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jetzt auch noch Bömh ab 00:03:45
https://www.rtl.de/cms/lip-sync-battle-mariah-carey-kontert-heidi-klums-all-i-want-for-christmas-performance-4263681.html?c=ddbe
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/videos/507227213124650/
Selbstkritik:dieses Jahr schlechte Sendungen gemacht (außer der
Weihnachtsbäckerei ? Show mit Marlene Lufen latürnich HöHöHö)
https://www.vip.de/cms/explosiv-moderatorin-sandra-kuhn-mops-emmi-sorgt-fuer-probleme-4266894.html
Babypausen-Idealersatzbesetzung Die kann Klatsch und Tratsch und einen eignen Hund kann sie auch noch mitbringen, da könnten bei so mancher Fernsehsendung gleich ganze zwo Kostenfaktoren auf ein-mal
druch synergien eingespart werden. Das freut den Aktionär!
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Störung der Heizunsganlage hat sich gerade erledigt, es gibt wieder Wramwasser, ich konnte Duschen.Uich hatte schon Angst etwas sei kaputt, eine Firma müsse kommen weil doch ab Montag die
Weihnachtsfeiertage sind wo man so schwer einen Handwerker bekommt! Mir fiel das nur auch noch ein mit dem hinkenden anderen Mann, daher ist das per Copy and Paste eine Zeile zu früh in den Beitrag mit
reingerutscht. Das der gegen den Vermieter geklagt hat vermute ich, er hatte neuelich nen großen Brief-umschlag sweoit ich erkenn konnte vom Arbeitsgericht auf den Briefkästen stehen, der nicht in den Briefkasten
reingepasst hatte den er gerade heruntrenahm als ich auf meinem täglihen Gang zum Supermarkt druch den Hausfluf ging. Eina deres mal hatte er mir erzählt daß er nicht mehr Haus-meister sei wiel er udnsieen Frau
in den Urlaub in seien Heimat gefahren sei ohen für eine Vertretung zu sorgen.
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Scheußlicher Rentier Weihnachts-pulli können wir so gelten lassen.
P.S.: Hübsche Schleifen.
Sagt mal: zu welcher Jahreszeit spielten die beiden Vorfilme? Immer diese journal-istische selbstbe-weihräucherung!
Was mir bei Harry und Sally eben erstmalig auffiel ist daß es da ? bei der Szene im Restaurant wo sich deren beide Freunde kennenleren - ums verkuppeln von Leuten geht die eine bestimmte Zeitung lesen oder für
sie schreiben ? sowohl Sally als auch der Gastronomie-kritiker schreiben für dieselbe Zeitung. Das ist erstaunliche Parallele zur Figur Bridget Jones die ebenfalls primär ihr eigenes Beziehungsleben thematisiert.
—
Update/Nachtrag:
Dei Szene: ?Ich habe neulich … gelesen? ?Das habe ich geschrieben.? ?Sie arbeitet auch bei? der Zeitung
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21. Dezember 2018 ca. 07:14 Uhr
Hätte ich den Abend nur mit Tabu spielen verbracht. Im Intrenet gibt es kostenlos die Heidi Klum / Mariah Carey ? All I want for Cristmas … Challenge und im Zwangsabo-Bezahl-TV bei Böhmi nur ?Screenshot?
und als Thema ?Playback Show?. Matthias Killing und seine KOLLEGIN haben da vollkommen Recht, wenn sie da im Hintergrund instrumental darauf anspielen lassen daß Böhmermanns Performance gestern sich
im Vergleich zu Klum/ Carey nur mit einen starken Drink ertragen läßt.
—
@Sat1FFS: Ihr liegt mit eurer Heidi-Klum/Mariah Carey Christmas-Challenge übrigens mehr als ein Jahr zurück, siehe BBC-Video aus 2017.
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ZDFneo ist eben ein SPAR-tenkanal, da steckt ? anders als bei Joko undKlaas die aufwändig gecastet wurden, das SPARen schon in der Sender-bezeichnung, die dürfen nur Playback zu Gema freie Musik. Aber die
Auswahl der ?Vorfilme? gestern die beide in einer Lauf-Szene münden ist ganz brauchbar … so einen Auftritt wie Joko Winterscheidt bei Late Night Berlin mit dem Flammenwerfer oder Palina Rojinskys zu Katrina
and the Waves im Duell um die Welt wäre von Böhmi zu viel verlangt.
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Als die C. (oder kurz: T.) und ich als wir noch gazn klein waren irgendwann zwischen 1978 und 1981 im Kindergarten ge-heiratet haben hat der S. Damals gesagt die schenken Paaren manchmal eine Reise. Ich
glaube weil ich Dumbo gesehen hatte wollte ich unbedingt in einem Jumbo fliegen und hab noch gesagt er ? der schon ein bisschen lesen und schrieben konnte ? möge das bitte mit draufschreiben.
https://www.stern.de/reise/europa/kilometerlange-led-lichterketten-versetzen-flugzeug-hangar-in-farbenrausch-8498718.html#mg-1_1545387078313
?HasSEn und Prediger? als Motto für eine Kostümparty
https://www.independent.co.uk/life-style/bridget-joness-diary-1599660.html
(?Tarts and Vicars? Party = Nutten und Priester)
Ich glaube das war auch S. der so einen Text über die schwarzen Panther und den Klu-Klux Clan verlesen lies damals auf unserer kindergartenhochzeit, als wir noch Kleinkinder waren, zumindest kam mir diese eine
Stelle bekannt vor bei 00:15:30 in der ZDF Info-kanal Doku ? die neuen Nazis ? internationale Netzwerke von dieser wirklich sehr gut aussehenden Lisa Bijurwald.
https://www.youtube.com/watch?v=QFVAGe-2bfc
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_neuen_Nazis
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a propos H.C. Straches ASBCHIEBE-Flüge ! https://www.krone.at/520692
https://www.fpoe.at/artikel/hc-strache-im-oesterreich-interview-fuer-sanktionen-gegen-die-tuerkei-1/
?… wenn im Gegenzug er und Ilsa unbehelligt das Land verlassen dürfen. … Als Rick Anstalten macht, László die Transit-Visa zu übergeben, bemüht Renault sich, László als Abnehmer der gestohlenen Transit-Visa
zu verhaften. …?
https://de.wikipedia.org/wiki/Casablanca_(Film)
@Uli + @Rene #ProAsyl
Thema Geburtenrekord: dürfen in Deutschland geborene Kinder illegal eingereister Zuwanderer abgeschoben werden?
Scheidungsrate geht zurück, mehr Eheschließungen: betrifft das nur Zuwanderer bei denen eine Scheidung kulturell oder religiöse anderen Stellenwert hat oder auch die ?BIODEUTSCHEN??
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Na Endlich!Die LÜGENPRESSE gibt zu das was ich seit zig Jahren un-ermüdlich wieder und wieder be-haupte wahr ist: daß die GEZ- und Zeitunsgverlags-medien Lügen!
http://www.spiegel.de/media/media-43950.pdf
Wie die Leute wieder verarscht werden:Wir braeuchten keine Steinkohle mehr!Warum weil wir unsre Energie aus dem Aus-land importieren, Gas aus Russland etwa.Wir barcueh weiter-hin Bergbau aber den
Steinmeier, den braucht keiner mehr!
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ende-des-bergbaus-unter-tage-steinmeier-nimmt-letztes-stueck-steinkohle-entgegen/23792268.html
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Polizeiskandal OLG Bezirk Frankfurt /M. Es stellt sich heraus daß die angeb-lichen EZB-Krawalle ? so wie ich immer behauptet habe ? gar keien Krawalle linker Proleten waren sondern von Bürgern, meist
Hooligangruppen, die von der Polizei und Justiz so lange verarscht wordne sind bis sie eien Bürgerkrieg angefangen haben und Polizeiwachen gestürmt.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/polizeiaffaere-in-frankfurt-zeitliche-naehe-von-abfrage-und-drohfax-belastet-beamtin-a-1245004.html
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Anscheinend haben die Fußballer im Ostpark irgendwie sowas wie Container-Obdach-losen-Wohnheime aufge-baut wo nun die Kriminalität eskaliert! Da war auch was mit einem Anwalt der Spenden veruntreut und
sich dann per Psychiatrie der Verhaftung ent-zogen hat in der resse! Geschichten vonBetreuern die Geld veruntreuen hab ich von einem Obdachlosen in Frankfurt /M. auch schonmal so gehört, den ich kennelernet
als ich wegen Suizidvevrusch inder Uni-Klinik lag. Der meinte auch seien betreuerin würde ihn
bescheißen. A propos Fußball: Der eine afrikanische Fußballer der ein weiters Jahr verpflichte wurde sieht aus wie der Typ der im Ostend Drogen verteilen wollte. Nur mit einem blonden Haarteil.
https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/maintower/sendungen/maintower-moerder–gefasst,sendung-49698.html
https://www.fnp.de/frankfurt/obdachloser-ostpark-frankfurt-verbrechen-mord-notunterkunft-polizei-verdaechtigen-gefasst-10909781.html
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/untreue-verfahren-vor-gericht-hamburger-feuerwehr-holt-anwalt-ab-59127648.bild.html
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Die Grenze mit 8.300 Einträgen war eiegntlich schon gestern früh übersprungen, wir müssten jetzt zwischen 8.305 und 8.310 Einträgen
liegen.
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Bin für die Feiertage gewappnet!
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Hm, morgens gehört der Blick aufs Fernseh-programm im Smartphone, nicht auf die Straße …
Ein Film über den Weg zum Arbeitseinsatz bei einem zufällig ausgewählten Verlagshaus Unternehmen der Medienbranche
Sagen wir der kurze Moment bevor eine Redaktion zugibt in mehr als 50 Fällen Fake News produziert zu haben udn die hölle losbricht. Vielleicht nen Nachrichten-sendung mit einem Quiz Show ? Style Interview: die
Top 21 ?Fake or fact?
Böhmi war bei die Lorenzo. Es gab Wurstgutscheine. https://www.radiobremen.de/fernsehen/3_nach_9/index160.html
Trixie Nightmare: Wo ich doch so ein Faible für Arztfilme habe.
https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/comedy-satire/videos/trixie-nightmare-der-tiefe-fall-der-trixie-doerfel-video-100.html
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nur ca. 15 Minuten später (also nach dem Post über Böhmis Anreise):
OMG: Ist das noch Satire? Was darf Realität?
https://classic.ardmediathek.de/tv/Unterhaltung/Trixie-Wonderland-Weihnachten-mit-Trix/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=38280222&documentId=58815452
—
https://www.abendblatt.de/kultur-live/article216056109/Olli-Dittrich-Der-Mann-der-Dittsche-und-Trixie-ist.html
?Gastauftritte sind die Facebook-Likes der Medienbranche? das find ich auch, das könnte von mir sein!
—
https://www.bento.de/gefuehle/single-an-weihnachten-warum-ich-die-werbeindustrie-zu-weihnachten-richtig-scheisse-finde-a-106b57f2-a7b4-4ab2-a103-448382e370a4#refsponi
?Alleinleben? -> ?Abern Hund hammrs schon.?Eines hat sich richtig erkannt, TV-Shopping- Kanäle sind die letzte und einzige Zuflucht für Menschen die kein Weihnachtsprogrammsehen wollen! Villeicht sollte man
sich auch
einen mp3-Player zulegen um das Radio ausblenden zu können. Oder man sollte sich inden Urlaub nicht christliche Ausland fliehen:Und shcon wider schafft Weihnachten Kauf-impusle, auch für Andesrgäubige.
Raffiniert!

[1] https://66.media.tumblr.com/f56b468804a7ec0c0f976e201f64cfd6/tumblr_pk4wjwLz0p1sofvubo1_640.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/f97c31fe480dbcbbd1efe4631f0992fa/tumblr_pk4wjwLz0p1sofvubo3_r1_1280.jpg

31.12.2018 11:48

11 of 54

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.84.htm

[3] https://66.media.tumblr.com/34d87e47b86590105041f618331cda2c/tumblr_pk4wjwLz0p1sofvubo2_r1_1280.jpg

22.12.2018 02:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181319111418/
Etwa 1/3 der Ehen werden geschieden. Demnach sollte man mal davon ausgehen daß auch etwa 1/3 aller Kinder und Jugendlichen von Trennung ihrerEltren betroffen sind, die Ehen die wegen nicht ein-stellens des
Kinderwusnches geschieden werdendüften statsistch betrachtet dadurch kompesniert Werden daß viele Beziehungen mit daraus hervor-gehednen Kindern haben nicht egscidne sind.
Dazum komemndas auf 670.000 ? 790.000 Geburten 99.000 bis 119.000 Abtreibungen im Jahr kommen. Ich versteh ja daß man als Schülerzeitung egegn die Eltren Generation rebellieren ill wie die 1968er gegen die
Nazis udnd eshalb üerb Russakldfeldzüge der KZsschriebn will damit dei alten mal eien Dämpfer verpasst bekommen aber habendie Millienials nicht ein eignes Themadas sie viel unmittelabrer betrifft? Ihr seid
einafch blidn für euereieegn Theman, die wirklich einzigen von Denen ihr echt Ahnung habt.
Ist es für eier eigenes leben wichtig ob irgendein Medinidsurtei TV-Sternchen sich scheiden lässt?
Lebt ihr im England wo der Erb-Adel noch eine Kammer der Parlamentes besetzt und damit erheblichen Einfluß auf die Poltik nehmen kann?Ich meien da wird es schon wichtig in Fragen von Erbteilung
irgendwelcher Ländereien, Grafschaften, Herzogtümer usw. Ob da durch Scheidungen und
Erbfolgen das zerfällt was bei uns Budnesländer sind. Hat Adelige Heiratspolitk nicht auch mitten in Deutschland eien Flickenteppich nicht zusammen-hämgedre Fürstentümer erzeugt die dann durchKriege mühsam
wieder territorial geeint wurden.
Sindunetschdiliche Religionen mit den Heirats-verboten für andergläubige nicht Usrache für Ghettobildung und Parallelgesellschaften udn
Wurzel relgöser Verfolgung aller coulleur.
—
junge deutsche Medienschaffende:
Kümmert euch in erster Linie mal um das was für euch relevant ist.Und bevor ihr euch um die Dinge aus der geschichte kümmert an denen ihr nichts mehr werdet ändernkönnen kümmert euch mal um die Dinge die
momentn geschehen and enen man ncoh was ändern kann.Omas die euch eure lebenszeit mit dem Schnee von getsern zufplastern verprassen euch Lebenszeit für euer eiegenes Leben im jetzt und hier. Denkt mal
größer: an eur und unser Aller Zukunft anstatt an euch. Es mag ja sein daß ihr es NOCH okay findet wenn Paare kidner an inferzile, kinder-lose Paare, Schwule und Lesben ab-geben sollen damit diese damit
Familiespielen können aber was wenn ihr ? und das weis man vorher nie - an einenPartner geratet der euch danndas Kidn
mit dem Argument wegnimmt euregenetsiche Bindung Sei icht so wichtig wie die soziale zum neuen Freund. Was Ex-Freunde machenist ir VOLLKOMMENWURST so lange es meine eignen leib-lichen Kinder
nicht tangiert und einem
Umgansgboykott beizuhelfen ist defi-nitive eine Kriegserklärung gegen dentatsächlichen Eltrenteil. Ihr seid in eurem Multikulti ist alles und Abstammung ist Scheiße Wahn weil nicht ausländer-freundlich genug
wirklich unfähig über den eignen tellerrand hinauszuschauen was eure eigne Zukunft betrifft. Wenn Putinne Atombombe wirft oder es zum Sturmder armen Drittweltbüregr auf Europa kommt und ihre dabei
umkommt wird eseuch nicht unbedingt hilfreich gewesen sein euch für Klimaschutz en-gagiert zu haben. Es ist wahceinlcer daß
ihr an denfolgen des Bevölkerunsgwachs-tums alsoArmutsimmigration zugrude geht als an iregdnwas anderem.
—
Gibt es etwa keine ?Leitkultur?- Debatte in der arabischen Welt? Globalisierungskritik des Typswer eine Coke trinkt, der trinkt kein heimisches Bier, wer zu McChicken geht der sorgt für das aussterben der
Imbissbuden?
Glaubt ihr wirklich wenn jene Osteruopäer, die ? und daskann ich für meine Branchen beurteilen ? hervorragend Programme schreiben könnenund wie wir wissen verdienen polnischstämmige Einwanderer in den
USA mehr als deutschtämmigees ist also im Vergleich nicht so daß es deutsch-stämmige deshalb mehr evridenen wiel sie von Denen gegen her bedingt schlauer sind oder härter arbeiten ? daß diese Osteuropäer,w enn
sie alsIngenierure anangen würden ne eiegne Indsutrieaufzuabuen, sagen wir eigene Autos zu konstuieren,Glaubt wihr wiklich die könnetn die irgendwo in den im Verdängungswettewerb um die zahlungs-kräftige
Westeuropäische Kudnschft asbetzen?
Habt ihre euch mal ansatzweise gednaken darübergacmht was es beduete wenn über 1.500.000 nachDeutschland eingwaandreten Polen nur 300.000Dsucthe entegegnstehen die in den ehemaligen Ostgebieten leebn

Was es für ecuh slesbt bedeutet wenn Menschen in euren Arbeiutmarkt drängen und dadruch einschier uenrshöpfabers Zusatzangebot an Arbeits-kräften schaffen (Motto: wenn Du Einheimischer es nicht machst für
den Preis dann hole ich einen Billiglöhner aus oder verlgere das Werk nach Süd-/osteuropa?)? Die wollen alle heir arbeien, aberkaum einerw eil in eien land ziehen in dem er extrem viel weniger verdnt als hier.
Ist es wirklich okay wenn der Numrus Clausus da-druch angebhoen wird daß zsatätzliche shcülr auf Die giutbezahkletn studienplätze drängen die gar
Nicht von heir kommenudn euch so auf Dauer dieMöglichkeit nehemn ordentlich zu verdienen? Sinddas nicht eiegtnlich dei Studeinplätze die euch euer eiegener Staat egshcffen hat. Idetsiches gilt fpr dieAusbilung)
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[5] https://66.media.tumblr.com/265e6fc24539f6e768334e33d76727e4/tumblr_pk52vchDnM1sofvubo4_r1_540.jpg

22.12.2018 09:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181327600118/
Wenn ich Fernsehböhmi so sehe muß ich an ?Christl setze einen Austauschakku, eine Trimmer-Schereinheit und einen Bart-kamm auf meine Liste.? denken.
Da wo die Mikrowellen-Pizza-Grill-Ersatz-Ofenbirne, eine Ersatz-Matratze, ein Ersatz-Toilettensitz und ne neue Taztatur mit funktionierender [S]-Tazte draufstehen.

[1] https://66.media.tumblr.com/e0b6c0ba16251904aa444c63cd3281e6/tumblr_pk5n4aigiJ1sofvubo1_1280.jpg

23.12.2018 11:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181343716808/
https://www.prosieben.de/tv/weihnachten-mit-joko-und-klaas/video/1-die-weihnachtsgeschichte-von-betrunkenen-erzaehlt-clip
Diese Erzählstimme aus dem Off, erinnert das nur michan die Suggestivfrage-Kultursendungen von Alexander Kluge (10vor11 war das Aspekte des Privatfernsehens)?
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[1] https://66.media.tumblr.com/09225a952140f4de50ad936824af6d8e/tumblr_pk6qdjbJq01sofvubo1_640.jpg

23.12.2018 08:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181354060873/
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/index.html
Mit gezieltem VerhörtTV Psycho-terror triggern diese Dreckschweine von der GEZ-Lügenpresse (ARD Tatort) ganz gezielt ?Selbst-?mordversuche. Das ist versuchter MORD mit der Tatwaffe des TV. Si woleln daß
diejenigen die Skandale um die Glaubwürigkeitd er Medien aus-lösen könnetn als Zeugen aus dem Weg geräumt werden.
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[4] https://66.media.tumblr.com/4eefc0a1ceaeb5a134f5a79dae883f15/tumblr_pk7ghqyexQ1sofvubo4_r1_1280.jpg

23.12.2018 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181355598398/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181354060873/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181354060873/)
KÖRPERVERLETZUNG DURCH MEDIEN / ERMITTLER§ 238 StGB,226 (1) 3 StGBgezielt massenmedialGETRIGGERSTES ?selbst-?
verletzendes Verhaltendas sidnkeien Stimmen im Kopf sodner das ist das
Scheiß Fernsehen (hier:Taunustherme Blog-Post)
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/damian-video-106.html
Ganz Gezielter massnmeidlaer Psychoterror unter Missbruch der Verwndung der Sendelizenz. Etwa das mit den abgefackleten oder beshcädigten Hütten sind erknnbare ?Triggerpunkte? geanu wie das ?akfrkaten? am
als. Das läßt sich daran EINDEUTIG UND OHEN JEDEN ZWEIFEL festmachen daß dei Idiotne auch ?Cukoo Eggs? (siehe 23, der Film ? Roman Von Cliffor Stoll wie man die KGB Hacker enttarnte) gezielt
eingebaute Falschinfos verwenden anhand derer das VerhörTV zu entlarven ist. Ich kann hieb und stichtfest anchweisen daß man versucht Verhre zu kosntruieren oder wie im Falle das Tatort ?Damian? die
Bevölkerung mit afslchen kosntuirertn Verbrechenszenarien oder Krankheitsbilder zu verarschen. Ich war wegen meiner Suizidveruch mehrfach in Psychiatrien udn kenenLeute miT spychosen dund as was de
rTatort da alles AFSLCH udn VEOLKSVERHETZERISCH darstellt ? ewa das Patienteratgebern, Lehbrüchern, Wbeistes entnommen faslchdarsgetllte Stimemnhören, ist eien gezilet Irreführung der Öfftnlciheit.
DiemeistebnÄrzte die woas iagnsotizeiren haben da auch keien ahnung von udn sie zestören ganz gezilt das sozaile Umfled der Leute die sie gezilt shcädigen udns o Erst inspychsiche Kirsen wie suizidversuche
hieneinhetztzen. Ich kannd as hier an den Triggerpunkten der angeblich in Barnd gestelcten Hütet endiutig anchweisen. Dumerweise muß man sich den ganzen Mista sheen um dann mit Rehctwälten Klage gegen die
Erstellr solcher Psyudo dukumenatrsciehn Scripted Reality? einreichen zu können, sonst belibt es nämlich ebi der Hetze gegen bsypshcich Karbek behidnert von denn ich wie gesgat eienieg Fälle kenengeelrnt ahbe.
Was die ARD macht ist dei Leute ganz gezielt Irrezuführen udn Menschne mit evrmeintlich psychsichen Leiden hetez udn Evroflgunsgdruck auszusetezne, sow ei etwa auch Filme wie ?Das Scheigen der Lämmer?
die nur deshalb keien Hetez darstellen wieldie Psychiater voN anfang an richtiegrweise als die Täter dargestellt werden. Es wundert mich nicht me eringsten wenn Luet auf die diese ?Trifggerpunket? zufällig zutrffen
dann möglicherwiseAmok lasufen, wahsrchinlich dsidn die Ganzen amokläufe etc. Der letzetn Jahre ud Monate dem unegshcikten vercuh zu verdnaken per Polizestaat-Fernsehen Verdächtige zu hetzen. Ich habe
ebrist 2014 meherer Strafanzeiegn eingericht gegen Massenmediale Hetze, aber das hcint nichts zu nutze. Sagt man im TV was gegen Juden häte der sneder sofot die pOlizei am hals, wird subtil auf vermeintlichen
Psychsich Krnken herumgetrameplt udn egegnsie gehtzt, dann iunetrsseirt das TROTZ MEHERER ANSZEIEGN VON MIR gegn die Intendent niemadn. Sie zertören aber anchhaltig das leben psychsich krnaker
Behdierter Menschn und lösn psyhscihe Krisen erst aus durch so eien Scheiße. Das ist niht nur kontraproduktiv sodnern das ist gezilter Psychoetrrro, das ist schwerts gesudnheistgefährdernd.
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[2] https://66.media.tumblr.com/e129ce7d97ce3ef27b3bf2746cbcb5c0/tumblr_pk7jpczTZe1sofvubo1_1280.jpg

24.12.2018 10:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181370380803/
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/damian-100.html
Das im Tatort ist wohl Jagd auf den der linksrdikale Serienbrandstifter von Gießen mit der defekten Wasch-maschine oder so der freigesprochen wurde. Wir hatten hier im Viertel/Block auch Probleme mit Brandstiftung, es gab da ne Öffentlichkeistfahndung wegen des Hauses neebn der Pizzeria Ecke Windeck- Ecke Ostendstraße, da wo das interantionale Fmailinmzentrum ist, ich glaueb aber eher die AntifaBurschis haben
da ? so wie bei der Randael nahe der ehemaligen Synagoge ? wieder Straftaten vorgetäsucht. Die Medien
wollten unbedingt rechstradikale Strafaten haben, um Poltik darasu ableieten zu können die weiter Zuwanderung von Lunhdumpern ermöglicht. Ich hab das mit dem Verdacht gegen dieantifa damals auch so bei der
StA mitgeteilt. Und die wollen jetzt Infos haben zu den Jugendlichen die damals Wanderhütten an Grillplättzen (Mitte/Ende der 1990er oder (andrer Fall, Anfang der 1980er) Hütten auf Spielplätzen kaputtgemacht
(umgeworfen) haben, weil das bei mir im Internet stand. Ich hab auch mal was gehört daß Mitschüler von mir aus dem Dornholzhäuser bereich eine Vereinshütte eein Schwimmvereins abgefackelthätet der so. Ich
könnt mir gut vortsellen daß die lue die da von dieser ÖFFENTLICHKEISTFAHNDUNGS-MEDIENHETZE betroffen sind explizit DESHALB ausrasten. Wil sie wieder ud wieder mit den sleben Falsch-vorwürfen
konfrontiert wrrden, ihr sozailes Umfeld zusterört,sie Jobs verleirne usw. Ich bin mir zu 100% Sicher das viel der Amokläufe oder Ausrate von ?Islmaisten? und sonstigen ?Gefährdern? etwas mit
medialenhetzkampagnen zu tun haben gegen diese Gruppen. Würde amn sich sowas gegen dei Judne erlauben satt Luet mit ner möglicherweise rblichen Disposition für den ausbrch eienr Shcizophrenie befädnen
wiruns längst in einem dieser tollen Menshcrechtsverltzungsbeitigungs-Kriege die Joschka Fischer beginnendmit Jugoslawien führen wollte, würde man diese druch ihr Ebrgut dfineirt Minderheitmit chmischer
Zwnags-kastartion Intreneirung usw. Bedrohen wär längst was passiert aber es geht ja nur um ?Idioten?/?Deppen? diekeien menshcrehcte haben. Wa shie rläft ist en Hetzjagd auf psychsich Krankewie bei den Nazisd
damals.
#AKADEMIKERBALL (= Wiener Opernball) #Hambacherforst Das sind jene durchgeknallten linskrdikalen Mitschüler und der Spinner von RA #Weber die um ihren Wahnvorstellunegn von Waffengeschäften von
Konzernen wie der #Metallgsellschaft herum noch die Burschenschafts-/Studentische Ver-bindungs-mitgleidschaft meines Vaters nutzen wollte um mich und meine Eltern (Stichwort Klärshcmlammtrockunsganalge
FHW) politisch zu beschädigen. Verdingunegn seienm imemr rechts-radikal. Ich erkene edas wiel ich Ihnen da falsche Infos beige-msicht habe um das wiedererkennen zu können, wenn da was kommt, weil die vor
allem Migrationshintegrudn (Faulpelze was Recherche/Ermtllungen angeht) von den Zielen von Verbidnungen /Burschenschaften keien Ahnung haben, nämlcih den Flickenteppcih der deutschen siedlungs-gebiete
territorial zu eien wiedas mit der EU gelunegn ist. Auch Hitler wollte im Prinzip das Problem des Danziger Korridors angehen um ein einziegs zsuammen-hängendes Stück Land zu schaffen in dem alle Deutschen
zusammenleben nachdem es um Danzig immer wieder zu Problemen gekommen war nach dem ersten udn vor dem zwoten Weltkrieg. Statt die Geschichte der deutschen Studentenbünde wie dei Revolution von 1848
aufzuarbeiten und den Begirff Deutsche Einheit mal historsich zu erklärenhaben Auslädner und Linksradikale mit erheblichen Lücken in geshcichstkenntnissen gehtzt bis zum geht nicht mehr.
00:35:30 Schlüsselzene: STIGMATISIERUNG und Verrat des Privat- (patienten-)geheimnisses seines fürehren Zusammebruches, sein gesamtes Umfeld wurde GEZIELT GEGEN IHN AUFGE-HETZT,
seien Elteren haben das VERBROCHEN anstatt ihm gegen die MOBBER zu helfen wie er richtig vermutet er kann absolut niemandem mehr vertrauen, weder Eltern noch Freunden, er weiß das er
?verraten? wurde
Das ist wie mit dem Homo der sich gegenüber einer Schule af seienm Balkon auszieht oder dem Typ von dem ein Foto im BH (vom Karneval) in einer Schulinternen Publikation auftaucht
https://www.zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (Seite 5)
und der dann plötzlich ? weil Außen-stehende das nicht einer Situation zuordnen können wenn sie es aus dem Zusammenhang reissen ? durch die entstehenden Tuschelei Probleme bekommt. Die Stimmen die der
hört sind eher Folgen von ?Öffntlichkeits-fahndungen? oder ?Klatsch udn Tratsch?. Die ?Öffentlichkeitsfahndungen? ? Das aussenden von Triggern inRadio udn TV über die Leute in soailen Medien posten
sollen, damit die STASI 2.0 bei der Polizei das auswertn kann, haben wir ja nun wirklich unstrittig z.B.: druch aussenden dieses Filmes nachgweisen
https://www.zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (Seite 1)
siehe dazu die erlinkten Von eienr Komillitonin hanscriftlich unetsrchrieben Texte aus 1998 wo es um den angedrohten Mordversuch an meiner Person geht! Die wollen den Straftäter Ulrich R. schützen.
https://www.zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf
Das sidn also keien Wahnvorstellungen daß es sowas gibt, das sich das längst nicht mer auf ?Aktenzeichen XY? beschränkt. Das sind ?erweiterte Verhörmethoden?. Das ist ein Spitzelsatt, shclimemr als die DDR, Der
Typ stellt sich vor seinem inneren Auge was die anderne nun von ihm denken müssen. Filmsich umgetszt als Stimmen hören wiel man ansonsten ja nicht Das wirfd filmsich als Stimmen hören umegstzt hatz aber in der
Relität seltn ewtas damit zu tun. Ein reales Stimmenhören gibt es da nicht. Der Typ is das Opfer schwersten Mobbings. BEWEIS: Seine seelische Gesudnheit geht eigentlich nur ihn selbst etwas an udn zwar aus
gutem Grudn, wiel man von Nachtielen durch Stigmatisierung weiß. (Genauso wie das was er studiert oder welchen Beruf er rgreift udn welches Tempo er an den Tag legt seien Privatsache sind die allenfalls ihn und
seine Smanarleier, Professoren, Arbeitgeber/Auftraggebenr eventuell ein BaföG Amt was angehen aber nicht die Eltren.) Dennoch scheint ein Burschenschaftskamerad von ihm allerbstens informiert zu sein. Hier
gibtess eien eindeutliegn Loaylitätskinflik, er kann niemandem mehr trauen und wird gehetzt. Er wieß das seine angelich wohlmeienden Komillitonen sich mit sein Eltern gegen SEIEN FREIEN WILLEN nicht
beobachtet zu werden verbündet haben udn er niemadnem mehr vetrauen kann. Sien soziales Umefdl wird gegen ihn aufgehetzt als e als jemand mit eienm psychsichen Zusammenbruch ZWANGSGEOUTET udn an
den Prnager gstellt wird ohne not. In dem Fall gibtes keine untätge Polzei die Anzeigen nicht berabeitet was es notwendig machen würde mediale Öffentlichkeut zu suchen umErmittlungen z erwzingen.Wenn ihn
Stduendetn auf der suche nach ner Bude in ein Wohnheim hinein hetzen wollen unter Amstmissbrauch ihrer sagen wir jursistchehn odr meidzinschen Stellung (Vezögern des des Umgangs-/Sorgerechtsprozesses,
Veruch der Erzwingung von Begutachtungen) um dann an ihm herumexprimenteirne zu können, ode rum ihn mundtotzumachen.
Hauptverantwortlicher VOLKSVERHETZER?
ICH AUSSENSTEHENDER WEISS WAS DEIN ARZT DIR DIAGNOSTIZIERT?
00:35:51 ?DIE MERKEN DOCH WAS MIT DIR LOS IST?
00:35:55 BEWEIS: ?denen? (WEM?) ?wäre es wahrscheinlich lieber jemand würde nach dir gucken? (WOHER WILL ER DAS WISSEN?)
Diese ominösen ?denen?, wer ist das? Da ist also was im Busch von
dem er slebst nicht wissen darf? = ER WIRD TATSÄCHLICH VERFOLGT!Wem kann das verratene Mobbing-Opfer überhaupt noch trauen?
—
00:41:45
Tatort ?Damian?, Gerhard Polt Film: ?Herr Ober? Szene mit dem Trinkgeld-gesicht:
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berufbegleitende Privatuni mit exrem hoher Abrrecherquote versuchte Studenten die hingeworfne haben finazniell auf Totzdem-Zhalung von Studiengebürhen und Auf-nahme von Auslands-Studenten-austausch zu
verklagen hetzte möglicher-wesie rufmordend berufstätiegn Studenten Gerichts-vollzieher auf den Hals. s.a.: Metallgesellschaft, Kappesgasse https://de.wikipedia.org/wiki/Herr_Ober!
Angebliches Preisgeld:Mitschüler wollten auf meine und meiner Eltren Kosten Urlaubsreisen Machen?
—
00:42:45 Dem Typen fehlt notwendiges Hintergundwissen um eine Bedrohungs-lage eischätzen zu können. Wie soll den ein Außenstehender eine situation bewerten könen ohne zu wissen mit welchen Dritten
Persoenen es jemand anderes zu tun hat dun welche Rolle die imllebend ieser Person spielen? Nur wiel jemand slebt nicht durch eien Person bedroht wird heißt das nicht daß diese person nicht jemand anderen
bedroht. Und daß es dazu möglicherweise eine Hstrorie gibt die derjenige der sich nicht bedroht fühlt einfach nicht kennt. Wenn ich mein Studium kündige und auf ein anderes Studienfach an ner andren Uni umsattle
und die alte Uni will da Gebührn für die ich nicht zahlen will udn man droht mir mit gerichtlichen Schritten dann ist das etwas was jamend Außenstehender zunächst mal nicht nachvollziehen kann.
—
Gerhart Polt, Herr Ober, und Flori B.s ?Trinkgeldgesicht?: Nicht Uni sondern wesentlich früher SCHÜLERZEITUNG und ihr Anzeigenkunde Privatuni: #Metallgesellschaft #Peanuts #Immobilien #Jürgen
#Schneider ? #DTAGimmobilien - Die Frage die ich aufwarf war : Wertberichtigungs-bedarf druch konjunkturell bedingte Schwankungen von Immobilienwerten bei BANKen = bezahlen wir alle zuviel für unsere
Kredite weil sich druch Wertsteigerungen im Wiederverkaufswert das in den Zins eingepreist Kreditaaufallrisko minimiert
z.B. Im Raum Bonn durch Wegzug der Regierunsgebhörden Werteberichtigungs-bedraf nach unten oder in Ballungsräumen durch Zuzug europäische Behörden (EZBisnOstend) Berichtigunsgbedarf nach oben. Wo
Wertebrichtigunsebdarf nach oben bestht ist de Fage warum sich das nicht auf auch druch das gemidnerte Ausfallrisiko begündete Hypothekenzinshöhe auswirkt. Wennm der Wiederverkaufszeitwert einer
finanzierten Immobilie den Wert übersteigt auf den sie vor vilen Jahren ohen wretsetigerung beliehen wurde könnte man hier weiter Hypotheken aufnehmen also totes Kapital aktivieren wie das die Erbsezähelr
ennenn.
—
(nach stundenlangem warten: sinngemäß): wieso sollten wir was ermitteln, wenn sie (Metallegesellschaft und Kappesgasse Sache) ver-folgt werden, dafür sind wir zu faul, gehen sie lieber zum Psychiater

00:46:15 weil Täter Michalek inzwischen geständig nachweisbar:
§ 323c StGB unteralssene Hilfeleistung im Amt
00:46:56 ?Du darfst nicht ohne meien genemigung in mein Zimmer?
Nächste Straftat :Hausfriedensbruch/Einbrüche
siehe auch Smartphonediebstahl: ANSTIFTUNG
zur BEWEISMITTELVERNICHTUNG mit dem
Ziel der Verdeckung schwerster Straftaten
—
Statt auf die Strafzeigen hinzu reagieren beshcäftigensich die Bullen lieber damit Anzeige-erstatter faslch zu beshculidgen (die im Verdacht stehen ?Israel zu kritisieren?) Das eine ist jemadnem aus meinem Jahrgang,
zu Karneval oder so ner Feier (ABSOLUT HARMLOS) unddas andere ist real, ein Nachbar, möglciherwsie um ein Opfer homosexuelle Missbruchs zu stalken. Aber irgendne blöde Fotze die selbst BDSM Partys
besucht meint jemand anderes
(Tote Hose http://intxx.dynip.name) MAL WIEDER MASSENMEDIAL RUFMORDEN zu müssen. Alles nicht ich.Mann mit rotem Lippenstift Mann vor Schule CENSOREDTote Hose
—
https://www.bpb.de/system/files/pdf/8N9A43.pdf
Schwimmbad ist ein absichtlich falsch gesetzter Marker.(sihe Becken-Pinkel-Sszene im Film ?Muxmäuschenstill?)
Da geht es um Burkaverbot / schwimmfähige Tampons.Udn es geht darum daß man in Sportjogginghosen zum Waschsalon muß wenn man sanktioneirt ist und kein Geldhat seine Wäche permanent zu wachen
sondern immer soLang wie möglich warten muß damit man möglichst wenige Waschgänge bracuht. Das sit wie mit der Ordungaufd em schirbtsch, da fehlte s ofmtals an geld für neue Leitz-ordnr, drLcohe rgeht
kaputt oder der aktnvernchter.
Da kann man dann aus fianzellen gründen nur sehr
Schwiergig ordnung halten
.Ich hab mich ? wiel meein Ex ja meinte usner Kdn habe Gar keien Erezger ? um mir kein Umgas- doer sogrejct Gewähren zu müssen die rhetorische Frage gestelltwelche Möglichkeiten es für ?Jungfrauen?geburten
wirklich gäbe. So zufällig unfreillig postkoital Invitro und so. Ob ee da ne wisschaftliche Erklärungsmöglichkeit gibt. Etwa gemeinsames Schwimmen wie bei der InvitroFotpflzung von Frösechen doer Fischeeiren.
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24.12.2018 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181371036273/
So jetzt mal Klartext: Im Zuge der dsucthen Wiederevringung soll es imOsten Fälle egegeben haben wo nicht nur Fellmützen und Uni-formen als souernir evrkauft wurden sondern GERÜCHTEN NACH auch
russische Waffen auf den Schwarz-Markt gelangten doe rangeboten wurden weil sich Soldaten Devisen beschaffen wollten. Ein Paradies für Terroristen, die es damals noch gab, ich wundere mich warum sich die
RAF nicht eingedeckt hat, auch in der zerfallenden Sowjetunion mit ihren Kaukasuskonflikten, etwas dem teshctscheneinekrieg ging es wohl in allersetser Linei darum daß schwere Waffen des aufeglöset
nWarschauer Paktes nicht in faslche Hände geraten. Möglciherwise geht es darum auch im WAR AGAINST TERROR in Afgnaistan. Aber euere wirklich dummen üebrbezahlten GEZ und Fühlfilm Dschornalisten
haben für die wesentlichen Huintegrüde-Themen ja kaum ein Gespür. Es ist ne ziemlich beemrkenswerte Leistung der Russen das mit dem zerafelln des Warschauer Apktes im Griff zu haben. Linksrdikale
Friedensdemonstranten sind in den seltensten Fällen diejenigen die dann tatsächlich die Waffen einsammelndie anch dem kalten Krieg übrig bleiben damit sie nicht in aslche Hände fallen. Das müseen dannwider dei
phösen Militärs machen. Ich erinenre mal an ein paar Tage wo Bois Jelzin mit eienm Panzer vor dem russichen Parlament standoder an den Veruchten Pustch gegen Gorbatschow.
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Fortsetzung von
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181370380803/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181370380803/)
—
a propos #Kinderdisco : Abi-?Supergirl? Karaoke-Musik
extraDREI Auf rappende Zuwandererkidnerausge-richteter Jugendparla-mentswahlkampfKinderdisco: ?Material Girl? war das soweit ich erinnere und ?Paradise City? die Schwester von E.T.A. mit weichem ?T? wie
Dotterblume oder
Damentoilette
s.a. extra3 (voice of germany parodie + joko und klaas biografie)
—
Es ging um Smartphones die geklaut wurden und Ortunsgmöglichkeiten mittesl Triangialtions-Funkpeilung voN masten und GPS-Chip funktionaliätten udn nicht so nem Mist wie Luet die sich aufritzen um
implanteorte Chips zu suchen wie diese ander psychischer Krankheiten Falschbezichtiger be-haupten um Sorgechtsvefahren udn Verafhren was eien Üebrfll auf eoffren Straße auf mich angeht in Bad Homburg zu
gewinnen. Wenn sich jemadn die Halschlagaudenr aufriutzt dann geht es da um Sorgechtsvefrhe oder die parmeneten Veruch gesudne Menschen zu psychiatrischen Begutachtungen zu zwingen insebsodnere indem
Anwälte diese nicht richtug veretigen vor Gericht. Niemdn will shculdunfähig sein sdnern ich kämpfe anders als die Posser voN Anwälten imemr für eien Frsipruch wegen erwisenre Usnchuld.Die permenten
Rufmord-geschichten, denn wenn einer mal ins seiner Jugend auf enr Party nene BH mit Apfelsinen aren es glaub ich drinne anhatte udn sic de Lippen rot angemalt hat dann kann das bisschen was bei jedem Sandal
hängebleibt nachher z.B. karrierehemmend sein.
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Richerin Leichthammer hatte veucht ein Sorgerchtsvefhren zweckzuenftrmdene um psychiatrische guatchten zu presen. Da kannhieb und sztichsftenahcgweisen werden. 5/04 Qs 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.
RiLG Lodzik. Man hat mich 12 Jahre lang dran gehidnert Soregcht einzuklagen indme man mich massivst bedohthat. Erst als iche rfuhr dader Ex dr Mutter emeinr Tochter im BDSM_/Sado_amso Milue aktiv
geswesen war udn auf mysteröse art udn Wes evrtorebn war ewta 2012 schrillten bei miralle Alrmglockn was die ohl mit meienr Tochetr anstellen. Das ist dei zeit als es Brände in dem Haus gab in dem ich wohne dun
wra als dirkte Reaktion auf meien Bescherde bei der Polizei Bad Homburg dunzahlreiche Sachstandanfragen Faxe die ich seinrezit evrdente habe aus Angst demKind stiee möglicherweise etwas zu.
Zynsicherweise hat das gericht dann esagt es sei vllokomme wurts wasmeienEx mit meienm Kidn anstelle udn mir diese Frechheita uch noch am 24.12 zusgetellt, nach 12 Jahren kampf ausgerechnet heiligabend
ncmittags ? wohl mal wieder in der Absicht mihc in dne Usizid zu hetzen.
https://www.zentral-bank.eu/downloads/olg.pdf (mit oriignal Blutfelcken).
ICH DASOPFER - war von korrupten Bullen gezilt zusamgeshclagen worden!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/106048767203/ ( oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/106048767203/)
—
Seltsamer Todesfall:?Ex der Mutter meiner Tochter veranstaltete BDSM Sado/Maso Party?Ich wende mich an die Polizei:
HG: nächster Tag: ich erhalte
Drohbriefe, im Haus brennt es
—
Trotz Brandstiftung nach Drohbriefeen und imBDSM- Sado/Maso-Umfeld mysteriösem Tod vom Ex der Mutter meiner Tochter am 24. Dezember 2014
abends: kein Sorgerechtdaraufhin Suizidversuch
Nixda aufgekartztum peilsender zu finden ? Suizid nach Psychoterror
http://intxxx.dynip.name
https://www.zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (Seite 5)
https://www.zentral-bank.eu/downloads/1-flyer-drohung.pdf (Siete 1)
schwerstkriminelle Lügnerin Uta Riek: (Wir hatten im Park des Krankenhauses 1999 Verkehr und sie, die vergewaltigerin nutzte es wiederholt aus daß ich unter Medikamenten stand und mich nicht gegen Sie wehren
konnte (auch weil ich bedroht wurde)): Niemand hat irgendwelche wirren Verfolgungsideen! Sie wollte viel-mehran zwo dinge komemn, einKidn und geld, die war nämlcih arebstlsoe und vollkommen Pleite als ich
sie kennenlernte und hauste in einer Bruchbude in Gonzenheim mit Kakerlakenbefall.
http://zentral-bank.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
Diese schwerstkrminillen Sadistenschweine vonder uni-Klinike diese exrtem Dummen. Da gehte s nicht um irgendeien gekränkte oder enttäscuhte Liebe da geht es um sexuellen Missbruch (einmla Schutzbfolhelner
sowei en ader mal unter Drogen), Kidnesentführung und Vergewaltigung, Epressung, Vergftung udn exzessive Korruption bei gerichetnudnPoizei die nichts, aber auch absolute gar nichts unterenommen hat. Udn die
kriminellen Arschlöcher haben die Suizidversuch in dei sie mich reingehtzt haben alsReaktionenpsychsich Kraker getarnt dabei sindd es EISKALTE MORDVERSUCHE damit niemand gegen die aussagt. Die meist
gefälschten schreiben mittels derer sie das verucht haben haben wir ja auch alle hier.
Unlogische DrogenKackScheiße ? ohneDruck geständiger Täter undder andere der unter dem fahndungsdruck zsuammenbarch hat
gesagt jemand der ihn verfolgte würde ihm dieses Prospketteil da zusenden. Durch Psyho-Folter von Polizisten ausgelöster Selbstmordudn möglicherweise psychsiche Krnkheit. Durch Polizeiversagen!
—
Ich bin mir sicher diese ganzen Amokläufe etc., das kommt alles davon daß die Leute massemedial psychsich terrorisieren! Daß es sich da nicht um ordentliche kosntuierte Gesichten handelt erkennt man an der
mangelnden Nachvollziehbarkeit/Logik.
Der Moslem hat irgendwann auch mal die Schnauze voll und wirft ne Granate in nen Gottesdienst wenn er permanet für alles verntwortlich gemacht wird, kann ich zu 100% anchvollziehen und den ver-meintlich
psychsich Kranken die imemr pasuchal verdächtigt werden wird es ganz genau so gehen.
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https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/damian-video-106.html ca 00:57:00 so ein wenig Scala & Kolacny Brothers - in Verbindug mit arTE Ein Tag in St. Petersburg
In meine Top5 wenn ich an (meine Kollegen am BGP Peer in) St. Peters-burg denke (das mir die Rede-Freiheit unabhägig von NATO/EU garantiert) gehören defintiv auch die Werke von Billy Joel und Sting
Historische Spuren kulturellen Austauschs
https://www.youtube.com/watch?v=bwS7lHK8A2s
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Trump hat sich übers TV aufgeregt.
Das ging mir am Wochenende wo mal wieder Staatsfunk verhörTV lief(Tatort) genauso.Die hören ja einfach nicht auf damit.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-us-praesident-ueber-weihnachten-dc-ausverkauf-an-us-boersen-a-1245351.html
#GeteilterLaib (Salomos Urteil 2.0)Papst sagt MenschINNen wären zu gierig: es gehe bei Weihnachten nicht ums Fressen sondern ums teilen …
Weihnachten mit Joko und Klaas - schwanger von einem Laib Brot -Betrunkene (hier die Karnevalisten) sagen bekanntlich die Wahrheit
https://www.prosieben.de/tv/weihnachten-mit-joko-und-klaas/video/1-die-weihnachtsgeschichte-von-betrunkenen-erzaehlt-clip
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Weltherrscher Geburtstage ?DAY OF THE SHINING STAR? Nord Korea
https://www.youtube.com/watch?v=MllT97XI9TI
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Eben haben zwo südländisch-arabisch aussehende Typen (scharzhaarig Vollbärte) mit NY-Basebalkappen unangemeldet geklingelt (an meinem Briefkasten befindet sich ja ein Schild daß sich Unbekannten ohne
Voran-meldung aus gemachter negativer Erfahrung mit Drückerkolonnen nicht öffne und Telefon- und Fax-nummern und Email-Addresse um sich gegebenenfalls anmleden zu können) sind dann aber wieder weg.
Behörden etc. arbeiten an Weihnachten nicht udn wenn doch geben die sich mit Uniform und/oder Dienstausweisen zu erkennen.
Update: Ich meine nur wiel neulich auch ein Nachbar aus dem Erdgeschoss vor etwa zwo wochen sagte man habe ihm sein Fahrrad geklaut. Da lag auch ein druchternnets Fahrradschloß im hof damals. Eben binich
dann runter an die Briefkästen um nachzusehen ob jemand ne Nachricht hinterlassen hat und hab mein Handy angeschaltet, da trudelte aber nur ne SMS vom Vermieter ein wiel vorhin mal ganz kurz die Heizung
ausegetzthatte. Ich hab dann zwo Nachbarn aus dem EG gesehen und herausgefunden daß es wegen eines Waschmaschinen-anschlusses Problem gegeben hatte. Deshalb hatte der Vermeiter wohl auch die SMS
gesendet. Die beiden Nachbarn im EG erzählten ihnen seien diese beiden Männer auch aufgefallen. Auch die Nahcbarn bei mir gegenüber bekamen auch gerade Besuch und sagten, die Männer würden nicht zu
ihnen gehören. Oftmals verwechseln Besucher von Nachbarn nämlich den Lichtschlter für den Flur und den Klingeltaster für emein Wohnung neben meiner Wohnungstür. So belibt der Vorfall eben unegklärt.
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Underwood ?Imbitchment?
Ich fidne des wirklich spitze weil es erinnert mich an eine Mitschülerin die meiente sich per Fraunquote udndruchgendern in dei Führungremien der Redaktion einklagen zu können und dem Klassenfidn polistch
nahestehende Freundinnen von Redakteurinenn die alle paar Minuten nene neuen Typen hatten dem sie minutenlang die Zunge in den Hals steckten wobei sie aber dann versuchten gegen ?Ex-Freunde? zu keilen.
Das waren auch diejenigen Elemente die nicht nr weiche sodnern auch harte Drogen konsumierten und einem teisl Jahre anch derr schule noch hinteherliefen teils sollt man ihnen ?vorher als
Arzthelferin/Karnkenschwesetr tätig - Jobs besorgen die sie vor der Abshciebung als arbeitslose nicht EU-Bürger bewahrten. Das sind die Personen die es mit dem ?Imbitchment? meiens Präsidums versuchten genau
wie andere die mir Nähe zum Kommunsimus unetsretelln wollten. Ich hab auf sowas reagiert mittehmen wie ?Schreibn sie am besten einfach der Präsident habe eine Nonne vergewaltigt, das ist noch Skandalöser als
mit einer Kranknschwester rumgeknutscht. Ich habe mich egarde am Wochende tirsich über #Metoo aufgeregt, daß machtgeile Frauen ? siehe dazu auch den Film ?Disclosure? ? ganz gezielt hetzjagdne auF Männer
versnataten udn erst die mediale Präsenz diese Frauen üebrhaupt auf die Idee bringt da könne irgendewas was sie bisher als konsensual inmerhalb eienr Bezihung ermpfudnen hatten phöse patriarchalische sexuelle
Belästighungsein. Ich hab egshcidene erwachsene Frauen mit kleinen Kindern us der Unetsrchicht erlebt deren Vokabular ein eizger ?Diryt Talk? aus ?fisten? und ?Tropi?-Kindern war, das bedueett eienm Kidn was
sie TROtz antibaybPIlle unerwünscht bekommen hatten als ich mal im BerichTrennungseltern Recherche betrieben habe. Ichslebst bin Opfer sexuellen Missbruchs egworden in meienm Zivildienst. Und wenn ich mir
ansheen daß man mir mein Kidn vorntahlten konnet dann fühle ich mich rgelrcht evrgewaltigt von meeinr Ex, der Mutteremeirn Tochet , die eien Notalge ausgenutzt hat als ich unter starken Meidkamenten stand.
Wir haben in Deutschland die Elsholz und Kachelmann Verfahren gehabt und Bill Clinton drüfte das promineteset Beispiel eienr Person sein die von Frauen SEXUELL BELÄSTIGT wurde , Wo Sex-Vorwürfe Waff
im Wahlkmpf waren. Immer weniger Mänen rhaben Bocjk sich dem auszusetzen, insbesondere Familienväter. Ich will nicht wissen hinter wie vielen frauen in höhern position Epressungen stehen, nicht umsosnt gibt
es ja den Ausdruck des ?sich hochschlafens?.Auch im Sorgrechtsstreit ist es anscheidne vollkommen üblich geworden Drogen unterzuschieben doer anhängigkeietn vorzutäscuehn doer sxuelle abartgkeiten zu
unetsretlen. Ich hoffe daß Richter die maximalmöglichen Höhctsstrafen gegen soclhe faslchbeshculdigerinenen verhängen.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kevin-spacey-irritiert-mit-selbstentlastungs-video-vermisst-ihr-mich-a-1245361.html
Wag the Dog, Primary Colors, (Clinton/Lewinsky) Reality Bites (?Prompterrufmord?), Pappa ante Portas (die ?Schwester? die Loriot nachstellt, nicht umgekehrt), When Harry Met Sally (ohne eine Berührung zum
Orgasmus ?Drink(?)? gebracht), Truman Show (seine SCHWESTER nutzt ihn aus, sie greift ihn mit dem Messer an als er sie zur Rede stellt), ?besser gehts nicht? (er wird unter psyhopharamka gesetzt damit er Leute
gut findet die er normalerweise nicht leiden kann / ?Rossini? (Viagra?) usw. usf.
Für diejenigen die das lesen können alles ganz gezielte Erpressungen. Ziel: Kontolle üebnr Konzerne zu erlangen #Metalgesellschaft oder per EDV über Pensionsfonds / Banken ?#ZENTRAL-BANK.EU?. Es gab da
mal so Leute die habne über die Ver-strickunegn der Mafia mit dem Mediengeschäft und den Medien recherchiert. Hat an nie weider was von gehört, slestamerwesie. Wir wissen ja von ganz vielen Stars daß sie
abhängig von illegalen Drogen sind und wir wissen auch daß es einen ? dank Internet zurückgehenden ? Riesen Markt für Pr0N Filmchen und Bilder gibt, den Hacker erfolgreich austrockenen idnem sie Inhalte aus
zahlunsgpflichtiegn Portalen ins für alle zugänglcihe Web stellen, und für etwas was man woanders umsonst bekommen kann zahlt niemand freiwillig Geld -> Das steckt wirklich hinter der Urheberrechtsdebatte.
Schaupieler, Regisseure etc. Werden abhängig gmacht, genau wie Kidner einflussreicher Poltiker odr Untrenehmer udn dann regiert die Mafia. Ich hab solche Versuche z.B. per Drogenuntsrchiebungen Rufmord zu
betreiben selbst abwehren müssen als Redaktionschef genauso wie als Vetr und Unternehmer.Und für alle dei asketisch Leben und nicht auf Parties gehen gibts ?Imbitchment?den Falschvorwurf sexuellen
Missbrauchs.
https://www.youtube.com/watch?v=6U4-KZSoe6g
?Sahni-HäupTchen?:Warum willst Du ein Kind Von mir wenn Du mich nicht ausstehen kannst?Geht es um Geld/Machteine Verschwörung auf/hinter seinem Rücken?Dann geht sie auf ihn los! Und nicht umgekehrt.
Und Wir alle wissen Truman ist
nicht parnoid: er hat Recht!
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?Einmal, ein einziges Mal nur möchte ich normal Weihnachten feiern!?
Thorsten Sträter zitiert Bruce Willis als John McLane aus Stirb Langsam 2
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/straeters-maennerhaushalt/video-straeters-weihnachtsmaennerhaushalt–100.html https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/berichte-terror-anschlagauf-aussenministerium-in-tripolis-59213120.bild.html
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20. Dezember 2018, ca. 12:18 Uhr SMS vom Hausverwalter, der aus dem Keller soll sich lediglich um die Heizung kümmern und ist nicht etwa Hausmeister oder so.
26. Dezember 2018, ca. 08:45 Uhr Zeitgelich woe gestern die zwo Araber mit den Baseball-kappen im Hause rumliefen war die Heizung kurz ausge-fallen, ging dann aber wieder. Heute morgen sind abermak wieder
alle Heizkörper eiskalt und es kommt auch kein Warmwasser.
—
Update: 2018-12-26 14:00 Vor ca. zwo Stundn ging dann das Warmwasser wieder, jetzt auch die Heizung. Ein Ausfall/eine unterbrechung ist immer blöd weil ich dann alle Radiatoren inder wohnung voll aufdrehe
um zu sehen ob überhaupt udn wennja wo Heizunsgwärem ankommt und das dann später wieder herunterdrehen muß.
Ich hab gerade was gelesen zum Thema ?HYDRAULSICHER ABGLEICH? daß die Heizkörper nahe am Keller möglicherweise heißer beheizt werden als die in den oberenEtagen udn dadurch eienzu hohe
?Vorlauf?-temperatur im ganzen system aufrecht-erhalten werdne muß damit die oberen Etagen auch noch Wäremabbekommen
Könnten Funkthermostate in den Wohnungen die auf eine bestimmte Temp-eratur eingstellt sind nicht helfen die ?Vorlauf-?Tempertur und pumpen-leistung der Anlage im Keller ?on demand? dynamisch anzupassen?
Würde sowas möglicherwise Einprungen bringen?

31.12.2018 11:48

34 of 54

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.84.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/ad598bdb42304e88313bc1036616853d/tumblr_pkc3j2JFtW1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/1e573b89b361226b0f8e39af670d82ba/tumblr_pkc3j2JFtW1sofvubo3_r1_1280.jpg

26.12.2018 09:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181423224158/
Steht drinne:
die ?Reporter? bekamen von den Sowjets ein großzügiges Taschengeld
Also, ich hätte Recht, das sei so wie ich vermute sagt ne Frau die sich unter der Nummer Polizi Bad Homburg geeldet hat! das sit eien eindeutiger Folter und Korruptions- sowie Immobileinskandal in den die Polizei
Bad Homburg und Frankfurt (1. und 5. Revier sowei das an der Uni-Klinik dienicht ermittelt haben) verwickelt sind die trotz nachweislich zig Strafanzeigen wegen isnebsodner auch wegen versuchtem
Voll-streckungsbetrug drucvh Beamte ? ebenfalls sowohl Bad Hombrg als auch Frankfurt a.M. den wir eindeutig nachweisen können ? absichtlich und tatvosrästzlich nicht tätog geworden sidn als MITTÄTER sind.
Als das wegen meienr Petitonen an Landtag, Budnestag udn EU Paralamnet (Vodafone Cuba Hack 30 C 3184/12 (22) AG FFM) aufzufliegen droht haben sie mich dann zusammengeschalgen und zu vergiften
evrsucht mit falschen Medikamenten. Diehaben sytemtsich verucht meien Familie auszuplünmdern, nachdem Motto, alle Deutschen sind Nazis die nach dem Krieg udn Flucht vor den Russen keinerlei eignen Besitz
hätten erwirtschften können, das müssten alles jüdsiche Vermächtnisse sein auf die die Auslädner Anspruch hätten. Die wollten meien ganze Familie interneiren um so eiben Vermögensverwalter einsetzen udn sich
slebstbedieen zu könenn, die Schweine. Daher die Entmüdigungsverfahren und um Gutachten esrtellen zu könnendie sie fälschen konnten haben sie mein Kind im Sorgrechtsterit entführt udn, indem sie mich
zussmeschlugen, und fast zu Tode würgen ließen, meine Gegenwehr als Angriff hinegstellt.
Und ich werde als Journalist wahrschinlich vomMilitär bedroht weil ich Juni 1991 zusammen mit dem inzwischen vertsorbene Kollegen der später für die ?Wilhelm? schrieb während dich dann ?ExtraPlatt? machte
über die Gefahr veröffentlicht habe daß die zusmmebrechende Sowjetunion einen un-kontrolleirten Scharzmarkt für (auch Nuklear-) waffen hinterlassen könnte. Jemand der vor in St.Pertsburg, damals noch
Leningrad, Ort gewesen war berichtete davon daß man ihnen automatische Waffen gegen Devisen angeboten habe. Da haben wir uns möglciherwesie mit der Rüstungskontrolle beider Systeme (Nato / Warschauer
Pakt) angelegt. Ich habe vermutet daß Terrororgansiationen wie die damsl noch existente RAF ? wir hatten ja in Bad Homburg dun Oberursel die zum meienr Ziet Herrhausen udn später Pontio attetnatet - sich dann
dort eindecken würden. Ich erinnere mich genau daß ich damsl noch bei dem Redaktuer der das geschrieben hatte zuHause war, dessenELtrnahsu war nicht weit von meienm Elternhaus entfern und diskutierten daß
das ?rein müsse? in die Ausgabe. Er nutzet dasml ein Ms-Word und ich ene einfachen ASCII-Editor mit eingfügten Epson ESC-Sequnzen wobei ich dei texte in Wordtsar in der Schule Spaltenmäßig umbrach udn
dann als ASCII Text bearbeitet habe. Die MS Word Dokumente des Kollgen mußten von allem was nicht Text ist umständlich von Hand konvertiert werden, seine Version ? er jobbte parallel in der EDV ? war auf
einer nagelneuen Word Version geshcirebn für die ansonsten niemand einen Import/Export ? Konverter hatte. Daher wurden alle Formatierungs- und Steuerzeichen von Hand rausgelöscht. Das ist an einem
Umbruchsfehler im Satz welcher der schlußredaktion entging auch erkennbar. Erst wesentlich späterbekam ich bei enr Firma für die ich jobbte die möglichkeit mit Word zu arbeiten. Ich erinnere mich daß der Kollege
bevor er selbst ? afaik an Blutkrebs ? sehr junge verstarb noch was zu Untersuchungen zur Krebshäufigkeit in der Nähe von AKWs machen wollte.
https://info.arte.tv/de/sankt-petersburg-trauert
immer diese Bomben-Terror-Tunnel anch St,Petrsburg/Leningrad

31.12.2018 11:48

35 of 54

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.84.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/4e4b73e4ba57a10290b58246ab5145cd/tumblr_pkc57fEG9P1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/01f18766f304bfaaa2fa6a713814c31f/tumblr_pkc57fEG9P1sofvubo1_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/fd3297d9051765150e95fd509c46bc86/tumblr_pkc57fEG9P1sofvubo3_r1_1280.jpg

26.12.2018 10:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181424042478/
Was ist an den Hintergrüdnen zum Hitler-Tagebücher-Skandal schrecklich?
https://www.prosieben.de/tv/weihnachten-mit-joko-und-klaas/video/1-das-geschenkespiel-gute-miene-zu-schrecklichen-geschenken-clip
(wirklich nur SCHUHL)S-K-ANDALE schreibt man,gegen Geld mit K ? oder je nach Sparche C - S-C-ANDAL / Class-Relations Druckerzeugnis / Russen-artikel für ?großzügiges Taschengeld? Wirklich nur
Falschbeschuldigung in Partei-Spendenskandalen? RUFMORDKAMPGNEN
Alle unaufgearbeitetn Alt- Skandale, neu aufgelegt!
#Greenwashing Ihr korrupten Penner wolltet ganze große Wirtschaftskonzern die im Gegensatz zu Banken ihr Geld mit richtiger harter Arbeit verdienen erpressen, Kurse manipuleiren, sow ei irhe zu DotCom Zeiten
mit DDOS Attacken udn computer-Viren-epedemien (digitale Schutz-geldepressung der Sciherhistsoftware-indsutrie?) gigantische Trafficrechnungen generiert habt? Ihr wollte Druck auf den Immobilien-markt
generieren durch Armutszuwander-ung um der Bauwirtschagt udniren sud-osteruopäsciehn teils scheinslebständigen modenren Lohnsklaven Aufträge auf Staatskosten (Sozailer wohnungsbau) zu verschaffen?
Industriellen durch das Üebrangebot an Arbeistkat ermöglichen Billiglöhen einzufphrenudn Sozailstandrs abzushcffen? Deutsche per HartzIV voll-ständig enteignen um das einegsammelte Geld für
?Chancengelciheit(?)? den Neu-Zuwanderern zuzschieben? Chncegelicheit die so aussieht: derneige der erst neen halebn Tga imLand ist hat den gleichen besitz zu haben wie derjenige der dessen Familie shcon seit
Generatioen am Wohl-stand indiesme lAnd hart gearbeiet hat?
—
Commerz-ialisierung im Fußball
Wenn ich ne Mannschaft habe mit elf Leuten aus der Region und ich kaufe einen Star ein, dan steht plötzlich einer zuviel auf dem Platz. Dann darf der nicht mehr mispielen. Was machen wir dann mit dem alten
damit er uns kein Geld kostet? Rauswerfen? Und was soll der Staat dann mit dem Gekündigten machen damit der kein geld koste? Ihn in ein Zwangs-arbeitslager stecken weil er im Wunschberuf nicht mehr arbeiten
kann?Oder am betsen gleich ?sozialver-trägeliches Frühableben? indem wir ihn zu 100% HartzIV sanktionieren? Wielzurück nach hause kann er ja nicht, weil der Wohn-raum für den Dazugekauften Spieler benötigt
wird.
Perspektive/Bildausschnitt
—
Private Infrastruktur
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Zur infrastruktir eiens ortes gehren nicht nur vom Staat gebaute dn Ver-udn Entsorgunsgwege sodnern auch Dinge wie attraktive Arbeitgeber udn attraktive Einkaufs-möglichkeiten. Ob ich zu Fuß zum Supermarkt
oder Facheinzelhandel gehen kann oder kiolmeterweit fahren muß amcht sich auch beim bezahlen an der Tankstellen bemerkbar. Für die schffung socleh attratkiver infrastruktur sehen die Unternhmensinhaber aber
meist kein Geld obgleich kaum jemand in eien Ort ziehen würde wo es keinerlei Einkaufsmöglichkien doer Jobs gibt. Man fördert den Preis-kampf von Franchiseketten und Konzernen und die Tarif-kartellepartein
(Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) und sorgt nicht ? ewta druch das Vorschreiben von Shop in Shop Konzepten für Wurst-, und Backwaren, Drogerieartikel, Zetschriften und Bürobedarf dafür daß es attrktiv
belibt Fachhandelseinzelahndel, sagen wir in shoppingmalls zu betreiben, villeicht mit einem gemeinsamen Mallübergreifenden-Kassensystem an den Ausgängen so daß für den Kunden der Zusatzzeit-ufwand druch
mehrfache bezhalvorgänge wegfällt. Wieso zahlen eigentlich Kleinunternehemn die gleichen Steuersätze wie Konzerne? Wäre es ? um Monopolbildung zu verhidnrn ? nicht sinnvoller daß kleine EizelhandelsUnternehmen besser gefödert werden als die große teils interantional aufgstellte Konkurrenz? Stichwort vereinigunsgkriminalität:Muß man nicht eher lokale Unternehemr oder Management Buy Outs fördern als
Groß-Konzerne aus dem Wetsen den anzenOsten aufbkaufen zu lassen? Das ist was süd-Osteruopa betrifft teils druchaus aktuell.
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26.12.2018 01:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181426337653/
Das deutsche (biologisch vererbte Eigenschaft) Volk besteht für Steinmeier insbesodnere aus Zugewanderten und Pflege-kräften im Ausland und den gelobten Polizisten (siehe aktueller Skandal in Frankfurt a.M.) die
wie die Erbhygiene-Nazis vermeintlich seelisch Behinderte dikriminieren und weniger in Menschn die dem Dsucthen Volk durch Liebe ? eta druch gemeisame Kinder - verbndnen sind sowie unter Sonder-reglungen
Fallende wie diejneigen die zum 03. Oktober 1990 schon ihren Lebensmittel-punkt in West-deutschland hatten und keien Chance auf eine sie Neu-zuwanderenden Ost-uropäern Aufent-haltsrechtlich gleichstellende
EU-Staats-bürgerschft in absehabrer Zeit hatten. (z.B.: Türken oder Serben, Kroaten sind ja als Gegenbeispiel inzwichen in der EU). An deutschtämmigeAusgewanderten (z.B. Russalnd, Amerika) oder über gemischtdeutsche Familien verschwendet er kein Wort.
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[2] https://66.media.tumblr.com/27158adc30c7a46f7db3564b5031a9f6/tumblr_pkceuvr2Xo1sofvubo2_1280.jpg

26.12.2018 02:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181427284113/
Wieso sollte jemand der wirklich politisch unabhängig sein will (etwa ein EU Gericht) sich eine Notnagel-Redundanz-Anbindung erlauben die von Kräften der EU/Nato im Krisen-fall nicht kontrolliert werden kann
wie einen BGP Peer via SAT Feed in/aus ein/em nicht-EU aber trotzdem-RIPE-Land?

[1] https://66.media.tumblr.com/70d467e923674492bee4b0ca1d6889e8/tumblr_pkchvt1YGb1sofvubo1_1280.jpg

27.12.2018 08:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181451382403/
27. Dezember 2018 ca. 08:23 Uhr - ?Christmas in Heaven?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1029555128-monty-pythons-der-sinn-des-lebens
#SinnDesLebens alles Freiwillige Werhrsportgruppenteilnehmer dank Pfefferminzblättchen und vaterlosen Geburten
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1019617604-tatort
#Tatort Mord ohne Leiche, Wir sidn keine Moralpolizei: die ersten 10 Minuten verpasst.wegen #SinnDesLebens villeicht sachu ich päter nochmal in die Mediathek. immerhine erinnert mich das frappiernd an:
http://intxxx.dynip.name
iVm. http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf Seite 5 oben.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/der-turm-video-100.html
9 F 434/02 UG AG Bad HomburgRA Finger: Angst vor Kind aus dem Fenster werfen? Selbes AZ: Uta Riek lügt wegen Sekten-Reikibedingtem ?Tränen-sand? am Auge wegreiben
Wie kommen Rockergangs (Uta Riek sagte Anfang 1999 sie werde von ihrem Ex Freund, ein Motorad-fahrer, verfolgt, dessen neue Freundin eine Website für BDSM SadoMaso Partys betrieben hat,die hatten auch
mal das Gambrinus für sowas gemietet) und sonstige Perverse eigentlich an Nach-wuchs für ihre Bordelle/ Prostituion/ BDSM/SadoMaso ? Zirkel. Kollegin C.S. von der Schülerzeitung P._. sagte mal im Ethik Krus
es gebe inder Stadt auch irgendwelche Sekten-Zirkel die religiöse Wieder-aufer-stehungs experimente durch-führen (wörtlich: die glaueb so fest an ein Lebn nahc dem Tod,die wollen das porbeiren?) und es gebe
Leute die man über Bedrohung mit vergewaltigung Kinder/Freundin in den Weherdinst erpressen würde. Für die Budnewehr geschichte spricht auch das Weichen-stellerfall Intreview (9/11 Fall).
http://tabea-lara.tumblr.com/151093870893/ (oder
http://tabea-lara.tumblr.com.nopopupon.top/post/151093870893/)
Uta Riek / Dagmar Asfour (letztere arbeiet wie Claus christoph Schramm für karibische Drogendealer als menschen-schleuser) versuchen Beweismittel über korrupte Strafverfolger zu vernichten.
Gelöschter Beweis:Erhalte vom BGH UNAUFEGFODERT Post auf NICHT ERFOLGTE EINGABEOriginale, nicht veränderte in denSuizid-Hetz Versuche Fotos Datum geändertvom 24.12.2014 auf 2015
http://tabea-lara.tumblr.com/153481386013/ (oder
http://tabea-lara.tumblr.com.nopopupon.top/post/153481386013/)
#ALARM #SOS #MAYDAY von mir zwecks beweissicherung gegen korrupte Bullen (Kidnapping/Sexueller Missbrauch Schutzbefohlener/Drogen/ Üebrfälle/Gewalt/Tötunsgdelikte- ich wäre einmal fast erwürgt
worden, einzwoter Versuch wird vehridnert, es gab zig veruch mich in den Suizid zu hetzen) sichrheitshalber in Kopie ge-bloggte Inhlate werden nachträglich verändert oder so ?zensiert? daß sie der Presse oder
unabhägigen Ermittlern (etwa asu dem ausland) nicht mehr zur Verfügung stehen.
+++
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27. Dezember 2018 ca. 11:15 Uhr - Nachtrag/Update - siehe
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181453883768/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181453883768/)
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27.12.2018 11:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181453883768/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181451382403/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181451382403/)
NACHTRAG/UPDATE: Erinnere mich auch noch wie der Ex-Freund meiner Ex (derjenige, der si angeblich stalkte, der mit den BDSM/ SadoMaso Partys) mal irgendwie wegen Domains anfragte wie ?xxx.int?und
ich ihm erklärte das Zonen im lokalen Netz LAN historisch mit ner DOS 8.3 Endung mit .int(ern) enden was nichts mit ner TLD zu tun hat. Muß Ende 1998 gewesen sein. Weil wir wie viel andere auch Anfang der
200er Jahre mit Viren udn Wurmepedemie angegriffen wurden ? führten wir für die Windows-Clients Virenscanner am Maislerver ein, weil er das nicht wollte daß Malware ausgefilter wird bot ich ihm an kosenlos
nen Mailserver den er in Eigenregie betreiben könne bei uns ins Rack zu stellen. (soweit ich entsinne war das reverse delegated auf ?princess.intxxx.net?) du erhatte da auch nen proxy laufen, er beschere sich mal
leute würden unge-fragt seinen proxy missbruachen. Als er später auf mysteröse Art und Weise verstarb suchte ich nach ner Kondolenzemailadresse und fand auf der Domain ?extravacanza.de? die seine neue
Freundin E. betrieb die Inhalte vondnenich Screenshots gemacht habe. Ich erinnere mich auch noch daß er früher im Gambrinus mit Hndschellen an seinr Rpockkluft rumgerannt war als die Muttermeeinrr Tochter
noch mit ihnm zusammenwar. Sie udn ich lernten uns kennen asl die sache mit adrea r. In dri Brüche ging die von irgem Ex-Freudn und Kompagnon Ulir R. Getslkt wurd, der eiens Nachts im Dezmeber 1998 beimir
an der Wohnung auftacuhte, permanent auf dem Handy von Aderea anrief und drohet usn umzubringen. Er hatte Andrea die ich über die Uni kennlerent wohl auch mehrfach in Ober-Eschbach bedrängt wo sie
damasl mit Anwalt Schramm ne WG in nem Bauernhof hatte. Dem Anwlat Shcramm der auch mla mit so ner BDSM/SadoMaso Tussi ins Cento kam. Udn der S., der Ex der Mutter meiner Tochter hatte cuh mal, als
er ins Cento kam ein Bowiemseer im Stiefelschaft seiner Motorradkluft. Darauf machte mich Barkeeper S.G. auf-merksam. Das sind hinreichend viele Indizien um meiener Ex eine Nähe zum Protituiertenmilieu zu
unterstellen. Als ich das att hatman versucht mich für irre ekrlären zu lassen, dabei machte ich mir nur sorgen draum ob da meine midnerjährige Tochter nicht in die faslchen Kreis gerät. Aber die scheien so viel
Einfluß auf Polizei idn gerichte zu ahben daß Gerichte solche väterlichen Sorgen igbnorieren und sattdessne diejenigen dei Gewalstchutzanträget stellen wiel sie mich, der mehrfach überfallen, beraubt, fats zu Tide
gewürgt wurden von (Stadt- udn ehssischen) Polizsisten haben erst bedrohen udnd ann zusmmenshclagen lassen. (Wörtlich fiel?Unterladsen sie es das strafanzuzeigen sonst alssen wir sie verschwinden? (Das war
nachdem mich 2010/2011 mein Bruder besucht hatte um mirGeld wegen eines kaputten Computers zu leihen) ?Polizisten darf man nicht anzeien, die werden noch gebraucht? (Verhältnismäßigkite bei Eisnatz wgeen
Vodafone Cuba Hack) und (?jamedn der so viel anzeiegn ? gegen beamte ?macht wie sie, den lasse ich pschiatrisch untersuchen? ? also ?ich halte sie fpr irre? bei derpolizei Wiesbaden). All das obgelich es hieb und
stichfeste Beweise gibt und einer der Täter die mich angriffen udn fast zu Tode gwürgt haben die Tat vor Gericht imPrinzip eingeräumt hat so daß das Gericht meienr Auffasung folgte daß es sich bei meinen
Pfersffersparyeisätzen um Notweh gehandlt hat. (zwo untershcidliche vorfälle, einer an meiner Wohnunsgtür, einer (Nachahmer?) im Internetcafe) Familienrichterin Leichrhammer hat sogar mit Amtsmissbruch udn
rectbugung (ehr schon rechtbruch) dafür egsrgt daß ich vier Monate unschuldig in U-haft saß.

[1] https://66.media.tumblr.com/77c6ce4d28176fae9c2e134fa4692808/tumblr_pke4kujULa1sofvubo1_1280.jpg

27.12.2018 08:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181464664668/
?a brief history …?zitieren Monty Pythons hier die Pulp Fiction Stelle über (defekte?) Uhren, die mit ?die Uhr die mein Groß-Vater in zwo Welt-kriegen getragen hat:? (ist?) ?im Arsch?
Jetzt weiß ich auch endlich wovon sich die Autoren des ?Big Bang Theory? (die Fernsehserie) Song-textes haben inspirieren lassen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1029555128-monty-pythons-der-sinn-des-lebens
Ich glaube Trump hat Recht mit seien Befürchtungen was #FakeNews angeht. Freie Medien sind ? siehe Vietnam ? ne offene Flanke gegenüber totalitären Sytemen, ein Einfallstor für feindliche und zersetzende
Propaganda.
Mir kommt das so vor als hätte ich die Szenen schon einmal gesehen, aber in ner anderen Abfolge der Szenen die weniger Sinn ergeben hat als die Version die ichgestern sehen durfte.Die Zusammenhänge von
Abstammung, Empfängnisverhütung,Krieg und Hunger.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1029670099-die-simpsons
Vietnam Proteste = Kritischer Journalsimus? Oder fallen die Fernsehmacher auf feindliche Propaganda herein und generieren ?UNPATRIOTSICHE? Inhalte mittels derer die Jugend zu Attentätern gegen die
eigene staatliceh Ordnung erzogen wird, Guerilleros, stark überpitzt dargestellt ?Schläfer? die auf einen bestimmten Reiz hin (z.B. Berichtersattung über Brand in Asyl-bewerbeheim der wie wir aus den
Ermittlungen wissen oft auch von den Asylanten selbst gelegt wird um ihre Abschiebung zu unter Verweis auf angeblichenr Rssistsicher Hetze in Verbindung mit der Nazi Keutl zu verhindern?) dann anfangen auf
ihre eignen Landsleute / Familienmitgleider loszugehen (Folge der Entnazifizierung: Traut euren Familien nicht, das sind alles Nazi-Vebrecher, nur die Medien sagen die Wahrheit)? Beispiel Attentat auf Ponto!
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Jackanapes
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28. Dezember 2018ca. 08:30 Uhr

[1] https://66.media.tumblr.com/2998ca3622a9d005262599939ff53a3d/tumblr_pkfro90t4r1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2018 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181482588103/
CCC Kongress in Leipzig, Interviews
Nur weil ich selbst nicht auf Instagram aktiv bin bedeutet das nicht dasDritte dort nicht über mich schreiben. Es ist also parkstich unmöglich sich da rauszuhalten, man ist gezwungen regelmäßiganchzusehen was im
Netzüber einen stehet.
Wie wäre es mal statt Kritik an sozailen Medien des Internet mit kritik an den Massnemedien: Es ging in einem Intreview zum CCC Kongress darum daß man als Verwigeer sozialer Netwerke dennoch nicht in der
Lage ist seiene eiegne Person aus densleben heraus-zuhalten weil einen möglicherise Dritte z.B.: auf irgendwelchen Klassentreffen / Friendfinder Plattformen nennen. Nur weil ich kein Profil betreibe bedeutet das
nicht daß jemand anders den ich kenne nicht über mich schreibt. Das gilt aber nicht nur im Internet sodnern auch für tardtionelle Medien. Mir ginges wta als igrendow wzsichen acht und zahnjähriger in Bangkok
darum meiner Mutter zu verbieten daß sie mich in ihrem Tagebuch verwurstet. Meine Muter hatnunmal gnz sicher keine gellschaftsrelevant erichtsnwerten Inhalte produzieren können, Dinge die für Dritte relevant
sind, etwa Justizskandale - ewig andauernde Sorgechts-verfahren die endeutig aus politschen Grüdne vehcleppt werden, Gewalt gegen und Attentate auf Systemkritiker udn wie die Polizei nicts untrenimmt- oder
Dinge in Politk und Medien. Das alles ist relevant weil es Fheler im Funktioneiren des korrupten Staatsappartes aufzeigt.Die Einzigen die bisher ordentliche Freigaben für Inhalte von mir nachgefagrt haben war ein
Journalist der FNP dem ich ein längeres Interview gab. Ich habe aber bei anderen Massenmedien das gefühl daß viele Inhlate von mir unegfagt und vor allem FALSCH und vor allem sinnentstelltend zititert werden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1026582169-die-wunderbare-welt-der-kinder-wir-sind-4
Kindergarten als BigBrother Container: ver-letzt das nicht Persönlichkeits-rechte Einwillig-ungsunfähiger?
Ausbeutung Einwilligunsunfähiger?
Anstatt sich mal im Rahmen seriösen Journalismus mit der skandalösen Familien-Rechtspraxis bei GerichtenudnJungedämtern zu be-schäftigen die esellschafts-relevant ist #KORRUPTION
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https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/barley-will-prozesskosten-hilfe-massiv-ausweiten-59241390.bild.html
Ausschreibungsplattform
Mindestens genau so wichtig wie ?notwendige Verteidgung? wäre ein Portal in dem Leute die einen Anwalt suchen nicht irgendwelche Adresslisten bekämen sondern ihren Fall Kurz schildern und Anwälte die Zeit
und Intersse haben melden sich dann bei diesen. So eine Art Auftragsbörse. Im Betreuungs- doer Strafrecht könnetn die Einträge solcher Ausschriebunsgpaltfform z.B.direkt von Pflegern oder Polizisten gefüllt
werden, so in etwa, ?Entmündigungs-verfahren oder Ladendieb geafsst, welcher anwalt hat Interesse das zu machen??. Es ist ein großer Irrsonn daß betriffen die ganzen gelben Seiten durchtelefonieren sollen die
oftmals nur eien eniiegnAnruf amchn können oder kein passendes Kleingeld für Münz-fernsprecher haben um Anwälten ewig hinterher-zutelefoneiren die teils auch nicht zurückrufen so daß man ihen das amndat
angeboten hat aber keine es ablehnende Enstchidung bekommt sodaß man bim Nächsten Anwölt auf der liste weitrmachen kann ohne befürchten zu müssen nachher zwei Anwälte bezahlen zu müssen. Es muß
eigentlich so lauen daß innehrlab eienr garanteirten Zeistapnne sich eien asuwahl an Anwälten bei eienm betroffenen um das mandt bewerben weil der selbst wenn er in eienr Anstalt ist gehandicapt ist genasuo was
ein mit drauen kommunzieren angeht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Barclay_(cigarette) The taste of success!
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https://www.fnp.de/frankfurt/turm-tatort-seine-tuecken-10921097.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1132/8.6974
Allerheilgenstraße, oh, das ist ja genau da wo der Friseur ist der mit dem Rasier-messer für den Nacken ist. Statt sich mal auf dei Menschen-rechtsverltzungen an vermeintlich behidnerten Männern zu konzentrieren,
Sorgerechtsverweigerung genetisch bestimmter Gruppe = rassitsicher Völkermord, sind die Antifanten lieber damit beschäftigt Bürgerrechtler zu jagen die etwas gegen unkontrollierte Armutsmassenzuwanderung
machen, die lohndumpende, Sklavereiahnliche Arbeitsverhältnisse fördert. Die Antifanten laßen sich dabie von Ausbeuterindustrie und den Groß-grundbesitzern (billige Immobilien dank billiger ZunwdererHandwerker, billiger Erntehelfer) und sie fördern eine Politik welche die Unterschicht total verarmen läßt dun das Klienbprgertum enteignet. Das was ich in Deutschland politsch Links nennt und Ausländerfreundlich
sidn in Wirklichkeit genau jene Schleuser die ohne schlechtes Gewissen davon profitieren daß der scheinselbstäbndieg Süd-Ostuopäer die Wohnung billiger renoviert als der Orstansässige Fachbetreieb, die Drittwelt
udn shcwellland Asiaten Ausbeuten indem sie Billigelektronik kaufen und Klamotten die man in Deutschland zu diesen Arbeistpreisen nicht herstellen könnte. Wirkliche Gutmenschen erkennt mandaran daß sie im
Reformhaus einkaufen udn z.B. Kaschmirpullsi tragen um den Wiederaufbau in Afghanistan zu unterstützen, die Fair Trade Tee aus Indien trinken oder fair Trade Kaffe aus Südamerika der Kakaoaus fairem Anbau
in Afirka. Udn es sidn leuet welche die Elktro zapfsäule ? mit dem Strom aus regioanelr Wasserkaft nutze solang das betanken des Autos mit bezin geld in die assen von Regimen spült die kritsiche Intrenet-Blogger
auspeitschen lassen.
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?Asternweg? ThemaZwangaskastrationen
Sieht frappierend nach Andreas Kneipe aus. Wo wir irgend-wann ? ich war nach der Arbiet/Uni da auf nen Abscaker - mal eine Diskussion hatten wegen dem Hausmeister der mich in der Klinik wo ich Zivildienst
gemacht hatte missbrucht hatte- zeitnah dazu daß mir ein andere Zivi von eiener anderen Klinik der frequent Marihan konusmierte einen Kako mit möglicher-Drogen verabreicht hatte (er bröseltesich in seien etwas
rein) ?ob man wie dei NPD das poltisch fordere Serienvergeawltigerkastrieren oder Sicherungsverwahren solle. Ich war für Therapiestatt Strafe und ein für die Allgemeinheit gefahrenhemmendesAnti-Aphrodisiakum.
Irgendwas wo man im Zeifelsfall per Blut-testnachweisen könne ob es eingenommenw urde oder nichtum im Falle eien Dennoch-Wiederholugstat objektiev nach-weisen zu könnenob jemand sich an
Therpaieaufagen hält oder nicht. Es ging auch um ne Strafrechtsreform damit die Klärungdes tatvorwurfsd unabhägig von de Klärung der Schuldfähigkeit Wird insoclehn Fällen. Und es sollte ein einheitlichse
Tatsachver-fahrne geben für Zivil und Strafrecht. Da war auch RA Schramm.
https://www.welt.de/vermischtes/article153923506/Armes-Deutschland-Schimmel-schwanger-keine-Heizung.html
Mal wieder Scripted-Reality VerhörTV: Auch interessant die Drogenkonsumenten/dealer-wohnung mit der Bong die kurz gezeigt wird!
Der größte Dealer im Viertel ist aber wohl die Kneipe und die Charity Aktionen, Spenden sind nunmal Almosen und keine einklagbaren Sozialleistungsansprüche. Charity für Menschen in anderen Sozialsystem (=
dem Ausland) ist okay, läßt das Amt Menschen in Deutschland verhungern sollte man anstatt Tropfen auf den heißen stein artigem Brötchenverteilen lieber zuständige Behörden massiv unter Druck setzen. Das ist
auch meine Kritik an den ?Tafeln? die einen regelrechten zwoten Markt / Schwarzmarkt aufbauen so daß die mit ihrem Bedarf aus dem ersten Markt rausfallen. Es muß so wein daß acuh Alkoholabhängige imemr
was zu essen bekommen wenn sie irhe stütze zur monatmitte hin versoffen haben. Da muß mandann eben vielleicht häufiger, wöchtliche Sozailhilfe/HartzIV Auszhalungen in kleienren Beträgen machen. Nich daß
dieAnfangen müssen zu stehlen um sich zu ernähren.
http://banktunnel.eu/downloads/maxall.pdf
(oder http://take-ca.re/downloads/maxall.pdf)

31.12.2018 11:48

47 of 54

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.84.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/f8944d473544635592edf07043e369b8/tumblr_pkhqfs3vvf1sofvubo1_r1_1280.jpg

29.12.2018 02:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181518429273/
ich war eben auf dem weg zum Conrad weil die gerade herunter-gesetzte USB Sticks mit 32GB (4,49 Eur) und 64GB (8,99 Eur) haben und mein einer Stick kaputt ist, da ist die Buchse herausgebrochen und bei dem
Preis lohnt en Kauf. Am intrenetcafe in der Klingerstraße - das ist das die Gegend zwischen der Konstaberlwache und Allerhiligentor wo Drogenkrinalität und Prostitution statt-finden - habe ich gesehen daß im
Schaufenster ein Fahndungsaufruf hängt. Den poste ich jetzt, nachdem anahdn des Dtaums ich die Links rausgesucht habe, auch mal hier im Blog.
Komisch, wenn Moschee-Aus-länder die Geschädigten sind im Drogen und Prostituions-umfeld funktioniert die Polizei plötzlich. Anders als wenn Einheimsche etwas wollen
Fahndung: 13. 09. 2017 Messerstecherei in pakistanischer Moschee
am 13. September 2017, kam es zu dem Vorfall in der Zakaria-Moschee in der Albusstraße. Kurz vor dem Mittagsgebet, etwa gegen 12.55 Uhr, betrat ein Mann die Moschee und ging zielstrebig in den ersten Stock, in
dem sich zwei Mitglieder des Moscheevereins aufhielten. Unvermittelt stach der Fremde mit einem Messer nach den beiden und verletzte sie. Im direkten Anschluss flüchtete der Mann, nach dem nun gefahndet
wird.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/41163
https://www.presseportal.de/download/document/529847-fahndungsplakat.pdf
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Kuriosum: Heute hab ich eune Kosnervendose mit doppeltem Deckel erwischt.
(es gab übrigens chili con carne)

[1] https://66.media.tumblr.com/1a3085b23787298d41b79d7197bbd774/tumblr_pkjynm39AE1sofvubo1_1280.jpg
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Typisch für ein totalitäres System/Stasi-Methoden: man zerstört und zerrüttet die natürlichen Familien-bindungen idem man Kidner so lange foltert bis sie gegen die eigenen Eltern aussagen damt man sie von der
Saats-machther endlich in Ruhe lässt.
https://www.zdf.de/filme/ostfrieslandkrimis/ostfriesenblut-102.html
Motto: Multikulti und/oder Patchwork ist besser als Familie, damit /Nuttis neue rStecher ungestört vom Erzegdre der Kinder Familie mit fremder VäterKinder Familie spielen kann und Zu-wanderer weiterhin in
Deucthland lohn-dumpen können darfsowas wie biologische Identität bei Zwnderung und dem de facto Sorge-/Umgangs-rechtsentzug druch Kindapping für das es zur belohnung Geld gibt (fr unerüsnchtes
baybsitten) nicht im Wege stehen. All diese probelem enetshen erst wenn man sagt das Papier bestimmt wie die Natur zu sein hat statt auf Oapier das zu beschrieben was normale Natur ist, das man Eltern die Kidner
nicht nach der Geburt wegnimmt um so Geld für sattliche Erziehung und Jurstenplanstellen, Anwälte herausschlagen zu können.

[1] https://66.media.tumblr.com/f53f402ca8be602310c46e38c2205910/tumblr_pkjzomBFtF1sofvubo1_r1_1280.jpg
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Die Bullen scheinen ziemlich nervös zu sein. Wahrscheinlich wegen der Fahndung nach dem Messerstecher aus der Moschee in der Albusstraße am 13. September letzten Jahres.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181518429273/ ( oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181518429273/ )
Vorhin flog hier außerdem ein schwarzer Heli (Jet-ranger?) mit irgend-welchem Equipment an der Unterseite übers Viertel.ich wette die Drogendealer- und (scheinselbständige) Lohndumper-Schleuser und
Prostiutionsmafia nutzt mal weder die Nazi-Keule wiel man sie zu sehr gestört hat in ihren Drogengeschäften an Konstablerwache und Allerheiligenstraße mit dem Austsellen der neuen festinstalleirten Kamera.
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1123/8.6956
Da werden diejnigen die denen das geshcäft kautt amchen dann einfch mal als Nazis hinegstellt udn dann wird ein linskardikaler Mob auf die gehtzt von Antifaten, Gewerkscfatsjugend usw.
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#Tatort ? das ist kein Arbeitskampf, das ist Kidnapping und Epressung !
Wen interssiert schon so ein bisschen Kidnapping es geht schließlich darum Unternehmer um riskiofreis Einkommen zu erpressen. Und es hätte dem Mann ja offen-gestanden selbst ein Unternehmen aufzumachen
und sich, Stichwort ?Wett-bewerbsverbot? zum Arbeitgeber eigene Kunden zu suchen. Warum mancht er das nicht? Ganz einfach, weil er wieß das es nicht geht, daß sein Chef der einzige war der an Aufträge
herankam und weil er weiß das er dem das Wasser nicht reichen kann. Deshalb. Hier versuchen Leute organsiert kriminell ihr persönlices Lebensrisko auf andere abzuwälzen. Wären die Arbeinehmer schlau würden
sie den Außenhandel mit und die Zuwanderung aus Süd-/Osteruopa unter-binden. Und Importe aus Billiglohn-ländern. Es kann keinen Freihandel udn keine Arbeit-nehmerfreizügigkiet mit Ländern wie Rumänien
oder Bulgarien geben die 80% WENIGER verdienen also nur 20% dessen was hier verdient wird. Wenn west-europäscieh Unternehemn dort aber nicht investieren damit dort vor Ort Arbeistplätze entstehen dann
bricht drot der Rest Wirtchaft den es nach dem Ende des Kommunismus gab auch noch zusammen udn dann kommen die gewaltsam rüber. Daher sourcen Unternehemr Porduktionen dorthin aus. Weil die einen
Krieg doer eien Völkerwanderung nattürlch auch als Risikofaktor für ihre Besitzungen in Westeuropa ansehen. Der Aufbau Osteruopas geschieht also nicht ohne Opfer in Wetseuropa Allerdings hätte man da
imggenzug dann fordenr könenn daß es keien Zu-wanderung / Arbeitnehmerfreizügigkiet gibt und keine Einbürgerungen von Süd-/Osteuropäern die ja dankEU-Mitgliedschaft ihres Heimatlandes trotzzdem
EU-Walrecht und Reisfreiheit haben.
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Heute übrigens kein Frühstücksfernsehen.
https://www.tvinfo.de/tv-programm/31.12.2018/05:30
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Motto: Bringt eure leiblichen Eltren um, um mit geld aus dem Erbe Armuts-Zuwanderer ins Land zu holen, alles noch nicht Multikulti genug!
Ich mutmaße mal: Meine Mitschüler von der Schüler-zeitung P._. haben eine Ver-wechselung des Postboten genutzt um Aufträge die für mich bestimmt waren an sich selbst umzuleiten, Mitschüler von der
Schülerzeitung L., später E. ? auch bei ProAsyl tätug, Haben versucht Lohndumper ins Land zu schleusen. Ihr wolltet fremde Datenbanken (mediadaten-disk) hacken anstatt euch mit dem verlag der das herausgibt
um Kooperationen zu bemühen (b2b - extranet) wo man nicht jedemal wenn die ihre Formate ändern das eigene System neue umprogrammeirt werden muß. Das ganze habt ihr als KI Projekt hingestellt? Die wollten
fiendlich meien Firm übernehmen, daher auch die DDOS Attacken. Die haben sich von den Kommunisten und Drogen-Dealern erzählen lassen der Kapitalismus wäre böse und angefangen ganze DAX-Konzerne zu
zerstören und jeden der ihnen nicht linksradikal genug war verleumdet und verfolgt. Außerdem haben sie wohl versucht Rüstungs-spionage zu betreiben. Sie haben Kidnapping, dem Organiseiren von sexuellem
Missbrauch, Vergiftung mit Drogen und Psycho-pharamka, Freiheits-beraubung durch absichtliche Falschbeschuldigungen begangen wollen mich für Irre erkären lassen um an das Geld meiner Eltern zu kommen)
zudem agb es mehrere Überfällen und Mordversuche. Tabea Lara hat evrsucht iren Vater in den Tod zu hetzen weil sie Elite-internate mit kinderheimen verwechselt udn für dei Reki-Sekte ihrer Mutter Gedl aus dem
Erbe des Vaters bracuhte. Meine Elern wiederum habebn irrtümlich angenommen ich wolle sie beshcißen und sich deshalb ? zsammen mit meienm Bruder ? an den Aktiviätten mich umzubringen beteiligt. Die Reiki
Skete meienr Ex verucht den Satat ebefalsl zu zertören idnem sie Menschen mit einer HypnosartigenTechnik den freien Willen zu rauben vercuht, wo das nicht hinhaut mit Kidnapping. Eure idee vonWirtchaft ist,
diejneigen die jahrzntelang Unternehemn aufbauen werden auf den Invetstionskosten sitezgaöessen udnd en Rahm schöpfen dann kriminelle Partei- Kircz- oder Gewerkschaftsmitgleider oder sontie nafiöse Vereine
ab. An das geld meeirn Letrn zu kommen verucht man schon seit dem Kindergarten. Ihr seid total korrupt, bis zum geht nicht mehr. Satt Empfehlungen an Luet bazugeben die ihre schon kennt habt ihr Pyramidensystemartige Struktur-vertriebe zur Kaltqauise von Kontakten aufbauen wollen die ihr erst noch knüpfen wolltet und nicht den lokalen Dienstleister eures Vetrauens weitrempfohlen. Ihr habt meien Vater in eien
shclaganfall gehtzt, mich zigfach in Selsbtmorversuche, möglicherwsie stecken ? denn meein verwandten starbenwie die Fliegen sobald ich über da smir entfühte Kidn erbtschnisch epressbar war ? hinter dem
Ableben meiern Verwandscht Veruche ans Erbe zu kommen. Und dann kommt noch hinzu daß die bei meiner Zivildienstselle (wo ich sexuell missbrucht wurde) mir ihre Fehler in der Btreuung alter Menschen in die
Schuhe schieben wollten. Und hre habt eien Poltik altestamentarsicher Erbsüde eingeführt woe Kidner Repartionen zahlen sollten dafür daß ihre Eltern demsleben Volksstamm angehörten wie Nazis. Mit dem
Schuldkult sollte das schleusen immer neuer Menschenmassen gerechtfertigt werden. Was ihr macht ist es zu födern daß ander Lädner ihre zu uns outsourcen in usner sozailsystem hinein um selbst weniger Arbistlose
druchfüttern zu müssen. Es interesseirt auch nichtmehr wenn andere Volksstämme mehr schngsserln als sie kidner enrähren können denndie rettet ja der reiche Westen. So können die mitihrer desatrösen Poltik imemr
witer amchen. Ihr wzintt die menshcne, insbesondere die sehr armenMenshcne diesich kaum gegen üerhöhte Steuern udn Abgaben wehren können, sinngemäß geld für die snierung der vefrhlen Politk in andere
Länder zu spenden. Jeder Arbeistlsoe Süd-Osteruopäer, Afirkaner,Arber mit desuctem Pass den Deutschland druchfüttert kostet sein Entsenderland kein Arbeitslosengeld. So einach ist das. Finden die Luet heir
gutaqulifizeirte Jobs dann setigt möglicherweise ein Deutscherd er den Job eientlcihebkommen hätte aber eienNuance schlchter ist in die arebistlsoigkeit ab, muß, wiel er HartzIV erhält, haus udn Hof verkaufen, das
ist entiegnung und Umverteilung. Das ist ein Wirtchftskrieg der ärmeren Länder gegen die reicheren. Durch das Übrnaghbeot an importerter Arbeistkaft auf dem dsuctehn Arbeitsmakrt sidnken die Löhne udne
preise,Untrenehr könen belgschften mit dem argumnet epressen, wenn ihr es für den Preis/Studnenlohn nichtamchen wollt erlager ichdie porduktion nach süd-Osteuropa. Deustchland hat so lange funktioneirt bis die
EU_osstrweierung kam. Mit Großbritannien ist der zwotgrößte Zahler in der EU ausgefallen, doppelt so stark wie Frankreich was die Beiträge angeht. Villeicht lasen auch aber cuh Luet die erue ewige sipniererei leid
sind ainfch mal auf die shcnauze afllen. Denn eure Plan war das vermögen meirn Letren in die Taschen von artmustzuwnderenden Osetruopäern umzuverteilen.
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2018
18. Jahr Kidnapping! Von den 20 Aktenordnerndie Gerichte aufzuarbeietn hätetn ist wieder nicht bearbeitet worden. Die arbeietn nur wenns ie Geld epressen könen das kann ich heirb udn stichfetsn nachweisen. Alw
Dsuctehr bist deu der allerletzt Drck denn imgegnsatz zu Alsybtrügern bleibst du selbst als HatzIB/ALG2 Beziehr auf deien anwltkosten sitzen oder wirst, auch anders als dei Asylbtrüger, ausgehungertw enn dDu
nicht zsnagarbeet gehst unter deienm Lohnnievau.
Wieder emhere slebstmordevrsuche wiel jene mir aufgenötogte Krankenkasse die ich überhaupt usm verrecken nicht haben wollte sich weigert ? trotz massiver scmerzen ? meien Zahnbehandlung zu bezahlen und
stattdessen solchen Ärzten geld für Behandlunegn gegen meein willen bezahlt die ich explizit nicht bezahlt haben will. Das sit wie bei der Budnwesehr, Du bist nicht Herr deisn eiegen Kördrs, due bsit Leibbeieenr de
staaates der enstchdiet wa smit deinem Körper passiert. Auch wenn du deien Zivildienst in de du unter ausnutzung der amchstellung sexuell missbruchtw ordne bist längst hinter drich gebarcht hat. Polizisten stehlen
beim Eidnringen in die Wohnung. Das nennt sich ?Freiheit?!
Die faulen Drecksbullen haben von den drei dicken Leitz-Aktenorden und 93 strafanzeigen die ich gemacht habe, der über-wiegende Anteil wegen korrupter Bullen, immer noch nicht eine einzige abgearbeitet.
Hätten die kodrrupen gricht meine Gewalt-schutzanträge berabeite wäre mir deise ganze Geschichte mit dem Ostend Würger Michalek erspart geblieben.
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Feuerwerksverkauf Hanauer Landstr. 30 60316 Frankfurt /M.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11195/8.69879
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