Eltern kaufen eigentlich über dich aus?
https://de.wikipedia.org/wiki/Chance_2000
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HARTHERZIGEn Managern haben nur Herrzinfarkte? https://www.wiwo.de/unternehmen/manager-selbstmorde-endstation-finanzkrise/5501510.html
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Was sagt das einem potentiellen New Beetle-käUfer über diesozialen Verhältnisse imHerstellunsgland des von ihm gekauften Produkts? Muß man sich für den ?MADE IN GERMANY? Produkten als Synonym für
?in einem Sozial-standardsdumpenden land gefertigt? schämen?
http://www.rtl2.de/sendung/hartz-und-herzlich/folge/folge-15-37
Warum heißen die Benz-Baracken eigentlich nicht Ford/BMW/Opel/Porsche Baracken?
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Verhandlungs-masse für tierschützer - Und wie erkennt man daß jemand viele Treue-punkte für den Kauf nachhaltiger Produkten gesammelt hat?
?
Moderne Kassensysteme könnten dafür sorgen daßjemadn der immer Bio-Produkte einkauft und mit Karte bezahl tab dem 20. Tag eines Monats doer 200. Tag eiens aheres an dem er das druchält dann 2% oder 5 %
Rabatt auf weiter Bio-Produkte be-kommt ganz automatisch. Schon jetzt st es nämlich möglich nahand von Treuepubnktensystem wie Payback ein Stückweit nachzuvollziehen wie das Kaufverhalten eiesn Kunde ist.
Man könnte Punktesystem-konten als eien Art Zweitwährungs-konto führen wo Dinge neben eienm Geldwert auch einen zusätzlichen zwoten Wert haben etwa was ?Naturschutz-punkte? angeht. Im Onölinebnaking
könnte man dann sehen ob man sich solche Rabatte ?verdient? hat doer wie eit man nch davon entfernt ist. Das wäre dann meiner ein Markenschutz bei dem wirklich etwas geshcützt wird satt nur einem per
Werbung aufgebauten Produkt-?image? im Marketingsprech-Sinne.Das setzt aber ein hohes Maß an Anonymität solcher Punkesysteem etwa gegenüber etwa dem Staat voraus! http://banktunnel.eu/
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Was ganz gewaltig nervt ist der Versuch von Behördenudn Politik Netze zu überwachen insbesondere wenn ganz gezielt Störungen bei Upstreams, auf Dtanedruchleitungstrecken oder Mietservern verursacht werden.
Eine Rufumleitun zu schalten ist netzseitgig transparent für deijenigen die sich auskennen und als Operator eines IP-Netzbereichs auch in entsprechenden Datenbanken nachschlagbar sind.
Ich werde das Gefühl nicht lso daß isnebsodnere Polizei(-und Polizeiähnliche-)kräfte wie das ?BSI? eher daran interssiert sind System-Operatoren zu nerven indem sie etwa NNTP sperren zur Netzzensur aklteratver
nachrichenkaäle durchsetzen als etwas sinnvolles zu tun.
Symbolsich den Zhalungsverkehr aonymisieren ist politsiche gesehen sinnvoll in eienr Zeit wo ders Saat mit Antiterrorgestzen versucht den Bürgerl ?gläsern? zu machen. Darf das Jobcenetr wirklich anhand des
Harsugebens von Lebensmittegutscheinen statt Bargeld checken ob jemand Zigaretten raucht oder nicht? Geht es den potentiellen Arbeitgeber was an ?wie Gesund? der Lebenswandel eines potentiellen Mitarbeiters
ist ? von Gernzbereichen wie nem (Germanwings?) Berufspiloten mal abgesehen ? was Zigarettten udnAlkohol angeht. Sidn solche Lebnsmitelgsucheien nicht ?FOLTER? im Sinne von unfreilligem Entzug bei
Rauchern Ist das mit dem selbst-bestimmungs-recht Erwachsener menschen ? der individuellen Freieheit - vereinbar?
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11. April ca. 05:32 Uhr ?Proof of life?
http://www.pi-news.net/2018/04/koeln-cdu-affaere-um-fluechtlingshotel-weitet-sich-aus/
Das ist keine Korruptiondas ist ?Kölscher-Klüngel?
Balkan ? ?FLÜCHTLINGE?und (teils shcienslebständige) Süd-Osteuropäer im B-L-au-rabeitssektor zweckentfremden knappen Wohnraum als Arbeierhotel das hatdas Früchtücksgfernsehen sicher wiedervon der
rechten Hetz-seite Kölner EXPRESS.DE
?
Ich lasse mich nicht von korrpten Menshcchlcuesern von Pro AsylBad Homburg die den Report K_r Royal mit Veransaltungs-kalender herstellen ERPRESSEN Balkan-Auslädner oder Persoenn bstimmter Gruppen
wie Gerkschaften zu ebshcäftigen. Liebr mache ich denLadne dicht udn sorge dafür da nieamnd die evrbleibende Niesche nutzenkann sow ei es viele open source Aktivisten tun. Was an Sorucecode an die
Allemeinheit verschenkt wird lässt sich schlecht verkaufen. Siet gesren morgen liget mir vor da es endlcih ei KORRUPTIONS Ermittlngsverfahrn wegen Kidnapping/ Epresserischem Menschenraub, illegaler
Freiheistebraubung Körper-verltzung und VERGIFTUNG durch Missbrauch ärztlicher Amtsbefgnissegehen die Polizei Bad Homburg, teiel der Amts- und Staatsanwaltschaften udn gerichte im OLG Bezirk Frankfurt
a.M.. Und isnebsodnere die GZ Presse wird sich ganz extrem unangenehme Fragen gefallen lassen müssen die an die Existenz des System öffentlich rchtlicher Rudnunk herangehen.Die immaterillene Schäden die
eingetren sind lassen sich ne wieder gutmachen.Die Mareillen shcäden sidn ebzifferbar udn liegen was meien Prson betrifft im sechstelligenBereich, wa ander Betrifft ? wenn ich etwa die geschädigten
Metallegesllchaft Aktionäre oder Telekom-Anleger indiese Üebregung einbeziegh gehn in die Milliarden. Genau das sagte ich bereis 1998. Es geht um Millirden udn ?kidnenustchribenede ?NUTTEN? die auer
abzocken ? etif dür Sekten - nichts gutes im Schilde führen.
?
Eine Auslandszulage über Tariflohn mittels derer sichergestellt wird daß Zuwanderer nicht ausgebeutet und Einheimische was den Anreiz bei den Lohnkosten angeht bevorzugt ein-gestellt werden könnte man an ne
Weider-aufbauorganisation im Herkunfstland abführen.
Ich bin ja auch dafür daß Anti-Sozialdumping-Billiglohn-Zölle primäre den ausgebeutetn arbeiern im Herkunftsaldn zugutekommen anstatt dem imorteirenden Staat der mit dem Preisaufschalg seinen Markt schützt
?
Finanzstatus http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172788349843/
wegen Gerichtsge-bühren in SachenWahlrechtsklage für Instanzkaffeekauf,Wäsche waschen,Körperpflege undEssen verbleiben 3,00 Euro am Tag

?
Was weiß Google schon über ?? 33.600 Links!
?
Ich bin auch der Meinung daßman mit ner neuen Bezihung wartet bisdas Kind aus der alten auf der Welt ist ? so hab ich das auch gehalten selbst nachdem sich die Mutter meiner Tochter von mir getrennt hatte. Wer
wie sie nachder Geburt aber immer noch rumzickt braucht sich nicht zu wundern. Wie sagte Dr. Z. ?andere Mütter ? schöne Töchter?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5600055/Tristan-Thompson-caught-video-locking-lips-mystery-woman.html?ito=social-twitter_dailymailceleb
als er mir ein emotional ?belastungs reaktion? (sonst nichts) attestierte im Prozess um das Kind (ich wusste ja daß meien Ex wie angekündigt mit solch Dreck um sich werfen würde und hatte die schendierichter
von mir später wollten um das Verfahren zu evrzögern längts erledigt bevor die auf die Idee kamen ? das ist bei mir immer so ? ich der lansgamen Justiz einfach zu schnell sieht man auch akteukll wieder wo man
michdafür ebstraft da ich ne Frist zur Wahlrechts-Klage-einreichung nicht etwa versäumt sondern übererfüllt habe)
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#Herrhausen, #Barschel, (vgl. #Clinton ?)
Wahlprüfung 29/17 Deutscher Bundestag
Es liegn Strafnzeiegn gegen ehördenmitarbeiter, Bullen, Amst- und Staatsnwälte sowie Richter und Politiker vor die zu Ermittlungs-verfahren fügeführt haben. Für dei Polizei Bad homburg udnFrankfurt a.M. steht
zweifelsfrei fest daß Infromationen und Beweise absichtlich unter-schlagen wurden. Das Strafatatn ? Drogenunetsrchibung - isnzeniert wurden. Und das über Kidnapping von Kindern Oppsotiionelle udn
Bürgerrchtelr gefoltert wurden. Mitten idn dr Budnesrepublik Deutschland, Mitten in Europa und nicht etwa in im Dsuctehn reich der NS-Zeit auf dem Boden der Republik sonden in diesem Jahrtausend im
Desucthaldn der regeirung Merkel. Betriebsräte vonUntrenehmen der öfftnliche Hnad wurden abgehört, Datenverbindungen ausspioniert (daher Störungen) udn Sysops die nicht mitamchen wollten deren ganze
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Untrenehemn wurden sabotiert als hättees nie eien Stasi gegeben udn man aus der Gauck behörde nichts egelrnt. Man hat DEUTSCHE Systemkritiker/Oppositonelle Datenschutz-Büregrrchtler/Blogger bedroht und
epresst nicht zu wahlen anzutreten, siehe ?Kein Döner für Thilo Sarrazin?. Dennoch hält es Angela Merkel nicht für nötig zurückzutreten.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172785991888/
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?Heilen durch Handauflegen? meint weder Massagen noch Ultraschall noch Bewegungen eines sich im Mutterleib bewegenden Kidnes ertasten sondern bezeichnet ein sektenartiges Schnee-ballsystem auch mit
demVersuch der verwenung hypnoseartiger Methoden zur Kontrolle des freien Willens die - genau wie FakeNews Atatcken ein Angriff auf die Domokratische Gesellschaften sind die darauf angeweisnesidn da sich
Wähler unabhäging informierenkönnen ? eien Gafhr fürdei Demokatrie darstellen. Isnebsodner wenn man sich den Umgang mit ?Aussteigern? ansieht die in Suizide gehtzt werden. Sie Sekte tut alles um zu verhidnern
daß Väter Sorge-recht bekommen die gegen die Anwendung von Reiki ? Kurpfuscher/Quacksalberei am eigenen Kind sind.Mittesl Reiki verucht man sich auch in Fertilitässteigerung.
http://reiki-direkt.de /huessner/ http.//take-ca.re /tc.htm
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Kein Zahnersatz für Nahziehs
Knackpunkt Kranken-Versicherung:Bezahlen für die psychiatrischeZwangsbehandlungdie der Patienten-verfügung ausdrück-lich entgegensteht?Dann lieber gar keine Versicherung um für Mediziner als
Einnahmequelle unattraktiv zu sein als eine die sowas zahlt.
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Wer als Soldat verwundet wird der muß auf dem Schlachtfeld dem Sani (möglicherweise dem feindlichen) erstmal seine deutsche Krankenkassenkarte vorzeigen damit er behandelt wird. Es gibt keien kostenlosen
absoluten anspruch auf medizinsiche Verorgung wenn man seiner Wehrpflicht genüge tut. Beim Wehr oder Ersatzdienst geht es darum Menschen kaputtzumachen und Menschne mit Interessen die dem Willen des
Komandierenden entgegen stehen auch mit Gewalt zu brechen und nicht kranke Menschen zu repareirenoder?
http://mama-mares.baehring.at/
http://anschlag215.tumblr.com/post/82802657343/
?
Dei Zähne zieht der Barbier! https://www.buchflimmern.de/2015/08/erzaehlungen-von-gabriel-garcia-marquez/
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/821069394-galileo
DVD-Region Code: ?Mission Impossible? - DVD zerstört
sich nach einmaligem ansehen druch überbrennen von selbst dank eingebautem DigitalRightsManagement - (Region Code___ changes remain)
https://www.wikihow.com/Change-DVD-Drive-Region-Code-in-Windows-10#/Image:Change-DVD-Drive-Region-Code-in-Windows-10-Step-7.jpg
https://www.ghacks.net/2010/06/11/unlock-dvd-and-blu-ray-regions-in-popular-software-players/

Ich frag mich ja immerwenn ich so Filme sehewie gestern in Galileo wo ausrangierte Flugzeuge augeschlchtetwerden ob die El-Al die
damalsin Amsterdam in Ein Wohnaus gekracht Ist,so ähnlich wie das Flugzeg das ins Pentagon stürzte ob das der Fall war mit dem Absturz weil es nicht die
original Erstazteile waren sondern irgend-welche nachgemachten vom Schwarzmarkt.Beim ziehen von ?digitalen Raub-Sicherungs-kopien? von Installationsdatenträgern immer daran denken die von einem
Originaldaten-träger zu ziehen sonst droht dem Netz eine Malware, Spam- und Virenflut. Kopien dievon einer Kopie satmmen könnten einge-baute Fehler (backddors etc.) haben. Deshalb bekomme ich das kalte
Knochenkotezn wennmeien Installtionsoriganl vo denen Images gefertigt werden während meiner Abwesen-heit aus dem Büro (siehe streikbedingte aus-sperrung im Riep-Eintrag) verschwinden!
https://rest.db.ripe.net/ripe/organisation/ORG-MB75-RIPE.xml
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contracts or agreements coerced from June 2003 on
should be considered withdrawn ! especially until
the remaining former partners fully pay the costs
(traffic) they have produced by using msd's lines
located in Louisenstrasse 101 D-61348 Bad Homburg
together with MY, Maximilian Baehring's, peerings
with P******e/G****l A****s T*****m (C****t) that
I needed to set up because former Partner M*****l
G***s made H***-W***** S*******, a msd empolyee
lock me out of my own office and serverroom after
a strike of employees against not or only to slow
working court (Amtsgericht) in Bad Homburg v.d.H.
and the district and upper district courts in the
Frankfurt a.M., Germany, area which are making it
impossible to do any work or business within this
region.

Bie Datenträgenrimemr darauf achten daß die Daten RAW = binär, auf Eben des Mediums samt Patrionstatblle etc. selbst udn nicht des Filesystems, gezogen werden können. Bei Linux ist das etwa der untershied
zwischen /dev/sda1 und /dev/sda. Am sichersten ist man den ganzen Datenträger bearbeitn zu können wenn man Hardware nutzt die Betreibsystemunabhängig funktionert, etwa SCSI weil SCSI Geräte mit mehreren
unterschiedlichen Betriebsysmen udn REchenrarchitekturen funtkioneren. Ich nutze beispielsweis nur USB Sticks unter Windws die ich auch unter eienm Linux mounte konnte um vor Malware sicher zu sein.
Rettungskosolen inenrhalb der selben Betriebssystemumegbung sind was für Anfänger. Wenn partimage mit dual boot dann bitte mit ner saparatn mini-linux Dsirot für den Reperaturfall auf nem separaten am bsten
unter Widows nicht mit Bordmitteln mountrbare Resuceue Linux das im Falle eiesn vrenbefalles nicht in mitleidenschft gezogen wird"<pre>" found at 134 and "</pre>" found at 817 "<pre>DVD-Region Code:
?Mission Impossible? - DVD zerstört <br/>sich nach einmaligem ansehen druch überbrennen von selbst dank eingebautem DigitalRightsManagement - (Region Code___ changes remain) <br/><a
href="https://www.wikihow.com/Change-DVD-Drive-Region-Code-in-Windows-10#/Image:Change-DVD-Drive-Region-Code-in-Windows-10-Step-7.jpg">https://www.wikihow.com/Change-DVD-Drive-RegionCode-in-Windows-10#/Image:Change-DVD-Drive-Region-Code-in-Windows-10-Step-7.jpg</a><br/><a href="https://www.ghacks.net/2010/06/11/unlock-dvd-and-blu-ray-regions-in-popular-software-players
/">https://www.ghacks.net/2010/06/11/unlock-dvd-and-blu-ray-regions-in-popular-software-players/</a><br/></p"
"<pre>" found at 1713 and "</pre>" found at 2960 "<pre><br/><a href="https://rest.db.ripe.net/ripe/organisation/ORG-MB75-RIPE.xml">https://rest.db.ripe.net/ripe/organisation/ORG-MB75-RIPE.xml</a>
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[1] http://78.media.tumblr.com/f2eb5bd6588d1b98b1b3f57b64774d7d/tumblr_p70uxnwgRN1sofvubo1_500.jpg
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11.04.2018 01:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172826470308
Office-Pakete unternehemsnweit mit der gelichen Versionsummer nutzen.
Seit Microsoft Windwos eingeführt wurde für PCS hat Microft den Vorteil als einzieg Unternehemn das betreibssyste intern zu kennen, der Rest der extrem guten Programmeirer bei andernSorftwareschmdien kennen
nur die API as der MSDN. Dahre kann nur Mocrsft selbst Code schriebn der Die Features im betribsystem ? man denke etwa an Truetye-Fonts und dm vor Windwos unüblichen WysIWyg ? neben den einhetlichen
eienr für alles Treibern satt eiem Drucketreiber pro DOS-Programm ? sowe der einehtlichen ASNI-Menüführunsg konformen Bedienoberfläche das verkasufargumetn voll ausnutzen kann. Damit hat Microsft eien für
andere hersteller uneinholbaren Vorteil für die Herstllungvon Anwendunsgprogrammen wie denender Office Familie, etwa Word und Excel. Mit neuenverioen ist das wie mit neeun Autos. Sie ahben andere
einegbauteFunktionen. Wenn mansich vorstelllt Daten wären der Fahrer eiens Autos dann wäre das evrsten von eienr neuenin eien alte Version in etwa so als würde man den fahrer von eienm Auto von heute in einen
Oldtiemr von 1920s setzen 1920 . Und wenn ich das gelcieh fahrgefühl haben will im Oldtimer von 1920 dann fehlen mir da jede Menge Voraussetzungen für. Etwa habich keinen verkehrsfunk um Staunachrichten zu
hören udn Staus zu umfahren wiel das Autoradio erst späer Standrad ? dun dummerweise einnahmequelleder GEZ-Rundfunk-Abo-mafia - wurde. Das beduete dieses?Faeuter?,diese funktionalität kann einafch nicht
rückprteirt werden wiel hadrwaeseitg nich nicht unterstützt, wiel die technik noch nicht so weit war. Und so ist das bei der software auch. Wennich etwa eien Präsenationahbe mt eienm Farbevrlauf der ab der 2007er
Office Linie Standrd wurde udn ich versuch das inder 200er Office Linie aufzumachen dann sihetdas Dokument anders aus. Genau wie wenn Schriften wie Verdane unter eienm Wondwos 2000 noch nicht evrfügbar
sind. Wer Dokumente üebr ntze austasuchn will kommt nicht darum herum up to date zu belieben, aslodem etchnsicen Fortschritt rechnung zu tragen. Es hat keinenm Sinn gemischt Word 5.X für Dos und Word 2.X
für Windows einzsuetezn wegn der Zeichensätze und Speicherformate. Offene formate wie RTFhabendie gelciehn Priblem wie unetsrchidliche Office Verisoenen. Daher gilt als Faustregel dumerweise: Alle Pridukte
die nicht mit der eneusten Microsft Produktlinme komaptibel sind könen nicht einegstzt werden ohne Einbußen in der austasuchbarkeit der Doukmente im netz, sei es das Loa oder epr Amil zu haben. Udn das ist für
Micorosft die egtliche Gelddruckamschine. Sobald der esrte ?poweruser? wieder aufdei neueste preBeta Version des allerneusten Office Paktes upgegrdaet haben muss der Rest der menschit mitziehen, inklusive des
upgardesnauf stärkere hardware. Man aht es veräumt eien Minimalstandrd zu definieren wie ODF oder Open XML.Das fängt bei Probleemn mmit den mitgeliferten Schriften der Betriebsyyeem an die sichetwa bei
Appe udn Microsoft Platformen um nur zwo zu neenen marginal unterscheiden. Helevtica ist eben nicht Arial.

[1] http://78.media.tumblr.com/fa863168b18f2bba19e4cdd22908ed8b/tumblr_p70xcyqqdL1sofvubo1_1280.jpg

11.04.2018 02:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172826913513
Schluß mit Handelskammerbeiträgen für kleine SelbständigeWarumsoll jemand der enebnher feriberuflich sagen wir ? neben dem Studium her programmerit ? für die geringfügige Nebentätigkeit genauso
Mindestkammerbeiträge leisten als wäre es ein ?haupt-beruflich? agierender Großkonzern? Das ist genauso ein Whansinn wie die sockelbeiträge der Karnkn- udnPfegeevrsicherung für aushilfstätigkietn woe
ShcüleriM ferinjob unevrhälnmtismäßig mehr zur Kasse gebeteen werden als reguläre arbeitnehmer. Das sit wie dei Pflegeversicherung: eure Oma, die nei in die pfegeversicherung einezahlt hat bekommt
Leistunegnaus ihr. Wenn ihr selsbt de euer ganzes Lebenlang eningezahlthabt dann mal eistungen ebziehenwolltist wegen des deomagrphsichen Wnadles keiN geldemhr da, Zuwnaderung st ekein Lösung weil die
Zuwnderer auch Altern udn irgendwann renen beziehen, da zuwandrer nur eigezahlt aber selbt keien Rente bezigen haben das war eien kurzfristige Pahse in den 1970er und 1980er jahren alsd die dem Sozailsytsem
mehrEinanhemn beschertenals Ausgaben. Di zeiten sidn länsgt vorbei, heute ist Zuwnderung sogar ein verlustegschäft für die szozailsystem. Will heien: Euro Oma musste als sie slebts nioch ben der Schcule/Uni
gejobt hat auch nicht zusätzlich zur jedermann als Shcükler doer student zusehenden Kranknevrsicherunggedlirgndwo einzaheln um Leistunegn vondr Krnaknkasse zu erhalten. Das einzieg aml das ich die
Handelskamemr egbraucht hätet ? beie ienm Auslandegshcäft mitte/Ende der 1990er hat si sich als UNFÄHIG erwiesen mir meine als zaheldnes Mitglied gestellten Fragen zum EU-binennmarkt zu beantworten. Im
Studium war es ähnlcih.Das was amn braucht um geshcäftlichtätig zu sein bekommt man nicht vermittelt. Mit Glück kannman sich untereinder autsuchen mitLeuten die sich mit leuten ingroßunternehemn
austauchne wo irgendjemand igrendwas weiß. Ichhab das BWL Studium damas egshcmissen weil es nichts barchte du ich meien zeit sivnnvolelr evrten konnte als mit Schchfug Lernen. Das ging anderen dei berist in
höherenpositionen arbeietete genauso.
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[1] http://78.media.tumblr.com/d390c9f7177b5287f9a84e2c5ffc484f/tumblr_p70y9b6wGl1sofvubo1_1280.jpg
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https://de.wikipedia.org/wiki/ECall
Wieso muß manwenn man Stau-meldungen im verkehrsfunk hören will eigentlich GEZ-Rundfunk-Zwangsgebühren zahlen wenn die Staumeldungen lediglich eien kasetet abspielen? Beiden Funkfeuern der Piloten
die ja auch ne Verkehrsleitende Funktion haben käme niemand auf die Idee Musik auf die ferweunezen mitzusenden um GEZ Zwangsabos verkaufen zu können. Wann fangen Autos endlich an er Near Field
Communi-cation den anchfolegnden Verkehr er Interent selbst zu warnen, etwa wenn mehere Außerntehmometer evreista fahrbahn an ne Ztrale smesen udn die dann automatisch in ndem verkhrsfunk Datenkanal für
die Gerde befahrenen GPS Kooridnaten eien ?VORSICHT GLÄTTE? Meldung an den nacholgenden verkehr funkt, von mir aus Vorgelesn von ner synthetischen Stimme wie Siri, Cortana welche die Musik aus dem
CD-Wechsler unterbricht. Warum gibt es ähnlich FreenetTV nict Autoradios dienur kostenfreis priavets Werberadio emfpangen können
?
SICHERHEITS-UPDATE: Muß ich eCall beim nächsten TÜV Termin inenrhalsb von 24 Monaten beim Altfhrzeg als nachgerüstet vorweisen oder gilt die zustätzliche Sicherheit wie bei der ABS / ESP einführung
nur für Neuwagen?

[1] http://78.media.tumblr.com/12759781758ddef3013895eaf215e109/tumblr_p70yuk9JZ01sofvubo1_r2_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/95b19c4d269dd97dcbac017b1fb364d4/tumblr_p70yuk9JZ01sofvubo3_r1_1280.jpg

11.04.2018 10:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172838964473
Frustrierenden film geshen üebr eien Mann der unegrchtfertigetweise in den Knast geht. Er schützt seine airline vor einem Prozess wegen des Wartungsfehlers udn er rette die Ehre der Familie der Toten und man läßt
vollkommen außer aucht daß er das Flugzeug nicht alleine geflogen ist und daß er trotz Alkoholkonsums immer richtig reagiert hat, sogar besser als viele andere die im Simualtor die Situation nachgespilet haben und
es nicht hinbekommen haben und die nichts getrunken hatten das heißt daß er selbst unter Alkohol noch bessre ist als der Rest. Zu eienr Ebzihung gehörenimemr zwo seiten dei sich nicht m sie kümmern udn ich
habe nicht erlebt da seien Ex auch nur im Geringsten anstaltne geamcht hätte Kontakt mit dem Kidn zu födern. Der Typ ist der Südnenbock füralle anderen. Recht ist schieß. Zu viele kommen etwa aus Mangel an
beweisen frei währnd diejenigen die sich itensibv mit der ienn vogworfneen tat auseinderstezen, sich Vorwürfe machen und hart selbt mit sich ins gericht gehen bachteiligtwerden geegnüebr denen die sich mit dem
was ihenn vorgewrfen wird üebrhaupt nicht auseindersetzen. Der ehrliche ist der dumme. Das gilt übrigensvielfach Vrsicherungs-technsich. Wenn ne vericherung zahlenwürde wenndei shcudlfrage nicht gekärt wäre
udn sich gerichtigkeitsfanatiker selbst ein bein stellen wielsie am Ende zwar Rehct kriegen aber von jemndem bei dem nichts zu holen ist ihren Schaden nicht erstzt. Jetzt könt man sagen das ist aber ne schienrei der
Versichertengeiscahft egegnüebr. Iste es aber nicht. Denn Vericherungen arbeietn auF Gegenseitgkeit. Das ebduetet ich helfe anderen druch beitragszahlung damit manmir heilft wennich eien Shcdenevrurscahe. Udn
da jeder zu jedereziteien Schden evrrurschenkönnte an dem er shculd trägt würde er auch dannwollendaß ihm die vericherung aus dr Pastce hilft. Dehslab ist es manchmal sinnvoller höhere Beiträge für alle zu
akzeptireen. Einfach wiel man damit rehcnen muß daß eienm slebst mal etwas passiert udn amn dann ja auch nicht im regen stehen gealssen werden will. Der Typ ist dumm wil druch sien shcudleigenständnsi
möglicherweise die Wartunsgefehelr die um eiegntlcihenAbsturz fhten unterdenstich egkehrt werden doer gar ein Konstruktionsfehler der Amshcien. Dadruchdaer sich faslch zuMSüdnenbpck macht riskiert er also
daß dieKonstruktiosnfhelr doer Wartunsgfehelr nicht ordentlich unetsrcuht werden. Damit gefährdet er menschenleben. DerFilm hatte eitwa s wie eien OTTO WARMBIER artige öfftnliche selbstdeunziation wie wir
sie aushc Shcuprozessen in Nrd-korea oder dem Iran kannen. Leute werden wohl auch überirhe Kids eerpresst. Und das st ne Entwiklcung die mir ansgt amcht, wenn Medien sowas fördern. Die Piloten mit
alkolikernim Haushalt die ich keinne ? un das bewundre ich ? können ganz kotnrolliert sgaen morgen hab ich dienst da darf ich dann ab sounsoviel uhr leide rnicht mehr zum geburtag anstoßen wil für mich die 0
Promilelgrenze gilt.
Ich selebt habe zum Glück meenTrinekrei immer imgriff gehabt. Das sieht man etwa an meein Alkoholfrei Wochen vor wichtiegn terminen und an den unangekündogten Blutuntersuchengen sieht man daß ich stets
keienDoregn nahm und zwar gibte s da Messweret üebr eien lanegn zeitraum hinweg als ich ein medikament bekam ow man mein Blutbild eprmenet überwachte. Wenn meien Ex aus der damaligen zeit also
behauptet ich hätet dorgenkonsmiert ist das eine WILLENTLICH und WISSENTLICH FASLCHBESCHULDIGUNG VOR GREICHT. Ich kanndas gegenteil beweisen. Auch mit den Eregbinssenjener
Drogentests zu denn ich in unrgegl,mäßiegn Abständen um 2012 herum gezwngen wurde. Genuw ie ich seit nun mindestens fünf Jahren, das war etwa der Zeitpunkt als der Burder meiens vermieters aus dem
appartement 1 im 1. og wegzog habe ich lediglich einmal, zur gemeisnamen fiere meins 40. und des 35. eienr fruendin ein gals sekt getrunken. Ichkann es wie gesagt glücklicherweise anahnd der blitwerte üebr
längere eiträume hinweg nachweisen. Es gibt auch Luet die etwa bezuegen könne daßich nicht nur AlkholfreiWochen rings um manche termin legte sodnern teiwleise auch wochen udn monatelang
keeineinzgenTropfen trank wenn ich an wichtigen sachen programmierte, etwa inder Zeit Anfang Mitte der 2000er Jahre. Es war also der Gipfel der Unverchämthiet seietns meienr Ex mir faslch Drogenkosmum
vorzuwerdfen wege demsorgercht.
?
?Ich wollte trinken. Das war eine bewusste Entscheidung?(nicht von Sucht getrieben = voll schuldfähig)
Menschen afrikanischer Ethniesind öfter im gefängnis und seltener in US-Amerikansichen (Militär-)Cockpits anzutreffen als ihr Anteil an der US-Bevölkerung es proportional vermuten ließe.
https://strafrecht-online.org/problemfelder/at/schuld/schuldfaehigk/alkohol/
?
Ich habe mich gewunden wie ein Aal aber vor und dem Gericht immer die Wahrheit gesagt oder sie deisem geschrieben. Anders als meine Ex deren Hetz- und Verleumdungskmapagne bei Jugendamt und Gericht
aktenkundig ist. Und ich habe mich (vielleicht zu) lange Zeit schützend vor Dritte gestellt. Mein Gewissen ist jedenfalls rein.

[1] http://78.media.tumblr.com/82ed3d13426f564a48fedc99b3c45876/tumblr_p71jttYsNM1sofvubo2_r1_1280.jpg

16.04.2018 08:56

94 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72
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12.04.2018 05:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172851235248
12. April 2018, ca. 07:30 Uhr?Proof of life?
?
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/unter-kriegern-100.html
Biochemische Angriffswaffe ?Pfefferspritzspray?Wie bekomme ich das hin daß jemadn so lange still hält daß ich ihm gezielte eine pfeffern kann?
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a propos Frühwehenbei den KardashiansHabe ganz verpasst wie es bei Chandler und Mona lief gesternals in der Werbepause des anderen KanalsJoey(?) mit der vonChandler schwangeren Rachel essen war und der
?höfliche? Kellner sein Trinkgeld halbierte
Die Mutter sollte das Kidn nicht druch eine Hausgeburt mit Reiki ? ?Heilen druch Handauflegen? gefährden.
Damit sie das aber dennoch Reiki mit dem Kind machen konnte wollte meien Ex mir dann kein gemeisnames Sorgerecht zugestehen in einer vorgeburtlicen notariellen Erklärung um die ich mich kümmerte als ich
bereits vor der Geburt rehcliche apskete prüfte welche (lebens-)versicherngstechnsichen Aspekte etc. das Kind für uns Unverheiratete bedeuten würde. Allein deshalb wegen des ekltanaten VETRAUENSBRUCHS
mit dem mir von ihr nicht zugestandenen GEMEISNAMEN Sorgerecht kam es zur Trennung.
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Löschung von Inhalten verboten - Gunther Gabriel Gefällt mir Daumen.
https://www.bild.de/news/inland/facebook/gericht-verbietet-loeschung-eines-kommentars-55366564.bild.html Wer bezahlt dann den Weiterbetrieb der Server wenn die Inhalte im Netz bleiben müssen? Ich
hätte auch ne Idee was mann machen köntne um kritsciehIUnhalte zu zsneieren. Man könnte ein Captcha davor machen was ein User lösen muss um solche Inhlate trotzdem lesen zu können, er würde damit
bestätigen daßer weiß was er tut.
?
Programmierer und Schachspieler denken in meist gleich meherern ?Plan B.?-Dimensionen (wenn die andere Seite / der User das macht wie reagiere ich im Spiel /programmfluß dann darauf).
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Nachdem man mir wohleinen Drogenspürhund vors Büro mitder Han_-creme im Damenkol ge-schickt hatte einmal hat Mich ein Schäferhund mal gebissen im Gartenvor dem Haus Gmw 69.Deshalb vor allem trag
ich Pfefferspray bei mir.
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12.04.2018 09:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172855433008

16.04.2018 08:56

98 of 127

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72

Bezinpreis steigt um 80% auf 0,37 Euro ! https://www.bild.de/geld/wirtschaft/saudi-arabien/benzinpreise-sollen-steigen-53481888.bild.html

[1] http://78.media.tumblr.com/2689fca0346829351184f810890c91f8/tumblr_p72g88lVtm1sofvubo2_1280.jpg

12.04.2018 02:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172860956053
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan der Mohr kann gehen
https://www.bild.de/regional/hamburg/polizei/vater-sticht-auf-tochter-und-frau-ein-55369416.bild.html
Schon wieder so ein Psycho! Können wir nicht alle Väter präventiv wegsperen und per Unter-haltspflicht ohne Umgangsrechte zu Zwangs-arbeit verdammen? Frauen die zu blöd sind sich den richtigen Partenr
auszussuchen, die Pille zu nehmen und abzutreiben haben das alleinige Recht aufs Kind. Wo es bei ausländ-ischen Vätern Erzeugern geht nach Befruchtung Abschieben! Schließlich zahlen männliche Jung-gesellen
die überhaupt nie Kinder wollen ja not-falls über Steuergelder die Aufzucht des Kindes.

[1] http://78.media.tumblr.com/d646b6e109a80c3101d0e8308504b656/tumblr_p72tsjcokm1sofvubo1_500.jpg

12.04.2018 03:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172862242663
nachdem ich mich heute mal wieder nur von 0,59 Eruo ernährt habe verbleiben kalkulatrosich 3,11 Euro am Tag für Wäsche Waschen, Körperpflege, Essen ?
?
Gerechtigkeit in Merkel-Deutschland
Mit Datum des 05. hier eingegangen am 10. April 2018 unter Aktenzeiche 8a Gs 5/18 Amtsgericht Bad Homburg bestätigt man mir daß eiNErmttlungsverfahren GEGEN die Polizei Bad Homburg geführt wird. Heute
morgen als ich Brot holen war standen am Supermarkt zwei Polizeibusse und ein Wagender Stadtpoizei fuhr in Höhe des Allerheiligentors auch rum.Hoffentlich soll das kein Eisnchüchertungs-/Racheakt sein.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172785991888/
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Das fIESTA FIASCO Sekundenschlaf auf der Autobahn: halfen ?chaos Drops? https://www.poccino.de/espressini/225/espressini-nachfuellbare-dispenserbox?c=41 GEGEN Übermüdung durch zu viele Überstunden?
https://www.youtube.com/watch?v=1dHCOeVw72c
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Was Die sche mit den fehlenden CDs ageht: bei mir iat alles für dei PCs die mein bruder Magnus zr Verfügung gestellt hatte vor-handen. Aber damals fehlten nach meienr abwesenheit plötzlich jene Original CDs aus
den Packungen die bei mir im Büro im Schrank gestanden hatten was ich bemerkt als ich ne neuen Satz mit integriertem Service Pack udnTreiebrn gemacht habe nach nem Virenbefall. Später in Frankfurt a.M. als ich
mal das Notebook von meienr Ex Freudnin M. Nachisnatllierte sagte sie mir ebenfalsl die InstalaltionsCD sei evschudnen. Aber bei ihr haben sie auch mal die Numemrnshcidler gestoheln gehabt als sie vor dem Haus
parkte weshalb sie von der Polizei angehalten worden war Ende 2006 muß das gewesen sien. Ich erähndas hier wiel mir das komisch vorkomt daß mherfach Datenträger verschwinden.
Wenn ich nen neuen PC unter die Finger bekomme shcmiß ich ja ertsaml die Werksseitge isnatlltion runter und isnatlleir den von OEM Datenträgenr neu um sichezustellen daß da keien Sachen oder backdoors drauf
sind die das normae Sytem nicht hat. Udn wenn ich ejamdnem eien Trojaner unterhubeln wollte dann würd ich das machen idnem ich ne Installtionscd Patche, etwa über eien maniplierten treiber den ich integriere.
Daher wundert mich das eben daß die CDs aus der Ver-packung bei mir im Büro fehlten als ich aktualisiert Service Pack integrierte Datenträger basteln wolltenachedem ich ein Paar Tage nicht im Büro war. Woas
kann ein Enifallstor für Spyware/Trojner sein.
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Der Sendeplatz am Donnerstagabend ist irgendwie überfüllt.
http://www.imdb.com/title/tt0995582/
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13. April 2018, ca. 08:42 Uhr ?Proof of life?
?
Wäre Gabriel nicht tot wäre das strafbarer Hausfriedensbruch!Sowas kann mir nicht passieren.Ihrer asozialen Äußerungen die mit Ursahe sind von mehr als 20 Suzidversuchen) hat meine Tochter ihren Unterhalt
VERWIRKT (Das gibts nämlich auch) und dazu bekommt wird Tochter nicht erben wiel sie von mir enterbt wurde. Siehe Blog!
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Wie sgeterns tehen auch heute wirder Bullen am Allehreiligentor. Heute regeln sie wohl den Verkehr. Auf dem Weg zum Supermarkt bemkte ich eien Demonstrantengruppe die dann vor dem Gebäude stehenblieb in
dem afaik die Parteizentral von ?Die Linke? InFrankfurt a.M. ist.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172862242663/
Das sit das gebäude das immer daruchh auffällt daß dort fast nur afrikanischtsämmige Menshchn ein und ausgehen und auch - wenn man mal da vorbeiläuft - dort - und ich meine nicht das Hotel neben dem
türksichen Supermakrt oder die Ausländerbehörde ein paar Meter weiter - sind da imer nur afrikanischstämmieg Menschen zu shene weshlab mn sich shcon manchlam fragt ob nicht dei PArtei ?die Linke?
irgendwas mit Menschschleuserei zu tun hat. Auch einer der hauptdrogen-umschlagplätze - die kosnti - ist ja ganz in der Nähe.
?
Als ich dann zuHause ankam stand einKurier von UPS -der unorfom nach -vor der Tür unw ollte mit rein. Da jetzt schondas x-te mal Pkate faslch abge-gegebwn uwrdenin dneletzten Wochen - im Flur/Treppenhaus
hängt imme rnochein Zettel - habe ich ihn diesmal nicht mit riengealssne sodnenr egebten den Namen auf dem Klineslchild rauszusuchen und beidem Empfänger des PAktes eben zu klingeln damit der ihn dann isn
Haus reinlässt.
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(Auf dem verwackelten Bild rechts unten erkennbar - Zettel das Nachbarin Paket für jemandem angenommen habe)
https://78.media.tumblr.com/67f5e5794e5de80aca847c57193bc6eb/tumblr_p6ynnt2sDs1sofvubo3_r1_1280.jpg

[1] http://78.media.tumblr.com/e024c5c1c2f40091f74ae9c9065545e6/tumblr_p747vu3OYo1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/fd9d97e0623286653cf2d6306d1ac59e/tumblr_p747vu3OYo1sofvubo2_1280.jpg

13.04.2018 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172888734783
https://www.bild.de/regional/hamburg/jungfernstieg/mord-pastor-gab-dem-mutmasslichen-taeter-kirchen-asyl-55379164.bild.html
Das übliche Problem: Sorgerecht, religiöse und Zuwanderer weil
kirchlicehs asylrecht mehr gilt als staatliches Recht abzuschieben
War seit 2013 illegal in Deutschland von der Kirche versteckt
und wird dann (Kind1 Jahr alt also) 2016oder 2017 Vater!Wenn der ein Kind
mit einer Deutschen hat warum darf erÜber das Ankerkind
nicht im Land bleiben?
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Israel den Israelis ? Islamsiche terroristen rausIran präventiv angreifen bevor er die Bombe hat NeoNazis präventiv in umerziehungslager steckenFreiheit der Rede für Inländer im Inland : beide Rapper durften
SOGAR noch auftreten OBWOHL sie ?ISRAELKRITIK geäußert? hatten. Wäre es ein Biodeutscher gewesen wär das nicht passiert. Besser in nächster Zeit nicht Fall-schrimspringen gehen, Kollegah. Siehe
Möllemann und Operationen fremder Geheimdienste in Europa. Wer war nochmal #MuratEichmann
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https://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-8-Warum-man-keinem-Video-trauen-kann-und-was-das-Ganze-mit-Pornos-zu-tun-hat-4002551.html
Bullen arbeiten als Kassierer der Zuhälter! Wenn genug gehackter Pr0n im Netz kostenfrei verfügbar ist läßt sich keiner mehr kommerziell verkaufen.Und als nächstes kommt dann eine Kampagne daß jene Hacker
welche ?Premiuminhalte? aus Zuhälterproduktion kostenfrei zugänglich machenVerbrecher sind. Kein Copyright auf kommerziellen(=Zuhälter)Schweinkram! Dafür volle Kontrolle übereigene Inhalte. Das ist meine
Meinung zum Thema.
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https://dieunbestechlichen.com/2018/04/eva-herman-ueber-ard-sendung-michel-friedman-leugnet-massenmigration-video/
Nur weil plötzlich nicht mehr 1 Mio Syrer im Jahr zuwandern und die armutszu-wandernden Süd-Osteuropäer aus der Statistik fallen sodnenr und nur noch ein paar 100Tsd Kommen sind das keine Massen mehr?
Historisch normal war ein Wert um die 130Tsd Menschen/ Jahr (incl. Süd-/Osteuropa)
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-maerz-2018.html?nn=7952222
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http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/mann-schnappt-sich-fremdes-kind-und-springt-vor-einfahrenden-zug-15540009.html
Wuppertal Hauptbahnhof / 23 jähriger Inder
Wow, jetzt hört die nicht korrupte Polizei ? mit der korrupten hatten wir ja schon genug zu tun - von Entführung betroffnen Elternteilen endlich mal zu statt sich zu weigern gerichtlich erstrittene Umgangs-befugnisse
durchzusetzen. Kein Wunder denn es ist nach jahrenlangen Elternteil Kind Entfremdungen ja meist schon ? Stockholm Syndrom - längst zu spät.
http://take-ca.re/ug.htm
Hauptsache die Plizei bekommt einem totalitärern Polizeistaatt gerechte Überwachungs-befugnisse wie beim neuen bayrischen Polizeigesetz zur Präventivhaft. Die gibt ess chon undide ist egdacht für schgere die
anhc dem 4. Monat versuchen druch Selbts-verltzung illegal abzutreiben aber die missbruchne die Vorschriften um poltische Gegenr zu inter-nieren, Datenschutzaktivisten die freiwillig keine Vorratsdaten von Ärzten,
Rechtsan-wälten Rundfunk-Journalisten und Personalern herausgeben.
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Heute läuft ? nachdem was ich gestern abend gesehen habe die Friends - Folge wo es umdas Verkaufen von Kindern geht.(Bei Phobies Drillingen ging es ja schon um Leihmutterschaft)Sleltsam. Das Paar T. mit
demFertitläts REIKI bei dem es nicht klappte beschäftigte meine ver-witwete oder geschiedene Ver-mieterin (Gmw69, HG) - der Ver-mieter war ihr Sohn als Bürokraft (Da wo der bissige Hund war).

[1] http://78.media.tumblr.com/cff62cf76f5ac1957dd8d2e858165707/tumblr_p74lq1OMbC1sofvubo1_1280.jpg
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#Kaffesatzleserei https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/794029611-friends
?
Soso, daß der Chef ihr das Kind abkaufen wollte war also GELOGEN. So ein beisschen schizophrenist das aber shcon, doer? Ich hab ja mal was eghört von einem Typen ? Andres H. - der seiner Ex ne Einmalzahlung
gegen eine Verzichts-erklärng auf weiter Anspüche vor-geschlagen hatte ? seitens seiner RAin Meissner. Aber der war auch verheiratet gewesen in Gütergemein-schaft mit zwei Kindern. Komplett anderer Fall. Daß
mit der Fetilitäts-Reiki Behandlung wehlceh Jutta Riek, Utas Mutter der Jona T. Und deren Mann, der lustiegrweise ein Bpro nahe meinem füheren Büro (K.Straße 10) hatte und meine spätere Vermieterin Frau S.
Aus dem G. 69 dort beschäftigte verkauft hatte stimmit allerdings. Jona T., die irgndwas mit Kunst odere Antiquitäten machte bruflich, hatte die Bilder-Ausstselung ? zu deren Eröffnung auchmeienLEtren
einegladenworden waren - meiner Ex in Kronberg in der Galerie A.V. organisiert. Da war also einKidnerwusnch vrnahdne für den Geld geflossen war.
Ich hingegn htate ja nur das gemeisname Sorgrcht begehrt was das Form-bedürfnis der notariellen Beuukrundung hat nachdem emeien Ex eien Eheschleißung des Kidnes wegen abgelehnt hatte. Ich müsse mich dann
aben an ihre Vorgaben halten meinte sie damals. Ein Sorgercht für mich allein hätte ich auch gegen ihren Willeneinklagen können § 1666 BGB, § 1666a BGB dafürhätte es keienrlei notarieller zustimmung durch sie
bedurft. Das Zustimmunsgebdürfnis gibt es nur fürs gemeisname Sorgercht § 1626a BGB. Shcondehslab ist das schwachsinn was sie erzählt. Nachdem sie mich üebrdas Kidn epressenwollte habe ich ir aber damasl
aktuelle erchtstrprchungdes OLG Frankfurt a.M. Herausgesucht und mitegteit daß für den Fall daß sei Iumagsrehcte evrweiger Gerichte damsl beriets dazu tendierten das Sorger/Aufehtahlstebstimmungrecht auf den
Eltrebnteil zu tansefreieren der keienproblem macht dem anderen gemeisname Zeit mit seienm Kidn einzuräumen, das Umgangboykott zu Sorgechtsevrlust führenkann. So schribtdas ja auch die Bild-zeitung Online
letzte Woche zutreffend. Um uaf jende Fall zu evrhidnern daß ich üebr das Sorgecht mitbestimem daß mein Kidn nicht teil dr Reiki-Sekte wird hat sie dannja sogra ? und auch das geht aus ihrer Hetzschft eidnutig
hervor - angefangen zu behuapten mein Kind sei gar nicht von mir umso Kontaklte gänzlich zu verhidnern (9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg)
Umgagsboykott der gegen Zahlungen aufgehoben wird ist zu Recht strafbares Kidnapping/Kidnerhandel.
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Bad Homburger und Frankfurter, ?Polizisten?, Amts- und Staatsanwälte bearbeiteten absichtlich Fälle nicht um mutmaßliche Täter EPRESSEN ZU KÖNNEN ? um Geld und in Form eines von meiner Seite her nie
einge-gangenen angebotenen poltischen Kuhhandels darum KORRUPTE BEAMTE/BEHÖRDENMITARBEITER durch Unterlassung von Strafazeigen der schweren udn schersten Straftaten der Beamten im Amte
NICHT AUFFLIEGEN ZU LASSEN straf-bar nach § 343 StGB, § 258a StGB, § 253 StGB!

111 of 127

16.04.2018 08:56

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72

[1] http://78.media.tumblr.com/6e7ad5ac600403424b432d68f0df0442/tumblr_p74xihj9lC1sofvubo1_1280.jpg

13.04.2018 06:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172899210873
erhältnismäßigkeit der Mittel?
Menschn die weniegr Wert sind als andere wie ermeintlich ?psyhcisch Kranke? oder Refugees darf man Erschießen ? wie schon 1933-45!
https://www.hessenschau.de/panorama/polizisten-erschiessen-randalierer-in-fulda,schuesse-fulda-102.html
Wahrscheinlich haben die korrupte, faulen Bullen mal wieder nicht aufs Telefon reagiert ei aktuer Gefahrund dann hat jemand nen UN-KONVENTIONELLENNotruf per Ruhestödrungdoer über ne Alarmanlage
auslösen müssen
Seite 4 von 6: https://www.zentral-bank.eu/downloads/1-flyer-drohung.pdf
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https://www.fernsehserien.de/friends-1994/folgen/8x20-die-babyparty-56107
?babyparty?als Utas Mutter gewahr wurd daß ich nict Wllte daß das Kind in die Reiki-Sekte heinierzogen werde wurde sie immer ekelhafter zu mir. Das ging so weit daß sie am teelfon laut schrie ? der freund h.p.
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Der schwester meeinr ex udn ander waren am anderen ende derleitung im raum ? ich sei ein ?arschloch?. Ich habe dann meiner späteren Ex gesgagt sie möge doch bitet die kontkat zu Personen die mich so itulieren
auf ein Minimum reduzieren ich htätte auf den permenetn streß und psychoterror den sie ihr ? meienr späteren Ex - mache keinen Bock. Ich machte deutlich da ich die Mutter meinr Ex nicht mehr in meiner
Wohnung sehen wolle.Dennoh organisierte meien Ex dann ein Kaffetrinkenzu ihrem Geburtatgs wo sie ? udn darüer gab es im Vorfeld als ich von der Einaldung erfughr heftigste Diskussionen ? diese sich über das
erteilte Hausverbot hinwegsetzte und mir ihre Mutter dennoch in die Wohnung lies. Wen ich mich nicht freiwillige als Arschloch bezeichnen lassen wolle dann solle ich mich doch mal auf meinen geisteszustand hin
untersuchen lassen. Die Rücksichts-losigkeit mir gegenüber und der Vorrang den sie der Reiki-Sekte ein-räumte führten zu allermassivsten Spannungen im Verhältnis. Si erzählt mir dann ihre Mutter habe ? (so ähnlich
wie im Film ?DieHand an der Wiege? war das) ? eine Totgeburt erlitten und freu sich so darauf weil das Kind die Reinkarnation des totgeborenen Jungen sei den sie erwartet habe, das habe sie beim Handauflege
?gesehen?, genau wie sie hellseehrsich geshen haben wollte daß das Kidn von dem die Ärzte mit an Sicherheit grenzender Wahsrcheinlichkeit sagten es werde ein Mädchen, ein Junge werde, es habe nämlich eine
männliche Seele. Davonließ sie sich nicht abbringen. Wähnrd ich mir Gendanken üer die finazielle Absicherungdes Kidnes machte udn vorplante stellte sich heraus daß sie das Kind druch ?gabe? von ?Reiki? bei der
Gburt gefährden wollte. Ich selbst ninen bei der Geburt wegen Medizinpfsucherei fast ums Leben gekommens Frühchen und von daher extrem sensibel was Gebrtshokuspokus angeht. Jednfalls hat sie ganz geilt udn
absichtlich die ganze Ziet provoziert, die Muttre meienr späteren Ex und meine spätere Ex hat sie gewährne lassne und dich üer dinge ? wie das aufgrund der massiven beleidigungen ? erteilte Hausverbot
hiwnegegstzt. Sie hätet ja auch bei Ihrer utter kaffetrinken gehen könnenaberdarum gibng es ja nicht, es ging ganz gezilt um dieprovokation.
Charakteristisch: Wennich sage die sollen sich mit Geshcnken für das Kid zurückhalten wiel wir ? die Eltren - Dinge selbst aussuchen wollen ist das nachrangig zu den Dinken die Luet schnekn wolen die nicht direkt
mit dem Kdne verwadt sind. Wenn ich als Vater dann meienm Kindein Delfin-und-Wal-Stofftierpärchen in Jahr schenke und zur Geburt einen großen Teddy, zum wzoetn Gerutag für tausende voN Euros eer
grichsturteil da sei immer auch dann noch einen Vater hat wnn de rmutter oder Oma das nicht passt, dann ist das zu viel. Auch hier zeigt sich deutlich daß sie dem Kindesvater ABNORMERWEISE (gentisch
codierte Eltern Kidn Bindung) nicht zu-gestehen will daß er irgendwas im Leben des Kindes entscheidet sondern sich ganz auf die gefährliche REIKI-Sekte der Oma fokussiert was die von ihr will.
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Zu dumm zum herauslesen des wesenlichen aber Richterin am Familiengericht.
plante Uta Riek Pschoterror Folter mit abschließendem GIFTMORD per DRUCKMITTEL KIND und wirtschaftlicher Existernzerstörender Verleumdung am Vater
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Wie ich schon sagte: nicht mein Fehler. Warum muß das jetzt 3,85 Euro fürs Einschreiben und Brief kosten (Faxkosten sind da noch gar nicht mit drinne)? Und was ist mit dem anderen Kassenzeichen dem aus Kassel
für den Instanzengang? http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172686671693/
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Luxus, mit 1,87 Eruo für 2 Tage bekomme ich sogar Brotschnitten mit neuegeakufter margarine von welcher der übewiegende Teil für die nächste (und vielleicht soagr übernächste) Woche übrig bleibt
https://www.welt.de/politik/article1649762/Sarrazin-entwickelt-Hartz-IV-Speiseplan.html
Was die Boni für Markentreue angeht. Wie sollen die Lute die nicht mit Karte sodnern Bar bezahlen denn in den Genuß von Rabatten oder Prämien kommen? Sollen etwa ähnlich wie diese rubbellos-aufaldekarten
for Prepaid mobilteelfoe so Geheime Numemrn mit auf den Bon gedruckt werden die man sammelt udn dann auf ner Website im Smartphone eintioot einmal pro Monat oder so womit man danneien Bon wie den für
PfandRÜCKGABE bekommt den man an der Kasse einlösen kann? http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172800672223/ http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172796972748/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172799876758/
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Muß die Dorothe Bär die ?lecker Konferenzkekse? (von mir aus auch Kon-ferenzbier, steaks, Konferenzkoks und Nutten) eigentlich bezahlen oder
ist das eine Einladug des Staates an sich selbst? Ich hätte ja nichts dagegen
wenn der Bundepräsident ausländische Staatsgäste bewirtet aber er selbstdarf dann imho nicht mitessen bei einem Staatsbankett. Wenn ?der Staat? das übernimmt hätte ich da noch beleglsoe ?Spesen? eurer
Marihuanadealer fürs geräuschlose und ohne Imageschden die Verstaltung verlassen ich vor-asubezahlt hab. Sie wissen schon ? die von Redaktionsmitgleidern konsum-ierten rcuhwaren der Besucher des Herrn R.H.
Dem Eridner des Kotzkartons.
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Unbestechlich bedeutet wir nehmen keine Einladungen der Ärztelobby an. Die Kosten fürs entgangene Gratis-Essen mit Leuten die meinen als Gegenleistung für eien Essensein-ladung ihre Weltsicht an die Öffentlichkeit loswerden zu dürfen (Über-bevölkerung und AIDS im rezessions-geplagten West-Europa während Afrikas Bevölkerung ? das sind die mit der boomenden Wirtschaft UND DEN VOLLEN TELLERN drastisch schrumpft) der Kollegen von den Auflagenschwächeren (durch gebühren fianzierten) Zeitungen übernehm ich privat. Darum ging es nämlich. Unbestech-lichkeit beduete sein Essen ? und die Eintrittskarten
fürs Eishockeyspiel - selbst bezahlen zu können.

Die Frage war Beeinflussen Aktienegsllchaften durch Zeitungsinserate oder Rundfunk-Werbung die Berichtersattung über Wertpapiere? https://de.wikipedia.org/wiki/Ad-hoc-Publizit%C3%A4t
NASE [ugs]: herunterlaufedenr Farbtropfen - Rauchwaren: Pfeifentabak (Die Pfeife ist noch irgndwo im Gambrinus auf dem Bühnendach wo Flo sie hinwarf)
?I(nterssen)G(emeisnchaft) FARB-NASEN-KORREKTUR:Wisst ihr was euer Problem ist? (Das war es auch bei Marco S.) Ihr denkt wenn jemand Geld in seine EHRENAMTLICHE Arbeit buttert (Zuschussgeschäft) dann würden Drückerkolonnenkrimille das Ercht haben an nicht vorhanden Übershüssen zu verdienen. Und wenn der Hausmeister euch sagt kauft keine Pinsel und Farbrollen dann kauft ihr sie trotzdem
une überstimmt im ?Vortsand? den ?Voritzenden? der dafür dann der Schcule gegenüber den Kopf hinhalten soll. Außerdem pfuscht ihr beim streichen.
Gedicht vom Anstreicher Hitler der ganz Deutschland ANSCHMIERTE
?angeschmiert mit Butter lackiert? = ?verarscht?
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Ich hab aus der Zeit von vor 15 Jahren auch noch bezahlte Rechnungen in fünfstelliegr Höhe für den verein-barten Weiterbetrieb des Netzes denen monetlang keinerlei Ein-nahmen ent-gegenstehen, ein
Verlustgeschäft finaziert aus privatem Geld und von meinen Spesenkonto. Man hat mich wochen udn monatelang vesucht hin-zuhalten und auszu-nehmen, sichd ann Kundenseitig als Lieferant dargestellt indem man
sich einfach fremde Stand-leitungsinfrastruktur unter den Nagel riss und sich dann als sein eiegenr Lieferant darstellte udn sich slebst Rehcnungen ausstellte nachdem man über ein Wettbewerbsverbot erreicht hatte
daß ich selbst keinerlei Rehcnung ausstellen hätte können. Mangels einnahmen konnte ich auch ? nachdem die polizei mir nicht Half ? keien Anwalt bezahlen. Kosten aus der bisherigen Firma veruchten die das Netz
weitrenutzenden 50% Anteilseigner-Mitgesellschafter allein auf mich als andern aneisleigenr abzuwälzen. Ich lebte stellenweise von lebensmittelpaketen die fuend mir vrobibrachten. Denn der Gessllchaftsvtrag eienr
der Firmen sah vor daß meien Anteile vonder Restgesllchaft eingzogen weden könnten § 34 (2) GmbhG wenn ich dritten eine Vermögens-aukunft erteilen müsse. Die gesllcahft mit diesem Verag wurde erst später
liquidiert. Das darfte also schon deshalb nicht passieren weil ich dann vermögen mienr letrn veruntreut hätte fr die Anteile als Sicherheit für Kredite gehalten wurden. Un auch seit die RIPE Das Netz fats gelöscht
hätte sidn schon wieder viertsellige Bträge aufgelafen die ich aus Kreidten meiner Eltern udn aus meeinm ALGS/HartzIV/ALG2 fianzieren musste. Ein-Namen sidn icht mhr zu erzieln nachdme sämtliche geldwerten
langjährigen kundnebindungen von den Mitgesell-schaftern gekündigt ?vertuntreut? wurden. Wer verdient heute sein Geld mit den Netz-Kunden (m*i*w*r*, k*k, m*r*t*n*p*r*n*r) die mal Kunden der
früheren Firma waren und 2003 Schreiben von meien ehemaligen Mitgesellschaftern erhielten wir würden den betreib des Netzes einstellen? Was gesch mit den Leuten (Jörg, hans) die mal für mich
gearbeitet hatten? Haben die der Gesllschaft konkurrenz gemacht ohne es zu dürfen weshlab die Mitgesslchafter mich erpressten diese aufzulösen? Wurden ? unter Ausnutzen der Notlage in die mich das
Weiternutzen des Netzes durch die ehemligen Mitgesellchafter brachte ? Augaben für Providerr udn Srever im fünfstelligen Bericht ohne Einnahmen wgen Wettbewerbsverbot - Veträge nachträglich
rückdatiert um einen nahtlosen Übegang vorzutäscuen. Wurden mir unnötige Kosten uafgehalst für den wietrbetribe de rLouisentsraße 101 die im neuen Konzptkeien Platz mehr hatte?
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https://www.bild.de/geld/wirtschaft/social-media/justiz-macht-jagd-auf-influencer-55344746.bild.html Blogger (freie Presse) werden ein-geschüchtert, deren Inhalte ent-hielten (was nicht stimmt) Werbung. So will
die GEZ-Mafia und PayTV ?Pemium-inhalte?-Abofallen Mafia evrhidenrn daß irgend ein Bürger sich äußern darf ohen daß die Gewerkschafts-apartschiks und schwerstkirminellen Drückerkolonnen das
INHALTLICH kontrolleiren können. Bloggen HartzIV Bezieher üebr die schweinereien der Ämter unetrstellt man ihnen einfach Wahrheits-widrig Schwarzgeld-Einnahmen um zu veridnern daß sie sich weiter äußern.
Hauptsache niemand außer der nach-weislichen Premiuminhalte-PayTV/GEZ-Lügenpresse DESinformeirt die Bevölkerung und die Wahrheit fällt dabei unter den Tisch. Las zur Jahrtausnendwende reihenweise
Politiker und Wristchaftsbosse mit Drogen und Nutten von der Premiuminhalte-PayTV/GEZ- Abomafia epresst wurden hätte man hellhörig werdensollen.

[1] http://78.media.tumblr.com/3ec7626502b33d701fd2e242dd7d5069/tumblr_p77y7qkVVb1sofvubo1_1280.jpg

121 of 127

16.04.2018 08:56

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=72

15.04.2018 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172954819188
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Will-Trump-mit-Luftangriffen-von-Skandalen-ablenken-article20384925.html
Die Frage ist doch nicht welchen Krieg fängt Trump an um von der Stormy Daniels Sache abzulenken sondern die Frage lautet wie kommt es daß immer wenn kriegswichtige Themen ins Spiel kommen plötzlich
irgendwelche ? (über ihren Substanzen-Konsum?) von Dritten käuflichen ? Personen ?Koksnutten? versuchen den Präsidenten zu diskreditieren und so die militärsiche Handlunsgfähigkeit des Landes zu schwächen.
Wollen FEINDLiche Gehimdienste die Medien zu beeinflussen wie im Falle des vietnamkriegs? Diktatoren oder Terroristen brauchen sich um Öffntliche Meinung oder Wiederwahl keinerlei Gedanken zu machen.
Das ist ein stratgischer Vorteil.
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linksversiffter Rufmord mit Miliardenschäden?
A propos ?Dieselgate?: Wem fällt aus den 1990er Jahren ein wieter ?Kraftstoff?-Skandal eines großen Dax-notierten Deutschen Konzerns auf?
A propos ?Subprime/Eurokrise?: Wem fällt aus den 1990ern ein ?Banken-?skandal wegen Immobilien-bewertungen ein (nicht DTAG)?
Die Struktur der GEZ Medien (Zentralrat der Arbeitlosen sowie Vertreter der Rentner/Pensionisten und nicht in Parlamenten vertretener Parteien im Rundfunkrat) macht es unmöglich daß die Medien Lügen erählen,
denn wer Zwangsgebühren nimmt lügt niemals, schon deshalb weil die Zwangs-gebührenzahler ja jederzeit ihr Abo kündigen können wenn die Qualität des Fernsehens was die Wahrheitsnähe angeht nicht stimmt.
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https://www.stern.de/politik/ausland/donald-trump-anhaenger-rastet-komplett-aus?-f?-his-family?7941596.html
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Ich weiß nicht was sich ?nos amis americaine? so aufregebn wegen dieser Clinton Nutte und Praktikantin, ich meine stellt euch mal vor solch ein grober Fake-News Schnitzer wäre unsrer GEZ-Qualitätspresse statt
mit Barschels Südafrika U-Booten mit einem israelischen Gewerkschaftler der Moslemführer der Palästinenser ist oder so passiert. Denkt doch mal an diese Immo-Schneider Bankebnkrise damals mit den fehlbewerteten DotCom-Supbrime-Immobilien oder disem Dieselwarenterminskandal der einen Top 20 DAX wert eisn glbal agierenden Koznerns in den abgrudn riss. Ich meien darum ging es doch immer: Das Sytem des
öffentlich rehclichen Rundfunks sagt immer die Wahrheit weil es sich anders als Goebbesl Wochenshow aus Zwangsgebühren fianziert.
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https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/fake-news-und-polizei-arbeit-100.html
@WDR Westpol ?was wir wissen: Der ?Attentäter? von Münster war ein OPFER der Psychitrieindustrie für die Westpol total unkritisch WERBUNG macht. Aus dem Gfall Gutsl Mollath nichst gelernt? Aus den
zwnags-sterlisierten und vergasten Opfer der Psychiatrieindustrie der Nazs nichst gelernt? ?Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten?. Die Psychitri wird längts wieder wie in der Natzi Zeit dazu
verwendet Systemrkitiker verschwinden zu lassen, abweichende Meinungen als Irre abzutun bis hin zm vruch des Entzuges des Wahlrechts. Dfake News Posten isnebsodner beamte selbst um korrupterweise auf
Steuer-zahlerkosten neue Planstellen zu schaffen.
Meist ist das Intrenet deutslich näher an der Wahrheit als die Medien dei es schon gabe bevor das Internt en vogue wurde. Siehe Fall Barschel (sie zeigen bitet mal die anchweise für de U-Bott deal , dann ebwieisen
wirdas gegentel) Fall Metalgesellschaft (i beweisen bitte mal die angeblichen Warentermingeschäfte, dann ebwieisen wirdas gegentel) Fall Clinton (sie beweisen bitte mal die Stichaltigkeit ihrer Informationen , dann
beweisen wir das Gegenteil).
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Völkerrecht ? Umsidelung wegen Neugründung eine Gottesstaates!
Sind Katholiken nach Gründung des Vatikanstaat ein verfolgte römisch/italienische Minderheit oder waren sie das nur vor der Gründung des Vatikanstaates in Rom? Weil sie jetzt ja ihren eignen Staat haben und
folglich dann per Religion Anghörige dieses Staates sind.
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?Mindertwertige? DEUSTCHE ?Nazis? EUTHANSSIEREN / STERLILSIEREN / VEGASEN um Platz für edle Zuwanderergene zu schaffen.
#Tatort GEGEN ?DUMME DEUTSCHE? Hetzende Migranten (aus einem Bürgerkrieg kommend bedeutet daß Racheakte Syrer (Assad Anhänger) gegen Syrer (Aufständ-siche) wahrscheinlicher sind als Rechte
Gewalt gegen Ausländer) zerstören deutsche Familien wiel es in Deutschland kräfte gibt die beide Streit-hähne am liebsten nicht im Land hätten um sich keinen Ärger zu importieren (Pegida) wie der
?rechtsradikale? Polizist? Die Frage um ein Zuwnaderungsrecht der Ausländer spaltet die antion, zerstört die Einheit der Deutschen Familien. Der Konflikt in der deutschen Familie wäre nicht existent ohne
Zuwanderung? http://www.spiegel.de/kultur/tv/tatort-ich-toete-niemand-aus-franken-im-finstren-herzen-von-gau-land-a-1200521.html
Deutscher ?nazi? = lebensunwert wegen seiner Ideologie ? libyscher Student hat wegen seienr überlegen-heit das Recht des Stälrene demDesucten den Siedlunsgraum streitg zu machen imemr auf die Schwachen
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15. April 2018 23:54 Uhr Pro7Total recall (ohne Aronld Schwarzneger)allerexzessivster staatlicher?Psychoterror? 24h/7d/w365,25/y auf allen Kanälen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/827431729-total-recall
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16. April 2018 ca. 07:06 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/52a663148c6a9da701e92b3c9b3b1f96/tumblr_p79ik1muaL1sofvubo1_1280.jpg

16.04.2018 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172985611298
Straftaten von Slebsternnnten Nazi Jägern?
Bestteht eiegntlich die Möglichkeiet daß alte Fauen ger nichtd ement doer verwirrt sind sodnrn tatsächlich von ihren Pflegekräften ebstoheln werden die den Schmuck oder Pelze den sie haben abgleichen mit Fotos
angeblciehr Nazi-Raubkunst?(Schmuck verchindet ein paar Tage udn tacht dann wieder auf)
Kann es sein daß es sch bei angeblciuebr Nazi-Raubkunst in Wahrheit um das handlet was im Film ?Monuments Men? theamtisert wurde nämlihc nicht Raub vonKunstwerken für irgendwelche Ivllen odr Mussen von
Nazi Größen sondern um Schüteznswerte Gegnstände die vor Bombardierungen in UndPlüdnerung sicherheit gerbacht wurden? Wäre es möglich daß dafür Leute hernagezogenworden wären die Kunstschvertsan
genießen?

[1] http://78.media.tumblr.com/86b21e66edad95f81b84d7aa79c36f58/tumblr_p79illXWWi1sofvubo1_1280.jpg
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Es gibt auch Rassismus gegen Deutsche
Wenn Personen mit nicht deustchen Genen gegen die von der Generation eurer Großeltern mit deustchen Genen hetzen ist das kein Rassismus sondern eine legitime Nazi-Jagd, also etwa die Unterstellung der
Beteiligung an Kriegs-verbrechen nur weil sie deutschstämmig sind?
Rassismusdefinition: über ERBMERKMALdefinierte Verfolgung Gruppen deren Mit-gliedern man vermeintliche Eigenschaftenandichtet. (?Wer deutsch ist der ist ein Nazi?)
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Betsimmten Gruppen der Hochfinanz um 1800 herum unetsrtellte man daran zu verdienen eien Spaltpliz in die Gesellschaft zu treiben udn an den Auseinderetzungen an der Aufrüstung beider Kiregsparteien in heute
würde man sagen inneuropäsichen Bürgerkriegen zu verdienen.
Erinnert mich ein wenig an die ach so bemitleidenswerten Anti-Israel Hezbollah oder vo der Hezbollah Flüchtlinge aus dem Libanon.
Die blokciern eienm villeicht marginal schlechter geigneten deustcehn seien Studienpaltz was am End derKtte zu einem sozialen Abstieg führt derjenigen di wegen der auslädsichstämmigen studenten die für deutsche
gedachte Studienplätze belegen nicht studiern können. Dann gehen sie hin und säen über eine Zuwnderungs- und Feminmsusmdebatte Zwietracht unter den Deutschen um sich dann an per anwaltlich inszeniertem
Kid-napping verdinten Juristen- doer Gutachterhonoraren zu bereichern oder aus Geld das bei den gerichlichen Auseinderstzungen bei Trennungen/Scheidungen anfällt.
Beim Fmilienrecht geht es dem ursprünglichen Sinne nach um Dingewie Zugewinnausgleich in langjähriegn Ehen wo die Frau auf Berufstätigkeit wegen Kidneerziehung verzichtet weil der Ehe-Mann das von ihr
gefordert hat oder das hinwikrne auf vernünftige Umagnsgrecglugen oder das finden von krompromssen beistreigen Fragen gemeisnamer sorgechtasauübung aber ganz bestimmt nicht darum strafbewehrterweise Geld
von Vätern zu erpressen indem man ihnen Kinder vorenthält.
Das ist im prinzip der gelceh Vorwurf den man damals dne Juden gamcht hat. Sie brächten Zeitracht unters desucteh Volk, hetzten es gegeneinder auf um sich dann an den Kämpfen zu bereichern wie ein boxpromter
vom Kiez.
Mein Bekannter Claus-Jürgen der anwlt ist sagte mal an Fmilinrcht mache er sich die fineg rnichts chmutzig. Das sei unter Anwältenals zurtifets ehrenrührig verschrien. Das deckt sich mit dem was ich von
Wirtchfsterchstanwältenher gehöört habe.
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