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https://www.bild.de/regional/saarland/saarland-news/pascal-kapps-ex-laesst-neuen-lover-in-den-kreisssaal-57487270.bild.html
- Ist das Kind überhaupt von Ihm oder schon vom Neuen?
- Wird der richtige Mann ? der genetische ?Erzeuger? ?
als Vater eingetragen?
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Warum teilt nur niemd das Bild das gelöscht werden soll?
https://www.youtube.com/watch?v=Gkkz65pMbR4
27.09.2018 11:18 Uhr
?… mehr FeministInnen als im SAT 1 - Frühstücksfernsehen!?
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/photos/a.326680437462467/1390886004375233/
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a propos Radsport und Nervenklinik https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Pantani#Comeback_und_Tod Produziert die
Sportwettenmafia Radsportskandale?
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Gestren kamen die Wahlbenachrichtigungen.
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Aufzüge müssen aus Glas gebaut sein ? nicht damit man sieht ob jemand drinne ist wenn er mal stehen bleibt ? sondern damit Männer nicht FÄLSCHLICHERWEISE des Missbrauchs bezichtigt werden nachdem Sie
mit einer Frau denselben Aufzug benutzt haben.
Typisch Minderheitenrechte, typsich Quote statt Qualifikation eben. Genau der Grund warum es mit westlichen Industrienatioen seit Mitte der 1960er, 1980er Jahre bergab geht verglichen mit den Zuwachsraten der
Männerwirtschaft vorher.
Alles feministch ?GEFÜHLTE? Fakten: Beispiel: Kinder aus Vergewaltigung: in der Praxis sind das zwischen 20 und 40 der 100.000-115.000 Ab-treibungen. Manwürde also Besser eien Ausnahmeregelung für Frauen
trefefn die vergewaltigt wurden. Und auch da ist zu unetrscheiden ob dem Lebsngefährten oder Frend oder Mannn nachträglich eien Ver-gewaltigung angehängt wird im Scheidungs- doer Trennungsfalle oder ob es
sich um die ?SCHWERE? Vergewaltigung handelt wo ein nbekannter eine ihm total uenbaknnte Frau ins Gebüsch zerrt. Beispiel: Frau gibt Kontaktanzeigen in Singelbörsen auf und epresst asnchliend ihre One Night
Stands wgeen angeblicherVergewaltigung. Intersnat wird es auch bei der Frage wenn eien angeblcihes vergewltrigunspfer mit dem angeblichen Vergewaliger herumknutscht (ziungekuss etc.) und dei Frage ist
inwieweit man dann von einem stillen Einvertsädnnis ausgehen kann weiterzuamchen. Obgelich ich slebst Opfer homosxeullen Missbrcuhs geworden bin bin ich immer noch der Meinung daß ein großteil von
Miss-brauchsvorwürfen von Frauen satmmt die ihre GEFÜHLTE Kinder-erziehungszeits Benchteiligung bei der Karriere nicht durch das andere Extrem ein ?sich anch oben schlafen? wettmachen wollen oder (zu
wenigt optisch attraktiv) können Männer die sich auf Parteis vollaufen udn dann ab-schleppen?lassen und denen am nächsten morgen dann einfällt daß sie mit demjenigen doch lieber nicht kopuliert hätten.
Auf jemanden der im Zivildienst vom Vorgesetzten missbraucht wird trifft das alles nicht zu.
—
Zum Glück hat die Presse kaum bemerkt daß D. Trumps 3,8 BILLIONEN US$ Steuererleichterungsgesetz während des KEVENNOUGH-Sexskandal-Ablenkungsmanövers durch den Senat genehmigt wurde.
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Verfassunsgziel:
SCHUTZ DER STAMMBEVÖLKERUNG VOR VERTREIBUNG?
Gleichberechtigung bedeute daß geduldete illegale Zuwanderer mit Nebenverdienst drogendealer gleichbehadelt werden müssen mit behinderten Rentnern die ihr Leben lang hart gearbetet haben und deren
germansichstämmigee Familien Hessen schon gegen die Römer verteidigt haben die von den Zuwnderen aus ihren Wohnungen verdrängt werden und sei es nur über die steigenden Mietpreise wegen der
Zusatznachfrage. Wo bleibt der Schutz der Stammbevölkerung vor Verdängung und Vertreibung? Der sollte zunächstin die Verfssung augfegnommen werden. Für mich hat besipislwesie ein Sub-Sahara Afrikner der
mit einer Deutschen verheiratet ist oder geeisname Kidner hat (Vergewaltigungen ausgenommen) die sich um seien ?Integartion? kümmert gefühlt andere Berechtigungen hier zu leben als jemand der keinerlei
Angehörige als Abstammungs-Anker hier hat. Für mich hat ein trüksicher Gastarbeiter der hier 1989/1990 vonder Widervereigung überracht wurde trotz fehelndem EU-Pass die gelicehn rechte zu ahben wie ein
Süd-Osetruopäischer EU-Bürger der dank Oserweiterung udn Lissabonn-Veträgen alanders als ein türkischer Staatsangehöriger der 1989/90 bereits zig Jahre Maloche als Bergabu doer Indsutreiarbeiter hinter sich
hat. Für mich ist enstchdiend ob jemad isn Land kommt und Löhne udn Sozakldsttadrs dumpt ? für weniger Geld arbeitet als die angestammte Bevölkerung oder druch Zusatzangebot seienr abritskraft am
Arbeistmarkt die Preise ruiniert - so daß inlädsiche Handwerkbetrieb kapttgehen oder ob jemand als hochwualifizeurter Spezailist ins Land kommt dem man freiwllige ien Auslandszsuclag zahlt, einfach wiee niemdn
hier sein Spezialwissen hat. Ich sheen nicht daß ein neuzugewnderter Auslädner das selbe recht auf eien Job oder wo es um Handwer geht auf Aufträge haben sollte wie ein arbeistloser Inlädner. In die Verfassung
muß ein Schutz der Stammbevölkerung vor Vetreibung und Ausbeutung druch Armuts-Zuwnderung.
Verfassungsziel: Gleichberechtigung
Ich lese da immer nur Fraunrechte. Beim Thema Mutterschutz (=letzte Monate der Schwanger-schaft) mag es berechtigt sein keine Gleichbe-rechtigung zu haben. Wie wäre es mit Benach-teiligung durch
Kindererziehungszeit oder Führen eines Mehrpersonenhaushalts ohne Erwersbeinkommen aufzuheben und zwar vollkommen geschlechtsneutral? Was ist etwa mit alleinerziehenden Vätern? Und wie definiert der
Staat Vaterschaft udn Fmilie? Bei einer Familie die druch ein außereheliches Kidn der Mutter Kind zerstört wird, oder einem außerehelichen das aus Vergewaltigung resultiert, das aus Fremdgehen der Mutter
resultiert; oder bei einer Familie die dadruch zerstört wird daß eine Geliebte dem Mann ein Kind unterschiebt, oder bei einer Frau die von zig unetsrchidlichen Männenr Kidne rbekommt weil sie unfähig ist
Bindungen aufrechtzuerhalten und dann Verucht den neeun Bettgefährten als Vater der Kidner auszugebendie von ihren Ex-Partner stamen. Das einzig solide Anknüfungsmerkmal ? sie ist deshalb solide weil
Menschen daran nichts ändern können ? sidn die Gene.
Verfassungsziel: Kinderrechte
die alten menscn in hessn betsimmen per Wahlrecht das Schudlen egmacgt werdne drüfendie sie slbts nichtmer zurückzahlenmüssen. Die Kidner die diese Shculden betreffen ahben hier ekin Mitpsrachrecht. Die
älteren betsimmen übr Flüchbnversiegelung udn Naturzertörung, diekidne rmüssen dann die Folgen tragen. Ihc bin für einKiderwahlrecht damit die Interssen der Kinder udn zwar ihre obketien interssen ? gewahr t
werden. Wer Kidner hat und deshalbnachahltige Poltik für dei nachfolgende Genration will solleien Stimmvorteil bekommengegenüber den Not-Future nach mir die Sintflut Kinderlosen deren renten einmal von den
Kidnern der anderen erwtitshcftet werdensollen. Wermal geshen hat wei der Kidnswohlbegriff mißbraucht wird der will keoen Kidneswohlbegrifff. Denken Sie mal an die Kidner vor Aussagen beeinflssende Anwälte,
denkens ie an das Strockholm-Syndrom. Aus vielenFamiliegreichlichen Urteilen läßt sich ganz eindeutig herauslsen was Anälte mit Kindern in Ahlrungehn ?asuwänder geelrnt? haben. Es sind angebliche
Kindesaussagen die nicht altersgerecht sind aber prozessulaen Erordernisse befriedigen, etwa ?Gewohnhietsunrechte?! Ich halte auch nichts davon daß kidner üeb riren eiegen Eziehung betsimmen drüfen, dann gibt
es nur noch Süßigkeiten aber kein gesundes essen mehr, Spielfreiziet erstzt notwendiges lernen. Kidner denekn Schinerlternevrhältnisse seien gut vergessen dabei aber daß wenn sie Scineltrenverhältnisse bevorzugen
? etwa bei Adotionen ? es sein kann da man ihne dann inZukuft ihre eigenen Kidner genauso wegnimmt, daß sie damit aslo das Recht verlieren aufgrudn vonAbstammung später aml Eltren iher eieenn Kdiner zu
sein.Kidner inTrennungs- und shcidungsdamlien werden von dem Elternteil, so er die finanziellen Möglichkeiten hat, verzöätschelt, mit dem geshcideen Besuchspapa gibt es nur Disneyland udn niemals Streit, udn
deen bei denen sie leben gegen den andern Letrenteil, der möglciherwise eien ue bezihung stört regelrecht aufgehtzt. Es gibnt Kideswohl, aber in objektives Kidneswojhl. Objektives Kidneswphkl würde etwa auch im
Falle von Abtreibungen beduten daß das abzu-treibende Kidn unetsrellterweise sagt, fürs sterben kann ich immer noch später entscheiden, wenn ich erstmal am leben bin. En Kidne von dem Man von anfnag an
annimmt in ebtsimmten verälntissender mit eienr ebstimmten rankheit gar nicht daran interssiert zu sien auf die Wlet zu kommen, dam nimmt amn diese Enstchidungsmöglichkeit.
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Staatsbesuch der guten Laune: laßt mich raten: zum Staatsbankett am FREITAGabend zum SCHWEINebraten gab es BIER (schließlich bestimmt immer noch der Gastgeber was auf den Tisch kommt und es wird
bekanntlich gegessen was auf den Tisch kommt)
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“Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten”
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55009179894/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55014661302/
https://de.wikipedia.org/wiki/Eidgen%C3%B6ssische_Volksinitiative_%C2%ABGegen_den_Bau_von_Minaretten%C2%BB
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53101003351/
http://pro-atom.dynip.name/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55203472995/
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FAKElord-Song: https://www.youtube.com/watch?v=WpjkU_dtsfo
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Scharfschützen auf dem Dach der Moschee, denn: Islam heißt ?FRIEDEN?
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Wer als Ausländer, MihiGru-Deutscher oder LGBT als ganz normaler gelichberchtiogetr menshc anerkannt wirdder muß auch akzeptienr daß es homsexulle gibt die genauso Sexual-Strafatten verüben wie andere,
und daß die Verfolgung von Straftaten dei Auslädnr begehn keine rassistischen Verfolgung ist. Kein Deutscher Verdächtiger käme jemals auf die Idee zu behaupten gegen ihrn werde nur ermittelt weil er blonde Haare
hat udn würde deshalb zu #BlondeLiveSMatter Kundgebungen aufrufen um eien Gruppe verwirrter Blonder dazu anzuhalten umihn vor Strafverfolgung zu schützen gegen den Staat zu kämpfen. Im Falle von
Übergifeen auf Psychiatriepatienten sieht das aber andersaus. Die werden als erbbiologisch determineirte Gruppe tatsächlich rassisch verfolgt und das hat die 5/30. Strafkammer des LG Frankfurt a.M. am 6. April
2017 gegenüber den bematen der Polize Frankfurt a.M. auch ganz deutlich gemacht, es gab sogar eien Anshciß von de Staatswnalstchft.
Es gibt also keine Diskriminierung von Auslädnern aber sehr wohl eien Diskrimineirung vonMenshcn die als psychsich krank hingestellt worden sind ? an Verfolgunsgwahn leiden ? damit man nicht gegen diejneigen
ermitteln musste die deise Peronene umzubringen versucht hatten.
Eine Benachteiligung von Auslädnern oder Homos gibt es nicht.
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Ich denke da immeran Stefan M. der mit nem 30 cm Messer im Stiefelschaft eine Coktailbar in Homburg aufsuchte, BarkeeperStefan G. machte mich darauf aufmerksam.
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/bluttat-in-ravensburg-messer-mann-kommt-in-die-psychatrie-57553862.bild.html
Update: MOLLATH HAT 100% RECHT!PSYCHIATRIE = PARALLELJUSTIZ!Psychiater/Psychologen = schwerstkriminelle korruptenach rein politischen Gesichts-punkten agierende Un-menschen SCHLIMMER
ALS HITLER es je war. Denn bei Hitler gab es zwar Zwansgar-beit oder Tod aber keinerlei gezielte Psycho-Folter.
Schon wieder so ein schwerstkirminelles Lügenmaul von Staatsanwalt das sich ANTIDEMOKRATISCH ? nämlich die Gewaltentelung ignorierend - für einen Richter hält!Das finde ich aber orima daß der Obersaatsanwalt als asugebildeter Psychiater im nach-hineien genau sagen kann daß es sich um ein psychostsiches Erlebn gehanldet haben muß als Laie. Kann er denn rückwirkend zm tatzeipunkt in den Schädel des ?Täters?
hineinschauen? Woher will er wissen daß der Mann nicht tatsähclich gehänmselt oder gar angegriffen war udn es sich bei der atat um Notwehr handelt so ganz ohne gerichtliche Untesuchung mit Rekosntruktion des
tatortes und Zeugnver-nehmung? Villeicht hat ja jemand asylantenfidneliche Parolen gerufen.Ein Inhaftierte hat eienparlamenatrsice Anfrage ergebn die irgendwo im Netz kurisert bringe so ner Anstalt 146 Euro am
Tag. Ich frag mich ob da nicht ohne geliche öfftnliche Kontrlle wikklürlich Menshcn inhaftiert werden um Untersuchungen zu vermeide, die etwa deutlich amchen daß es ein Rassmusproblem oder Wohnunsgproblem
in Kosnatnz gibt. Das die Ienheimsichen sich hegegn vertreibung whren udn die asylanten mitMessern evrsuchen die Einhimsichen aus ihren Wohnungenzu rteieben? Sprengstoff den amn nicht inder Presse stehen
haben möchte? Udn wenn ich da eienm korrupen r9vatwirschfatlichenGuachetr der einKlinik betreibt 146 Eruo zsuchanhzen kann von denej ich als Staatnwlat dann eiNSchmiergeld beziehe idnem ich etwa Aktien
von sonem sychiatriekonzerne habe, dann lohnt sich das nichtaufklären von Strafaten auch für mich fianziell. Ich kann Fäöllle anchweisen wo Rechtsanwälte inLAndgerichstevrfahren ? wo der Angeklagte Slebst
nicht gegenüebr dem gericht auftrten kann - Schmiergelder dafür erlangt haben sont würden sie ihre Mandantn usnchuldig in der Psychiatrie verroten alssen. Ich habe auch den Eindruck gewonnen udn ich habe mir
die Zeit genomemn da genau hinzschauen da die Knmäste inzsichen eher von Rckergangs kontrollert werden dennvom Staate.Das ist wie in der normalen Psychiatrie. So lange die nur eien korrupten Arzt/Richter
fidnen der ihnen jemadnen einweist ? udn davon gibt es ? das weiß ich aus meirn Erfahrung im Zivildienst ? so einige ? könne de das Karnkenklassenlärtchen druchratschen udn zum glühen bringen,der Idoit von
Beitrags- doer Steurzahelr zahlt es ja. Ich hab noch nie soc shclimem horte von eindeutig illegalen freiheistberaubungen geshen wie in der Psychiatrie. Mollath ist allenfalls die Spitze des Eisbergesdund er ragt
eaknntlich allenfalls 10% aus dem Wasser.IN Dsucthalnd existiert eien reglerecht paralleljustiz dier cih jeglicher öffentlcier Kontorlle entzieht.
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A propos Henslern: als ich am Freitag im Drogeriemarkt nachsah ob meine Fotobestellungen schon fertig sind kam mir wieder die ?Speierin? aus der 93/4 am Ausgang entgegen und als ich gestern dort wieder
vorbeilief, das war die Ecke wo ich den Mitpatienten von meinem Suizidversuch U.K. getroffen hatte stand ein Pärchen an der Treppe zur U-Bahn und filmte mit dem Smartphone bestimmt 20 Sekudnen lang in
genau meine Richtung wobei der Mann wild getsikluierte und auf seien Hals zeigte. Ich glaube am Freita bin ich auh auf den langaahrigen latenm Mann gestoßen (Kappe) der hier öfter mal bettelt wie er aus einer
Kneipe auf der Hanauer kam. Am 15. August, beim Bundestagswahl-kampfauftritt von von der Leyen wollte ich noch gezielt davor warnen daß ich den Eidnruck habe daß die dort as Protest daß es keien
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Behidnertenaufzug und keien Überwachunskameras gibt ud eien verwirrende Beshcidlerung eine Inszenierung machen, mehrfach hatten sich ganze Pulks biertrinkender Rollstuhlfahrer dort aufgehalten. Villeicht geht
es ja um behidertengerchten Ausbau auch sanitäer anlagen wenn man schon Getränke an Leute ausschenkt die diese möglicherweis im nahen Park verkonsumeiren.Am selben Tag ist mir auch jemanden aufgefallen
der möglicherweise mit dem asiatisch-stämmigen Insassen vonder 93/4 indetsich ist der nahe der bahnunterführug an der ezb richtung innsnetdt an mir vorbeilief.
—
Hensler udn gUerteL! Gibt es ne erhebung wie hoch der Anteil aus-ländsicher Gerichte bei deutschen Kochshows ist? Muß es immer Einheitsbrei, Schnitzel gegen Schnitzel sein? Ich mein so: Bildungsauftrag?
Erninnert sich jemand als pro7 galileo mal ?wei wachsen judnegliche in anderne ländern auf? beiträge machte? hat jemand ?die reise zum mittelpukt der erde? gesehen, wo der äquator den greenwich meridian kreuzt
udn man die erddrift per gps/sats vermessen hat auf arte? Und das riesnegroßen Elefanetn von kleinstlebewesen bedroht wrden - denken wir bei david gegen goliath mal an viren oder bakterien? Daß HIV/Aids (1,6
Mio Neuinfektionen 2017) mehr Menschen umbringt als Kriege (157.000 Kiregstpte 2017)? Was amchen wir wenn die über 10Mio infizeirten Afrikaner die nicht ordentlich therapiet werden alle Flugezeuge kapern
und hierherkommen wiel sie heir bessere überlebensperpsketievn haben? In dsucthaldn steigt die zahl der neufinektionen.
Beim Dschngelbuch geht es ja darum daß Mowgli mit der ?FIRE-ARM? ein Revier für Menschen und Tiere definiert. Es geht da wohl um sowas das wie das Ausweisen von Natur/Tierschutzgebieten. So wie in
?Schiffbruch mit Tiger? geht es da um das ausvalancierenvon Lebesraum.
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Antifanten/Linke/Zuwanderer wollten arbeitsunfähige Deutsche umbringen die nicht freiwillig auf der Straße schlafen wollten um Platz für die ?wertvoller als Gold?-Menschen zu amchen. Tenor: Wichtig ist wer
Steuern udn Sozailabagebne zahlt, war un-abhängig ob Deutsche oder Ausländer. Das Geld bestimmt das Existenzrecht des Menschen. So etwas wie die bedingunslose Brutpflege-Liebe zwischen Eltren und
Nachwuchs ist da hidnerlich und muß aberzogen werden. Auch im ureigenen ?Indianer-? Resrevat des Dsucthen. Wir sidn ja keine Stammesgemeinschaft mehr wo man wie in einr Famlie miteidner verbudnen ist ?
das sit naämlcih voll natsieeh so familie und so - sodnern allenfalls Multikulti Patchwork wo kein mehr das Recht hat zu sagen Afrika ist zunächst mal der Kontinent der Afrikner udn als Afrikaner habe ich das
aufgrudn meiner afirkansichen gene bestehnde Recht von meinem afrikanischen Stamm als eienr der ihreigen versorgt oder gesundgepflegt zu werden. Globalsisiereung ist dort gut wo sie Waren zwichen
Bveölkerungen austauscht die zu Hause beliben und dort eine Gefahr wo sie druch Zuwanderung die Bevölkerung austauscht anch dem Motto: Liebr eien gesunden Zuwndere als eien Kranken oder mit Sozaile
problemen behafteten Inländer. Das ist nämlich Ausbeutung in ihrer reinsten Form. Global-iseirung in Form der EU Osterweiterung sorgt dafür daß trotz Bevölkerungs-grückgang die anchfrage auf dem
Wohnunsgamrkt deusctehr Großstädte zusätzlich zur druch Autiomatsierung dr Landeristchft bedingten Landflucht steigt. Wieso solle die sucthe regierung bei eienr Rückläufigen bevölkerunsgentwicklung Gled in
Wohnungs-bauprogramme stecken die nur fremdstämmigen Zuwanderen nutzen, nicht aber der eigenn Bevölkerung? Wieso sollte die dsucteh Bevölkerung ihre eigen Sprosse beanchteiligen damit fremdstämmige auf
dr Karrelrelietr idn Scutheland aufsteiegn können? Faierer Wlethandle, das bedueet Fair Trade im Einzelnen statt generellen Zöllen wobei Etsiche Bio-produkte die von gewerkschafts-geprüft ihre Arbeiter gut
zahlenden udn verosrgenden Drittweltuntrenehemn kommen könnten ohne Zölle importiert werden die für Produkte von Ausbeuter Idnsutriellen im gelichenLand gelten. Di alternative zum Wlethandel mit Co2
Zetrigfikaten ist daß die Indsutrie aus dem Wetsn sich zurückzieht dun die Leute in der dritten Welt eben den Urwald wieder unkrontlleirt rohden um Nahrung anzubauen.Diemeisten Öks/linken Spinner haben
einfach keine Erfahrung im globalen Außenhandel.
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Weimarer Verhältnisse: ca. 1930
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_1930
Das Porblem ist die vielzahl der Parteien wobei Neu-Parteien nicht mit den Altparteien koalieren wollen um ihr Profil nicht zu verlieren, denn sie werden nur gewählt solnage sie eine andere Politk versprechen. Im
prinzip liegt das Porblem darin daß die alten Arteien nicht shcnell genug an Stimmen evrleirn um stabile Verhältnisse unter den neuen Parteien aufzubauen. Die Millionen von Wählern sind eien extrem zähe Masse
die sich nur sehr, sehr langsam bewegt. Wenn neue Mitspieler in der Größenordnung der AfD mit mehr als 15% das Spielfeld betreten aknn es dazu kommen daß Parteien zsuammen in die Oppostion müssen die
keien gemsichaftliche Oppostiosnarbeit leisten wollen um ebenfalls nicht weiter an Profil zu verlieren. Wenn es dabi bleibt da die GroKO die 50% nicht schafft dann müssten CDU/CSU und SPD so sie weiterhin ?Die
Linke? und die AfD als Koalitiosnarner verteufeln in der Oppostion quasi gemeisnam antreten um nochmal wa szu reissen wenn sie nicht in der toalen bedutungslosigkeit vrschidnen wollen. Wir alle wissen daß der
Wähler alles wollte nur keien Große Koalition. De Altparteeinahben deshalb so sarke Ergebnisse erzielt weil die Wähelr sich Illusionengemacht haben wenn sie eienr der großen alten volksparteien Stimmen geben
würden würde das reichen um allein zu regeiren oder mit eienm der damsl ich kleineren Kolationspartner. Also Rot/Grün oder Schwarz/Gelb. Das die stimmen die man für SPD oder CDU abgab aureichen würden um
solch scharz/(bglbe oder rot/grüne Koalitionen zu bilden, das ist die Überlegung gewesen die sich als trugschluß herausgesellt aht. Da es bei den alten nicht mehr reicht flüchten viele sich nun in die bsiherigen
Juniorpartner von schrz/gelb oder rot/grün udn wählengelich grün oder gelb. Den wäkhlern ist klar daß die altparteien es nicht merh schaffen werden allein stabile regierungen zu bilden. Das hat auch der afd geholfen
um üebr die 15% hürd zu kommenbudnesweit. Liebr mit ner kosnarvativen afd gewinnen als mit ner angschlagenen cdu verleiren. Die Wählr in bayern geben deshalb der AfD (und den FW) so viele Stimmen weil sie
merken das Seehofer sich in der GroKO nicht wirklich gegen Merkel druchstezen kann. Das Signal ist eindeutig: weg mit den bisherigen Verhältnissen denn Bayern hat Sitze im Bundesrat die bei der Landstagswahl
besetzt werden!
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/sonstiges/Zusammensetzung-BR.jpg?__blob=publicationFile&v=30
Um für stabile Verhältnisse zu sorgen könnte der Budnespräsident ? so wie es Hosrt Köhler mit dem Luftsichrheitsgestz begonnen hat ? eigenmächtig durch Unterschriftsverweigerungen unter Gesetze die beiden
Parlamente blockieren. Er hat dazu die Befugnisse und ganz gute akrten daß die Mehrheiten in Budnesrat und -tag nicht für eine Verfassunsgänderung ausreichen die ihm diese Möglichkeit nimmt (die eiegen
Parteiwürde in der groKO nicht dafür stimmen). Dann hätten wir Verhältnisse wie in der Türkei. Stabil aber nicht unbedingt sonderlich demokratisch.
—
Wie viele Sitze bekommen die Juniorpartner (Grüne, FDP, SSW, in Bayern wahrscheinlich bald FW) der Landtagskoaltionen im Bundesrat und haben jene Sitze die von CDU/SPD/CSU kontrolliert werden können
noch das notwendige Gewicht? Ist der Bundesrat bald ?wichtiger? als der Bundestag weil dieser verabschiedete Gesetzesvorhaben kippen kann? Ist die Oppostion aus den Koaltions-Junior-partnern in den
Länderparlamenten bald das Zünglein an der Waage? Wird die GroKo im Bundestag dadruch praktisch handlungs-unfähig? Welche Gesetzesvorhaben betriffts?
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bayern.htm
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/hessen.htm
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/176416/schwierige-mehrheitsverhaeltnisse-im-bundesrat-17-01-2014
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1. Damit das mal klar ist: es gab keine Auseinandersetzung. Öfters kam der Michalek abends an meienWohnunsgtür klingelte udn fragte mich als Nachbarn ob er noch ein Bier bekommen könnte. Ab udn an hatte ich
ihm auf gute achbarshcft auf slchebitten hin etwas zu trinken gegeben. Eines abends ? die Musik war laut - öffnete ich auf soclhes Klingeln hin die tür und der Michalek ging auf mich los
.2. Unstrittig: Die Polizei wollte nichtsleber ermitteln sodnern ich mußte mcih um die Beschaffung von Beweisen bemühen. Das steht das Polizeieversagen klar und deutlich drinne.
Und -das hat die Staatsanwlatschaft eindeutig klargestellt - die POLIZISTEN SIND RASSISTEN weil sie ange-nommn haben Menschen die möglicherweise an einer erbbriologsich bedingten psychsichen Krankheit
litten -einem Erb- also RASSEMerkmal- deshalb beanchtiligen zu dürfen was den Schutz der Körperlichen Unversehrtheit angeht. Die haben sozusagen zugeshen wie einAusländermod Deutsche ?eutahnssiert? hat
die Lebnsraum für ?behidnert? verteidgen wolletn satt ihn für Zunwdre freizumachen.
—
Ich habe auch manchmal ? udnzwar explizit seit ich erfahren haben wie hart udn ungerecht Jobcentre teils Leistungen evrgweigern ? Leuetn die auf der straße ebtllen Geld oder eien ?Gutschein? für ein essen bei der
Obcahslosenspeisung. Früher als de sehr netten ich glaube es waren balkanstämmigen Südeuropäer nich hie rim Haus lebten habe ich auch ab und an mal ? wenn die gegrillt haben ein Sixpack Bier egsposnort der so.
Einafch wie man das unter guten nahcbran acht udn ebakm dann etwa mal eien grillspieß ab. Einaml haben ein paar ich glaube arabisch? oder nordafrikanisch-stämmige die imemr am platz an der s-bahn station
herumstanden sich aber ohen vorher zu fragen aus meiner einkaufstüte bedient die ich bei mir führte. Da fühlt cih mich überrumpelt oder eher überfallen. Das eiegtnlcihe problemliegt da daß man ? wenn man die
sanktioneirungspraxis der ozailämter/jobcenter mal miterlebt hat man halt oft mitd em unguten gefühl zurückbelibt daß mesnchn dann leiden udn verhungern wielihenn die behörden eben nicht adäquat helfen. Eien
möglichkeit bei junkies/alkoholikern die ihre stütze in aklohokl oder drogen umsetzen wäre ja eien teil der soazlhilfe in sachlsietunegn auszuzahlen ? lebesnmittelgustcheien ? damit sichergestellt ist damit der
gegenwert dieser nicht bis zum moanstende versoffen oder in drogen umgestzt worden ist. Einafch demit diese leute dann nciht betteln müssen wennsie ihren alkohol- oder drogenkosum oder auch spielsucht etc.
nicht unte krntrollehaben.
Ich hab da noch einw enig weitr gedacht wieman das so lsen könnet daß dieleute DISKRIMINERUNGSFREI sich nicht an Supermaktklassen outen müssen als ?voM Amt Sanktionierter? wennsie nen
Lebensmittegustchein vorzeiugen der ja auch nur zusammen mit demPerso gilt. Da weiß dann nämlcih ehdjer in der Schlange ander Kasse wr vom Amt als Problemfall angeshen wird. Udn das pricht sich
möglciherwise in der nachbarschaft auch herum.
Mein Idee einen bedingusnglsoen Betrag auf der ec-_akre ersatwzeise zum lebensmittelgsucthein zu belassen ? eien Art Geldbtrag der wie bei TISCHLEIN DECK DICH dafür sorgt daß man nie hungern muß,slebst
wennmanals Akoholiker oder Junkie oder Speilsüchtoger seien Ausgaben nicht unter Kontrolle hat, eien geldbtrag der nur gegen Lebsnmittel und so enegtscht wrden kann das war die Lösung die ich mitr für diese
Problem überlegt hebe. Einafchwiel ich damit krnfrontiert wordne bin.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/952420704-british-style
Jetzt weiß ich endlich was mods tragen und was sloane ist
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01. October 2018 technical problems
DHCP Server crashed(WIFI/WLAN Segment)on AVM FritzBox FonFilesystem-Error on myCam-System not caused malfunction
Ich vermutet den Fehler erst an meinem System welches eine Filesystem Error ver-meldete der sich auf den waln/wifi wpa-dienst auszuwirken schien. Also neue Disk komplett vom Image aufegbaut (dauerte länger
alserwartet, musste Platz für extra-hieren des gepackten backup-images frei-schaufeln auf nem system das ich zum ent-wicklen nutze, daher der hohe zeitverlust). Tatsäch lich ag der Fehelr aber in einem
abgestürzten DHCP-Dienst auf einer alten Fritzbox. Die DHCP Lease blockierte das erfolgreiche ifup und damit das routing.Die Fritzbox macht asu stromspargründendie Verbindung Wohn-Schalfzimmer mit währned
sie als DSL Endgerät dient.
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Die Freien Wähler udn FDP in Bayern werden bundespolitisch enorm augewertet!
Hatten wir lange nicht mehr aber es wird wieder zur Blockadepolitk druch den Budnesrat kommen wo die CDU keien Mehrheiten mehr wird organsieren können. Es gibt aktuell 7 SPD geführte Rgeierungen und nur
6 CDU und 1 CSU geführte Rgeirung). Rot/Rot/Grün istc shcchon jetzt tsärker. Muß sich aus parteipolitschen Erwägungen des kleineren Koaltionpartners (Grün/FDP) ein CDU/CSU Land komplett seiner stimmen
enthalten wird die Mehrheitenbeschffung schwierig. Di Frage ist ob die Budnesverbände es ihinbekommen die Landesverbände der GroKo Parteien hinter sich zu shcren oder ob Machtkämpfeausrechen wie im Falle
Kauder. Eien Länder CDU/CSU könnte anders abstimmen als es der Bundes CDU gefällt. In Bayern etwa besteht möglicherweise anch der Wahl keine andere Möglichkeit als eien Scharz/geldb/grei Waähler
regeirung zu bilden wielalle anderen Koaltionen rehcnerich nicht gehen. Die Bayern lönnen dann nciht zu den FreienWähelrndoer der FDP Sagen wenn ihr mit Koaliztiosnbruch droht amchen wir eben ne GroKO
weiliNBayern die SPD zu schach ist. Slebst Jmaiaka geht da nicht. Das beduete die CSU ist unbeding af FDP udn Frei Wähle angweisen. Wenndie mit Koaltionsbruch drohen muß sich Bayern mit seien sechs
Budnesratsstimmen entahlten. Unter Umständen enstehen so ? und das ist ncoh der günstigste Fall ? rot/rot/grüne Mehrehiten im Bundesrat die Gestzesvorhaben der GroKO wie das Zuwnderunsgestz blockieren
können. Die SPD ist zwar im Bund schwach aber in den Ländern stark. Die Frage ist ob Länderpoltik udn Budespoltik sich bei der SPD parteipolistch in Einklang bringen lassen. Bald nlockierne die SPD
Landesfürsten zsammen mit denGrünen und der PDS bei mit Koalitionsbruch-Drohung von Frein Waählern udn FDP iN Bayern erzwungener Entahltung der CSU auf Budnesratseben jene Gestze die ihre Parte als
GroKo Mitgleid auf Budnstagseben mitbeschclossen hat. Insebsodner bei der Flüchtlings- udn Zuwnderunsgpoltik ist das sehr wahsrchinlich daß man Merkels vorhaben blockiert. So wir die dann gezwungen eien
noch linere Politik zuamchen was der Afd noch mehr Wähler zutreiebnwird, möglicherweise wird sie ? da die CDU auf gedeih udn vrderbKompromisse eigehen wirdmüssen um die Landesfürsten der SPD bei Laune
zu halten - auf Bundeseben die 20% Schallmauer durchbrechen. Die CDU ist so angeschossen daß sie niht mehr handeln kann wie sie will. DiePoltik der Lähmung der letzet Jahre in der GrKO wirdnicht nur fortgestzt
es wird noch viel schlimmer weil in Bundestag und Bundesrat unetsrchdiliche Merheist-verhältnisse drohen was erafhrunggemäß zur Blockadpolitk druchd ie Lädner führt. Die Freien Wähelr iN Bayern könnten
erahbelichen Einfluß bekommen imBund wenn sie permanent mit Koalitionbruch drohen. Einafch wiel die Koalition mit ihennin Bayernalterabntivlos ist, will man sich nicht mit der AFD einlassen. Auch In Hessen
könnte es och so kommehn daß es für eine Groko-Bildung auf Landesebene nicht mehr reicht udn die Regierung dort auf Gedeih udn Verderb auf das Wohlwollen des/der kleineren Koaltionspartenr angweisen wäre
was ihrer Stimmentahltung odeer Abgabe im Bundesrat angeht.

14.10.2018 11:20

17 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/ac70c90a649a38601f1fc7f4d5334592/tumblr_pfx07oqUEQ1sofvubo1_1280.jpg

01.10.2018 02:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178633639038/
GroKo hat nur 26 von 69 Sitzen im Bundesrat sicher (entwder von einem Koaltionsparter alleinregiert oder in den Ländern ebenfalls GroKo aus beiden Koalitionspartnern = sichere Stimmen).Bei 43 der Sitze muß Sie
sich mit andren Parteien wie Grünen, der Linke oder FDP abstimmen was im Zweifelsfall zu kompetten Entahltungen des Landes führt weil die Länder nur geschlossen votieren können. Die Stimmen aus diesen
Ländrn sind jeweils Wackekandidaten und hängen vom Wohlwollen des/der kleienren Koaltionspartner/s ab der im Bundestag in der Oppstion sitzt.
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Asylbewerber raus-wählen Containershow - Schlingensief/Chance 2000
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/festspiele/zum-tode-christoph-schlingensiefs-ich-hab-kein-bock-auf-himmel-1657004/im-jahr-2000-liess-11034520.html
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https://www.sueddeutsche.de/news/politik/extremismus-nahles-wir-haben-vertrauen-verloren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180921-99-63636
Die arme Frau Nahles hat Vertrauen verloren! Und wenn sie wir sagt, wer noch? Und woher weiß sie das nur?Kann das ma bitte jemand fragen?
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02. Oktober 2018 ca. 07:10 Uhr
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Jeder solte 10.000 Euro Wechselprämie bekommen wenn er sein altes Autor gegen einen Euro-6 Diesel umtauscht. Und nochmal 5.000 wenn er ein eAuto nimmt. Denn die Menschen in Städten haben Anspruch auf
saubere Luft und jeder Büregr Anspruch auf frei Fahrtalso ein Auto das ihm der Staat schenkt. Schließ-lich leben wir hier im Kommunismus und die Flücht-lingen bekomemn auch alles …. geschoben. Und die
Bauarbeiter haben ja mit der 0% Zinspoltik auch ihre Konjunkturpaket bekommen, weshalb sollte da jetzt die Autombilindustrie keines bekommen? Eien Prämie nur inDsucthaldn wäre auch ein Standortvorteil
verglichen mit anderen EU-Ländern also gut fürs Land!
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Es wurden regelungen für Zwuanderung vereinbart? Es wird als nicht mehr darüber gesprochen wie wird die über 350.000 Abschiebandidaten (darunter über 3.000 Terroristen) hier aus dem Land bekommen, nein,
man beshcäftiogt sich mit NEU-Zuwanderung in eine stag-nierende bis rückläufige Writschaft mit über 4 Mio Billiglöhner-Jobs! Hier wdren bedinungen geschaffen um noch mehr Südosteuropäer zu Dumpinglöhnen
ins Land zu schleusen ansatt mal eien Blick in den Niedrig-lohnsektor zu werfen der ein strukutrelles Problem des Landes ist. Wer kaum etwas verdient zahlt nämlich ? auch wenn er offzielle gemeldet ist ? kaum
etwas in die Sozialkassen ein, anders als die Gutverdiener. Es solte auch mal ein Auge geworfen werden aufdie Mege an Geldern (Steru udn Erparnisse der Rentenr) die in Subventionen udn 0%-Zinspolitk der EZB
fließen udn wie viel da zurückkommt. Ich hab da aus Expertenkreisen so was gehört von: für 4 in Konjunkturpakete investierte Euros bekommen wir 1 Euro zurück. Logich: denn wenndie Sozailwohnungen fr die
Zuwnderer fertig sind haben die im Bausektor jobbenden Zuwandererkeien Arbeit mer udn beatrragen dann ? wielsie lange genug hie rgearbeitetahebn ? dsuctehs HartzIV. Das ist as würdeder deutsche Staat
Auslädenr gezielt Wohnunegn schenken damit ja mehr von Ohnen isnLand kommen. Wenn neben Arbeits- und Studienplätzen, Lehrstellen und Aufträgen auch Wohnungen zunächst an ?biodeutsche? vergeben
werden müßten bevor Zuwanderer sich aus dem was dann ncoh übrigbleibt bedienen drüften gäbe es überhaupt keinen Bedarf für Wohnungsnuebau. Die ?biodsucthe? Bevölkerung schrumpft nämlich.
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Hart aber fair: ?In einem Land wo keine Rechtssicherheit herrscht kannman untrenhemerisch nicht tätig sein? Das gilt weniger für die Erdogan-Türkei als vielmehr für Merkel-Deutschland und Bouffier-Hessen!
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-hart-aber-fair-ein-staat-auf-der-suche-nach-feinden-15817230-p3.html
?Ich kann da niemanden hinentsenden?

14.10.2018 11:20

21 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/9bc86b6f00c56464c850aa6a89577aef/tumblr_pfyku4k4na1sofvubo1_1280.jpg

02.10.2018 08:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178659665693/
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/koalitionsausschuss-beschliesst-eckpunkte-groko-einigt-sich-auf-einwanderungsges-57595922.bild.html
?Spurwechsel? - wer ILLEGAL ins Land kommt wird mit ner legalen Arbeisterlaubnis und Aufenthaltsbescheinigung belohnt udn am Ende steht der deutsche Pass. Bei Asyl geht es ja nicht um Schutz vor Verfolgung
denn dann müßte man ja auch verkrüpplte arbeistunfähige Folteropfer die nie wider arbeiten könenn afnhemen die für das Alnd eien Minusgeshäft wären. Es dürfen ganu die bleiben die sich ausbeuten lassen. Es geht
hier nämlich nicht um Asyl, esgeht huer einzig udn allein um billige Arbeistkräfte für die Industrie die diese dann ausbeuten kann, ein Überangebot an Arbeitskraft mit dem man die Lohnsteigerungen der Deutschen
nirdrig halten kann. Je mehr Angebot an Arbeitkräften desto geringer der Lohn pro Arbeitskraft. Man soll weiterhin sagen können: Wenn du es für den Lohn nichtamchts macht es ebenein anderer oder wir
vrlagerndie Produktion nach Süd-/Osteruopa oder China.
https://www.zeit.de/mobilitaet/2018-10/koalition-einigt-sich-im-dieselstreit-und-auf-ein-einwanderungskonzept
?… küftig auch ohne Jobangebot nach Dsucthalnd … Beshcränkung auf Berufe in denen ein Engpass … besteht soll entfallen. Es soll auch nicht mehr grepüft werden ob ein einheimischer Jobbewerber Vorrang
hätte?
Das ist eindeutig jene osterweiterte EU für die wir damals im großen Volksentscheid gestimmt haben

[1] https://66.media.tumblr.com/273251bbe0835bb3c9dad8602d72a3ad/tumblr_pfylqaJe8x1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://66.media.tumblr.com/b9bec80da8fa357af27a000aebfa9e18/tumblr_pfylqaJe8x1sofvubo2_r1_1280.jpg

02.10.2018 09:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178659977843/
Wir streiken hier für mehr Lohn? BULLSHIT! Gestreikt wird um auf die katsrophalen Zustände im totalitären deutschen Nazi-Polizeistaat aufmerksam zu machen, auf die druch und durch korrupte Justiz und
Verwaltung.
Der Chef macht denLaden dicht wegen unverschämter und korrupter Polizisten, Anwälten, Richtern und Politkern insbesondere auch aus dem Gewerk-schaftsumfeld. Gestreikt wird weil die staatliche Stasi 2.0 den
Datenverkehr bespitzelt und einstweilieg Anordnungen nicht nur sechs Monate lang dauern sodnern auch nachher nicht durchgetzte werden wenn man sich von der Polizeinicht erpressen lassen will Kundendaten
(Finanzbranche - milliardenschwre rentenfondsverwalter ? ans Fianzamt, Krankenhausdaten, Anwälte, öffentliche Verwaltung, Headhunter-Bewerbungsdaten von Personal das aktuelle noch wo anders arbeitet und
über die Bewerbung wenn sie nicht klappt epressbar ist ? siehe ?Ignacio Lopez?) herauszugeben als Intrenet-Untrenehmer. ?Ihr Kind sehen sie nur wenn sie mit uns koopereiren ?(O-Ton Polizei Bad Homburg) bei der
Herausgabe von Abhördaten.? Ich kann keinem Ausländer guten Gewissen sagen verarbeite deine Daten in Deutschland.

[1] https://66.media.tumblr.com/f6b0747bc8829f1bfacef323e08de1e7/tumblr_pfymn7CcMS1sofvubo1_1280.jpg

02.10.2018 09:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178660657603/
http://www.billige-diesel-aus-deutschland.RU
Wenn die Euro1-Euro5 Diesel in Mittel-Europa nichts mehr wert sind villeicht freut sich ja ein nicht EU-Bürger in einem Land wo eine nicht linskversiffte Regierung keine Fahrverbote erlassen will darüber jetzt
EXTREM GÜNSTIG an ein SCHNÄPPCHENauto zu kommen für irgendwo auf dem Balkan oder so. Ein Glück daß dreckige Luft an Grenzen halt macht und daß der deutsche Staat den Wertverlust druch schlechte
Politik den der Verkäufer erleidet aus Steurgeldern wettmacht! Der Balkan-Käufer bekommt so ein Auto ?geschenkt?, der Deutsche seines ?runderneuert? und der Steurzahler oder VW-Aktionär (weniger
Ausschüttung des Rentenfonds) zahlts. Das sichert Arbeitsplätze (auch für Zuwanderer), Hurra!
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[1] https://66.media.tumblr.com/3e9ba7379f671cf26fbf5361afbac1ea/tumblr_pfyotw1IB21sofvubo1_1280.jpg

02.10.2018 10:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178660915563/
Hier (auf dem durch Abwärme heizenden Rechner) hat es gerade circa 20°Celsius, zum 01. Oktober beginnt die Heiz-periode. Ist es nicht ungerecht daß nur Solar- und Windkraft per EEG Umlage Subventionen
bekommen? Wie wäre es denn mal mit der WIEDEREINFÜHRUNG des Kohlepfennigs? Schließlich dürfte die Kohleverbrennung auch nicht mehr Feinstaub erzeugen als das verheizen von Holz-Pellets! Gut (?)daß
wir tagsüber nicht die Solaranlage auf dem Dach nutzen um Bolier und e-Heizkörper der oberen Geschosse zu ver-sorgen und dort ganz auf eine zentralheizung zu verzichtensondern den erzeugten Strom ins Netz
speisen wofür extra neue Leitungen verlegt werden mussten und ein komplett neues Zählerhäuschen gebaut. Denn die Kosten des Baus lassen sich ja umlegen als ?energetische Sanierung?! Unddas freut den
Handwerker derdank der Subvention udn Energie-steuern endlich was zu tun hat.

[1] https://66.media.tumblr.com/1561008302764c899d62fcf28a9dc936/tumblr_pfyppsanq01sofvubo1_1280.jpg

02.10.2018 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178661606878/
a propos NOx Belastung IN DER STADTGut daß die Klimagase die von den Bäumen IM WALD ? fernab jeg-lichermenschlichen Siedlung ?ein-geatmet? werden in der Stadt bei der Verbrennung an den Schornsteinen von Wohn-häusern wieder ?ausgeatmet? / ?freigesetzt werden?. Die Schadstoffe der Verbrennung sind zwar klimaneutral werden jedoch von menschen-leeren Regionen in die unmittelbare Nähe atmender
Menschen gebracht.
https://www.test.de/Kaminoefen-und-Pelletoefen-Nur-wenige-feuern-gut-4293938-0/
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[1] https://66.media.tumblr.com/7356252a1d296ccb4b906606d4b5cbba/tumblr_pfys8zVL1N1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/561b75447e10a3beefda79bf079e22aa/tumblr_pfys8zVL1N1sofvubo2_1280.jpg

03.10.2018 10:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178692226038/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/72508/Wieso-Migranten-und-ihre-Kinder-anfaelliger-fuer-eine-Schizophrenie-sind
Eine Vermehrte Dopamin-Ausschüttung kann auch rein von außen bedingt,
durch Stress auftreten?
So etwa wie vermehrterSchweiß beim Weglaufen vor Verfolgerndie einem Übles wollen auftritt,Schweiß der normaler-weise nicht da wäre?Quälen und foltern linkePsychiater also rechtedeutsche Politiker um Ihnen
das Wahlrecht
streitig zu machendann sind das EXOGENE Psychosen da die tatsächlich Verfolgte werden und gar kein kein Wahn-erleben haben (Staats-anwaltschaft musste ja Telefonüberwachung schriftlich einräumen).
Das bedeuetet: Gestresstesind gar nicht krank sodnern werden druch Stress von außen krank gemacht!
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[1] https://66.media.tumblr.com/fbdadabc3835ebb33265aaaac33cd6a6/tumblr_pg0m1ihTkK1sofvubo1_1280.jpg

03.10.2018 11:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178692620158/
Wachstumsmarkt psychsich kranke Zuwanderer
24,9% aller westafrikanisch-stämmigen sind erblich schizophren, verglichen mit 0,5 ? 1 % in Deutschland. Psychiatrieisnassen kosten 100.000 Euro im Jahr. Die Branche die seit dem Fall Mollath für ihre ganz
be-sonders philantropisches selbstloses gutmenscntum bekannt ist ? die Angstellten arbeiten da ja nicht etwa gegen Bezahlung (oder?) Und auch die Pharma-industrie spendet garantiert alle die teuren Medi-kamente
die pro Patient schnell 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr kosten ? reibt sich die Hände.
http://www.pi-news.net/2018/10/ueber-50-000-schizophrene-zuwanderer-die-tickende-zeitbombe/
laut ?Dr. … Gaudernack, Leiterin des Amtes für Maßregelvollzugs (Nördlingen)?. ?kostet jeder forensische Patient etwa 100.000 Euro im Jahr. ?
https://www.bezirkskliniken-schwaben.de/aktuelles/pressemitteilungen/detailansicht/news/detail/news/kaufbeurer-forensik-schafft-neue-einheit.html

[1] https://66.media.tumblr.com/a90add6ac3428571f4f4556c10f12a1c/tumblr_pg0nibgFPR1sofvubo1_1280.jpg

03.10.2018 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178693147748/
Bergsteigefilme: Der Kampf gegen die Natur
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/984236396-nordwand
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[1] https://66.media.tumblr.com/9fff4da24ca8e2e641a7861d3679472c/tumblr_pg0pd5qsHT1sofvubo1_1280.jpg

03.10.2018 02:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178695740898/
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)69/755-105095. Polizeirevier
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M, 03. Oktober 2018

Strafanzeige wegen Abrechnungsbetruges seitens
der Uni Klinik Frankfurt a.M. und der DAK.
in den Suizid hetzen eiens Missbrauchsopfers
Mundtotmachen eiens Kidnappingfalles bedingter Einsatz vom 13. und vom 23. Juli 2018

sowohl am 13. Juli als auch am 23. Juli kam es zu Polizeieinsätzen um mich weil man mich sadistischt in Suizidversuche hinein zu hetzen begonnen hatte
Ich vertrete nun die Meinung daß wenn jaemdn anderes mir eien Pizza betsllt dei ich nicht haben will und ich dafür bezahlen soll dies einen Abrechnungs -Betrug darstellt. Um solchen Btrugsversuchen im
medizinebreich vorzubeugen besitze ich kein krankenversichertenkärtchen und bestehe bei kranken-transporten ebenso wie im Krnkenhaus darauf daß für mich privatrechtlich abgerrchnet wird, mir also rehnungen
zugehen die ich vor Zahlung prüfen kann. Ich sage das bei der Aufnhame auch immer deutlich udn ich habe dafür zuegen, nämlich jeen Polizsten die bei der Aufnahme dabei waren. Dennoch scheint die Uni Klinik
gegen meein ausdrücklichen Iwllen mit meienr Krnkanklasse ? vonder sie eiegntlich gar nichst wissen drüfte ? abzurechnen.
Da aber kein Bbehandlunsgevrtrag zustand gekommen ist da ich nichts unter-schrieben ahben und vor Zeugen ausdrücklich nicht in eien Behandlung ein-gewilligt habe ? die zudem meiner Patienteverfügung
zwiderlaufen würde ? erfolgensolche Abrechnungen betrügerisch.
Hierzu liegt Ihnen auch ein Fax vom 31. Juli 2018, 15:22 Uhr (2 Seiten) aus der Uni-Klinik Frankfurt a.M. vor. Hierbei habe ich unter Einsatz meines Lebnes im Durst-Trink-K/Hunegsrtreik ? denn man wollte mir
verbieten Beweismittel nach draußen zu faxen ? bereit zu diesem zeitpunkt ein Schriftstück der Klinik andie Polizei gefaxt auf dem eine falsche Krankenversichertennummer angegeben worden ist.Für mich liegt
keienreli rechiche Betruung vor, dritte drüfen für mich keine behandlungsverträge abshcließne. Damit ist der Betrug schonhier evident.Am Monat den 01. Oktober erricht mich nun neurliches Schriftstück ?
diesmalmeienr Krnaknvericherung ? in welchem ich aufgefordert werde eine Zuszahlung zu einer Behandlung zuleisten die ich nicht betsellt habe. Hierzu die beigefügten 7 Seiten.
—
Ich werde keien Zuzahlung leisten. Denn: Schon wieder haben Sie in meienm Namen Rechnungen bezahlt die Sie ausdrücklich nicht bezahlen sollten
Ich darf mal daran erinnern wie es zu diesem ?Krankenhaus?-Aufenthalt gekommen ist:
1998 wurde ich vom Ex meiner Ex udn asu dem Rockermilieu mit dem Leben bedroht, die Mutter meiner Tochter epresste mich ab spätestens 2002 damit mir eien psychsiche Erkrankung und Drogenkomsum
anzudichten um den Sorgechtsstreit um unser Kind zu gewinnen dun geld erpressen zu können.
Als man mich 2007? nachdem die Verleumdungskampagne meienr Ex ihr Ziel erreicht hatte und ich meien Job dadruch verlor daß mein Unternehmen zerbrach [1] - durch monatelanges Aushungern seitens des
Jobcenters (keinerlei Leistungen, auch kein Sachleistunegn wie Lebnsmittelgustcheine) zu eienr Begutachtung [2] zwang stellte man fest daß eien psychsiche Krankheit nicht voranden ist (das Hasselbeck
Gutachten).
AZ: 3 Zs 1795/08 Generaslstaatsanwaltscfhaft Frankfurt a.M.
3540 JS 219084/07 Staatsanwaltscfhaft Frankfurt a.M.
Um nicht wieder der Freiheit beraubt werden zu können damit korrupte Ärzte daran verdienen können, kündigte ich mein Krnaknversicherung um künftige Eiwneisungen zumindets amssiv zu erscheren was den
aberchnungstechnsichen Aspekt angeht. [3] Die Krankenversicherung wollte sich nicht schützend vor mich stellen und dafür sorgen daß meine Patientenverfügung eingehalten
werde udn die bezahlung psychiatrischer Dienstleistungen oder Medikamente ganz aus dem Leistungskatalog ausgeklammert werde, daher verzichte ich seitdem ganz gegen eien Kranken-versicherung. Das Jobcentre
srich mir darfughibn wieder udn wieder dei Leitungen zusammen um mih zu zwingen unetr Zustazkosten für den Steurzahler die ich diesem vermeidenwollte eine Krankenversicherung anzunehmen. Frau Brehm vom
SPDI der Stadt Frankfurt a.M. wollte mir unbedingt eine DAK Krankenversicjerung andrehen.
AZ: S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.
L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht
[1] weil die Mitgesellschafter das Risiko eines möglicherweise psychisch kranken Partenrs nicht tragen wollten und mir Schwirigkeiten in meiner Personalhoheit machten
[2] Beim Jobcnetr hatte ich wahrheistgemäß angegeben daß möglicherweise eien berufunfähigkeits-versicherung für meienLebensunterahlt einspringen müsse so ? die die Anwälte meire Ex mir angedicht hatten ?
psychische Krankheit bestüdne. Daarafhin erwzang man ein Gutachten. Das Guatchten eragb: meien Ex udn ihre Anwälte logen. Ichkann auch nachweisen keien Drogen gen0mmen zu haben wiel ich üebr eien
länerenzeitraum in ärztlicher Behandlung war wobei
regelmäßig Blut abgenommen worden ist ohne jegliche Drogenbefunde.
[3] ich weiß das Ärzte die an der Diffamierung meienr Eprson mitwrikten Schmiergelder entgegegnemommen haben, ich kann das auch beweisen ich hatte ein private Krankenversicherung mit Chefarzt und
Einzelzimmer und so, dennoch wurden an Dritte Rechnungen für konsiliarärztliche Leistungen gestellt, man Nötigte mich unter massiver Bedrohung ? später auch über das Vorenthalten meines Kindes ?zu
unterschreiben, ich wisse ja nun daß die Pokizei mir nicht helfen werde oder Anwälte oder Gerichte.
Mherfach wude ich von organiserten Schlägern ? wohl der Gewerkschaft (?),wohl zusmmgedrochen weil man Erosion der Sozialstandards befürchtete wenn man mit Patientenverfügung Leistungen ausklammern
könne. DiePolizei ? inzwichenslebst gewrkchftlich organisert trotzbeamtenstatus ? half mir nicht. Ichkenne solches Vorgehen nur zu guta zu mienr Zeit als Zivildisntleistender der Klinik Dr. Baumstark. Damals
vruchten verwltung und chfärzte älteren fillosenPatientinenn gege ihren willen Bade-Kuren zu verkaufen unter Freiheistebraubung wobei das Korrupte Bad Homburger vormundschaftsgericht (= Familienericht ? sieh
Sorgercht) mitmachte das auch gerne mal Unternehmer und Erben entüdigt so es Kartellen dient.
Meine Interentauftritte (Blog, Website) wurden nachweislich massivst angegriffen. Man versuchte mir in die tausende gehende Kosten zu verursachen (Voip hack). Ich hatte damals massive Probleme mit Drückerkolonnen, vornehmlich Armutszuwanderer, die nicht unetsrchrieben Veträge übererfüllen wollten. Die krimienllen seislchaften reichten bis in die Banken hinein die trotz widerrufenen Einzusgermächtigungen fröhlich
weiter abbuchtenudn mir als Sozailhilfemepfänger das kontomehrfach BTRÜGERisch abräumten.
AZ: 30 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.
Auf mysteriöse Art und Weise verstarben Ex-Freunde der Mutter meiner Tochter udn als ich anch Kondolunzascfrien googelte steiß ich au Websites von BDSM-Zirklen. Dieser Gefahr gewiss reichte ich dann
Strafanzieg udn Antrag auf gemeisnames Sorgecht ein. In direkter Folge wurde im Haus Feur geemeiens anrufes bei der Polizei bad homburg brandt es im Haus in dme ich wohne. Einmal hat man mich ? ich hatte
was meinen poltischen Kampf angeht etwas gegen lohndumpende Armutszuwanderung und Fehlbelegung von Wohnungen als Hotel geschrieben - fast zu Tode gewürgt. Damit ich nicht am Wahlkampf teilnehmen
kann hat man mich illegal ?der Staat musste eine Haftentschädigung zahlen ? in U-Haft üebr den Wahlkmapf udndie Whalen festgehalten ? ich war da nicht der einzige ?Poltiker? - damit ic nicht selbst antrete, immer
wieder wurde ich ? auch von Polizisten (im weitesten Sinne) zusammengschlagen.
AZ: WP 88/13 Deutscher Bundestag
Die jahrelangen gerichtlichen auseindersetzungen sorgten dafür daß ich dringende Zahnarztbesuche mangels Krankenkasse immer wieder verschieben musste. Bis geklärt war daß mir kein Faslchvorwurf der
Drogennahme angehängt werden kontne habe ich niemanden mit Spritzen etc. an mich nherangelasse. Immehrin war sich schon einmal medikamenös vergiftet worden. Ich habe allerschwerste Gesudhdeistsschäden
davongetragen.
Auch bei mehreren Trink- (Fuüssgkeitszunahmeverweigerungs-) und Hungerstreiks gegegn wieder dun wider eroflgte stürmungen mein wohnung mit illegalen Inhaftierungen duch eien korrupte, geschmierte
Paralleljustiz.
Insbesodner haben die Mitarbeiter er Jobcenter denen aufgrudn meiner Strafanzeigen juristische Aufarbeitung dorhte wieder und wider versucht mich unschädlich zu machen. Erst als ich mich ?Auslädnerkrimnailtät -
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Notwehrbedingt vor eienr großen Strafkammer verantworten durfte (Ergebnis Freispruch) wechselte der Staatanwlt nach meeim Sachvortrag udn Zeugenvernehmung auf meine Seite, sorgte für meinen Freispruch
und ließ die 5 richter erhebliche Versäumnisse bei der Polizei festetelln die hierfür eine Anschiß kassierte.
AZ. 5/30 KLs - 3540 Js 233115/15 (3/16) Landegricht Frankfurt a.M.
Oberstaatsanwalt Dr. König versprach mir nun die Aufarbeiten der sich angesmalt habenden drei dicken Leitzordner von Strafsachen von mir gegen korrupet Beamte, Anwälte und Mediziner in Angriff zu nehmen.
Ich abe also gute Gründe zum Schutzmeienr Person auf einKrnknversichertkärtchen gänzlich zu verzichten. Ich willdamit vrmdiende das man mich zsammeshclät, in eien spychiatrie eiliofert, isn Koma verstzt udn
dann jahrlang faslch abrehcnet ? so in etwa ist das ja in der Vergangenheit geamcht wirden nur ebenohenKoma, aber niemdn prfüft irklich nach ob dieses korrupe medizienr udn Richter Kartelle das inFrankfurt a.M.
die Betten der Uni-Kliik belegt ekei Scheiße baut. Ich habe sowohl mit derÄrztekammer als auch den medizinsicendienten der Krnakenkassen mehrafch korrespondiert aber dei Kröten weigern sich den Sumpf
auutrocknen, eienwirksame Kontrolle fidnet nicht satt, manist nicht daran interssiert im Sinne der Mitgelider Geldereinzsaperen sodnernverucht druch unnöteg Leitunegn die amn bezahlt den satt udn die Vericherten
zu höheren abgaben als nötog zu zwingen. Ich habe dasahlb auch schon stranzeigen eigericht udn Kontaktmit dem Gesundheistminsietrium aufgenommen, auch beim Gesndheisamt bin ich vortsllig geworden um die
Vercvhwendung und den Missbrcuh druch mediziner zu bekämpfen.
Als ich nun schlimem shcmerzen ahtte hat man mir meherer uartal lang einach Ersatzbehandlunsgausweise ausgetsellt die nur für zahnärztliche Leistungen verewendet werden konnten.
Anders als die Gesundheitskarte die das Risiko birgt, daß wenn an sie einmal über den Thresen gereicht hat, dort alles mögliche faslch abegrchnet werden kann. Denn anders als bei der Privaten krneknevricherung
bekommt der Verichrte nicht mit was da alles auf sieennnamen abgechnet wird. Darum geht es.
Ich hatte im zowten Quartal 2018 eien Kiefer-Opration und eienfolgetremin für den 11. Juli 2018. Also rief ich ? wie ich das Prozedere gewohnt war ? am 06. Juli 2018 vormittags bei der Krankenversicherung an um
mir eien solchen Esratzbehdnlunsgausweis, der ausgetsellt wird wenn man kein Versichertkärtchen hat, für das dritte Quartal ausstellen zu lassen. Das verweigerte man mir prompt.
Nun ist es im Kmapf ums sorgecht und wegen der illlegalen ? inwzsichen entschädifgten ? U-Haft und den falschbeschuldigungen druch mich fast zu Tode gewügt habende angehöroge der Armustzunderemafia
meinerseits nicht nur zu Hubngetsreiks sodnern sigsamt auch mehr als 20 Suzidveruchen gekommen. Einafch wiel ich leiebr infreiheit sterbe als mich von diesen Scherstverbrechern von Psachiatern noch einmal
einsperren zu lassen.
Als man mich also unevrshcämterweise darauf verwies, emei Zahnshcmerzeneisen der Krankenkasse scheissgeal egal, falls ich mir kein Versichertenkrärtchen andrehen liesse mit nem Photo darauf, da habe ich mcih
netscholssen dem unverschämten schbearbeiter ein Photo zu shciken, dann von den aufgeshcnittenen Halsschlagadern vn Whnachten 2014/2015 waren noch welche vorhanden. Mitschnitt des Telefonates und dessen
Versendung an die Press udn ? inwzsichen nicht mehe erreichbare ? Veröffntlich im Interent dafür gesorgt daß man mir einen neuen Erstazbehandlunsgausweis ausstellte.
ich wollte da0 das blöde Shcein mal sieht wahlb ich kein Verichertnkärtchen will. Weil mich meine Ex
in den Suizid hetzt / entmüdnigen lassen will.
Das anchgetsellte Photo das ich 13. Juli 2018 an die Vericherung sendete führe dann zur Unterbringung
wegen angeblcuen neuerlichen Suizidvercuhs. Die Polizei hat mich ineien Psychiatrie evrbcht, der Richter kam udn ließ mich sofort wieder gehen. Auch als dei geldgeilen Ärzte veruchten dessen Urteil anzufechten
scheiterten sie.
Satt die erliteen Niederlage nun zu akzeotieren hetzte man mich nun sofort in ein neurliche Vorladung
beim Gesundheitsamt. Das führte dann zu ienm wirklichen witern Suizidevrcuh wiel man mich einafch nicht in ruhe lässt. Trptz daß amn mich gehen lassen wollte ahben die sol ange ricter druchteelfoniet bis sie een
gefdnenhaben den ich bereits ind der Vergangehiet ineienmverafhren abgelehnt (und strafangezeigt?) hatte. Bei dem ? der emein neurlichen Ablehungsgesch ? jetzt auch in dieser sach igrnierete - hatten sie dann
Erfolg.
Ich sehe es nicht ein für SUIZID-Behandlungen zu bezahlen die EINZIG UDN ALLEIN dadurch entstehen daß ich Krankenkassenmitarbeiter Scheiße gegenüber den Vericherten verhalten.Karnakenkassemitarbeiter
die dafür schon mehrfach bei der Staanwlschaft starafngezigt worden sind.
Und zwar mit dem tatmotiv möglichts viele neue Planstellen bei der Krnakenkasse auf beitragszahler/ Steuerzahlerkosten entsheten die allein deren persönlichen Einkommensverbessung dienen
abernicht der Gesundheit der Vericherten.
Möfkglicherwise evriucehn diese korruptenKarnkenassnemitarbeiter auch weitrhin di Strafverfolgung massivster Korruption dadruch zu verhidnern daß sie die Korruptions-?Ermittlr? von ihren korruptenudn am
Syste mitverdienenden Psychiatern einacfha mal für irre ekrlärenlassen. Das hat in Hessen Tradition, da erklärt man auch Steurfahender für irre die irgendwelchen Parteischranzen, schwerst-Alkoholiker Juristen oder
dorgenden Politikerprossen zu nahe kommen (siehe auch ?GUSTL MOLLATH? inBayern) einafch für irre.
Odr man verucht seitesnkorrupter Szerufahnder leute zu entmüdnigen um im sechstelligen Berich geld zu erpressen das derkrrupten Staastmfai nicht zusteht, das ahten wir auch schon. Mir ?der mal für ne
Shcülerzeitung t#ätig war ? sidn merer Fällevon evruchten Entignunegn ganzer einfmilienhäsuer druch die Politiker-Drogenamfia ebenso zuegtargen wordenwier zig Fälle von kidesnetführungen soweie sexuellem
mißbracuh Shcutzbefolhelenr
Das sidn die Luete die mit Ihnen auf der Anklagebank Platznehmen werden. Duchirhe permanenten veuche mich zu psyciatriesieren, mich mundtot zu amchen, helfen sie schwersten Verbrechen bei.
Was die Zuzahlung betrifft:
ich habe mehrer Zuegen die beschören werden daß ich bei der Einliferung in die Uni-Klinik hjeweisl angegeben habe daß ich nicht wil daß über die Krankenkasse abgerchent wird und daß ich keien
behandlungsvertrag abschließen will. Das gleiche gilt für etwaige Krankentransporte. Wer die bestellt soll sie egfälligstauch bezahlen. Dennoch haben sie anshciend mal weider illegal abgrechnet.
Das steht so auch ausdrücklich in 2-29 T 257/18 Landgericht Frankfurt a.M.!
udn cuh ahbe eien neeu strafnzeige einrgeciht bei der statansschaft am 14./16. August 2018.
und wehe ich bekomme heruas das dafür orgenwie Steuergelder oder Abgaben zweckentfremdet werden .
Ich werde ihre Vorstände bei der zustänigen Finanzaufsicht wegen beihilfe zu sexuellem Missbrauch udn Kidpaping mittels bezahlung psychiatrischen mudntotmachesn strafanzeigen und die Presse informieren.
Von mir sehen sie korrupzen Schweine nicht auc nur einen einzigen Cent.
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Dank Identitätskrise durch Zuwanderung und in der Gegend herumhurende Frauen ist Deutschland gespalten in die Lageranständige Bürger (meine Seite) und korrupte Schweine(Merkel Diktatur)

14.10.2018 11:20

36 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/e6563e809a8e847fd00166b174583ca6/tumblr_pg14z1Fsdh1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2018 05:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178716538028/
https://edition.cnn.com/2018/10/02/politics/donald-trump-tax-schemes/index.html
Jutta Riek von der Reiki-Sekte mit angschlossenem Spam-versende Adressmafiabetreib Riek-Direkt hat sich nach Auskunft deren Tochter Uta Riek als Erwachsene von adoptieren lassen um an Grunstücke zu
gelangen Steuern zu ver-meiden und Geld für die Sekte waschen zu können. Es handelt sich um das Weber Grundstück in der Lindenallee in Bad Homburg!
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Neuer Hitler dringendst gesucht. Es wird Zeit daß jemand an die Macht kommt der die kompletene korrupten Bullen und Staatsanwälte udn Richter austasucht und die restlichen Gewerkschafts-appaarstchicks und
Parteibonzen, etwa in der Politikk. Jene Leute die sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener in Bundes-wehr/zvilidienst gedeckt haben, die Kindes-entführungen udn ganz allgemein Freiheitsberaubung gefördert
haben, und jenen die ihre korrupten Machenschaften aufdecken wollten haben sadistischst quälen und halbtot foltern lassen. In einem Staat wo Bullen ungestraflt Behideret halbtot-schlagenudn vergiften dürfen ist
kein Staat mehr. Die Millionen illageal eingereisten Ausländer schiebt auch niemand merh ab wie wir seit Monat wissen. Damit hat die GroKo bereits jetzt sämtliche Wahlversprechen gebrochen und die AfD wird
nicht schnell genug an die Macht kommen acuh wennsie bersit zwichen 15% und 20% in den Umfragen liegt!
Das gilt insbeosnder für Beamte in Hessen. Polizei und Ordnunsgamt in Bad Homburg sowei die Prügel-Stadt-polizei Frankfurt a.M. udn die brutalen Beamten des 1. und 5. Reviers in Frankfurt a.M..
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Korrupte schwerstkriminelle Betrügerbullen: Gestern sendete ich um 15:00 (logfile: 16:00) Uhr per Fax eien Strafanzeige an die Polizei Frankfurt a.M. und rief dann später dort an um mich zu erkundigen wie dei
ST-Vorgangsnummer zur entgegenge-nommenen Anzeige sei. Ant-wort : Es sei keinerlei Fax eingegangen.
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Während Deutsche Staatbürger ausgehungert werden bekommen Ausländer Millionen vom Staat geschenkt um Deutsche zu verarschen?Von den ?Neuen Deutschen Organisationen? wird gefordert, dass es
Integrationsmaß-nahmen für ?Wutbürger? geben muss, damit diese den Weg in die postmigrantische Gesellschaft finden?.
http://www.pi-news.net/2018/10/haben-wir-bald-zwei-nationalfeiertage/
Deutschland den Ausländern Deutsche raus
—
Deustche Unternehmen fördern deutschsprachige Schulen im Ausland für die Kinder der dorthin enstandten Manager. Das ist logisch, denn oftmals bekommen deutschprachige Schulen im Ausland keinerlei Geld
vom jeweiligen Staat.
Wenn jetzt aber ausländsiche Kidner in Deutschland mutter-sprachlichen Untreichtbekommen sollen dann zahlt das plötzlich der deutsche Staat mit Fördermitteln udn nicht etwa der Staat des Landes aus dem das
Kind stammt oder der Betrieb der einen ausländischen Untrenehmer hierher gesendet hat.
Logischerwsie, denn die wenigsten Auslädner hier haben eien Konzern im Heimatland im Rücken der sie nach Deutschland gesendet hat, das ist eben der Unterschied zwischen den was den Wanderungssaldo angeht
wenigen qualifizerten Deutschen die im Ausland arebieten und den sie zahlenmäßig vielfach überteffenden zu Dumping-löhnen beschäftigten Ausländern in Deutschland. Das sind alles armutzszwunderende
Glücksritter die gar nicht genug Geld haben um eine heimatsprachliche Schule zu finanzieren.
Wieso sollte der Deutsche Staat ausländsiche Sprache/Kultur fördern? Das ist wie mit den inlädnsicehn Förderevreien von Shculen. Die sind amngeslalleisnetllunsgmerkmal auch nicht förderungswürdig weil nämlich
eine wettbewebrvsverezrrzung stattfdnet die vom gestzgeber nicht gewollt sein kann. Etwas agnz anderes wäre wenndei hesssiche Landesregeirung hessischstämmigen Schülern die in andern Budneslädnern leebn
Mundart unterrricht betzhlen würde. Das wäre weider vom heimatBUDNESLand her ins GASTBundesland gesendete Kohle also die richtge richtung. Weiso sollten dei Letren von Suhule a Soenden vn der Steuer
absetzen könenn die ihre Sterzahlung mindert damit die Schule B auf die ihre Kinder nicht gehen weniger staatliche Mittel bkommt? (fehelnde Steureinnahmen einerseits und keine Spende andererseits währen ddie
Shcul des eigmen Zöglings einseitig Geld erhält) Wer eien Schülerzeitung fördert ist aber auf dr sicheren siete, immerhin ist das Zieldie Nachwuchsfördrung im öfftnlichen Interesse. Udn die sidn unabhägig von den
Schulen
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D-Mark statt Euro-Pleite NPD-Wahlolakat am Haupteingang der EZB..
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ERPRESSER und KÖRPERVERLETZER (schWer) § 226 (1) 3 StGBpsychophaamkavergiftung - aushungern - bleibende Invalidität
Psychiater und Psychotherapueten die nix zu tun haben, korrupet Krankenkassen die liebr neue Planstellen schaffen wollten statt ? wwozu sie gestzlich erpflichtet sind- auf geringe Verichrtebieträge zu achten und ne
Pahramlobby die nix verkauft haben tatgemein-schaftlich um an Geld zu kommen gesudne Menschen krank gemobbt ? in suizidversuche gehtzt - und abhängig von Medikamenten zu machen versucht. Man hat mit
den Kassen Unterbringunegn abgerchnet für welche die Patienten keien Krakenkassendaten herausgegeben ahtten weil sie eien Privatberchnung wollten um diese später bei der Staatsamwaltschaft als Abrechnungsbetrug einrichn zu können so wie bereits mehrfach in der Vergangenheit geschehen. Umbehandlungen zu Epressen wurde sexuell missbrucht, der freiheit beraubt, kidner wurden entführt, Haupsatche die Kasse
klingelt, ein Tod der Opfer wurde billigend in Kauf genommen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/984171674-anwlte-im-einsatz
Überall das gleiche ? wähnredn sich Väter bemühen Kontakt zu ihren Kidnern zu bekommen ? und auch nichst zu evrbegnen haben wiel si enicht rumlügen und herumhuren wie die Mütter ? blockieren dies korrupet
Kindesent-führende Drecksanwälte weil es für die so mehr Honorar gibt. Strafbar nach § 235 (1) ud (4) StGB. Sieh an, die haben auch noch Post abgefangen! Anwälte die eigentlich ganz genau wissen müssten daß
ihre Mandanten (Ex-Frau, neuer Partner) Hafstrafen bekommen für das was sie tun (Post abfangen?, richigen Vater verleumden und aus erbschleicher-ischen Gründen in den Tod druch Suizid hetzen). Da geht es
nicht um den Schutz von Kindern, da geht es einzig und allein um deas Retten des eiegnen Rechtsverdreherhalses vor dem Galgen.
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Warum Anwälte Frauen nicht verklagen? Weil die Männer gegen Umgangs-oder sogrechtsblockaden am Ende meist gewinnen und damit ein Recht auf Ersattung von Prozess- und Anwaltskosten von der Genseite
haben. Nur ist bei den Frauen nie etwas zu holen. Deshalb muß man da auch als Mann immer in Vorleistung treten weil jeder Anwalt schon vorher weiß, das gewinn ich ganz sicher und ich bleib nachher auf meimen
Ksetn sitzen weil die Beklagte die dazu veruteilt wird die Kosten zu erstatten soweiso kein Gled hat. So werden Männer nämlich auch noch on top erpresst. Sie sind im Recht dürfen den ganzen Schaden den
druchgenakllte Ex-Partnerinen verurschen aber trotzdem zahlen. Ist wie bei den Asylanten, da dei ja absehbar illegal hier sind dürfen die nicht arbeiten und haben kein Geld für einen Anwalt, udn nur von denn die
wiel sie nichtt gelogen haben hier beliben drüfen (1%) hätte man dei MöglichkeitAnwlstkosten zu bekommen was aber nicht geht weil in dem Fall der Staat ja das Asylverafhren verloren hat, auch den Analwt zahlt
also der Steuerzahelr, der selbe geringvdienden steuerzahler von dem verlangt wird daß er sieen Anwalt aus eiegenr Tasche bazhelt, wiel er ja abrit hat. Der Ehrlich ist imemr der dumme. Udn wer arbeitet gleich
sowieso. Väter müssne sich meist slebst vor Gericht vetreten, das ist Ex-Frauen oder Aslybtrüegrn die hre verafhren verlieren nicht zuzumuten. Ei Ex-mann hat ir mal gesagt ? hätt ich im Moment womeien Ex mi
erföffnet hat daß sie mich betrügt imAffekt die Bratpfanne gzogen undsie tiotgeschlagen hätt ich anch 6 jahre für Totschlag mein Kids für mich gehabt, null Ärger und kein Kosten.
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—
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/staatsanwalt-sicher-psychologe-vergewaltigt-patientin-57644394.bild.html
?Samenraub? unter Freiheistberaubung/bewußseinstverändernden Substanzen/Einschüchterung/ sollte genauso unter Strafe stehen wie Kindsraub / Zwang zur Adoptionoder andere Straftaten weche sich gegen Eigne
Entscheidung der repro-duktive Selbstbestimmung richten.
—
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Zuwanderungsgesetz mit CSU/Grün im Bundesrat?
DAS IST KEINE DEMOKRATIE MEHR!Wer CSU wählt tut dies ? wie die Wähler von die AfD und Freien Wälern ? um die Zuwanderung zu begrenzen. Dafür braucht es Bundesrats-mehrheiten udn im Moment
können Koalition auf aldnesbene mit Oppsitionsparteien im Bund Entscheidungen blockieren weil eien unnigkeit dr Koaliionpartner auf Landeseben zur stimmenthaltung auf Budesratsebeen führt. Mit den Grünen
als Koaltionspartner der CSU ? jenen Grünen wir HartzIV mit zu verdanken haben ? wird die Zuwanderung garantiert nicht begrenzt. Für die Bundes-CSU wäredas der poltitsche Untergang. Obgelich sie bei der
Bundestagswahl Mehrheiten errungen hat könnt sie auf Budeseben die Politk nichtmehr druchstzen die sie dem Wähler verprochen hat. Eien Koaltion mit den Grünen wäre poltischer Slesbtmord. Die Bayern wählen
?Ausläderr rasu? und dann passiert vier Jahre nichts, ganz im Gegenteil, man lockert sogar die Regelndamit noch mehr Armuts-Zuwanderer ins Land kommen können. Der Wähler ? obgelich in der Mehrehit ?
bekommt nicht mher das was er gewählt hat, das ist niemdem zu vermitteln udn das könnte der Anfang vom Untergang der Demokartie in Dsuctalnds sein. Die Grünen udn die sed /PDS/?Die Linke?/ gewinnen allein
dadurch an Einfluß daß man die AfD wi im Kindergarten blockiere will. Es geschieht also genau das was Houellebecq in Soumission fr Frankreich vorhergaesagt hat. Um die AfD zu verhidnern öffent man die
Grenezn gegen den Wllen der überwigenden, mehr als 2/3 Mehehrit der Bevölkerung. Das ist wie das EU-Referendum in Frankreich. Die Wähler sind dagegen und die Politoker machen trotzdem weiter als wäre ncht
gewesen im Irreglauben ?AfD verhindern? hätte irgendetwas mit Demokartie zu tun. Das Zuwanderungsgestz was in der Lügenpresse wieder so gut wie überhaupt nicht vorlkommt, dieses Zuwaderunsgesetz das
Kernebstandteil des Budnestagswahlkampf war wird der nächste Vetraunbruch mit den Wählern,so wie damals die MWSt. Erhöhung auf 19% anstatt 17%. Der Wähler besorgt der Regeirung Merheiten udn die
amchtd ann trotzdem das krasse Gegenteil dessen was der Wähler will. Genau diese ?gelenkte Domkatire? mit Paeiverboten ud Parteien die man Boyjkosttier wird das Ende der Demokartie sein. Ich denke da auch
an die Sonderregelungen für Whalkampfkosten bei der NPD!
—
Analog zu den von Rot/Grün eingebürgerten nicht deutschstämmigen in der BRD die dann ? sobald eingbürgert ? die zuwandererfreundliche SPD oder Grün wählten / stützten!
Die Lissabon-EU ist anti-demokratisch weil sie die Nationalen Referenden siehe dazu das EU-Referendum in Frankreich und Brexit ignoriert. Sie ersetzt die in nationalen Abstimmungen fehlende Zustimmung gegen
die osterweiterte EU, Stimmen die in Frankreich oder Groß-britannien fehlen mit Stimmen aus dem Osten. Motto: Reicht die Mehrheit im eignen Land nicht aus, dann überstimmen wir euch im eignen Land mit
Stimmen auf EU Ebene aus anderen Ländern. Da haben Stimmen nämlich andere Gewichte weil die kleinen Länder mehr Stimmegwicht haben als die großen. Das bedutet daß meine Deutsche Stimme in einer EU
Wahl weniger Site wert ist als wenn ich sie in eienr Budestagswahl abgeben. Über 50% aller EU-Bürger wollen gar keine EU!
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IMMER SCHÖN WEITERMACHEN - SO LANG DER IN DEN TOD ZU HETZENDE SICH NOCH NICHT UMGEBRACHT HAT - FOLTER DRUCH MEDIALEN PSYCHOTERROR
Es exsitiert keinerlei Depression sondern lediglich EXTREME SEELSICHE GRAUSAMKEIT und mangelnder Respekt des zur Menschenwürde zählenden Elternrechtes seitensdes weiblichen Teils der Gesellschaft
vor zum bloßen Erzeuger und Zahlesel degradierten Vätern. Dank poltisch feministsich sexistischer Propaganda vom eigenen Kind ABSICHTLICH zu Tode gequält werden in der Hoffnung sich am vorzeitgen Tode
des eignen Vaters finanziell bereichern zu können.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/995032456-im-namen-der-gerechtigkeit-wir-kaempfen-fuer-sie
https://www.stern.de/lifestyle/leute/nova-meierhenrich-veroeffentlicht-buch-ueber-depressionen-und-suizid-ihres-vaters-8387458.html
Diese Drecksjursiten sind allerschlimmste BETRÜGER udn die Anwalstkammer die ich onvolbviert ahbe weigrt sich trotz EINDUTIGER Beweise daß die bandenäßig kriminelle organisert absichtlich Verfahren
herausgezuögert haben umihe Mandanten besser abzocken zu können den BETRÜGERN die Zulassungen zu entziehen.
Der ABSICHTLICHEN, VORSÄTZLICHEN Verzögerungern eines anchweislich korrupten Juristenkartelle wegen in 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg wegen hab ich ämlcih über ein Jahr Zeit verloren wiel
ich nämlich explizit keinen Illegalen sondern eien legalen DNA-Test gegen den Willen der laut eigen Angabne vor Gericht in der Gegend herumhurenden Mutter vor Gericht erstritten habe! SO herum und nicht
andersrum.
—
Erpressung/NÖTIGUNG/Verleumdug/Üble Nachrede /Rufmord -> Entweder du gibst uns ?freiwllig? ein Interview oder wir Schreiben absichtlich Scheiße die
vorn und hinten nicht stimmt
Bin ich inwzsichen frpoh daß ich diese stcükck Schiße von meienr
Druch und ruch misratenen verzogenen rotzfrechen Tochter nicht
persönlich kenne. So kann ich klar und deuctlich anchweisen daß
alles was die jemals über mich behauptet ganz einafch gelogen ist.Ich shcriebe damit meien Ex nicht wie schon 2002 weiterhin Lügenüber mich verbreitet. Es genügt folgendes anzsuschauen:
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—
04.11.2013
Vermerk über die Kindesanhörung von Tabea Lara Riek
Die Mutter brachte Tabea ins Gericht. Sie wurde in Gegenwart von Herrn Ames angehört.Sie erzählte, dass sie auf die Humboldtschule ginge. Heute ging sie aber nicht in die Schule.Gefragt, ob sie wisse, warum sie
hier sei, erklärte Tabea: Ihr Vater mache sich Sorgen. Das wisse sie. Er mache sich Sorgen, ob es ihr auch gut ginge. Sie wisse nicht, wo der Vater sei.Ich fragte sie, ob wir uns denn auch Sorgen machen müssten, ob es
ihr nicht gut ginge. Sie
erklärte, nein, es ginge ihr schon gut.Ihre Eltern hätten sich schon vor ihrer Geburt getrennt. Sie kenne ihren Vater also nicht. Sie wohne zusammen mit Donatello, dem Freund ihrer Mutter, und ihrem dreijährigen
Bruder. Ab
und zu kommt ihr Stiefbruder, der 11 Jahre alt ist, zu Besuch. Gefragt, ob sie ihren Vater ken- nen lernen wolle, meinte Tabea, dass sie eigentlich nicht neugierig sei, ihn kennen zu lernen. Er sei ihr schon ein bisschen
unheimlich.Nachdem ich ihr erklärt habe, was das Sorgerecht bedeutet, meinte sie, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass der Vater das Sorgerecht für sie mit innehabe. Sie kenne ihn doch gar nicht.Auf Nachfrage
erklärte sie uns, dass sie zu Hause eigentlich nicht von dem Vater reden würden.Gefragt, ob sie noch irgendetwas von ihm wissen wolle, meinte sie, nein. Auf die entsprechende Frage hatte sie auch keinen Wunsch, was wir irgendjemandem von ihr sagen sollen.Sie sagte noch, dass Donatello
schon ein bisschen wie ein Vater für sie sei. Sie nenne ihn Donatello.
Seite ½
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05.10.2018 12:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178754958633/
?Gefühlte Fakten?: Gefühl (weiblich) versus Realität (männlich) Harte Fakten: NACHWESLICH: Wer hat wem genau wie befürcvhtet18 jahre lang sein Kind vorenthalten undvon Anfang an gelogen um denVater
azocken udne prerssen zu können, es gegen denväterlicehn Wllen einer GEFÄHRLICHEN Sekte einzuverleiben die Adoptions- und Kindehandel (Fertilitäts Reiki fall Temesfoi ) betreibt?
Wegen des nachweislichen Fremdgehens: wer ist wir!
ICH singular oder WIR plural?
—
?Gefühlte Wahrheit? Frauen sind deshalb ? verglichen mit Männern - hundmiserable Wissen-schaftlerinnen weil sie sich mit den tatschen widerprechenden ?gefühlten Wahrheiten? mehr beschäftigen als mit der
unmstößlichen harten Realität.
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—Demokartie ist die tyrannei extrem dummer Weiber die über Krieg bestimmen wollen aber ohne daß sie dabei selbst in den Krieg ziehen müssenIch erinner mich noch ganz genau wei ein mitchülerin deren Eltern
egschiden waren dn Rest des thik Kuresr davon zu üerbzeugn evrsucht hat daß gtrennte Eltren ebsser wären als steitende Eltren, eine absolutistich anmutende Ein-Eltern-Parteien Diktatur besser als das ringen um die
bestmögliche Lösung im Disput. Wie sehr das Kind ? ohne es zu merken- bereits gestört war erkennt man an nachfolgendem: Für den Falle das sie elsber mal eigne Kinder bekäme wollte sie natrülich nicht daß der
andere Eltrenteil ihr diese so entreissen dürfewei amn ihrem Vater das Kind abspenstig machte. Udn genau das nennt man SCHIZOPHREN. Wenn eine gedankliche Linie nicht stringent ist, ein Gedanke nicht
konsequent zu Ende gedacht ist: Das was ich für andere forder soll aber bei mir slebst nicht eintreten wenndie selben Kriterien erfüllt sind. Meinem Vater darf man sein midnerjähriges Kind zur Eltrenzeit unter
fadsnchinigen Grüdnen weg-nehmen aber mir, dem Kinde, falls es selbst mal Eltrenteil wird darf dasselbe nicht wiederfahren?Was ich nicht will das man mir tut, das füg ich aber andren zu, ich verhalte mich so daß
wenn ein elagemeines Getz erlassen würde aus meinem Verhalten ich slebst demsleben zum Opfer fallen würde. Das ist das was ich bei den Wähelrn Gerhard Schröderes bewundere. Sie waren bereit hart gegen sich
selbst zu sein satt nur ? kurzfristig - auf den eigenen Vorteil zu achten sodnern haben langfristig und über den eigenen Tellerrand hinaus gedacht acih wenn HartzIV faslch umegstzt wurde. Der Versuch etwas nicht nur
für sich slebts sodnern auch für die nächste Geration zu erreichen ist entscheidend. Das ist etwas was die CDU/CSU Rentner, die Wähler von Angela merkel di immer ?Mehr Rente? brüllen nach dem Prinzip ?nach
mir die Sintflut?.
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Funktionstragende Juristen haben absichtlich/tatsvorsätzlich Kinder entführt und Straftaten ksontruiert/vorgetäscuht um für ihre freiberuflichen Studienkollegen Aufträge und Honrare zu generieren ? sie haben Väter
über deren Kinder erpresst. Polizsten haben drch Beihilfe zum Kidpapping verucht FALSCHE GESTÄNDNISSE zu erpressen udn trotz Strafaziegn Opfern von Straftetn nicht geholfen sodnen diese verhöhnt
SCHWERsteE Verbrechen die an MIR, Max Bähring begangen wurden
1996 sexuller Missbruach
1998 Morddrohung
1999 Freiheistebraubung/Vergiftung
2000 Kidnapping
2003 Epressung
2007 Aushungern mit absicht der todefolge
2010 Hacks
Erwürgversuche
Übefälle
brandtsiftung(?)
Vegriftung
Frieheistebraubung
al dad bei kontuniereliche unterassener Hilfelistung durch teils mit Zusatzhonoraren überbezahter Rechtsawnäte

[1] https://66.media.tumblr.com/db94738ff3fab8f30feace836b92539a/tumblr_pg4hf6cblA1sofvubo1_1280.jpg
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Gibt es Münchhausen ?Syndrom auch umgekehrt? ?Mein Vater ist depressiv? sagt dessen depressive Tochter.

14.10.2018 11:20

50 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

https://www.stern.de/lifestyle/leute/nova-meierhenrich-veroeffentlicht-buch-ueber-depressionen-und-suizid-ihres-vaters-8387458.html
Ich meine: Ich kenne Luete die sind wirklich schwer depressiv gewesen ? weil sie in DRESDEN lie dabi waren als es Bomben egahgelt hat - und weil sie im Krieg aus nächster Nähe ihen gegenüebrstehende
feindliche Soldaten erschießen mussten die es vorzoegn zu sterben statt sich zu ergeben.
Die Leidensgchechihet des eig nen Vaters ? der sich gegen falsch-bezichtigungen psychischer krankheit posthum nicht mehr wehren kann - ausschlachten um an Kohle für sich zu bekommen? Asu eienm
Schuldkomplex heraus? Weilmanslestamangeschut wird wennsich jemand in der Fmailie das leben nimmt? Nicht ein Betroffner slbst erzählt wie man sich fühlt sondern die Tochter als - nicht objektive Außenstehende versucht zu konstruieren wie der sich - ihrer Meinung nach - gefühlt haben müsse.
FAKT: Die Mutter hetzte dem Vater anch dem Motto ?du tickst nicht mehr richtig? Psyciater auf de Hals dun wzra sobald sie nicht mehr den gewohnten finazieln Wolhsklatdn hatte, möglicherweise Vorbreitend zu
ienem Sorgechstsereit um ihn nachher Vor Gericht ebsser diffamieren zu können wie das so oft vorkommt.
FAKT: Der Vater hat um des Fmilienfriedes willen Therapien begonnen, war aber nciht üebrzeugt davon daß ihm ds hilft sonst hätte er nicht abgebrochen.
FAKT: Der Vater hat mit seienr Tochter getsritten und sie hat ihn ? die Würde des vaters den man ehren soll ? nicht etwa ernst genommen sondenr ihm ? siene Menshcnüwrde raubend ? vorgehsalten das meein er gar
nicht so. Sie hat ih das recht abgerocheneien eigen Meinung zu haben die nmicht mit ihrer üereinstimmt.
Bei so einer ? die mich nachdem Motto ?Du armer irrer? nicht für vollnimmt - wäre ich auch ausgeratet.
FAKT: Die Beziehung zur Familie ist beendet, der Vater hat sich eien eigene Wohnung genommen.
Über die enstchdiende Spanne des ltzet Jahres vor dem Suizid weiß dei Tochetr gar nicht. Möglicherweise hat die Tochter selbst Anlaß dazu gegebn. Würde man Aufzeichnungen des Vaters fidnen wäre das allemal
aussagekräftiger. Isnebsodere würde ich Müttern niemals glauben. Ich habe zig fälle erlebt wo frauen über ire Ex-typen shcieß erzählt haben um an mer Geldzu kommen doer alleinges Sorgercht.
Depression is auch keien psychiatrische Diagnose sodnern eein Bgriff aus der Wirtschaft der eien Angespante fianzeilleLge beschreibt, sowas kann auch druch Shcidung dn Shcidungoflgekosten ausgelöst werden.
Nicht jeder shcüttelt sich die Kosten doppleter Haushaltsführung einfach aml so aus dem Ärmel.
Angeblcihes Sesnibiliseiren gute Freudne = AUFHETZEN der Vetratuten gegen die Person so dßa diese Person aus gutem grund niemandem mher evtraut. Das fürht zur sozailen Isaolation udn noch shclimmeren
Suizigedanken. Alles was diePSychiater erzählen ist ein großer Haufen stinkender scheiße. Die haben NULL, wirklich NullAhnung.
Dei Frage anch schuld sein an der eiegen Drpession: Das hätetdie geslslchaft geren, hier ist es aber ei großer Kudne der Plitegeht, wirtshcftliche porbleem evrurscht an den die Ehe zrebricht. Da ist betroffe absolut
udsculdig drannudn kann auch nicht viel dgeegn tun. Denn wer weß wie schwireig es ist fetsangstellte Mitarbeiter loszuwerden wenn man sie aus wriscthftlichenGrüdnen nichtmehr Bracuht der weiß das das
Arbeistrecht udn gerkschaften oftmals der Auslöser sidn für Pleiten. Man kann anchdem wichtige Auftäge wegbrechen ud neue ?etwa aufgrund eienr konjukturellen Falute ? nicht neu qquiriert werdne können eben
sieen skoten nichtschnell gneug sneken um ohen Pleite da raszukommen.Das wäre dann die Shculd von irtabeitern dei sich ?die Situation des Unterenhemsn kennend ? nicht irgndwo anders eien Job suchen. Das
liegte s dannan den Mitarbeitern die den Unternehemr nicht entlasten.
Druch gesprächemitmeirn Oma mütterlicherseits erfahre ich etwas üebr Oma väterlicherseits. Getratsche?
—
?Meine Mutter wurde von vielen dafür verurteilt meinen kranken Vater verlassen zu haben?ERHÖHTER RECHTFERTIGUNGSDRUCK?
Er war nicht mehr er selbst (?) Man muss ihn nicht mehr Ernst nehmen wenn er mal andere Meinung ist als ichoder meine Mutter! Ich kann mich über meinen kranken Vater erheben weil man Kranke nicht Ernst
nehmen muß. Psychsich Kranke haben allenfalls einen Stellenwert wie kleine Kinder. Sie haben keinen eigenen Willen zu haben der dem Anderer widerspricht. <IRONIE>So sorgt der gesllschaftliche Stellenwert
auch für ein hohes Sebstwertgefühl was der Krankheit entgegenwirkt! </IRONIE>
Ärzte (Verlassen sie ihren Mann) und ?SENSIBILISIERETS? (?nimmden nicht ernst, der sit krank?) Umfeld fallen Kranken in den Rücken, kein Vertrauen zuniemdn mehr! <IRONIE>was der Krankheit
entgegenwirkt! </IRONIE>
wirtschaftliche ?Depression? (= für längere Zeit kein frsiches Geld ) führt vielfach zu Trennungen, insbesondere junge Frauen versuchen dann oft nochmal einen andern ?Versorger? zu finden, ein Leben in Armut
ohen Aufstiegsperpektiven ist nicht attraktiv
—
Hat das ?Werk? auch die für Fairness dem verstorbenen Vater der sich nicht mehr wehren kann gegenüber notwendige Distanz zwischen Mutter und Tochter? Oder (wie in sehr, sehr vielen wenn nicht gar der
übewigenden Anzahl von Fällen) oktruiert die Mutter dem Kind auf ihre mütterliche Sicht der Dinge anch außen zu vertreten.
Bei sowas habich imemr den ?leisen? Verdacht daß da eher die Ex-Frau aufarbeitet daß sie ihr Versprechen gebrochen hat auch schwieriegn Lebensabschnitte mit dem Partner durchzustehen, daher eein
Schuldkomplex mit sich herumschleift und jetzt das (drcuh vatervrlust schutzlosihren ?Argumenetn? ausgelieferte) Kind da mit hinein zieht.
Intrumentalisert hier die Mutter das Kind?
Wenn das Kind sagt, der Vater ahbe ? wiel er ja ein armer krnaker Irrer (einmenshc zwoter Klasse, siwas wie ein Vieh) sei ? soweisio keinRehct auf eine eigne Meinung dann läßt das sehr tief blicken für den Respekt
für von der eiegnen abweichenden Meinungen gegenüber.
—
Stop-Loss - Im professionellen Handel gibt es vordefinierte Punkte die zu an- oder Verkaufsent-scheidungen führen. Solche Marker sidn etwa wenn der Euro eien betsimmte Wert gegenüber dem Dollar erreicht usw.
Udn egansuo muß man sich betsimmet Punkte setzen bis zu denen man Kompromisse macht. Etwa: Bis zur Geburt des Kidnes die Möglichkeit geebn die beendete Beziehung zu kitten, ab da nicht mehr. Oder: Wenn
vor Weihnachten die Abstamungsurkudne nicht unterschrieben wurde reichen ich klage auf den Vaterschaftest ein. Sonst verezttelt man sich da und fällt von eienr abhäigkeit in die Nächste, räumt neue Frist um neue
Frist ein. Sollte man auf keinenm Fall achen. Denn wenn Umgang verweigert wird dann ist das wie dem Einmaeuern bei Depression im Artikel hier. Je länger der Kontakt zum Kind abbricht desto schwieriger ist es
ihn wieder-herzustellen. Ich kann es ahlt auch nicht ädnern wenn meien Ex mich epresst udn mir mein ganzes Leben ruiniert dun wzar so daß es auch ohen Kontaktzum Kind die Hölle wird (Verleudungen am
Arbeistpatz) dann steht nochvor dem Intersse das Kind zu sehen erstaml der Slebsterhalt denn wenn es mich nicht mehr gibt ist jeglicher Kontakt zum Kind auch illusorisch. Man muß bei Trennungen lernen ab eienm
bestimen Zeitpunkt zu aszerptieren daß es gemsianme Interssen (etwa gemisnames Sorgecht) nicht merh geben kann udn dann genauso knüppelhart die eigenen Interssen druchsetzen wie die Gegenseite das tut.
Lassen sie sich ja nicht von oregdnwelchenanälten ?beruhigen? ?abzuwarten? das ist alles Unfug udn dient nur dazu deren Portemonnaie zu füllen druch langwierigere Rechtsteritigekieten. Braucht ein Anwalt länger
als 4 Wochen um ihre umgsgrechtlcihen Interssen druchzusetzen schmeißen sie ihn raus mit Vorbehalt einer Schadenersatzklage. Das falschest was man tun kann istleuten zu vetrazen dienur dann an vile Geld
komemn wenn sich Umgsgregelunsgverfhren möglicht lange hinziehen wähend sie an effizienten Lösungen im Sinne des boykottierten Elterneteils kaum etwas verdienen. Gerad bei Fragen des
absolutenUmgasrechtes müsste es eien Strafe geben die die Anwälte beider Verafhrensparteien trifft udndie exponetiellansteigt für jeden Tag den eien Regelung gefunden und druchgesetzt wurde. Dijenigen die
funktioneirenden Unmgang organiseren würden eblohnt, diejenigen de Schwierigkeiten machen würden dann leer ausehen.
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[00:17:55.000] https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-4-oktober-2018-100.html
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Kirchenkritik: Erkämpften wirklich nur die 1968er eine sexuelle Revolution? § 175 StGB: 1987 (?It?s a sin? erscheint) und 1994?
(let?s play) ?master and servant? oder ?policy of thruth? -> was verbindet ?sich ausprobierende? Jugendliche eigentlich mit ?Depeche Mode??You’d better learn your lesson well Hide what you have to hide And tell
what you have to tell? ?
Auf deutsch mein ich hab ich das so oder so so ähnlich schonmal gehört. Aber die meisten lassen englische Texte eher un(ter)bewusst auf sich (ein)wirken …
#KULTRURREVOLUTION

14.10.2018 11:20

55 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/f0d40d09e925527e2c97539b9497ac54/tumblr_pg64ul1BNR1sofvubo1_1280.jpg

06.10.2018 11:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178784034128/
https://twitter.com/ql3XEQzehQiRkKZ/status/1048458688267149312
? … rude elevator screamers are … paid by Soros …“
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WAHLMANIPULATION?
Bruckmaier (Kurdirektorssohn)Assmann (Oberbürgermeistersohn) verließen die Schule ? freiwillig?
Dann wurde Schul-Direktor Wilhelm Morlang von Presse, CDU Staatsanwälten und Richtern regelrecht besitigt! Man hatte versucht Geld für Drogendealer von Schülern deren Eltren ?Grundstücke? geerbt hatten zu
erpressen?
8 UE 3800/00 VGH Hessen
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Was meine Ausagen zur Drogenmafia, Drücker-kolonnen und zur Reiki-Sekte und den BDSM Parties Bad Homburger Juristen angeht!Gestern triebenen hier wieder - wenn ich mich nicht ganz täusche - Bad
Homburger - zwo Hooligans/Rocker (Schlägertypen) rum 05. Oktober 2018 ca. 15:30 Uhr
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#MERKELkastrationmutmaßlich Zentralrat der Moslems und Juden versuchten möglicher-weise Deutsche Politiker regelrecht ?unschädlich zu machen? die sich dahingehend geäußert hatten die religiöse rituelle
Genitalver-stümmelung (Beschneidung) ver-stoße gegen das Recht dfer Kidner auf körperliche Untersehrhiet. Betroffene wurden mit regelrechten Ruf-mordkampganen belegt, teis wird Einflußnahme des
Nach-richtendienstes MOSSAD aufWahlen und Gerichte vermutet.
?Erdogan ./. Moscheebaugegner? / ?Islamisierung? / TheoVanGogh / CharlieHebdo / Skripal - WAS hinter den Kulissen WIRKLICH LOS IST:Muslimische und JüdsicheKröfe versuchenPoltiker und Journalisten
umzu-bringen (Giftmord) die sich des Themas religiöse Genitalvertrümmelung Beshcidung annahmen.
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Gerichte haben darüber befunden daß es druchaus legitim ist korrupten Polizisten den Tod zu wünschen und zwar explizi speziell in diesem, ihrem Falle, es gibt ? so weiß das Bundespräsidialamt - auch
Entscheidungen die es erlauben Untätigen Behördenmitarbeiter die absichlich Recht beugen oder brechen, indem sie etwa eine Paralleljistiz mit illegalen (das sieht amn an den vom Stata gezahlten Haftentchädigungen) Inafteirungen und schweren Körperverletzunge in Psychiatrien zu errichten versuchen mittels Sprengstoff ins Jenseits zu befördern. UND ZWAR GANZ UDN GAR LEGAL! Denn imemrhin hat man
den Insatnzenweg druch. Und damit ist eein andere Abhilfe zur Vertdigung des Rechtsatates mermöglich. Ihr wolltet in ?Gustl Mollath? ähnlcih geklagreten Fälle neue KZs errichten, Kidner entführt, exzessivts
gefoltert udn Psychioterro betreiben, medikamentös und mit illegalen Drogen vergiftet, schutzbefohlene vergewaltigt, sie verpügelt, sie ILLEGAL zwcks Eiscüchterung wochenlang der Friehiet beraubt ohne
Anwaltlcieh Vetretun (ageblcih im Urlaub) und Richter (mehr als 14 Tage Warten auf ne Anhörung im Falle des § 118 (5) StPO), beim Töten von Anzeige-erstattern druch Schwerstkriminelle tatenlso zugesehen jetzt
bekommt ihr die Quittung dafür. Anch der Landtragsawahl giubst neen Untersuchungsasudchuß.
Im Falle NSUhat es a noch nicht gereicht was an Behröden-/ Polizeiversagen ans Licht gekommen ist. Ihr habt so rchtig Shciß gebaut udn die Rche des Bürgerswird fürchterlich sein.Und Auftsändsiche im
Widrstandsall drüfen euch auch töten. Ganz legal !!!
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Erst lügt Andrea Ressler, Im Büro stenetshet ein Klima von Misstrauen wiel ich wieß das Jörg udn Thoamsmir Infos verschweigen darüber daß ich weirehin bedroht werde. Dann lügt Uta Riek, auf-gehetzt druch ihre
und unterstüptzt durch meien Mutter, letztere ist Deprssiv mit Hang zum Münch-hausen Syndrom in 16 Seiten Hetztriaden die mich Firma udn Job kosten. Später lügen dann noch der Würger Michalek (inwischen
geständig) und die Nahcbarin. Schäden: mindestens mittlere sechsstellige Eruobeträge, zudem irreversible Gesundhietsschäden,runierte Familien.

14.10.2018 11:20

61 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/cea0a444ff83795c879459f29b3a6403/tumblr_pg7to2mfuW1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/42df5d4a4dc007b276b2429a908b45ea/tumblr_pg7to2mfuW1sofvubo2_1280.jpg

07.10.2018 08:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178812510553/
Kavanaugh / Ford “Erinenrungslücken”
Also ich kann mich noch an Jedes Detail erinnern wie ich in dessen Kellerwohnung von Hausmeister Peter Hett sexuell missbruacht worden bin. Und wie ich zurück in mein Dienst-zimmerim Dachgeschosse
derKlinik Dr. Baumstark kam.Ich hab mich sogar wieder erinnert das Florian Bruck-maier mir (Familienvater)Homusexualität nachweisen Udn mich experimentell ?umpolen? wollte.Da war auch irgrendwas im
Umfeldmit ner Trennung wegen unerfülltem Kinderwunsch.
Es giub auch Dinge an die ich mich ? vercherunsgtechnsich - nicht
erinnern will, an eien Einparkunfall (kleinerer sachschden) den ein Firmenwagen gehabt haben soll etwa (Will niemanden verraten). Die Polizei versucht dafür Getsänisse in dieser ache zu epressen ?sonst würde sie
den sexuellen Missbrauch nihzt bearbeiten - weil ich ja Erinnerunsglücken hätte. Das sit wie mit der Hreausgabe von Log-files die sie erzwingen wollten ? sonst bekommts du Dien Kidn nicht!
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-10/fall-brett-kavanaugh-donald-trump-wahlkampfauftritt-mississippi
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Bad Homburger + Frankfurter Polizisten + GEZ Lügenpresse + korrupte vollgedrogte Justiz und Politik(Totalversager in Sachen: zwotes Bekennerschreiben Herrhausen / Auslösung Metallgesllschaft Pleite druch
AKTIENKURS-MANIPULATION / arabsiche Antifa Aktion angebliche RüstunsgbelieferungIsraels (s.a. Barschel U-Boote) / Abinach-treffenMottopraty ?Nutten udn Zuhälter? organisiert vom GO 2002 )Bullen
EPRESSTEN Kirminläitätsopfer dei fresse zuhalten. Als diese aber nicht aufhörten haben sie die Ouet ? satt mal zu ermitteln anzufangen ? liebr inPSychaitrien gesteckt und freiheistebraubt vergiften lassen, im Trink
Hungerstreik mit Gesudnheits-folgeshcäden WOCHENLAGN OHNE ANWALT UDN UNTER VERÄSUMSSÄMLCHER FRISTEN RICHTERLCIEHR ANHÖRUNGEN psychsch ? auch massenmdial ? permanent
terrorisert und massivst gefoltert. Die Bullen wiegrten sich vomGercht angeordneten Umgang umzusetzen wenn ich Ihnen nicht Logfiles geben würde (die übrigens gar nicht existieren).Die Überfälle in der Zoo
Passeg (zwio Vorfälle) udn vor dem Intrenetcafe Telezoo sidn immer nichnicht afgeklärt. Allerdings wurden ja siet Mitte August wieder Drogen angebote von Afirkenrn hier in der Gegend (Alfred Brehm Platz), von
jener apranoiden Stalkertruppe die zu den unerwüscnzten Mitlesern meiens Blosg gehört.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/990297065-wisdom-of-the-crowd
N(OUV)eoMagazin (Kur) Royal wer andere massen-Medial bloßstellt hatUnmengenan Mit-wissern
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https://www.bild.de/digital/multimedia/multimedia/mark-zuckerberg-und-bill-gates-sagen-in-wired-unsere-zukunft-voraus-57504868.bild.html
meine Prognosen (Anfang 1990er gegenübr Kollegen Mitschülern):
Mission Impossible? DVD zerstört sich nachdemsetup/abspielen von selbst?
-> DRM / Streaming statt ?Download-Eigentum?!
Effektive Komprimierung ?heißer Scheiß?:
-> DVB-T(2) / MPEG / VoIP (GSM Telefone)
EMail (1 x ISDN= 4 x 14,4kbps G3 Fax) wird Fax (Project BigFax) ablösen:
-> Identitätsdiebstahl ActiveDirectory (unified Logon (Facebook) als Abwehr)
z.B. bei einegscannetn Unterschriften aus dem Internet auf CCT-Faxen
künftige Angrifsspunkte:
nicht statisch gelinkte Software (asu einem Guss) die nicht
per offenenSchnittstellen wie Xserver kommuniziert und
-> BufferOverflows / Keylogger / Proxy-Tojaner
Internet (1992 : Project ?Immonet?):
einheitlicher grafischer Hypertxt Client wie Compuserve/AOL nur eben die einzelen
Dienste üebrgeifend = Ms-WinHelp Compiler mit Datenbank zum Info auffinden dahinter im Fidonet
->WWW-Browser + Google
FROG DESIGN -> Hardware (Apple) :
Fehler Brotkisten-Design bis ca.1990, Notebooks/Tablets werden wie
Autos nach stlyischem Aussehen gekauft
Ende der 1990er: Digitalfotografie + schnelle UMTS Uploads udn Blogging für jedermann:
totaler Datenschutz Albtraum ? Mobbing/Stalking / Epressungspotential!
—
TREND: ONLINE-BANKING/BROKER (Project IbaSys)
—
?Weltwissen? des Netzes (KI)
über seine Umwelt: Wikipedia
Filterblase = Sprachbarriere
archive.org problem ?RESTFUL?
IPv6 2001:: (every Year new view)
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Wie hoch ist der Wert der Intrenet Adresse ?Donald Trump?@Twitter,
@SteinachErika @Anjarechke1 Wem ?gehörte? eigtlich der inzwischen gesperrte(?) Donald Trump Twitter Fake Account urprünglich?
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Einbruch SAMENRAUB: Bedarf an andere Väter Kinder: Ich bin 1975 und nicht 1963 geboren, das hier hat der (Asoptions-/ Kinderhandel-)? Einbrecher hier verloren
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http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/zwei-einfache-buerger-haben-die-wiederholung-der-oberbuergermeisterwahl-in-bad-homburg-erzwungen-1103150p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_1
Gestern hatte man mal wieder meine Systeme manipuliert diesmal ein Miet-Ersatzsystem für den Ausfall vom eigentlich Ausfallersatzsystem in Frankfurt a.M.das letzen Monat plötzlich tagelang vom Netz ging (an
gemietete Hardware). Das bedeute daß in midnetstens zwo Rechen-zentren uterschiedlicher Betreiber gleichzeitig Systeme ausgeknipst werden. Ich vermute dahinter die Bad Homburger Spam-Mafia. Auerdem
vermute ich dahinter daß die korrupten Prügel-Polizisten versuchen Beweismittel zu vernichten.
Definitv soll verhidnertw eden daß Informationen aus meein Blogs zum Wahlkampf iN hessen sichtbar werden,etwa was dei greichtlich angeordneet Whalwiederholung in Bad Homburg anging. Sie erinnern sich,
Politikerkidner Schulwechsel und unliebsame Schuldirektoren, Oberbürgremeister und Grundstücksspekualtionen.
—
Seit gestern abend als es einen Totalausfall in Frankfurt gab (igrebndjemadnhatnen rehcnerausgeschltet) nur noch sporadische
Leitunsgproblem, gemessen vom Peer in Norwegen aus. [1]
Das Problem liegt defitiv in Frankfurt a.M. udn zwar - wie egsagt - Rehcnzentrumsunabhängig, tritt auf in zwo Unterscidlichen RZs von zwo unterschiedlichen Betreibern die etwas mehre als 1 km voneinander
entfernt sind. Sieht mir sehr nach gezilter Manipulation aus.
BeimBGP sieht amn das dann ganz gut wenn die Granularität der Update Intrevalle stimmt (sehr emfindlich einegstellt) daran daß einzelen peers up/down gehen udn druch abckuprouten erstzt werden sobald was
stört oder nicht läuft. Normal ist das nicht.
—
[1] In Süd- und nicht Nord-Norwegen! (näher an Zentraleuropa).
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178819951333/

[1] https://66.media.tumblr.com/4efd606daa8610bd9aa83d3f9a6a9427/tumblr_pg8c97nFbj1sofvubo1_1280.jpg

14.10.2018 11:20

65 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[2] https://66.media.tumblr.com/d9000bfd570b21c3427a9e1ab95b0b77/tumblr_pg8c97nFbj1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.10.2018 03:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178819951333/
Ist ?gib Pfötchen, Addy style? in Großbritannien erlaubt? facebook/twitter Content that is legal in oneEU Country might be illegal in another one.
https://www.lefdalmine.com/facility-2/ https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/videos/norwegen-lefdal-datenzentrum-video-100.html
Mein Norwegen-Routing terminisert SÜDLICH von Oslo.
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Kinder
Erwachsene
wie die Zeit
vergeht
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08. Oktober 2018 ca. 07:54 Uhr - wo hat die Merkau nur ihren Kopf
—
Böhmi@Pegida Dresden: ?Befreit uns endlich von de
wahnsinnigen gewordenen Merk …?
http://www.pi-news.net/2018/10/jetzt-live-pegida-dresden-am-1-oktober-2018/
—
@sat1ffs Bitte LINK/URL angeben!
?Online Bettler? Tierpfleger-Timo von ebay Klein-Anzeigen aus Hannover Ich finde die ebay-Kleinanzeige aus dem Beitrag nicht. Hat er Paypal?
https://theworldnews.net/de-news/zwei-standbeine-der-online-bettler-vom-ernst-august-platz
—
Meine Rede: gegen den Klimawandel helfen aufblasbare Einhörner
https://www.bild.de/video/clip/ueberschwemmung/nach-ueberschwemmung-in-texas-aufblasbare-einhoerner-kommen-zur-hilfe-kameraone-57576776.bild.html
—
https://www.google.com/search?q=bettler+site%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.sat1.de%2Ftv%2Ffruehstuecksfernsehen
Nochmal: @sat1ffs Bitte LINK/URL angeben!
HASHTAG? URL (http:// … ?)
https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/dieser-obdachlose-hat-zwei-standbeine-der-online-bettler-vom-ernst-august-platz-57468798.bild.html
Bekommt der dann meine Adresse und googelt wo ich
wohne und will dann hier ein-ziehen oder ist das anyonym?
Bekommt der die Spendenauf die ?Stütze? (HartzIV/ALG2)angerechnet?
Kann der von den Spenden auch Bier, Zigaretten, Drogen kaufen?
https://www.zeit.de/digital/mobil/2016-06/mobile-payment-apple-pay-deutschland-trick https://developer.paypal.com/docs/classic/paypal-payments-standard/integration-guide/donate_step_1/
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Straftatbestand: #Bedrohung # Epressung #Abrechnunsgbetrug #Betrug (zu hohe Strom/Nebenosten bezahlt keine gegenleistung erhalten)
Mainova AG => Abwasserverband => (Aufsichtsrat OB Assmann) #Drogenquerfianzierung: Fridrichsdorf Hohmann/Bruckmaier(?Kur Royal? - CDU Bad Homburg) DAHER: NEUWAHLEN 8 UE 3800/00 VGH
Hessen
Epressung: Kappesgasse 2 - Bad Homburg ? Ober Erlenbach (#Gremium MC Rockeranwalt K.C.Schramm Kirdorf damals Mitbewohner Andrea Ressler ?der Ex-Freudnin von Rossmann (Morddorhunegn geegn mich
1998, Kidnenetführung udn BDSM/SDaoMaso Parties im Gambrinus mit RA Weber)) Zuege: Herr Zöller Kappesgasse, Architekt Merkel ? Elekriker aus Gründau Lieblos verbaute zuviel Kabel? (HORR?) und
versuchte meien Vater zu erpressen (Metallegssllchaft Öloptionen)
http.//dynip.name/horr/
Assmann udn Bruckmaier mustsen sich ne neu Schule suchen als Reaktion wurde Schuldirektor Morlang mit Hetzkampagne aus seienmAmt nefernt.
Mainova(? Oder Gremium MC) Inkasso Rocker versuchten druch Wasserabstellen Liegenschaft Hölderlin 4 zu epressen übrhöhte rehcnungen zu zahlen, prügelten dun Mobbten Luet die vor Gericht gingen wegen
angeblcihr Faslchebshculdigungen in die Psychiatrie damit dieser als Zueg unglaubwürdigwird
Aus den KORRUPTION üerhöhten Rehcnungen wollten die Dporgen fianzieren, die shcülerzeitung sollte den Droegnkosnum voN Rene Hohmanns iudnKerem Erguns (Friedrichsdrof) Kiffer-Freuden
(Italiener/Arabre?) bezahlen. Bruckmaier udn Asssmannsowei Ditt (Norberr Ditt, Drogenfahdung FFM Sohne befnalls in der Redaktion meiner Schülerzeitung)
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Die Grünen sind massiv korrupt , decken sexuellen Missbrauch und epressen mit Kindesentführungen!
Die wollten die Atom- und Kohle-stromstaatsmittel in Windräder und Solaranlagen umleiten, Unter-nehmen an denen Sie oder dritte beteiligt sind umleiten. Alte Sümpfe austrockenen indem man den Geldfluß in
neue Sümpfe umleitet. EEG-Umlage = doppelter Strompreis, direkt in die Taschen der Grünen. Wind- und Solaarnegrieunternhmen sind ohne staatliche Zuschüsse nicht üebrlebensfähig. Künstlich hohe Energiekosten
und ?Energtische Sanierung? = kalte Enteignung von Rentnern (CxU-Wähler) und Subvent-ionierung der Süd-/Osteuropa Zuwanderer-Lohnduper-Baumafia. Hohe Heizölsteuern treffen auch hausbesitzer die vor
irgendeinem Stichtag gebaut haben! Geringere Steuern bei Einhaltung neuer Abgasnormen für PKW: Betrug ? denn die älteren Autos für die Betsandsschutz geklten sollte werden genauso druch hohe Mineralölsteuer
betroffen wie neue. Auch das sind versteckte Subventionen die zum Kauf neuer ANGEBLICH umwelt-freundlicherer Fahrzeuge animieren sollen. CxU/SPD udn FDP/AfD sind die einzigen die nicht entgignen
wlllen. Denn wenn ichküntlich mehr zahle für mein benzinm druch ne Mineralölsteurerhöhung dann werde ich kalt enteignet als jeamdn der schon ein Auto besitzt demjenigen gegenüber schlechtergestellt der noch
keins hat. Das ist die Enteignung von Rentnern die in diesemLeben keien neuen Autos mehr kaufen damit üebr die Mineralölsterue geld reinkommt was man an RPAEFUGEES umverteilen kann.
Grüne + sed /PDS/?Die Linke?/ = KOMMUNISTEN (ENTEIGNUNG)
—
Grüne und SPD haben HartzIV
(Enteignung der Kleinbürgerum mehr Geld in Zuwanderungund das sunventioneren un-wirtschaftlicher Öko-Projektestecken zu können)
verbrochen
das waren nicht etwa schwarz/gelb oder sed/PDS/?Die Linke?/
Das disqualifiziert sie.
—
Grüne = “KiFi-Partei” Väter bekamen in mehrern Fällen im grün regierten Bad Homburg Hausverbot beim Jugendamt damit sie kein Sorgerecht für ihre Kinder beantragen. Dan hätten die Mütter nämlich kein
ansprüch erwerebn können wenn Väter ihre Kidner (anteilig) selbst großziehen hätten können oghhen dabi dsbotiert zu werden. Außerdem blockierte Korwisi Ermittlungengegen homosexulle Schutzbefohlenen
Missbraucher in städtschen Betrieben. Korwisi hat 2012 Väter zusammen-schlagen lassen satt Missbrauchsvorwürfe gegn städtische Bedinstet aufzuklären. Dei grünen aben eine ganze Reihe von
VERSORGUNGSPOSTEN für alleinreziehende Frauen geschaffen.Doppelspitze bedeutet doppelte Kosten für den Steurzahler nur um der Quote willen. Frauen allein sind für Ämter seten geeignet wielsie wie die
Fmilienminsterin Schröder das vormachte erstmal Kidne rin die Wlet setzen wenn sie im Amt sind udn dann muß ein Mannals Lückebüsser dei Shcngerschftsvertrtung auf Zeit ohen Ausftiegschancen machen. Das ist
das gleiche wie bei Doppelspitze. Imme rhöher Steurn dank Quote.
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Unterlegener Gejagter üebrtölperlt den Jäger. Innovativ!
Wilhelm Busch / Bugs Bunny
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?Geheim?e Wahlen bedeutet: OECD und andere Wahl-Beobachter dürfen nichts von Ihnen mitbekommen. Sie werden im Verborgenen abgehalten.
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Schluß mit der Wegwerfgesllschaft. Besitz-stands-Altfallregelungen für Diesel. Wer sein Auto zu einem Zeitpunkt gekauft hat wo es noch erlaubt war ohne Kat zu fahren sollte auch nicht mit hohen KFZ- oder
Verbauchs-Steuern belegt werden weil zum Zeitpunkt als das Auto vom Band lief noch kein Gesetz existierte anch dem er ssiene Kaufentschidung hätte richten können. Autos sollten so viel % Mineralölsteure zahlen
wie die Höhe war im BAUJAHR des Autos.
Wer Qualität kauft die lange hält statt Wegwerf-Schrott muß belohnt werden, der #Müllbergedie dann lansamer wachsen wegen!
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Letzte Woche stand ein kleenr Liefer-Wagen von der Firma vom vom Elektriker aus 241 Js 22968/12 AA Frankfurt a.M. http://dynip.name/horr/ an der Zoo Passage vor dem KFC die Ecke zum Park hin wo gerade
irgendwas gebaut wird (am nächsten Tag war er nicht mehr da)
neues Zählerhäuschen mit Zugangsbe-grenzung für Ableser im Hof der Hölder-4

14.10.2018 11:20

79 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/430b64cf03b26fcbc23c7a71c884cf46/tumblr_pgae5dvdC71sofvubo2_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/a880ea40f1525d088cfc68ec93408f27/tumblr_pgae5dvdC71sofvubo1_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/ec7f83809f69dfccbb224e7b145c7d01/tumblr_pgae5dvdC71sofvubo3_640.jpg

14.10.2018 11:20

80 of 109

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.80.htm

[4] https://66.media.tumblr.com/62c17ab536f1a8ece5f3ef0b5ea8c228/tumblr_pgae5dvdC71sofvubo4_1280.jpg

08.10.2018 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178859201778/
Luftpiraten und Ultranet!
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Was ein verdammter Zufall aber auch: schon wieder werden die Systeme in Frankfurt a.M. gestört. Kaum veröffentlicht man mal was kritisches werden angeblich Core-router upgedated unddanach geht die gesamte
Konnektvität wieder nicht. Musste auf ein anderes RZ umrouten.
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https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/autobiografie-von-drogerie-koenig-rossmann-ich-war-in-der-nervenklinik-57715440.bild.html
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Fair Trade Siegel - ethische Produkte die Entwicklungs-ländern helfen ? wirklicheine neue Idee? Wie wär eine neue Idee? Wie wärs mit ZOLL-FREIbei ethischer-?Fair Trade? Herstellung?
https://www.openpetition.de/petition/online/fairtax-senken-der-steuer-von-fairtrade-produkten
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?Multiple Sklerose? heißt jetzt ?Steißbeinnekrose? und die erfundenen Lebsnläufe - Irren ist Männlich - können gar nicht abartig genug sein
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/995364085-irre-sind-maennlich
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/990328373-elementarteilchen
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10. Oktober 2018ca. 07:49 Uhr
—
btw: https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-geraubte-kinder-113.html
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Ungepflegt imHungerstreik
Max Frischs ?PhysiOTHERAPEUTHkern?beschäftigt sich mit einer Anstaltsleiterin die Insassen-Geschichte/Werk vermarktet.
Bei zwo Psychaitriefilmen in der PrimeTime der ?Haupt-sender? am Abend ein brisantes,hochaktuelles Thema!

[1] https://66.media.tumblr.com/19d884a97d9055a6409fa9a440580225/tumblr_pgdg5kSzvW1sofvubo1_1280.jpg

10.10.2018 03:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178917033033/
Freizügigkeit für die wenigen Reichen, die sie sich leisten können, die Armen
anbegehrten Wohnlagen (Tourismus-entzieht das bezahlberne Wohnraumin der Heimat)
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nazi-vorwuerfe-gegen-afd-chef-gauland-historiker-adolf-hitler-light-57743882.bild.html
Höcke : Unterschied zwischen Denkmal und Mahnmal
Mahnmal der Schande er-innert an eigene Fehler nicht an die Fremder. Sind Israels Gedenkstättten nicht eher so eine Art Heldenverehrungs-gedenkstätte bei der es um den eigenen Blutzoll geht alsHitlerDeutschland unterlag?So eien Art religiöse Märtyrer Verehrung wie sie auch die Vhristen betreibenals sie ihren Kreuze überall aufstellten? Als ?Anklage? gegen ddie Feinde ihrer Religion.
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Neuer Faschismus: Meinungs-, Presse-, Parteieverbote, poltsiche Internierungwird sagen: ich bin der Antifaschismus.
===
Gründung Israels: Hitlers Partei erkannte die Juden/Israeliten als erste als eigenen Volkstamm an so wie der Zionist Theodor Herzel das wollte. Erst dadruch verloren sie ihre ?Bleibebe-rechtigung?und
Staatsbürgerrechte auf dem ab diesem Zeitpunkt für sie fremden deutschen Boden. Hitler erkannte sozusagen den Staat Israel an bevor er völkerrechtlich geschaffen worden war. Mit dem Ausftand im
Warschuer Ghetto als amn begann mit Waffen gegen Wehrmachts - Soldaten zu kämpfen wurden aus Separatisten befeindete Kombattanten. Interessant wäre auch die Frage ob nur Israeliten enteignet wurden oder
generell alle Ausländer als man auslädnsichem Kapital den Kampf ansagte (Deutscher Wohnraum für ?Volks-genossen? bevor es Wohnraum für ausländische Sommer-frischler gibt ist nichts anderes als ?reginales Bio
? oder ?America First?).
Die Juden wurden als eigenständiges Volk, verbündet mit den verfeindeten Sowjets- (Bolschewisierung der ganzen Welt ? es gab Kommunisten in Deutschland die das Eigentum abschaffen wollten die von den Nazis
bekämpft wurden) und Amerikanern (Imperialismus ?Freihandels - Globalisierung? der Drittweltsoszialtandards über Arbeiter der entwickelte Industrieland udn Sozailstaates Deutschland bringen sollte), bekämpft
das insbesodnere nach dem Warschauer-Ghetto-Aufstand begonnen hatte offen Krieg gegen die deutsche Wehrmacht als Besatzungs-macht zumidnest in in Polen und Russland zu führen,als Feind im eignen Lande
udn Besatzungsgebiet. Das spielte der Akzeptanz der ?Endlösung? in die Hände. Im Osten verhungerten deutsche Soldaten weil man ihnen in Osteruopa die Nachschublinien sabotierte wollte man daß die
ihre Gefangenen besser behandelten als sich slebst? Freilassung hunegrnder gefangener ? nachdem man sie ? wozu man keien Möglichkeit hatte ? anch Osten hinter die russice Frontlinie hätte transportireen
müssen - hätte bedeute daß diese sich sofrot den Russen angeschlossen und deren Truppen verstärkt hätten, hätte man sie im bestztezn Gebiete freigealssen hätetn sie sich dem Widerstand nesgchlsoseen udn wären
den Deutschen in den Rücken gefallen. Das wäre Mord an den eiegn truppen gewesen ? per Dolchstoß in den Rücken. Freigelassene Gefangene wären zu Angreifern udn damit zur Gefahr für bereits eroberte
Gebiete geworden. Das drüfte das eigentlcihe Kalkül gewesen sein. Den Luxus von Gefangenen kann man sich nur erlaubenso lange man sie versorgen kann. Muss man ihretwegen Lebsnmittel bei den Kämpfenden
truppen einsparen ist das ebenfalls ein in den Rücken Fallen bei der eignen Truppe die dann ncoh shclechter vesrorgt würde als sie es ohnein schon ist. Durch die zum Zeitrpunkt der ersten ?Vernichtungen?
beginenden allieret nLuftangriffe (hmaburg) wurde die inlädsiche Produktion von Nachschub kaputtgemacht, FEHLENDEN NACHSCHUB druch vom Feinde boamberiderte Infarstruktir ließ man an den
Gefangenen (= ?Geiseln?)aus, nicht an der eigenen Truppe.Das ist wie mit Lösegeld-Entführungen. Lässt mn Opfer lebendige wieder frei gefährdet das den Täter der dann eher überführt werden kann.
—
Ich glaube es gab damals ? wiel die einfach keien Plan B hatten was passierensollte wenn es ekein neun Siedlungsraum im Osten geben würde in den man die Interneirten Entalssen konnte- keine Möglichkeit mehr
für den Staat da heil rauszu-kommen als die ?Opfer? umzubringen und ich halte das für eine Sache in der sich der Nazi-Staat dem Merkle-Staat angleicht. Auch die haben sich in den Sorgerchtssachen und in Fragen
der Zuwnderung sowie beim HartzIV Sanktionieren Feindschaften aufgebaut die sie jetzt nicht mehr los werden. Ich fürchte das Unglaub-würdigmachen mittels Psychaitreie und die versuchten Vergiftungen haben in
Fällen wie mollath druchaus das Ziel gehabt Leute in den Suizid zu hetzen wo der Staat ? aufgrudn interantionaler Beocbachtung ? die Opfer nicht selbst töten konnte.
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GLOBALSIERUNGSLOGIK: Dijenigen die besser Sozailstandards haben (Westen) auf das schlchtere Sozialstandardsniveau (Dritte Welt) nivellieren. Weil Besitz udn Eigentum an Geld gebudnen ist beduet dßa das
man Auslädnern daducrh Geld in die Hand drückt (der bisher Äremrwird bei angelchungd er Löhne ebsser egsteltlt, der bisherReichere verliert genau diesne Betrag) um das eigene Land aufzukaufen. Freihandel
funktioniert nur unter Gleichstarken.
HELFT DEN INVASOREN! SCHMEISST ENDLICH DIE DEUTSCHEN AUS DEUTSCHLAND HERAUS DAMIT DER ZUWANDERER SICH UNGEHINDERTER AUSBREITEN KANN!
EUTHANASIERT lieber eure Oma und macht deren Wohnung für Armutszu-wanderer frei die dann dei Löhne und Sozail-standards auf chinsisches oder afrikansiches Niveau dumpen als sich mal zu überlegen wer
hier wen vertreibt.
Sinkende Löhne (Mehr Angebot an Arbeistkraft) bei gleichzeitig
steigendem Wohnkosten (Mehr Nachfrag am Wohnungsmarkt)
Der globalisierte Faschimus sagt: Der Armutszuwanderer-afrikaner ist mehr Wert weiler noch als Arbeitskraft ausgebeutetwerden kann als die Oma. Daher hat der Invasor auch mehr Rechte zu haben als die Oma.
Rechte hat wer Steurn zahlt, also haben Arme, Behinderte, Arbeitlsoe und Kranke sowei Rentner die kein geld haben im Unlherschlu keinerlei Rechte. Die Oma kostet, der Armustzuwanderer bringt - einigen, sehr
wenigen Industriellen deren Konzerne per Werbung das TV Programm fianzieren ? Geld ein weil er druch das Zusatzangebot an Arbeitskraft die Löhne purzeln lässt.
Der Zunwdere kann ja satt zuzuwandern im Ausladn bleiben. Dadruchwird er nicht shclchter getsllt. Die vertriebene Oma die nur geld kostet aber keiens Einbringt wird im Ausland niemand aufnehmen wollen. Was
soll da die Endlösung sein? Euthanasie der Vetriebenen Inländer (Vergasen)?
Walthandel ist Gut wennProdukte über Grenzen hinweg ausgetuscht werden die ÜBERCHÜSSIGE in der Prouktion vorhanden sind (vorrngig mu die eiegen Bevölkerung verofgt werden). Der Kauf von
Ausländsichen Produkte darf nicht dazu führen daß massenhaft Arbeistplätze im Inalnd kaputtgehen. (mottoliber billiges Chian-prdukt als Dsucthes, ich zahl den eingesparten Preis bei mehr Sozailabagben/Steurn
wei3der drauf wenn die Produzentendes tuereren inländsichen Konkurrenzproduktes arbeislso werden udn der Staat daher steurn udn Abgabn erhöhen muß).
Trump hat erkannt daß schluß sein muß mit generellen Zöllen. Sattdessen müssen negative Produktionsbedingungen sanktioniert werden und zwar pro Produktions-Betrieb sobald ein Produkt die Grenze passiert.
Fair Trade Kaffee darf nicht genasuo mit Zöllen belegt werden wie der Ausbeuter-kaffee auch wenn beide produkte aus dem gleichen Land kommen.
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Unterschied Joghurt/Buch? Mit der Investition von Joghurt um durch das ihn essen weiterzuleben überlebt der eigene Körper maximal 130 jahre bis zum Tod. In einem Buch lebt man ? sobald es gelesen wird ? in
Form seiner selbst als Text über-mittelten - nicht durch das stille Post prinzip verfälschten - Gedankenwelt weiter selbst wenn der Körper schon lange nicht mehr existiert. Daher ist das Buchschreiben die langfristig ?
im Hinblick auf Lebendigkeit in Ewigkeit ? bessere Investition?
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—
https://www.bild.de/bild-plus/digital/internet/internet/bye-pornokino-tschuess-tv-das-schafft-online-alles-ab-56908486,view=conversionToLogin.bild.html
a propos: Nac_t-Schwester
Ich erinnere mich noch gut daran daß es mal eine Playboy Ausgabe gab die pure Kirchen-kritik war: die mit Madonna. (ich weiß das weil ein Nachbarsjunge Zeitungen austeilte). Erst in der Bild-Zeitung hbe ich
gelesen daß die Anfangszene von Babylon Berlin ? der Pr0n-Dreh dendie Polizei ?sprengt? - sich ebenfalls mit dem Thema ?unbefleckte Empfängnis? beshcäftigt, es sit eine Krippenszene bei der Josephs
Nebenbuhler die ?heilige Jungfrau? schwänegert. Im Intrenet kursieren, dem Spam und den Popup-Windows nach die insbesondere auf Hacker-Seiten aufpoppen, acuh eigene Themenseiten zum Thema Kirchen-Pr0n
de der Kriche ganz sicher ein Dorn im Auge sind. Daß junge Pärchen oft nur den Auto als Raum haben ? Stichwort Parkplatz - um ungestört von den Eltren allein zu sein war mal das Erlfogskomzet Autokino. Ist das
Kritiki an unbezahlbaren Mieten? Was den Pr0n-Markt angeht: Alles was frei verfügbar ist kann man nicht mehr evrkaufen, das hat isnebsodner die Musikbranchezu spüren bekommenals damals Edonkey und
ähnliche Tauschböreen en vogue waren. Udn genau das verstztauh der Pr0n Branche den Todesstoß.
Hacker ? deren Ethik/Tätigkeitsefld es ist daß jede Info die nicht frei sondern nur nach Eingabe eines (oft gegen Geld erhältnichen) Passworts zugänglich ist ins ohne Passworteingabe zugängliche Intrenet kopiert
wird ? weil jeder Bürger oder Aktionär die gleichen Chancen haben soll an der Börse Gewinne mitzunhemen (Insiderwissen) und jeder Bürger ihrer Meiniung anch Anspruch darauf hat zu wissen was beispielsweise
in Geheimdienstberichten steht zerören ? ziemlich erfolgreich die Einnhamequelle vonP0n-Produzuenten udn Zuhältern. Ist genügen Pr0n im Netz kostelso erhältlich dann werden Zuhälter neue Filme nicht
verkaufen können wegen der kostenlosen Konkurrenz.
Wer als Operator tätig ist treibt sich ebrufsbedint auf Hacker Seiten rum um zu sehen was der gener macht.
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In bester MAX Widescreen-Qualität.
—
Gestern hab ich ein Interview mit Joschka Fsicher geshen, wo
er sei neues Buch vorstellte, der hatte auch ein Doppelkinn, da
fiel mir das Gespräch wieder Ein was ich mit V. geführt hatte.
https://www1.wdr.de/kultur/buecher/lit-ruhr-festival-100.html
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Der Hausverwalter war übrigens am 09. Oktober da und hat das Zählerhäsuchen aufegsmacht sodaß ich meinen Zählerstand alesen konnte. Er hat meine Email be-kommen, geht nur bei unterdückter Absanderrufnumemr nicht ans Telefon wie so viele inzwischen.
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Ich versteh das Spiel nicht, was bedeutet das mit den Zeichen? Der Blitz muss in zwo Herzen einschlagen?
—
Das mit dem Streichholz fürs brennende Herz muß man aber dazuschreiben!
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Neid beim Neo Magazin:
Bushido bekommt eine morning show bei kiss.fm im angesagten zeitfenster ab 06:00 uhr wo leistungsträger die zur arbeit fahren radio hören weil sie die augen auf den stau der fahrbahn vor sich haben müssen und
nicht wie sozial-schmarotzende Hartzer udn andere almer von der heimischen Couch aus fern sehen
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voraussetzung: er muß gewaschen und rasiert antreten um den job zu bekommen
mancher politiker läßt schon mal die korken knallen und bespritzt obdachlose mit alkohol, damit die auch was davon haben
https://www.extratipp.com/fanbase/berlin-bushido-wird-radiomoderator-aber-hoerer-sind-richtig-sauer-zr-10312964.html
https://www.extratipp.com/fanbase/berlin-bushido-wird-radiomoderator-aber-hoerer-sind-richtig-sauer-zr-10312964.html
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12. Oktober 2018 ca. 06:34 Uhr
—
Henrico (?Arbeit ist Scheiße?) Frank ist mein Idol, mein großes Vorbild!Daher: Ich wasche und rasiere mich nur noch wenn ich einen Job bei einem Fernsehsender bekomme der mit Videos die Verkäufe von
CDs und Schallplatten jener Musikrichtung ankurbelt die ich gern höre, denn die Bonzen von der Industrie schwimmen doch im Geld seit es das Internet gibt).
—
a propos Sektdusche für Erwerbslose:sanktionierter ALG2 Empfänger spülte
Toilette notgedrungen mit Sekt weil das Wasser abgestellt war und nichts
anderes mehr im Haus/Kühlschrank! Um Mineralwasser neu kaufen zu können hätte er auch Geld benötigt und die auf dem Hausdach auf-gestellten Salatschüsseln hatten in Ermangelung von Niederschlag noch
nicht kein Regenwasser ge-sammelt. (Toilette-Spülen nur dann möglich wenn es vorher ordnetlich geregnet hatte). Das so ge-sammelte Wasse rkonnte nicht zum Kochen ver-wendet wedren weil Tauben
hineindefäktierten.
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Wenn in Babylon-Berlin Filme brennen dann wäre das nach heutigen Maßstäben eine Netzunabhägige Konser-vierung auf DVD (?Film brennen?)
Bandenmäßig organisertes Kidnapping/Epressung: Es ist einfach selsam wenn man erst ein Vodertaunus-Abi-nachtreffen im Frankfuret Bahnhofsviertel organusiert um Mitshcüler als (Patymotto) ?Nutten und
Zuhälter? zu fotografieren und dann noch DBSM/SadoMaso Parties in eienm Bad Homburger ?Musiklokal? organsiert
http://intxxx.dynip.name
http://take-ca.re/intxxx.htm
http://take-ca.re/downloads/maxall.pdf
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?Wo eBOOKS offlineauf DVD gebrannt und weitergegebenwerden können, da
brennen auch bald Menschen!? ® TM
https://praxistipps.chip.de/ebook-erstellen-mit-diesen-kostenlosen-programmen-klappts_32736 https://www.chip.de/download/38910_Brennen-DVD/ https://en.wikipedia.org/wiki/Streisand_effect
http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_CD_and_DVD_Project
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/arbeitsmarktreformen-rot-gruen-drueckt-beide-hartz-gesetze-durch-a-270168.html
HartzIV-Gesetze eingeführt
= biodeutsches Vermögen an Zuwanderer umverteilt
(wer etwas ererbtes besitzt bekommt kein HartzIV)
- per Energiessteuern ?KALT? enteignet (Subventionen für Handwerker und ?Ökobranche?: neue Heizungen, Autos, Dämmung, Solaranalagen)
= Subventionskorruption ?ökologische Wende?

[1] https://66.media.tumblr.com/f35591fc79b0bf38ef4bdad67198791e/tumblr_pgh8z5FZ2A1sofvubo1_1280.jpg
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Wenn die Nazis eine Ausländermaut beschliessen, also die Enteignung ausländischen Besitzes, kann man die Nazis verbieten. Wenn linke Parteien das biodsucthe Volk ausplündern wollen darf man diese Parteien die
zum Plündern an Inlädnern aufrufen nicht verbieten? Es ist ja nur deutscher Kleinbürger Besitz der enteignet wird, etwa um mehr Ferienwohnungen zu schaffen oder alte Menschen die aus ihrer Heimat verdängt
werden damit junge Ausländer nachrücken können. Eine Politik die daran erinnert daß umverteilen nicht funktioniert (siehe DDR) ist anscheinende deshalb illegitim weil sie sich zunächst mal für Deutsche einsetzt
und nicht primär Zu-wandererfreundlich ist. Denn die Politk die gemacht wird wird ja nicht für die deutschen Bürger geamcht sondrn für ? Kommunisten aufgepasst ? das ausländische Großkapital. Schon Karl Marx
wußte: Nur die inländsichen Bonzen und Industriellen sind Ausbeuter, ausländische Konzerne die sagen wir mal Immobilien in Deutschland aufkaufen und für zugewanderte Lang-zeit-HartzIV-ler an das Sozialamt
vermieten sind da ganz anders. DeutscheIndustrielle = phöse, ausländische ?Investoren? = immer gut für uns!
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Ersatz für meinen defekten USB Stick bestellt.(Der bsiher genutzte wird
plötzlich nicht mehr erkannt), Irgendwas anderes geliefrt bekommen!
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Im Moment liege ich leider egarde wieder unterhalb der idealen 5,00 und der kritischen 4,00 Euro zum Leben pro Tag Marke. Weil ich nächsten Monat eine Strom-nachzahlung von etwa 50,00 Euro on Top des
normalen, monatlich fälligen Abschlag erwarte habe ich diese moant das bezahlen von Providerrechnungen für das Quartel vorgezogen. Ich hab aktuell hähere Kosten als normal ewiel mein netz angegriffen wird, ich
mußte wieder server zur überbrückung von ausgefallener Kapaziät anmieten. Erst wenn ich die endgültige Höhe der Jahresabrchnung für den Strom die immer Ende Oktober Afang November kommt kenne kann ich
wieder mal was spenden.
—
Na gut, trotzdem, aber nur weil es jetzt einen Online-Shop gibt der an andere Adressen liefert ? Spendempfänger - als die an welche die Rechnung geht ? Spender und beim Brief das ?pfiffiges Produkt? ?Möllemann?-Einkaufswagenchip dabei war! ;o)
—
Was würde ?Jesus? [1] machen?
Ich finde das imemr ungerecht wenn die Einen was ebkommen und die Anderen nicht.
[1] als unmitttelbar von der Todesstrafe Betroffener
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/964967232-spiel-ohne-grenzen
Interessant. Es gibt wirklich Leute die Online-Shops aufmachen wo amn direkt bei Kleinstherstellern(?) eienm schrenereibetreib am anderen Ende der Welt einkaufen kann. Dassidn genau die ethischen Produkte wie
ich sie mir vorstelle, die für die ich geren Zollfreiheit hätte damit der Kauf solcher Möbel alsenticklungshile ankommt. Bei wallm was nichta asu Plastik is stellt sich ja imemr die Frage: Überimmt jemand wie dei
Spedition das Risiko des Imports von sagen wir mal exotishcen Holzwürmern oer sind für diese Region keien beaknnt? Aus meienr Zeit in Thaklinad erinenre ich mich daß wenn ich das als 8-10 jähriger damals richtig
mitbekomemn habe, ich mag mich täsuchen, in den Gefängnissen dort Tropenholzmöbel hergestellt wurden. DAS BETRIFFT NICHT DEN ONLINESHOP AUS DEM BILD sondern ist eine zusätzliche Info für
MEdineshcffende die mal recherchieren könntne was bei Arbeit in Gefängnissen so hergestellt wird. Da müßte man mal ein freneshtema darufasnetzen ob wie eienige das für Deutschland behaupten Gefangen von
Indsutriellen ausgebuetet wreden oder es der Resozialiserung dient.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-will-gegen-jens-spahns-willen-suizidhilfe-fuer-unheilbar-kranke-durchsetzen-a-1232894.html
Wie will man prüfen daß Leute nicht in den Suizid gehetzt werden, etwa von Angörigen die ans Erbe wollen.
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https://www.welt.de/kultur/deus-ex-machina/article181812256/Don-Alphonso-Warum-einem-im-Kavanaugh-Zeitalter-das-Laecheln-vergeht.html
http://blog.fefe.de/?ts=a53e2c8a
http://www.taz.de/!681130/ https://www.nachdenkseiten.de/?p=45899
Wenn jemand so eine Anlage untersucht ist er ?ISARELKRITISCH? ansonsten braucht er die Untersuchung nicht zu machen. Wenn er sich dabei ? ohne diplomatsiche Immunität ? auf israelisches Territorium begibt
läft er als ?Kritiker Israels? Gefahrselbst gefangenommen und seiner Israelkritik wegen angeklagt zu werden. Die Israalissidn heirebi nicht zimperlich, ds wissenwir aus dem Eichmann Verfahren wo sie sogareine
diplomatsiche Krise mit Argentinien in Kauf nahmen um einer Person die sie vor Gericht zerren wollten den Prozess zu amchen ?nach nicht reschtsaatlichen Mastäben!Die ?Festnahme? udn Entführung Eichmanns
nach Israel erfolgte ja ?gesetzeswidrig? als Entführung so wie im Falle Murrat Kurnaz. In Dsucthladn darf man solche wirklichkritische Untersuchungen aber üebrhaupt nicht druchführen wiel die Wahrheit strafbar
sein könnte als ?Holocaust leugnun?. In Dsucthaldn kann man also gar keine wirklich unabhägnigen Rechrechen druchführen weil man hier ebenfalls gefahr läuft ins Gefängnis zu komemn wenn man nur eien einzige
pferzahl anch unten hin anspasst. Die Verafhren bei der Entnazifizeirung werden nicht selten als ?Siegerjustiz? dargestelltwas die Wertung Entlastender Tatschaen angeht. So wirdaus eienm ?Monuments Man?der
historische Kunstwerke (ist das historisch relevante Kunst oder klanndas weg) in Sicherhit bringen muß damit sie bei Brand-Bomabriderungen nicht für alle Zeiten ver-loren gehen auch mal ein ?Plündernder
Kunsträuber?. Ich sga jetzt nicht daß es da auch Krasse Fehlurteile gab wiel ich keien Bock habe wieder von Anrifanten überfallen zu werden oder das man das Mieshaus in dem ich wohne ansteckt oder mich
wiedermach- udn amtsmissbrüchlich interniert. Das Damkloseschert der Holocaustleugnungerlaubt einafch keinen wirklich kritsichen Journalismus wiel jede wirklich kritsiche FrageoderÜerlegungsofort als
Antimetischee hetze abgetsemplet wird. Was Anlage 1391 an-geht: das könnet ne alle sein um Israelkritiker nchIsrael zu locken und dort anzuklagen.
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Unterschiedliche Religionen mit ihren Heiratsverboten sind die wirkliche Wurzel des Rassimus!
Sie verhidnerten teil über Jahrhunderte hieweg die Vermischung von Zuwanderergenen mit denen der einheimischen Bevölkerung.
https://www.gutefrage.net/frage/heiratsverbot-in-den-verschiedenen-religionen
https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/hauptsache-kultur/sendungen/debatten-keine-basis-mehr-fuer-demokratie-,video-74328~_story-sendung-44538.html
wider dem ystemhöriger gleichgeschalteten unkritischer Geist
Heutige linke Spinner fidnen es auch prima deren Kinder zu benutzen um Kritiker einzuschüchtern udn zu zwingen sich das anzuhören was ohnehin gleichgeschaltete Leitmeinung ist (nichts neues). Gleichschaltung
im Sinne der Nazis bedeutet daß alle Medien nur eien bestimmte Meinung vertreten drüfen. Es hat nichts mit Mut zu tun, sodnrn mitfeigheit, nicht auch den gehör zu schenken die Dinge anders sehen als sie publiziert
werden. Linke Spinner sitzen zum überwiegenden Anteil deshalb im Knast weil sie das hart erarbeitete Eigentum anderer (Klein-) Bürger nicht akzeptieren (Schbeschädigungen, Haus-besetzung, Aufrufe zur
Eintgnung und Sabotage mit teils immensen Schschäden). Bei Rechten ist das oft ein bisshen anders. Wer wirklich poltisch verfolgte erleben will der unterhalte sich mal mit Leuten aus dem rechten Spektrum. Da
gibte s nämlich tatsächlich Strafatbestände welche die frei Rede einschränken. Ich persönlich finde es extrem auffällig daß Abschiebekandidaten deshalb Strafaten ebgehen können weil sie nicht abgeschoben werden,
man die Strafatten als hätte verhidnern können wenn man einfach die bestehnden Gesetze angewandt hätte ? das ist ein Skandal ? aber dann große Demos gegen Rechts veranstaltet werden, nur weil Domstratnten
aus diesem poltishcne Umfled darauf hinweisen daß die Straftat hätet verhidnert werden könenn wenn man das bestehende Recht begwendet hätte. Sowas ist keien Demo gegen Ausländer, das sit ne Demo gegen
Jistzversagen. Ich hab sowas am eiegen Leib erlebt. Ich wurde von einem Asulädner fast erwürgt udn anschließend ?als ich ihn zu Idnetifizierungs/Bewiszecken fotografiert habe ? von dessen Freindin angegriffen
weil ich in Sahcen eines Näherungs-verbot das ich beantragt hatte nicht angehört wurde.
Was mich auch stört: Wenn euch eure eigenen Großeletren beder Seiten ? die eben auch Zeitzeugen sind - erzählen ihnen hätte man was anderes erzählt als das was nach 1945 verbreitet wurde, wieso sollten die euch
anlügen? Wieso sollten Fremde die zuwnderen wollen, also terriotrium innerhalb eures Landesterritoriums begeheren, es pasuchal gut mit euch meien und die eignen Verwandten die eien Bezug zu euch haben sollen
euch anlügen? Das ist der interssante Punkt. Daß man den Dsucthen aufzwingt daß ihre Letren Lügen udn nur die Siiegrmächte die Wahrheit sgaen. Hat da niemdn üebrdie tiefen Spaltungen in den dustchenFamilien
anchgedacht?
Die Aulädner im Fall Chemnitz etwa habne ei nen guten Grund sich als Opfer von Fremdenhassern darzustellen. Als Illegale ist das ihre einzige Chance nicht abgeschobenzu werden, das man wi im Falle des
Flüchtlingsmädhcens rem, Gnade vor recht ergehen lät aus eienm kollektiv schlechten Gewissen heraus. Es gibt da eine poltische Motivation den Holocaust dazu zu intsumentalisren een Multikulti-Gesellschft
einzufordern in der ungehideret Zuwanderung erfolgen kann. Der wirkliche Grudn aber dafür daß Christen udn Juden nicht untereinander heiareten womit sich die Gene beim Nachwuchs vermischt hätten sind ihre
gegeneinander hetzenden religiösen Oberhäupter. Wären die jüdsichen Gene in deuctehn genen aufegangen seit dem Mitzelater hätteman gar keien Holocaust veranstalten können. Integrartion statt Parallegessllchaft
ist keine Einbahnstraße. Und Schuld daran daß die Judne sich nicht integriren konnte warn die religösen Führer der Christen udn Juden die wollten daß ihre Gläubigen nur Peroen des selben glauebn heirateten. Der
Holocaust richtete sich gegen fremdstämmige Separtisten die eien Staat im State zu erichten drohten und gegen die Einheimischen Interssen vertraten und nicht gegen Menshcne die eine andere Relgion hatten. Das
mit der Religiosnfreiheit wird gerne missverstanden.
Wenn die allierte Propaganda den Dscthen Kriegsevrbechen untrstellt hat als noch gekämpft wurde (Feindpropaganda) um die Moral der Dsucthenzu untergraben und sie gewinnen denKrieg. Würden sie dann
Propagandalügen nach dem Kireg richtigstellen? Dann müsstensie ja zugeebn gelogen zu haben. Das ist nicht in ihrem Interssen. Also kann man davon ausgehen daß Propagandalügen aus der Kriegszeit iemals
korrigeitr wurden. Alle die heute überzeugt sind da0 die GEZ-Medien Fake News uvebreiten udn zur Lügenpresse ghören waren noch vor Jahren fest dvon übrzeugt da niemand im Rahmen eienr
Dsinofrmationskampgne die Öffntlichkeit gezielt täsuchen könte in der BRD. Das Gegenteil ist aber inzsichen hieb und stichfets bewiesen. Das sit ein bisschen wie bei religiösen Fanaktikern. Die behaupten auch
immer im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein udn alle anderen religionn wrden lügen.
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