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A propos Wert eines BILLIgen RUBIN-Immitats. Einen Gutachter "Maier-IstZüricher" gibt es nicht eben-sowenig wie eien DR. MärchenBerater-Grimm aus
KÖNIGsberg. Das sins alles käufliche korrupet sdhcine bis ihiene in die Ober- und Generalstaatsan-waltschaft die früchen daß ihnen die Aktienkurmsnipultionen mit Fake news der Dustche Bank AG gegend ie Metallegslslchaft AG nach-geweisenw erden udn mit allken Mitteln - Kidnesntführung,
Vergidftungen und Mordversuche - es geht um Millardensummen udn tausende Arbeiotplätze udn damit verbudnen Einzelschicksaale.
Die Genralbundesanwaltschaft ist bertist 2008/09 eingeschaltet worden, die Generalstaatsnwltschaft Frnkfurt a.M. 2007 dun wzar weil Polizistn des 1. udn 5.
Reviers Frankfurt und insbesondere der Polizei Bad Homburg exzessivst gefoltert udn Kidnentführungen udn sexuellem Missbruch Shcutzbefohlener aktiv
beigeholfen haben und hierbei eine regelrechte PARALLEJUSTIZ aufbauen wollten was eien scjhere staatgefährdende straftt dasrtellt.
Außerdem die Morde an Uwe Barschel udn Herrhausen und der Versuch der Russen (wie bei Spion Guillaume der Brandts Wahlkmapf orgsnierte wiel die
Russen vond er verädneretn Ostpolitik profiterten) einfluß auf westlichen Demokratien zu nehmen.
Wenn die Verafhrne eröffnet werden wird es ein Kurbeben an den Aktien,märkten egebn wiel die Auslädnsicvhen Anelegr sich samt udn sämtlich zurückziehen
werden wenn offenbar wird wie dei dsucteh Presse Anleger systsmtsich belogen hat udn Kurse manipuleirt werden. Es wird zu Massenentalssungen udne ienr
Rezsssion kommen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1084024850-der-gute-hirte
Im Film "der gute Hirte" wird der Selbstmord des Vaters als angeblicher Unfall dargestellt und ver-heimlicht. Der Vater sagt seinem Sohn bevor er sich erschießt
daß das Leben keinen Sinn mehr habe wenn man niemandem mehr vertrauen kann weil das eigene soziale Umfeld von übel-meinenden Personen unterwandert
worden ist. Ab diesem Zeitpunkt ist die größte Angst des Sohnes in eine ähnliche Situation zu gelangen.Am Ende des Films tritt diese Befürchtung ein.
Es werden übrigens auch Freitode nach CIA Folter im Verhör (Waterboarding Szene) thematisiert.
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>Einsamkeit bezeichne hingegen den ungewollten Verlust von Beziehungen.
>Dass sich Einsamkeit negativ auf die psychische Gesundheit auswirke, sei hinreichend erforscht, kommentiert Psychologie-Professor Jürgen Margraf von der
Universität Bochum: „Stabile und vertrauensvolle soziale Beziehungen sind der beste Schutz für die psychische und auch körperliche Gesundheit.
> Wahrscheinlichkeit, innerhalb von acht Jahren eine Depression zu bekommen, bei Alleinlebenden um nahezu 80 Prozent erhöht
> "Mobbing in Schulen ist ein starker Faktor für psychische Störungen im Erwachsenenalter."
https://www.bild.de/ratgeber/psychologie/psychologie/einsamkeit-laut-studie-kann-alleine-leben-psychisch-krank-machen-61595820.bild.html

Was eine Neuigkeit und ich dachte Immer alte Menschen die viel alleine sind redeten freiwillig mit sich selbst.
Hoffentlich wird man nicht unfreiwillige Proband von Forschern die Kontakte nach außen herstellen oder unterbinden (birefa abfangen etc) um sowas zu
untersuchen.
--Umagsgrecht also das Rehct auF Besuch beim/Vom Kind nach eienr Trennung/Scheidung das ein Partner einseitig blockieren kann (deu musst nett zum
Ex-Partenr sein sonst siehst Du dein Kidn nei wider) funktioniert definitv nicht. Das wusste die Foschung auch shcon 2000. Deshalb tendierten Gerichet shcond
amals dazu umgangsboykottierenden Elterteilen das Sorge- doer aufentastbestiummunsgrecht komplett zu entzehen. Slesam udn zsnsischerweise schien das den
Richtern in emeinme Falle unebaknnt egwesen zus ein, sie missbarcuhten die Umagsgboykosttiernden Mutter um irgendwelche Begutachtungen (§ 34 GmbHG,
Enetignbung anch unterstellter pychischer Krankheit) zu erpressen. Eine Elternteil der nicht gelichstark ist wie der andere vor Gericht, obgelcih der
Gesetzgeber ausdrücklich gleichberechtigte Elternschaft anch Trennung fordert (das midnerjährige Kidn hat ja auch ein Umagsrecht mit dem Vater wenn der es
nichts ehen wollen würde), eien Gutachtend aß eiejn Partei wegen einer vermentlich volrliegenden BEHINDERUNG DIKIMIERT sit da alles andere als
hilfreich. In meien Fall war aus den Gerichtsakten eindeutig hearsuzuselsen das meine Ex Umagng boykottierte und trickte udn betrog wo es nur ging. Jeder
VERNÜNFTIGE Richter hätet das mit Sorgechstentzug sanktioneirt. Es hat aber üebr 10 Jahre egdauert bsi Richetrin Leichhammer – nachdem sie mich druch
Amtsmissbruch trotz mehrfacher gestellter Befabngehistanträge udn Strafanzeiegn wegen Rehctbeugung fast umgebrcht hatte – einsah daß sei Befangen war
weil ein Strafrichter zufällig sah was für eein Schieße die da fabrizeirte. Schon Anfang 2007 hatte mcih ein UNABHÄGIGES Guatchetn Nciht nur für
vollkommenegistg Gesund erklärt auch Richterin Lodzilk vom Landgericht Frankfurt a.M. Meiente die Dame ebshculdige mich falsdch,e ebenso wie die
Polizei. Dennoch hat manmich mit aushungern inw eiter Beguatchtungen gewzungen, später dann soagre merhafch meein Wohnunge gestürmt und mich
verpügelöt und mich drangsaliert udn Gedemütigt ohne Ende. Werde ich von jemandem der ebi mri vor der Hautür steht udn sieen Morddrohung in dei Tat
umsetzen will evrfolgt dann ist das nicht ernstzunehmen, aber wnn eien paranoide richetriun sich bedroht fühlt dann darfs ie egen jedes gegstz evrstoßen daß es
gbt. Außerdem versuchte mich die Polizei – der Bemate Buss Heller - per Kidnapping zur Herausagbe von nicht existenetn Logfiles zu erpressen, Daten für die
ich als Berufgeheimnisträger auch ein Aussageverweigerungsrecht habe.Als im Haus wo oichw ohen wohl feuer gelegtw orden war, mich dann der Würger afst
umbrachte udn ich mehrfach negegriffen wurde hat man mir trotz merhafch gestsellter Gewalschutanträge nich geholfen. Erst nach jahrelangem Psychoterror
fanden ein Gericht udn der statanwlalt zufälleig heraus daß cihs ystmtisch von derpolizei evrarschtw orden war. Leider sidn dei Bematen bis heuet nicht aus
dem Dienst entfernt obeglcih sie mich zum Invaliden gemcht hab, mitevranwtorlich sind für üebr 20 Siuzideversuche! Polizsten wolletn sich weigern
vorliegende Umagsreglungen durchzusetzen aus Reche dafür daß ich als SysOp meine Nutzer nict verpetze. Dehslb war ich auch anfanbg 2006 beim HmDI
eienr Frau Lennert idn Wisbaden vortsellig geworden, hatte das unteranderem 2011 zu Anzeige gebracht.Wenns ichd ei Polizei weighert Umagsregklungen
druchzusetezn wie der Beamte Busss Heller dann kann man auch keien solide Vater Kidn Bezihung druchstezen wennd ie Mutter rumzictk. KOOPERATIVE
Polizsten würden nämlichins o eienm Falle die Muttrer in Beugehaft stecken wiels ei ein Zansggeld gar nicjht zahlen könnte. Dann würde dem Kidn gelioch
vorgeführt daßs eien Muttrer ein vond er Geslslchaft nicht akzeptiertes STRAFBARES Fehleverhalten an den Tag legt udnd en Vater Shcieß ebhandelt. In
anderen Lädenr ist man da nicht so zimperlich.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 755-51509
Herrn S.
Polizei Frankfurt a.M.
Adickesalle 70
D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 02. Mai 2019

Telefonat vom 02. Mai 2019 ca. 08:42 - 09:35 Uhr
3660 Js 219084/07 StA Frankfurt/M. (3 ZS 1795/08 GSta Frankfurt/M.)
5/04 QS 11/07 LG Frankfurt/M. RiLG Lodzik
Sehr geehrter Herr S.!
wir haben eben ein von Seite der Polizei (nicht ihnen in Person,s ie waren nie ein Problem) für mich ungewohnt freundliches - das will ich hier nicht unerwähnt lassen - ausführliches Telefonat geführt in dem es drum ging daß ich vermute daß die internen
Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung in Amt etc. (Ostend-Würger Michalek 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) LG Frankfurt/M. die OStA Dr. König im Mai 2017 versprochen hatte anzustrengen möglicherweise Staub aufwirbeln.
Ich bekomme teils nächtelange Anrufe wo ich mich dem Eindruck nicht erwehren kann daß Bekannte von mir unter Druck gesetzt worden sind um
mich möglcherweise auszuhorchen. (Könnte auch von der Presse her kommen.)
Ich gehe davon aus daß die nun ihrerseits durch die Ermittluneg gegen sie aufgescheuchte Polizisten im Netz zu mir recherchert haben und nun um einer Verurteilung wegen Dienstvergehen oder Disziplinarmaßnahmen zu entgehen nach psychiatrierelevantem
Schmutz suchen den sie nach mir schleudern können um mein Glaubwürdigkeit vor Gericht in Zweifel zu ziehen. Als mir die Polizei all die Jahre nicht half hatte ich - ähnlich Gustal Mollath - in meiner Not meinen Fall öffentlich gemacht, inzwuchen fidnen
GB Daten im Web.
Schon in der Verangenheit hatte ich Anzeigen erstatten müssen, etwa 2007 und 2011 weil man mich als Zeugen / Anzeigerstater per Psychiatrie mundtot zu machen versucht hatte (Ostend-Würger Eisnhcüchterung von mir Als Anzeiegrstater/zeuge).
Sie haben mir versprochen kurz mal nachzuhaken ob da noch ermittelt wird udn mir dann ein Fax/ oder besser ein Schreiben doer eien Email zu senden.
Ich freu mich auf Antwort udn erbelibe
mit freundlichem Gru&Szlig;
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https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika-china-sperrt-muslime-in-konzentrationslager-16170188.html
Psychitarie als Paralleljustiz
Merkel-Deutschland sperrt Regimekritiker, Bürgerechtler (Daten-schutz) Atheisten und Humanisten welche es wagen den Staat oder die chrsitliche Kirche zu
kritiseren (Vatershcfstest statt Märchen vond er jungfräuliche Empfängbis) in regelrechte Folter KZs: Psychaitiren werdne als eine Art PARALLELJUSTIZ mit
Körperstrafen (unervhältnismäßige Gewalt, drohen mit Fesslung) / Psychophar-maka -Vergiftung genutzt, entführt ihnen die Kinder um sie gefügig zu machen!
Erbkrnake sollen keien Kidner bekommen. Wer unbegrenzter Armutszuwanderung kritisch gegenübersteht soll seine Kidner nicht erziehen dürfen.
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Entwurf:
Gegen Hett gibt es ein Verfahren wegen sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener.
Assmann der als ich Zivi machte im Verwaltungsrat der Klinik Baumstark saß nebst Buckmaier (beide Söhne in der Schülerzeitung, Bruckmaier drogt und will
Heteros umdrehen) macht jetzt laut Intrenet Quandt Stiftung. Die wollen da wohl nicht mit hineingezogen werden.
Aus dieser Ecke vermute ich "Angriffe" man will mich möglicherweise gezielt emotional destabilisieren und in weitere Suizidevrsuche hetzen.
Gegen Uta gibts ne anziege wegen Erpressung, Kindesentführung, Vergiftung und Freiheitsberaubung. Gegen die Juristen, Polizei und Psychiatire wegen
Zusmmenschlagen, Folter, Erpressung der Strafanzeigeunterlassung, falscher Geständisabpressung, unterlassener Hilfleistung und versuchtem Mord in mehreren
Fällen. Gegen Anwalt Schramm udns eien Rocker, Anwalt Weber und die Zeischrift Spiegel wegen Immobilienbetrug und Aktienkursmaniplation (Kappesgasse,
Metallgesellschaft Öloptionen).
Steht alles im Blog! (Deshalb die DDOS Attacken auf meine Server).
Die versuchen mich unschädlich zu machen um nicht mit langjährigen Haftstrafen belegt zu werden.
Ich vermute daß sie Dich als ihr "Werkzeug" zu verwenden versuchen könnten um an mich heranzukommen. Und ich befürchte daß Du wenn Du denen hilfst
Du dich der Beihilfe schuldig machen könntest.
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Weitere Info: http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
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Zivildienst - gezielte Folter "Double Bind" - 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt/M.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/paradoxe-kommunikation-wie-man-menschen-verrueckt-macht-a-1264337.html
Das ist genau was hier beschrieben ist.
http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 755-*****
Herrn S.
Polizei Frankfurt a.M.
Adickesalle 70
D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 04. Mai 2019

Nachtrag zum Telefonat/Fax/Schreiben vom 02. Mai 2019

Sehr geehrter Herr S.!
Seit Wallarff von RTL an dr Psychiatrie Folter in Frankfurt /M. drann ist tut sich einiges, so finde ich heute zufällig einen Artikel in dem "BOUBLE BIND" als Foltermethode beschriebn wird bei Fleischhauer von Spiegel Online.
Genau solches Verhalten bemerke ich in meienm Umfeld, das war Inhalt meiens Faxes.
Das deckt scih zu 100% mitd em was ich Ende 1998/ Anfang 1999 erlebt habe
(siehe http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf ) und 2008 zur Akte
3. Zs 1795/08 Genersatssatnslstchaft Frankfurt a.M. gegeben habe.
Mit freundlichem Gru&Szlig;
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So, jetzt weiß das Fernsehen endlich mal wie super schön diese „Lass dich überraschen“ Shows wirklich sind. Ungefähr so prima wie die zwo christlichen
Bibelverteiler/ Sektenmitglieder die ich heute Mittag hier abwimmeln durfte nachdem sie irgendjemand ins Haus gelassen hatte. Die einzige Show mit ner vom
Konzept her funk-tionierenden Seilbahn an die ich mich zu erinnern meien hatten Alsmann und Westermann (war das ein Topf oder Weinkorb am Seilzug oder
so?) da gab es auch irehgndwas mit Bilderrätseln. Für Sekten-mitglieder doer Leute die meien dem Agstgeber irgendwelce ungebeten Besucher (oder Tiere)
mitbringen zu können oder die versuchen irhe wohnunga ls Areitehrotel unterzuvermieten ohne Genehnigung des Eiegntümers gibt es eben keine freien
Zimmer.

Dingsda als Callin-Show? Und ich dachte immer das ‚die richtige „Leitung“erwischen müssen unddann das codewort zu sagen oder als eien unter tauendene
sms ausgewählt zu werden die es sla solchegesnedte hat um zu gewinnen‘ Abzock-sender Konzept habe sich nicht durchgesetzt.
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"Völlig übermüdet vom nächtlichen Streit sagt Aaron am nächsten Tag eine wichtige Operation ab."
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1084027787-dating-queen
Erscheint mir plausibel:Beziehungsprobleme wirken sich auf die Konzentrations- und arbeitsfähigkeit aus
Der Partner kann nicht nur dafür sorgen daß man den Rücken frei hat sondern ganz im Gegenteil auch die eigene Leistunsgfähigkeit ganz extrem negativ
beeinflussen. Und zwar ohne daß der Betroffene es selbst verschuldet. Es gibt nichtimmer nur die Hausfrau die Mann und Familie bekocht udn umsorgt und
dann für ne Jüngere sitzengealssen wird wie man im Familienrecht fälschlicherweise immer annimmt.

05.05.2019 14:00

[0] 20190505-1400-0-1.jpg

29.06.2019 11:56

15 of 120

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.89.htm

[1] 20190505-1400-0-2.jpg

[2] 20190505-1400-0-3.jpg

FOLTER/PSYCHOTERROR
Von ihrer Seite her „erzwungene FREUNDSCHAFT (kann man ‚Freundschaft‘ überhaupt erzwingen, ich sage dazu ganz klar: ‚Nein‘) nach ihren Regeln“ (das
hätte also keine bindenden Vereinbarungen zum Umgangsrecht [das Recht des Elternteils bei dem sich das Kind nach einer Ternnung nicht hauptäschlich aufhält
auf Besuche beim/vom Kind] bedeutet sodnern alles ihre Willkür udn irhen Launen unetwrorfen) zu mir über das Beziehungs-ende hinaus? Dazu sage ich nach
dem was sie sich mir gegenüebr erlaubt hatte und später noch weiter erlaubt hat, ihren Eprerssungen bis hin zum in den Suizid hetzen und Versuch mich in
meiner wirtschaftlichen Existenzu zu vernichten ganz klar, laut und deutlich NEIN, deshalb bleibt man aber eben trotzdem Elternteil mit Umgangsrecht. Dumm
nur wenn der Polizei-beamte Buss-Heller sich weigert das trotz richterlichen Beschlusses (RIAG Dr. Walther sagte mir den telefonsich zu, ich solle mich ans
Jugendamt wenden) durchzusetzen. Weil er mich zur herausgabe nicht exsitenetr Logilfes im Falle des SMTP Raly Hacks epressen will. Dummw ennn sich nach
meienr anztieg anch § 343 STGB zahlreiche Betam,e weigerten gegend iesne Bematen Emrittluneg zu beginnen für deisleebn, denn das sit midnetsens Beihilfe.
Ich bekäme nur Umgang mit MEIENM KIND wenn ich nett zu ihr wäre! DAmit Sie jeden UMGANGSTREMIN nach eiegen Gutdünken boykottierewn kann
Wenn das Kidn groß genug ist alle 14 Tage das komplette Wochennde solnag das Kind noch ganz klein ist kurze aber häufige Termine (Faustregel in der
Fachliteratur) -> jede Woche 2 oder 3 TERMINE ZU JE 1 h = 104 oder 156 Stunden DAS SIND 4? oder 6½ TAGE ALSO DAS ÄQUIVALENT VON 3
WOCHEN-ENDEN IM JAHR ANSTATT 26 WOCHENENDEN WENN DAS KIND ERSTMAL ÄLTER IST
Wenn ein Vater 4 bis 6 Tage im Jahr mit seinem Kind verbingen will soll das zuviele verlangt sein! Meine Ex meinte es würde vollauf genügen wenn meine
iegens Kind mich 26 Stunden im Jahr also etwa einen Tag lang sieht. Bin ja schleißlich nicht der neue Stecher sondern lediglich der Vater des Kindes dessen
absoleertr Rechtsanpruch auf Umgangsansprcuh ihre neue Beziehung vond er ich inzwichen weiß stört.Natürlcih die 26 Studnen nur wenn ich keien
Widerworte leistenw ürde udn zuallem ja udn amewn sage denn shcon abv dem zwoten Termin begann sie nichts als Schwierigkeiten zu machen.
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06. Mai 2019 ca. 07:11 Uhr
Marlene Lufen gehört zu den Promis die es diese Woche nicht geschafft haben "Liebling der Woche" zu werden
--#Tatort "Der gute Weg" Rachefeldzug "POL1Z1STENS0HN" (meinen die die Mafia epresst Drogen-Fahndung Ditt?) drogenabhängig?So so, die Bullen – viel
zu eng verflochten mit der Jugend-parlaments-Politik - verfolgen auf das massivste Unschuldige und TÖTEN auch einfach so mal Leute, wer braucht schon
einen Rechtsaat mit einem ordentlichn Gerichtsverfahre nwo der Beschuldigte Rehct uaf VERTEIDGUNG druch einen Anwalt hat wenn man
NACHWEISLICH per PARALLELJUSTUIZ UND KINDESENTFÜHRUNGEN FALSCHE GESTÄNDNISSE UDN STRAFZEIGEUNTERALSSUNG
FOLTERN KANN? 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg(kein Aussage so lange man in der Gewalt seienr Peiniger ist ohne Zeugenschutz)REALE
TITUATION im OLG BERzirk Frankfurt a.M. : Wer gegen korrupte Strukturen aussagt, Aktenordnerweise Strafnzeigen schreibt, Dienstuafsichtbeschwerden,
Disziplinarvefahren beantragt udn die Parlamente ebenso informiert wie die damasl iN Frankfurt tagenden Inneminsiterkoneferenz der bekommt dann Besuch
von einem Schlägertrupp in Uniform mitd er aufforderung Das Strafverfolgen von Polizsten/Richtern zu unetralssen sonst würde man ihn "VERSCHINDEN"
lassen.
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STUDIE: Geschiedene Männer entwickeln sechs mal häufiger Alkoholprobleme als nicht geschiedene, Frauen sieben mal öfter.
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/suchtkrankheiten/article/928573/suff-statt-ehe-alkohol-neuer-partnernach-scheidung.html
Wenn man von „der Klassiker“ spricht wennTrennung, Problem im Job und Alkoholkonsumzusammen auftreten dann kann man glaub ich durchaus sagen daß
Bezihungsprobleme(Frauen) Ursache für Trinkerkarrieren sind von denen zigtausende tödlich enden jedes Jahr. Die emotionale Grausamkeit endet dann im zum
Ableben führenden Drogenkonsum. Da kenn ich mindestens einen Fall höchstpersönlich.
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Und es funktioniert doch!Von der Geburt des eignen Kindes erfährt man erst nach mehreren Tagen, von der Geburt der Kinderd er Royals schon binnen weniger
Stunden.
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D-60322 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. Mai 2019

Telefax vom 06. Mai 2019 08:42 Uhr
5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (Ri LG Lodzik) "IRONIE"
Morde an "Südafrika-U-Boot" Barschel und Herrhausen zudem Landesverrat panzerbrehcndes Hartmetall-Rohstofflieferungen Metallgesllschaft AG
an Granatenhersteller Israel Military Industries udn Aktienkurs-manipultionend er deutsche Bank AG geg Metallegsellschaft AG
Sehr geehrter Herr S.!
Das gegen mich nicht ermittelt wird ist mir bekannt. Lediglich die mich verleumdenden Stalker die mir sechsstellige Vermögensschäden beschert haben behaupten das immer wieder. Mir ging es um die Strafanzeigen gegen die Polizisten, Behördenangstellten u
Richter, wegen Kidnappig und Epressung, Mord, Vergiftung mit Psychopharmaka und Drogenunterschiebeversuchen, Bei-hilfe zm sexuellen Schutzbefohlener (Zivildienst Klinik Dr. Baumstrak), Aktienkurmsnaipulationen, Wahlmpanipulation nebst Diensntaufsichtsbeschwerden, Versuchen Disziplinar-verfahren anzustrengen, Petitionen an die Parlemnet von Land, Bund und EU sowie den EU Mesnchrechtsrat in Genf wie gesagt drei dicke Aktenordner voll, isngesmat hab ich zusmmen mit den
5 Aktenordnern Sorgechtsverfahren etwas mehr als 20 dicke Leitzordner voll.

Mit freundlichem Gru&Szlig;
"Herrmann Villé" (mit Accent auf dem E, fragen sie Kollegn H.C. Wielandt)
--Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078

per Fax: 06 11 / 32 27 63
Persönlich
Herrn
Dr. Christean Wagner
Minister der Justiz
des Landes Hessen
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden
Dieses Faxschreiben umfasst insgesamt zwei Seiten!
24. Februar 2003
Amtsgericht Bad Homburg
AZ 3133 E - IV/4 - 1140/02

Sehr geehrter Herr Dr. Wagner,

ich möchte mich an dieser Stelle zunächst für das Engagement Ihres Büros für die Einleitung
des Dienstweges in oben genannter Sache ausdrücklich bedanken.
Immerhin hat sich die Situation am Familiengericht durch die Neubesetzung mit der Richterin Leichthammer nach meiner Beschwerde vom 10. Juli 2002 derart deutlich verbessert, dass eine Einstweilige Anordnung schon nach ganzen sechs Monaten zusammen mit
dem Hauptsacheverfahren verhandelt werden kann.
Auch wenn als Wehrmutstropfen bleibt, dass die wohl psychiatrisch geschulte Richterin dem Antragsteller unter Verweis auf den (so wörtlich) Wirbel, welchen er um das Verfahren veranstaltet habe, (genaueres weiß Sie auf Rückfrage des Antragstellervertre
nicht zu berichten und verweist auf den anderen Familienrichter am AG) psychische Krankheit unterstellt. War hier vielleicht, möglicherweise, eventuell und unter anderem oben genannte Beschwerde gemeint?
Um nicht Ursache einer weiteren Überbelastung der Jurisdiktion durch erneute Beschwerde zu sein, habe ich meinen Antrag schlussendlich zurückgezogen.
Doch dies ist des Lobes für das Amtsgericht nicht genug. Denn immerhin habe ich seit neuestem mit dem Vormundschaftsgericht des selben Gerichtes, ein paar Zimmer weiter
zu tun. Grund ist nun ein Betreuungsantrag gegen mich. Dessen Inhalt ist mir, trotz Antrag auf Einsichtnahme der Akten nicht bekannt.
... / -2-2Und hier erstaunt und erfreut mich dann doch wirklich die zügige Bearbeitung:
Von Einreichen bis Gutachtentermin dauert es weniger als zwei Wochen!
(In 9F 104/01 KI immerhin sechs Monate.)
Mein Ablehnungsantrag des Gutachters wird noch am selben Tage positiv und nicht begründet beschieden, und binnen eines Tages per Post zugestellt. (Acht Tage dauerte in 9F 104/01 KI allein der Weg von der Geschäftsstelle des Richters ins Gerichtsfach de
mir beauftragten Kanzlei im Hause des Amtsgerichtes.)
Und ganze neun Tage später erhalte ich (mit einfacher Post) schon Terminsladung für einen Termin ganze vier Werktage später! (In 9F 434/02 UG, einer Einstweiligen Anordnung, immerhin sechs Monate.)
Vielleicht liegt das ja auch daran, dass bei solchem zivilrechtlichen Verfahren andere
Verfahrensvorschriften angewandt werden können (welche konnte mir die Geschäftsstelle auf mehrfache Nachfrage hin allerdings leider auch nicht nennen). Oder sogar (ebenfalls Auskunft der Geschäftsstelle) daran, dass es hier eben um Menschen gehe. (Wobe
nicht ganz verstehe: Sind Kinder keine Menschen?)
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich anregen, vielleicht per ministerbürolichem Fax-schreiben, dem Amtsgericht Bad Homburg die "vorzügliche Hochachtung" (wie der Landgerichtspräsident bei Beschwerden zeichnen lässt) für diese ausgezeichnete Arbeit
bescheinigen.
In unerschütterlichem Vertrauen in den Rechtsstaat
und mit freundlichen Grüßen

(Maximilian Bähring)
Nachrichtlich in Kopie
Bundesministerium der Justiz 030/20259043
Präsident des Landgerichtes Frankfurt 069/1367-6050
Redaktion Spiegel 040/3007-2247
Redaktion Focus 089/9250-2973
Redaktion Frankfurter Allgemeine Zeitung 069/7591-1743
Redaktion Frankfurter Rundschau 06172/1704-10
Redaktion Taunus Zeitung 06172/927353
Dr. Sieg, Nörr Stiefenhofer Lutz 0211/49986-100

P.S.: Ironie (gr. eironeia). In allg. Sinn eine Redeweise [...], bei der das Gesagte und das Gemeinte beabsichtigterweise nicht übereinstimmen, so aber, daß dies als Schein für den [...] Leser durchschaubar ist. [Philosophielexikon/Rowohlt-Systhema]

--Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 755-51509
Herrn S.
Polizei Frankfurt a.M.
- Terror und Staatsschutz Adickesalle 70
D-60322 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. Mai 2019
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Sehr geehrter Herr S.!
Mit "hochachtungs-voll" berichete mir Landrichterssohn und Rechtsanwalz C.J.Exner zeichnen Juristen wenn sie das Zitat des Johann Wolfgang von Goethe im Götz von Berlichingen, Dritter Akt, Ausgabe 1773, S. 133 zum Ausdruck bringen wollen. Unter "AA" wi
im domainnamden AA-frankfurzt-justiz.hessen.de verstehen kleine Kinder "Scheiße". Ich habe das ihrer Scheiß-behörde A-mts-A-nwaltschaft auch schon mal geschrieben: Sie verwenden die Begriffe "Gegen / Zum Nachteil" irreführend und geuilet missverständli
Die Verfahren die gegen mich liefen sidn nämlich samt und sämtlich zu meinem Vorteil ausgegangen (Ablehnung der Verafhrenseröffnung und bei eröffneetn Verfahren der Anträge der Staatsanwaltschaft = Freispruch samt Entschädigungsansprüchen) so sie vor
Gericht gingen, lediglich eine druch und durch korrpte Amtsanwältin Fernandez(?) die von mir wegen Amtsmissbruch auch angezeigt worden ist versuchte ohne mir richt-erliches Gehör - Anhörung - Gegenwehrmöglichkeit - Anwalt zuzugestehen mich mit von mir
unerwüschten falschen Verfahrenseinstllungen nach § 20, 21 StGB unter ERPRESSUNG von Entgelten und Bedrohung mit nicht rechtstaatlichen Ansprüchen genügender Frei-heitsebraubung aus poltishcne Motiven heraus fertigzuamchen. Als FDGO-feindlicher
Versuch der Errichtung PSYCHIATRISCHE PARALLELJUSTIZ angezeigt. Sie wollte mich als Nazi brandmarken weil ausländische Feministinnen/Emanzen nunmal zu wenig sprach-begabt sind die Feinheiten unserer deutschen Sprache zu verstehen.
Ich hatte damals ein Flugblatt verteilt in dem ich rehtorsiche ironisch die Frage stellte warum man behinderte Väter die man diskrminiert nicht gleich kastriert und vergast und habe mich mehrfach öffntlich dahingehend geäußert daß eine Politk die nur arbeitsfähigen
Ausländern erlaubt hier zu bleiben nichst anders ist als die Selektionsrampenpolitik von Ausschwitz. Behinderte Flücht-linge dürfen gegenüber arbeitsfähigen Migranten nicht bevorteilt werden und weil ich der Meinung bin vermeintlich Behinderten aufgrun
Behidnerung kein Sorgrecht zuzugestehen ein Menschrechtsvertoß nach Artikel 6 VStGB - so die Behinderung erblich ist - weil dann eine genetisch/rassich definierte Midnerheit von eienm Familienleben ausgeschlossen wird. Da habe ich so dem Internationale
Strafgerichtshof in Den Haag mitgeteilt.
Da ich rechtlich gemäß meiens Widerstandes nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz (Pet A-17-99-1030-021771 Deutscher Bundestag) als Bürgerkriegspartei die Bundesrepublik Deutschland GG-legitim UND UNTER SCHUTZ DER NATO vertrete gegen das
Verbrecherregime der Regierung Merkel betrachte ich Gewaltanwendung als krieger-ischen udn terror-istischen Akt und jegeliche Freiheitseberaubungsveruche als beim roten Kreuz meldepflichtige Kriesgefangenshcaft. Daher ist der ISTGH erstinstazlich Zustä

---

http://buvriek.baehring.at/ pix/
http://dynip.name
Gedenksteingruppe zur Erinnerung an die Opfer der Zwangssterilisierung im Klinikum Weilmünster während der Zeit des Nationalsozialismus
Frauen sind die besseren NAZIs! Fax an BP vom 20.04.2011
Wollte/n meine Mutter/Eltern mich vielleicht ursprünglich gar nicht haben?
Warum kastrieren wir - vermeintlich - geistige Behinderte nicht gleich wie zu Zeiten der Gesetze zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses von 1933-1945 statt Ihnen nachher das Sorgerecht für ihre Kinder nicht zuzugestehen was von deren Teilhabe an Erzi
eigener Kinder her das selbe ist?
Es ist noch heute problemfrei möglich jemanden psychiatrisch zu diffamieren und zum vermeintlich erbbiologisch minderwertigen Elternteil zu stempeln, wider besseren Wissens wohlgemerkt, ich verweise hierbei auf Schriftsatz der RAe Asfour vom 12. Juni 2
9F 434/02 UG AG Bad Homburg und das spätere die Vorwürfe entkräftende Gutachten, welches unter 3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwalt beim OLG Frankfurt/Main vorliegt.
Das wäre Verfolgung von - wenn auch vermeintlich - Behinderten.
Daß ein Gericht eine Vaterschaftsfestellungsklage schuldhaft verzögern kann war mir auch neu, bei Unterhalt gilt doch die Vaterschaftsvermutung, bei Umgangsrechten etwa nicht (Az 9F 104/01 KI AG Bad Homburg)?
Die biologische Minderwertigkeit des Vaters folgt übrigens aus der Glaubenslehre der "unbefleckten Empfängnis" im Christentum (siehe Weihnachtsgeschichte, ein Fall von Kindsunterschiebung nach § 169 StGB nach heutiger Rechtssicht - entweder Gottes oder
Yousefs Sohn) s.a.: § 1595 , § 1626a BGB
Daher haben wir hier auch durch-aus die Komponente Verfolgung aus religiösen Gründen. Abgesehen von der Benachteiligung aus Gründen des Geschlechtes.
Familienrechtsverdreher sind auf einmal gleichzeitig Gutachter. Genügt solches Gutachten auch um eine Frührente durch Berufsunfähigkeit bei vollen Geschäftsführerbezügen (ca. 1.500 EUR netto das verdient ein Handwerker auch) mit 35 zu bekommen? 'Versuc
hatte ich das per Renteneinreichung und Überbrückundgsdarlehen für Selbständige bei Zahlungsausfall in Form von H(artz)IV - Renteneinreichung Februar 2007
Die hessische Polizei macht ihre Arbeit - Strafanzeigen entgegennehmen - nicht. Und seit neuestem entscheiden Richter auch noch über ihre eigene Ablehnung aus Gründen der Besorgnis der Befangenheit.
Auf die Euthanasie/Selektion beim § 218 StGB will ich gar nicht näher eingehen man hätte ja nicht vorher - auch vom Partner unbemerkt dank "Pille" - verhüten können, oder?
Jetzt aber zur Frage: Fremdgefährdung ist ein Einweisungsgrund.
Habe ich somit die richtige Überlegung angestellt als ich 1992/93 (Ethikkurs Kuhli HUS HG) herum äußerte wenn eine Frau einen im werden befindlichen Menschen töten will handle es sich eventuell um einen Fall für die Psychiatrie?
Und: Können wir alle Schwangerenkonflikt-beratungsdokumente den betroffenen überlebenden Kindern die ja dieses Jahr volljährig werden gegenüber offenlegen? Immerhin sind es deren Daten! (Bundesratsdrucksache 682/04)

Aus / zitiert nach meinem Fax an das Bundespräsidialamt vom 20.04.2011. Die Neuregelung des § 218 StGB trat am 16.03.1993 in Kraft. 18 Jahre und 9 Monate später wäre dann der 07.12.2011. Quelle der Berechnung: Internet
http ://www.schwanger-online.de/service/schwangerschafts-rechner

ViSdP: Bähring, Maximilian, Zeitungs und Zeitschriftenverlag, Frankfurt a.M./Bad Homburg Hölderlinstr. 4 - 60316 farnkfurt a.M. - Germany EMail: maximilian@baehring.at
---

Nachweis: Die Amtsanwaltschaft ist zu dämlich gemäß GVG zu ermitteln.
Ob jemand eien Vorteil oder Nachteil aht enstchdet das Gericht und nicht ne größenwahnsinnige A.A.= https://de.wikipedia.org/wiki/Aa_(Kindersprache) Scheiß = Anwältin, die kann nur zu Lasten von jemandem ermitteln (= Unschuldige belasten, über schuldie
oder unschuldig enschidet ein Gericht wegen der GEWALTENTEILUNG).
--205 Js 31630/13 StA Gießene
501 Ujs 41527/14 Staatsanwaltschaft Gießen
keine Aussage in der Gewalt der Peiniger da kein Zeugenschutz zugesichert
4 StrEs 18/14 Generalstaatsanwalt Frankfurt a.M. Entschädigung aus
Freispruch 5/04 KLs 3540 Js 225496/13 (42) Landhericht Franfurt a.M.
--Der Vollständigkeit halber: Derselbe Gutchter den ich 2013 wegen veruchter Erfolterung von Behandlunsgeinwilligungen per Kidnapping/Freiheitsberuabung (unschculdig in U-haft) angezeigt hatte beguatchte mich zur Rache wegen meine Anzeige gegen ihn im Ja
2017 "schlechter" als ein unabhängiger Gutachter (hasselbeck)! Weil ich eine lebslänglich Unterbringung befürchtete unternahm ich dann 2016/2017 mehrere Suizidevruche nachdem meine Befangenheistanträge gegen den Guatchter abgelehnt worden waren. ("in
den Suizid hetzen"). Damals habe ich nicht ausgesagt weil die mich nicht zeugenschcutztechnisch in ne andre Anstalt verlegen wollten wenn ich gegen meine Peinger aussage - ich denen also anch der Aussage wieder in die Hände gefallen wäre.
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Ich mag die Poltik der AfD gen diejenigen Sinti und Roma Nicht die schon imemr deutsche Staatsbürger waren und nicht erst bei der EU Osterweirterung aus
Südosteuropa zugewandret sind nicht. Aber das die Zusatznachfrage auf dem Wohnunsgamrkt derMigranten die zduem zwo bis drei mal häufiger arbeitslos sind
als Deustche und den Dsucthendruch Zusatzangebot auf dem arebistamrkt die Jobs streitig machen oder als scheinselbständige Liohndumper B-L-au-arbeiter
die Arebistpreise und Sozialstandards kaputt steht Absolut außer Frage. Drr häfigste Vornam ist Mohammed, Das beduete Dsucteh WIOhnungen wgehen
zunehmend an Zunwdere und nicht an die DEUTSCHTÄMMIEG Bevölkerungdei schrumpft und daher eigentlich mehr als genug freiwer- dernde Wohnungen
vorfinden müsste. Sozualer Wohnungs-bau fianziert mit 0% EZB-Zins Krediten zu Lasten Enteienter Deutscher Sparer und Rentenfonds locken nur noch mehr
B-L-aurebietnde Zuwanderer ins Land die nach Ablauf derKonjunkturpakete vom Staat welceh kurzezitg die Bauwirt-schaft ankurbeln als
zusätzlicheArbeistlsoe hierbleiben.
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Irrtum (Beweisfoto mit knallenden Korken vorhanden) : Als er per DNA Vaterschafts-Test-Gerichtsverfahren gegen die Geburtsurkundenver-fälschende Ex
endlich auch rechtlich Vater wurde freute er sich nicht?
Dank Internet weit entfernt und doch dabei: Gibt es nen Marktfür Geburstags-"Kerzen" Fernanzünder mit Cam?
http://www.kubaforen.de/t540409f5832-Kontrolle-Handgepaeck-am-Flughafen-Varadero.html
Laut Foren: Am Flughafen wie in der Psychaitrie: Beschlagnahmte Feuerzeuge
---Sie tut so als wäre ich druch die Vaterschaft überfordert was definitiv nicht der Fall ist, hab nene 10 Jahre jünegren Bruder und Kinder über-fordern mich
defintiv nicht. Zudem tut sie so als hätte ich meiner Vaterschaft ZUNÄCHST nicht freudig enegegenge-sehen. Auch das zeigt daß sie Distanz zwischen mich und
das Kind bringen wollte.
Studie Ärztezeitung; Trennunsgebedingter Alkoholkonsum. Beziehungsproblem – „ich brauch erstmal nen Schnaps um das verdauen!“
Obgelich sie aufgrudn ihrer Schwangerschaft nicht rasuchen oder trinken sollte traf ich sie vor emein Augen das zwote Glas Apfelwein trinkend hochschwanger
auf dem Laternenfest woe sie mir erstamlig eröffnete mich unter Umstöänden gar nicht als Vater angeben zu wollen (VORSATZ!). Immer wider verwchselt sie
die Zeit vor der „offiziellen“ Trennung als wir noch zusammen waren udn ich mit Telefoanten udn treffen versuchte herauszufinden ob wir die Beziehung noch
retten könnten dem Kidnzu liebe mit der Zeit nach der Trennug. Absichtlich führt sie das Gericht irre. Nach der Trennung habe ich absichtlich keienrlei Kontakt
zu ihr gehabt um Stalkingvorwürfe zu vermeiden.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1074400551-tatort
Tatort: Das Haus am Ende der Straße
Realistisch: Folterszene mit „fast gebrocher Finger“ für den das Opfer wenn es denn befreit werden will „doch keine Anzeige erstatten wird“ Nötigung durch
Psychoterror / Freiheitsentzugder sich nicht an die Regeln hält ( Recht auf Telefonat / Quittungfür Einschreibebriefe an Anwalt/Gericht an abgepresste Unterschriften die über Empfangsbekenntnis für Erhalt von Gerichts-post hinausgehen gekopplet / Haftprüfungsfristen von 2 wochen beim § 118 (5) StPO nicht
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einhalten usw. )
ziemlich nahe am nicht mit Telefonkarte nutzbaren wegen zuviel Gebühren sperren des Telefonan-schlusses und verzögern des Postweges durch Klinik
Baumstark Hausmeister/Portiers – Unter-Schied zu Folter in U-Haft: Jederzeit aus dem Haus gehen können (etwa an öffentlichen Fernsprecher)
===
Tag der Befreiung - gewinnernationen und die zum Erreichnd es Kriegsgewinns verlorenen Leben - Die eigene Freiheit und die Freiheit der anderen
--So sah der "Tag der Befreiung" für Millionen Deutsche aus die noch Jahre nach dem Krieg als Zwangs-arbeiter bis 1955 in Kriegsgefangenschaft festgehalten
wurden
von Weizsäcker hatte damals Recht in seiner Rede bestimmte Gruppen vom Gedenken durch deren Nichter-wähnung auszuschließen, der Siegüber Hitler
Deutschland teilt dieBevölkerug in zwo Lager, diejneigen die davon profitieren und diejenigen die darunter leiden.
--Sind z.B. 25 Mio tote Rotarmisten "Gewinner" oder der Beweis daß bei einem Krieg niemand gewinnt?

08.05.2019 10:15
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https://www.faz.net/aktuell/stil/leib-seele/ich-du-er-sie-es/beziehungskolumne-ueber-das-dating-per-app-16175226.html
https://www.spiegel.de/spiegel/digitale-unsterblichkeit-eugenia-kuyda-ueberlistet-den-tod-a-1132067.html
https://www.bento.de/gadgets/kuenstliche-intelligenz-die-app-replika-kopiert-deine-persoenlichkeit-a-00000000-0003-0001-0000-000001794220
https://de.wikipedia.org/wiki/Her_(2013)
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Loriots Nudelproblem https://www.youtube.com/watch?v=l-XNwAro-sM
"es gibt Momente wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte"
https://www.watson.de/spa%C3%9F/dating/405989562-dating-dieses-jodel-date-endet-abrupt-weil-er-nur-nudeln-will
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#Tatort "Preis des Lebens"
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1076661160-tatort

Realistisch: Medizienr Foltern, Lynchjustiz weil Polizei /Justiz untätig beleiben. Geht es um die Bullen selbst dann werdenander Maßstäbe angelegt als bei der
Restbevölkerung – die könen arbeietn, die wollen nur nicht und da muß im Intersse der Bevölkerung eben mal untesrsucht werdne warumdas so ist. Ich evrmute
Bestchlichkeit auf der Eben von Vetternwirtschaft/Vereisnmeierei/der Ver-sorgunsgpostn-/Planstellen-schaffeen-Parteibuch oder Gewerkschaftszugehörigkeitsbeförderungen-Korruption etc.
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https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/karasek-tochter-startet-tv-karriere-ich-weiss-mich-wird-nicht-jeder-lieben61802240,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.stern.de/wirtschaft/job/laura-karasek/laura-karasek--wer-die-wahrheit-ueber-sich-wissen-will--braucht-einen-vollrausch-8548044.html
Ich frag mich immer woher solche "Töchter" wissen daß sie bald erben? Wird da etwa beim Ableben lassen potentieller Erblasser nachgeholfen?
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/anna-sorokin-deutsche-hochstaplerin-muss-in-haft-a-1266492.html
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https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-hessen-ostendstrasse-soll-doch-alptug-soezen-station-umbenannt-werden-zr-12263735.html
Ausländer-helden? Ich kenn das nur andersrum, Auslädner berauben nachts auf dem Rückweg vom Dönerimbiss an dieser Station Deutsche ihrer Einkäufe
http://wuergerjagd.tumblr.com.nopopupon.top
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Ich kenn das nur anders. „Willst Du die Quittung haben ich kann es nicht absetzen!“ ist ein rein nationales Problem, etwa wenn Unternehmers-familien ihren Kompletten Haushaltsbedarf als
Firmenbedarf absetzen oder für ihre Privatvergnügen im Großhandel einkaufen. In einem Land laufen Gewinne auf im anderen die Kosten dazu! Etwa wenn ein Fahrzeug in Dsucthaldn
hergetsellt wird und nach Frankreich verkauft wird. Dann tauchen alle Kosten für die Fertigung zunächst mal in Deutschland auf. Das Problemn ist heir ine grottelahme Justiz die krein
Rehctssicherhiet schafft wenn nun Verkausferlöse und Kosten eggengrechnet werden sollen wenn es um die Beseitigung von rechtlichen Unklarheiten geht. Oftmals geht der Unternehemr per
Privatkrediten erstaml in Vorleitung udn muß dann jahrzehtelang warten bis sich stinekdnfuale Riochetr dazu bequemen strittieg Fragen zu entschdien. Das liegt das einzige Propblem das ich
kenne. AN der deutschen Justiz. Die übrigens Beklaten auch dann keinen Anwalt zuegsteht wenn ein Verfahren aufgrund der Instanz Landgericht unebdingt eien Anwalte rfoderte so daß
beklagte sich gegen unrgechtfertiget Forderungen gar nicht evreidgen können. Mehrafch habe ich die Mafiöse Methoden der Justiz zur Anzeige gebrcht, Poluzei udn Staatwnaslchaft hatten
keein Bock mir zuzhören, dann hab ich es eben teisls chriftlich egamcht udn wurde als Resulat davon auf das lallermssivste bedroht, zusmemsgshclagen dun amns veruchte mich zu
netmüdgen um direkt auifs Vermögen meienr Letrend urchgruefne zu können. Das Problem sidn als Justiz, Polizei duN Behörden selbst. Das habe ich so mehrfach jeder stelle die es hören
wollte doer nicht so gesagt duen gshcireben, teisl stehet es sogra in öfftnliche registern so drinne. Deustchland ist ei Land in dme Keien rechtssicherheit hjerrscht, das habe ich der Polzie
schriftlich gegeben udnd em Gericht schriftlich. Und zwar schon vor weit üebr 10 Jharhen. Jkann ich egren Bewsisen.
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STRAFANZEIGE DER UNTREUE GEGEN FRANKFURTER SPARKASSE 1822!
Dieselebe half Drücekolonnen von Freenet, Alice und Vodafone dabeiper "Zusatzoptionen" wie Virenscannerabo (Alcie), Zweittelefonnumnern(vodafone) und
Foren (Freenet) Kunden abzu-zocken die wegen falscher Abbuchungen die Einzuegsr,mächtiuguneg widerriefen fallsnicht gar ohne Einzugsemächtigung
kriminellerweise Konten leergeräumt wurden!
DANKE an ANTIFA „AGFreiburg“ für „ENTGLASEN“ der ABZOCKER-Banken2012 Betroffen auch die Kanzlei wo Stern-Kollumnistin Karasek tätig ist?
Fake Bekenner-schreiben um mediale Auf-merksamkeitfür untätige Polizei in Sache Abo-Drücker-kolonnen undAbbuchungs-betrug zu erreichen
#Freenet #Alice #Vodafone #FraSpa1822
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/20080831-BestAEtigung_[Virus_checked]-rfc822.jpg
http://dynip.name/mcafee/
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20111028-vodafone-cuba-incoming-screenshot-anno-anon.jpg
http://dynip.name/2011-rdr/attack.log
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https://www.bayernkurier.de/inland/37707-vorrang-fuer-fachkraefte/
http://www.wahlrecht.de/umfragen/europawahl.htm
Ich will ein GESETZ ZUR FÖRDERUNG DER Ausbildung gut bezahlter hiesigstämmiger Fachkräfe statt Süd-/Ost-europa Lohndumper-Armutszuwanderung
die den Szialsatt kaputtamcht! Das Zuwanderunsgetz ist ein Haufen Müll ohne GERMANY FRIST den niemand so gewollt hat. Uns wurde von allen Parteien
(außer sed/PDS/“die Linke“/) die Minuszu-wanderung versprochen und schon wieder sollen 300.000 Abschiebenakdidaten verschont werden und eien
Zuwnderung ohne Arbeits-vetrag oder als Scheinselbständiger (Hauptteil des Umsatzes im Herkunftsland) Lohndumper möglich sein.
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Wer grün wählt der wählt Merkel/AKK
http://www.wahlrecht.de/umfragen/europawahl.htm
(CDU/CSU und GRÜNE kommen zsuammen in Umfragen teils auf 51%)

Die Idioten wählen aztu 20% Grün, dann gibte es schwarz grün. Die Grünen haben HartzIV ohen Saktions-Untergrenze udnd ie Eintigungen von biodeuscthen per
HartzIV verbrochen genauso wie die SPD und sie wollten Kmapfeinsätze im Ausland. Zudem enteignen sie per überhöhter Energiepreise Rentenr ihres
Wohnraums: Weil keien Altfallregelung für sagen wir Steuern auf Heizöl oder die EEG Umlage existiert die Rücksicht darauf nimmt daß renten keien kredite mehr
bekommen um selsbt-genutztes Wohneiegntum im Alter energtisch zu sanieren. De facto verteilen die Grünen das teos üebr viele Genratioen hinweg hart
erarbeitete Volksvermögen derjenigen Biodsuctehn um die etwas gespart haben um an neuzuwnderende Armutsmigraneten die nichst dafür tun mussten. Das ist
Öko Kommunsimus. Udn ihre bekomtm Tempo 100 auf den Uatbahnen. Weiters #Greenwahsing ist die Graantie für eine Zunahme der Armut in Westeuropa.
Grüne Politk bedueet zurück ins Mittelalter. Wer Greün wählt würde auch seine Oma ausrauben wiel dei zu unterstützen nicht als so hip gilt wie einen Asylbetüger
aus Subsahara-Afrika hier anzusidelen wo er drogen evrkauft.
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Herstellerspezifische-Tuning von Verbindungsaufbau im Ethernet/WLAN/ISDN
Benutzt eien ISDN Verbidnung nur den eiegen Bus einer Telefonanlage statt eines NTBAins öffnetliche ISDN-Netz (eiegen Infarstasruktur eines
Groß-Betriebes) ist zudem noch zu prüfen ob alets 1TR/6 oder Euro-ISDN zu nuetzen ist. Ansonsten kann man da immer
Die eisntllung die fpr den jeweiliegn NTBA richtig ist nutzen.
Ich slesbt bin ein großer Feind davon Anshclüsse einer Telfonanlage zu nuten die nicht
Voneienm selbst verwaltet wird weil dann abhörgefahr (Z.B.: Clip/CLIR Rufummernspoofing) besteht. (selsbe problem wie bei VoIP Verbindungen
aufdemsleebn Gateway)
https://www.networkworld.com/article/2251197/3com-patents-bite-back.html
Kleine Daten-Pakete (MTU von < 1500 zum Beispiel ein Ping doer ein typsicher
HTTP-GET Request) werden zwichen zwo 3coms schneller übertragen. Weil
man mit dem senden nicht abwarten muß bis der Sendepuffer komplett voll ist.
http://www.wifi-insider.com/atheros/turbo.htm
https://www.ip-insider.de/was-ist-high-level-data-link-control-hdlc-a-654699/
Atheros bündelt im Turbo Mode wenn mög-lich zwo 20 Mhz Channel zu einem 40 Mhz Zusammen udn Spartt sich den Vermittlungs-Veridnungs/Overhead des
Headers des zwoten Chanells. Ist der Äther frei könne so zwischn zwo Atheros Karten soweit ich erinner ca. 8% mehr Daten pro Sekunde ausegtauscht wreden.
Cisco-HDLC hat Erweiterungen zum ISO-HDLC welche die Payload im Frame selbst zunächst kleinermachen (?) dafür aber bersit heir erlauben Infrmatioen
über das geroutete protocol (IPv4/v6) zu transportieren
Benutzt eien ISDN Verbidnung nur den eiegen Bus einer Telefonanlage statt eines NTBAins öffnetliche ISDN-Netz (eiegen Infarstasruktur eines
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Groß-Betriebes) ist zudem noch zu prüfen ob alets 1TR/6 oder Euro-ISDN zu nuetzen ist. Ansonsten kann man da immer Die eisntllung die fpr den jeweiliegn
NTBA richtig ist nutzen.
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Micrsoft soll angelich eien politsch korrekt Rechtschreibautokorrektur entwicklen!
https://www.infowars.com/microsoft-to-release-version-of-word-that-makes-your-grammar-politically-correct/
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https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/jenny-elvers-mit-sohn-und-ex-alex-jolig-im-urlaub-61779434.bild.html
Die Elvers, was ein absolut übles Stück. Nur noch zu toppen von meiner Ex. Verhindert den Kontakt so lange sie ne neue Beziehung hat aus rein egoistischen
Motiven damit sein Umgang ihre neue Beziehung nicht stört wie er sagt und was sie so auch offen zugibt. Das Kind nennt seinen Vater beim Vornamen. Zum
Kotzen! Alex J. kann einem nur leid tun und hat mein vollstes Mitgefühl. Elvers ist eine hundsmiserable Mutter. Ich würde da defintiv keinen Stric drunter
ziehen und mit der Familienurlaub spielen sondern meinem Kidn bei Gelegenheit ganz klar und deutlich meine Sicht der Dinge aufzeigen udn daß ich mich nicht
zum Lügen zwingen lassenur damits ie gut wegkommt. Es haben ja in seienm Falle genügend Leute mitbekomen was Elvers mit ihm abgezoegn hat.
Insebsodnere bee ienm Erwchsenen Kidn würd ich mich von der Ex nicht zur „Harmonie“ erpressen lassen sodnern dem Kidn vilmehr darlegen daß siene
Mutter nur an sich gedcht und ihrerseiets den Kontakt verhindert hat. Ich würde das kotzen bekommen wenn ich nur eien Minute außerhalb eiens Geichtssdaal
mit meienr Ex verbingen müsste. Ich würde dafür sorgen daß das Kind sich mit allem was hinsiochtlich Sorgerechts-verhandlung etc. z.B. im Netz gestanden hat
beshcäftogt damit es nichtd en flschen Eidnruck hat sein Vater wäre am fehlenden Kontak tshculd. Ich schlage keien Frauen aber bei der hätet ghroßen Bock ne
Ausnahme Ausnhme machen und ihr Nen Baseballshcläger üebr den shcädel zu ziehen. Richter die Väter dei cih um ihrne Nachwuchs kümemrnwollen draan
hindern gehören umgeneitet wenn mansi jahrelang gefoltert hat. Shcließlih terroisieren die Väter ahja uahc.
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/jenny-elvers-elbertzhagen/streit-ums-sorgerecht-fuer-sohn-paul-33767436.bild.html
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Vielen Dank liebe "Flüchtlinge" und Armutsmigranten (auch udn insbesondere die aus Süd-/Osteuropa und die welche inzwischen nen deutschen Pass haben)
SPRICHWÖRTLICH "WIE GEDRUCKT GELOGEN!"/GESENDET
Das ist seit mans ich in SCHTONK darüebr lustig machte daß sich mal ein Chefredakteur (Villé) darüber aufregte daß die Medien nur Fälschunegn mit
Fälschungen abgleichen würden mit den Medien: sie erzählen nur Scheiße vernichten tausende Arbeitsplätze und Karrieren von Clinton bis Friedmann morden
wie im Falle Barschel oder Lady Di mit ihrer linksversifften ungeprüften Propaganda udn richten MILLIARDEN-SCHÄDEN an und lösen WAG THE DOG
ganze Kriege udn inetrantinale Kriesn aus mit orhem unfundierten Gewäsch. Udn ich kann das auch hieb udn stciuhefstn nahcwiesen. Würde das Privbte
werbeifnazierte Medien betreffen würde mich das nicht wudnern aber es betrifft ja uinsebsodner als hochserös egeltende Veraleg udn isnebsodner das öffntlich
rechtliche Fersnehen. Dagegen ist das werbifnzeirte Privatefrrnsehen ein rgelrehcter Hort der Wahrheit. Leute die gewissen Medien-schaffenden Zirkkeln nicht
passen fertigmachen dun gerücjhteverbeiten sonst könen die Msiten Dshconralisten gar nichst (Fachpresse wie z.B. Auto oder Compuzetrzeitschiften
ausgenommen). Bei euch sind nur gedern und Frauenquoten wichtig. Wen interssiert ess chon wenn Oipferzhalen mal um meherer hunderttausend schwanken?
Merk doch eh keienr?

Wie lügt die CDU/SPD Regierung beim Tunen der "Fundamentals" der wirchaftlichen Kennzahlen wie der Zahl der Bauanträge doer der Zahl der
Neuzulassungen?
1. 0% Zins der EZB zwingt Sparer Geld zu investieren
2. Autoverkäufe gehen an Leasinggesellschften oder Autokonzern eigene Banken
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3. Staatlivche Investitionen / öfftnliche Aufträge
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Fachkräftezuwanderungsgesetz?
Wir wollend daß gutbezhalte Jobs den deutsch-stämmigen vorbehalten bleiben udn nicht daß Zudnere uzsneren Kidnern zustätzlich Konkurrenz amchen
könnene. Gast- udn fremdstämmiugenarbeit darf nur auf solchen Jobs erfolgende kein Dsucther machen will. Nur wenn ein auslädnsiche Konzern viel Geld
invsteirt um in Dsucthland Jobs für einheimsiche zu schaffen, denken wir etwa an Niederlassungen amerikansicher Compuzertkonzerne wie IBM die von heir
aus den dsuctehn Market beliefrbn wollen darf es für eien sehr kleien Führungmannshcaft Ausnahmen geben. Da die Süd-/Osteuropäer ind er EU den
ausländsichen Konzernen aber erlauben werden desucthe Arbeits-marktregulierungen via EU Binenmarkt dann eben von ihrem Land aus zu umgehen müssne
wir unsereEU Mitgeldieshcft beenden um dafür Sorge tragen zu können daß usneer Gestze auch wirksma sidn udn nicht druch Standortverlagerungen an die
polnsiche odr unagrische Grenze umagnegn werden. Schluß mit dieser desaströsen EU Osterweiterung dun einer EU mit einem Durchschnitts-lohngefälle von
mehr als 75% daß eindutig aufzeigt daß sie anders als die westueropäische EG keien Gemsichaft gelichstarker sattatn ist. Wir bruchen nicht eien Einzgen
„qualifizierten“ Auslädner, das senekn wir leiebr den Nuemrus Clausus für Dsuctstämmieg ab dun bildeneiegen Luet aus.
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https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/fachkraeftemangel-in-der-altenpflege-wird-immer-dramatischer-16180219.html
Auch wenn ich während meines Zivildienstes vom Klinikhausmiester sexuell missbraucht wurde:
ES KOTZT MICH AN DA? DIE JUNGE GENERATIONMEINT WEIL SIE ZU BLÖDE IST EIEN VERPFLICHT-ENDES SOZIALES JAHR FÜR FRAUEN
EINZUFÜHREN DIE WEHRPFLICHT ABSCHAFFEN ZU KÖNNEN UNDDAMIT DEN ZIVILDIENST
Und ich frag mich wo plötzlich die ganzen Massenvon Migranten hin sind wenn es um die schlecht-bezahlten Scheißjobs geht. Bei uns in der Klinikputzten
jedenfalls oftnals deutsche Frauen.
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@teamwallraff: wieder die brutale Prügelpolizei (5. Revier?) im Frankfurter Ostend bei mit unnötigen Psychiatrieinweisungen (zyprexa Nebenwirkung?)
Resultat diesmal: ein Toter
https://www.fr.de/frankfurt/mann-stirbt-nach-taser-einsatz-12270576.html
"hatte die Frau des Verstorbenen, der stark übergewichtig und an Diabetes erkrankt war, am 30. April einen Arzt verständigt, weil es ihm nicht gut ging und er
seine Diabetesmedikamente nicht nehmen wollte.
Als es dem Arzt ebenfalls nicht gelang, den offenbar auch psychisch auffälligen Mann zur Einnahme seiner Medikamente zu bewegen, hatte der Mediziner die
Einweisung in eine Psychiatrie erwogen. Weil der 49-Jährige auch davon nichts wissen wollte, alarmierte der Arzt Niesens Angaben zufolge die Polizei."
https://www.kma-online.de/aktuelles/wirtschaft/detail/eli-lilly-akzeptiert-milliarden-strafe-wegen-zyprexa-skandal-a-15824
Mal wieder Zyprexa Nebenwirkungen?
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Auf RTL zeigen sie heute Bilder "ATTRAKTIVER" (* Frauen die in Seilen hängen und mit Bällen im Mund.
(* sagt Thomas Gottschalk
--nächstes Spiel: "Pinata"
https://www.aldi-sued.de/de/ratgeber/kindergeburtstag/kindergeburtstag-deko/pinata/

--Nachtrag: Samstagabendprimetime im Tutto-Fritti Schmuddel-Kanal: Und dann hat die hässliche Berger den Sack angefasst und dem sein Blut durfte dabei
nicht in Wallung geraten.

12.05.2019 08:00

29.06.2019 11:56

41 of 120

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.89.htm

[0] 20190512-0800-0-1.jpg

[1] 20190512-0800-0-2.jpg

[2] 20190512-0800-0-3.jpg

#Familien Im Brennpunkt: Ich hab mich damals auch gefragt, da hab ich noch mit Sue und V. darüber gesprochen, ob die eventuell dem Kind falschen Speichel in den Mund macht.
Eine Familie ist das Abstammungsverhältnis von eienm Kidn zu seinen beiden Elternteilen. Sie orientiert sich am ERST-GEBORENEN Kind denn ursprünglich beednete ein Seiten-sprung nach dem Ehberuch-Schuld-prinzip
automatisch ein kolli-dierende EHE. (siehe Heinrich VIII von England, die Ehe ist erst dann vollzogen und untrennebar wenn ein Erbe existiert, ansonste kanns ie annuliert wreden). Das frühest-geborene / erstgeborene Kind bestimmt
also stets welche Familie vor Seitensprung Kidnern oder kidnrn aus späteren Verindungen zu schützen ist.
Keine halben Sachen: Halbgeschwister zählen nicht als Familie. Eine Familie ist ganz eindeutig biologisch definert als „Abstammend von gleichen Vorfahren“.
Während ich Uta Riek wollte Kinderhandel betreiben sie hat mir auf dem Laternenfest wo ich sie hochschwnger antraf Geld angeboten, Unterhltsverzicht, wenn ich auf mein Kind verzichte. Ic habe ihr sofrt klargemcht daß ich das
unterkien Umstaädnen wolle sondern sie vor Gericht zerre wenn sie das macht. Als wir sun kenengelrent hatten hatte ich gerad den selben Horror mit Andrea R. mitgemacht und sie hatte mir egsagt sowas wie ihre Fruendin Andrea
würde sie niemals abziehen, kein Jahr später amchte sie es aber. Bei Andrea R. stellte sich glücklicherweise heraus daß sie quaasi zwigelisig gefahren war udn das Kidn nicht von mr kam.
Ich habe ihr der das alles scheißegal zu sein schien noch gesagt sie jetzt aus jedem weitern Kind von mir einen Bastard mache, ich also wenn ich mal ne neu Bezihung habe entweder auf das Kinderkriegen evrzichten muß oder druch sie
gezungen nur noch ein erbrechtliches Chaos anrichten kann was neue Kinder angeht. Sie ist ganz eidutig zu dumm so weit vorauszudenken.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Lust_am_Text
"Kanzler in Kashmir"
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-10630167.html
"Ballerina in Krokodil"
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/helmut-newton-1920-2004-crocodile-eating-ballerina-4572151-details.aspx
"Aktienrecht" AG versus Jobcenter Ar(beist)Ge(meinschaft) / Nach der "Deutschland GmbH" jetzt starfrechtlich relevater
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19038/deutschland-ag
http://media.de.indymedia.org/images/2007/04/174063.jpg
Amts- /Titel-missbrauch (?) durch das
POLITIK A(mts)G(ericht)
(vgl.: ABI-Buch "POLITIK AG: Die Unverdrossenen")
https://genius.com/Die-fantastischen-vier-mfg-mit-freundlichen-gruen-lyrics
Nachtrag: A(mts)A(nwaltschaft) im Internet
AA-frankfurt.justiz.hessen.de = Kinderkacke
https://de.wikipedia.org/wiki/Aa_(Kindersprache)
https://staatsanwaltschaften.hessen.de/aa-frankfurt
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51sk3k%2BlH3L.jpg

13.05.2019 07:15

[0] 20190513-0715-0-1.jpg

29.06.2019 11:56

44 of 120

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.89.htm

[1] 20190513-0715-0-2.jpg

[2] 20190513-0715-0-3.jpg

[3] 20190513-0715-0-4.jpg

#Tatort
Aber die Medien bringen doch niemanden um außer per Paparazzi Verfolgungs-jagden und Rufmord ("jede kleinste Kleinigkleit ihres Lebsn kommt jetzt auf den
Tisch und ganz Deutschland wird zusehen. Ihre Karriere ist am Ende") wie bei Clinton, Barschel, KACHELMANN, ...
Interssant daß den Frauen zu denen er Beuzihungen unetrahlten aht erst einfällt sie könnetn vegrewaltigt woreden sien anchdem es die Polisztin es ihnen
einegredet hat. Nicht die Frauen sagsen das, die Politzisten legen es ihne in den Mund. Das ist druchaus relaistsch ind er praxis weichen die Protokolle von
Ausasgen sehr ot von dem ab was wirklich egsagt wurde und die Polizisten in Hessen nötigen einen regrelcht zu Falschaussagen (oder sie sehe irhe Kidner nie
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wieder). Ich lkann fälle anchweisn in denn wurdne Beshculdighte ohen Wnaälte im Zungklösenden Vollrausch evrnommen wie sich aus Blutprobenzitpunkt udn
Verhörptokollzeipunkt anchwiesn lässt, gefolter daduch daß man ihnen troz trockekn Mudnes Wasser vorenthielt.
RIVALENMORD! Schade, das Thema daß Stiefväter Kinder aus früheren Bezihunegn luszuwerden versuchen ist wissnchaftlich betarchtet höchst interessant.
Aus der Primatenforschung wissen wir daß neue Partner die Kidner fürherer Partner oft uneterbweußt motoviert totbeißen weil sie keine anderen Gene als die
eignen ums ich ehrum dulden.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/das-monster-von-kassel-100.html
Krieg und #Rivalenmord: Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb
Die Selbsterhaltung der eignen Gene zwingt ganze Völker wie wir eindrücklich im Tierreich beobchten können andere Völker mit rivalsierenden Gene im
Kampf um das (Jagd-)Revier (Resource Boden als Notwendigkeit der eigenen Ernährung und der der eigenen Abkömmlinge) zu töten. Krieg ist also keine
Erfindung des Menschen sondern vielmehr der Naturzustand. Das eigene Volk, der eiegen Stamm also diejenigen die sich gentisch ähnlich sind weil sie von
IDENTISCHEN VORFAHREN abstammen wie in einer Familie kämpft gegen die mit dena nderen Genen. In der Pimatenforshcung hat man – das hab ich mal
irgendow geelsen . Heraugefudnen daß wir sintinktiv die eignen Gene schützen und fremde Gene als Bedohung emfpdinen was bei den Primaten wohld azu
führt daß beiMopartenrwchsel teisl auch die Kidner des früpheren Partners getötet werden wiel die Mit-Versorgung fremder gene immer bedeutt daß dasS tück
Kuchen für mit dene eignen Genen weniger groß ausfällt als es könnte. Es ist abnorm usn egetich Fremde zu versorgen ind er widsrchaft würde amns agen: da
zpüchte ich mir ja meine eigne Konkurrenz.Man hilft ja auch fremdne Völkern nur aus dem Grunde der Gegenseitigkeit,damit man selsbta uch üerbelbt wenn
man mal in Not gerät also aus rein egoistischen Motiven heraus, z.B.: Entwicklungshilfe um künftig Absatzmärkte für eigne Produkte zu haben, Invasionen
Hungernder abzuwehren.
https://hpd.de/node/3450
Der ein hochinterssantes Thema grottenschlecht umgesetzt habende Tatort "Das Monster von Kassel" war gleich in DOPPELTER Hinsicht ein
#RIVALENMORD:
Kind erfährt druch Abfangen von Post davon daß der (Stief-)vater fremdging udn aus dser Rivalität von Frau und der Geliebten um den Ernäherer entsteht der
eigntliche Konflikt der zur Erpressung des Vaters durch das Kind führt und die Erpressung wird dann vom (Stief-) vater zum Anlass genommen seinen
(Stief-)Sohn umzubringend en er offtnichtlich weniger liebt als das eiegen Kind oder desne Mutter (Mordmotiv: Die Frau soll nichts von der Gelibten erfahren)
sonst wäre er ja am Leben geblieben udn der StifAVter höätte egsatg die Bezihung zur Frau ist nicht so wichtigwie mein Kind, udn ich hab ja auch noch ne
Geliebte welche die Frau esratzn kann. Tötungsdelikte „aus Leidneschaft“ rangieren ganz oben in den Satstrikned er Mordursahen, genau wie die „Habgier“ wo
es darum geht eienm Rivalen etwas abzunehmen was einem auf legelem Wge nicht zusteht.
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Solidarität der "Nazi (Deutsch-)amerikaner" mit genetischen Vorfahren: "Luke ich bin dein Vater!"
Ob bei im zwten Weltkrieg deutschstämmige Amerikaner gegen deutsche Wehrmachts-angehörige oder im kalten Krieg Westdeutsche Kapitalisten gegen
Ostdeutsche Kommunisten.
Wusste Luke Skywalker daß er gegen seinen eigenen Vorfahren Lord Vader kämpft in Star Wars? gegeneinander aufgehetzt durch ne Art ANONYME
VATERSCHAFTTrennung von Vater und Kind!
Das (isnebsodner amssenmdiale) propagieren „MULTIKULTI“ und politisches Blockdenken anstatt auf die natürlicheordnung der interssen im
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Stammeeverbund zu achten hetzt Familien gegen-einander auf, spaltet die Gesellschaft! Denken wir etwa an Migrantenanwälte die Geld damit verdienen
Vätern ihre kiderr vorzunetahlten und afrikanische Drogendealer ins Land zu lassen.
Das amerikansiche Problem deorhe ferieglassen Sklaven in ihre Gesslchaft integrieren zu müssen und die Ureiwohner ist kien europäsciehs Problem. Bei
Multikulit verliert die inlädnsiche Bevölkerung Resourcen zugunsten Von EIndringlingen. Ewta wenn in Südafrika Niederlädenr die dort genetich nicht
hingehrören die Rohstoffvorkommen z.B.: Diamanten ausbeuten um slebst daran zu verdienen.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/integration-merkel-erklaert-multikulti-fuer-gescheitert-a-723532.html
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18515988.html?page=11
https://www.youtube.com/watch?v=mOaOZEHdYOk
https://de.wikipedia.org/wiki/American_History_X
https://www.youtube.com/watch?v=a84gLEew8m4
Es gibt Familienmsnchen die gerne ne Ordnung hätten in der Eltren nicht ihrer Kinder beraubt werden und der Staat keine neuen Fußsoldaten in
Retortengläsern züchtet udn in der man sich als darauf verlassen kann daß eiend der boden unterd en Füßen nicht weggenommen wirdudn man im Notfall von
der Großfamilie, deenn mit den gelihen Gegen, dem Volksstamm verorgt wird was das Sozialsystem ageht. In dr man etwas selbst über Genrionen hinweg
aufbaut und erarbeitet bevor man besthendes an Nuenakömmlinge einfach umverteilt.
Gloabsliserung udn Multikulti sidn das Gegntil eienr solchenOrdnung das sit gölobale Gelcihamcherei inwlcher Völker die in der Vegangenheit nciht so vile
arerabeiet ahben wie die indsutrienationen von Umverteilung prfiteiren sollen obgelich ihr Wiscthafstwachtsum dadrucha ufegfressen wird daß sie sich stärker
vermehren als ihre Wrichaft Menshcne Ernähren klann.
Als die europöäer Ameriak besidelten magelte es in Europa an Anbauflächen für Nahrung, nicht aber an der Fähigkeit Nahrung für dei Bevölkerung anzubauen.
Das Land aus dem man aus-wandrete war hoch-technisiert-/-entwickelt und man zug los um barch liegende Flächenzue rhcließen. Das ist was agnza nders als
die Armustznderung wo man einwander um etwas von eienm Kuchen abzubekommen statt erstaml einen zu backen.
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Steinbach hat meien Volle Unetsrützung. Zukünftioeg n Genratioen muß es eralubt ein sich ein eigenes Bild zu machen satt vom Staat vorgeschrieben zu
bekommen was sie zu denken haben. Der National-sozalismus hat genau soclhe mehroden evrwdnet umdie Pluarlität der meinungen zu besitgen. Wenn
Wahrheiten so gefährlich sind daß man sie nicht merh sagen darf sidn wir keinen Deut weiter als unter Adolf.
Die satatsfinazierten Organsatioen wollen keine Infrmaiosn/Presse-freihit, sodnmern ein ebstikmets Meinunsgebidl zementieren: „DU mußt das so oder so
denken udn darfst dich diens eiegen Vetsandes nicht bedienen.“ wenn du Quellen auswertest. Das ist shclimmset Tolistzarismus, genau das was die nazis hamcht
haben nur unter uzmegekehrten Vorzeichen. Ich gehe sogar sow eit zu behauotn daß das zugrudneliegnde Gendkengut dem poltsichen Gegenr die eiegen
Meinung zu evrbieten DEMOKRATIE-FEINDLICH ist. Wenn jamdn Geld bekommt der den PLURAMISMUS DER MEINUNGEN nicht fprdert siodnenr ein
ebstimmets Weltbild zementiert dannist das nicht föäderungwürdig.
Erinnert mich ein wneig an die GHGuanatnaom Debatte: So ein bisschen Folter ist schon okay so alneg sie von „der richtgen“ Kofliktaoprtei ange-wendet wird.
Wenn Steinbach eien Ärztin mit Mengele vergleicht dann wird sie dafür ihre Gründe gehabt udn gute Argumente haben. Über diese würde ich gerne etwas
hören
https://www.fr.de/frankfurt/erika-steinbach-verliert-gericht-12270961.html
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Dem was man hier im Ostend gerade trägt zufolge findet hier gerade irgendwo eine Pyjamaparty satt oder es gab einen Gruppen-Ausbruch aus einer Anstalt
(gut das man Insassenleicht erkennen und von Besuchern unterscheiden kann – „wer Jogginghosen trägt hat die Kontrolle über sein Leben verloren“). Erinnert
mich ein wenig an den Film über den Babysitter den seine Freundin in ne Drogen-geschichte mit reinzieht den ich gestern nachmittag gesehen habe.
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Mediale Grundversorgung der Bevölkerung für dan Fall daß wir wie in Österreich eine GEZ-Verschlüsselung mit Keycode/Decoder anbieten: Wenn der
Steurzahler Unis und Zoos finanziert warum gehen Filme aus Zoos dann exklusiv als Inhalt ans Zwansgabo-GEZ Fernsehen statt dem Bürger kostenlos im netz
zur Vefügung zus stehen der keine Rundfunk-geräte habe n will sondern nur Internet? Mußten die vom Staat finanzierten Inhalte nicht allen Snedern
gleichermaßen zur Verfügung stehen (in hessen z.B. Rhein Main TV genaus wie der ehssiche rudnfunk) udn warum ginbt es an dustchen Unis keine
Univerti-Press wie die in der die Pupolärwissenchftlichen Werke verlegt werden, warum zwungt man letztsemester medianwissenschaftler, Kunststudenten,
Pubkizistik-studnentne nicht einfach über die Arbeit an Ihren Unis so zu berichten daß für kleinere Fersnehesender oder das Internet Beiträge enstehen die dann
deshalb kostenlos z.B. im Netz stehen weil die ganze Forshcung ja soweiso shcon fianzeirt wird vom Steurzahler. Warum sind Wissen-schaftssendungen Inhalte
des öffentlcih rechtlichen Rundfunks satt Inhalte die von Univertsäten angeboten und dann sagen wir auf Wikipedia verlinkt werden.
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Endlich (durchgestrichen)Witwe(durchgestrichen) Erbe?
"Der edle Herr und seine undankbaren Kinder, so sollte das aussehen"
Wie eine Bande schwerstkrimineller TEILS armutszugewanderter Ausländer die Jobs für sich erpressen wollten bei AUSLÄDENRN um nicht abgeschoben zu
werden versuchten Arbeitslose Deutsche welche freiwerdende Sterllen dringend selbst gebraucht hätten (Schden für die Volkswirtchaft) fast umzubringen und
Krankenhausreif zusammenzu-schlagen damit sei anstatt derer Jobs bekamen und um über betrügerische Pflegedienst-leistungen und Betrug mit rechtlicher
Betreuung vermeintlcih Kranker an das Geld derer Familien zu kommen?
https://www.zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/endlich-witwer-100.html
Da habt ihr aber Glück daß dieses „eurAtom“ (IM FILM) keine Wettbewerbsverbote (statt regelrecht epresster angeblich „gütlicher“ Eingungen zu
unannehmbaren Konditionen mit zwostelligen Verlusten pro Monat weil – EIN „wir sind im Verhandlungen mit“ ist schriftlich vorhanden – der andere
MITGesellchafter sein Anteile abstoßen will und man dies technisch entsprechend für den Inevstor vorbereitet UND DAHER Interimslösungen vorfinanziert
werden, siehe „Plusline“) gegen Mitarbeiter verhängt die diese zur Untätigkeit verdammen ebenso wie die Weigerung der korrupten Bullen den
Abrechnungsbetrug internetkrimineller Drücker-kollonnen zu verfolgen („vodafone Cuba Hack“) also ihre Arbeit zu machen für die sie vom Steuerzahler
bezahlt werden (es handelt sich hier nicht um unfreiwillige Wehrpflichtige wo ich einen „Dienst nach Vorschrift Strerik“ versthen würde sondern UM Leute die
ich das als Beruf so augsesucht haben und nachher veruchen die Gesllchaft zu erpressen und das Recht im Amte zu beugen und zu brechen statt sich daran zu
halten und es druchzsuetzen). Was überhaupt nicht verstehe ist wie permanet neue arumtszuwandernde Auslädner ins Land geholt werden wenn Deutsche
Arbeitslose vor Ort vorhanden sind. Das spricht für exzessive Korruption denn die Ausländer verdienen meist wenigerals den Betrag der notwenig wäre um dem
dann arbeitslos bleiebenden Dsucthen sein HartzIV zu ÜEBR DIE AUS IHERE RABIET ENETEHENDEN STERUN UND SOZIALABGEBEN finanzeiren,
sie sind also ein Muisgeschäft für die DESUCTHE Volkswirtschaft. Aber ich versteh ja auch nicht warum man Woihnunegn baut wennd ie
bbevölkerunsgzahlens ich rückläufig enwtickeln dun adafür die Rentner ihere Erpsraniss enteigent nur damiut Zudnerer vom staatlich künstlich erzeugten
Bau-boom Josb bekommen udn zwuandern können. Udn dann gibte s da noch die Libene Angestllten die nur eiens im Kopf haben, den laden FEINDLCIH ZU
ÜBERNEHMEN um selber Chef zu spielen. Genau dafür sind Wettbewerbsverbote da. DASS MAN FRÜHEREN ARBEITEGEBERN KEINE
KONKURRENZ MACHT. Und nicht dazu um Hauptanteileigner zu epressen. In einem Punkt hat der Sohn recht: Niemals ner Schenkung zustimmen denn dann
regiert einem der Erblasser noch in die persönliche Lebensführung hinein.
Testballon Superliminales Tunneln im Patentamt: Seit wann ist exzessives Stalking, Betriebspionage oder schlimmer Spionage gegen Rüstungszulieferer
eigent-lich nicht mehr strafbar, letzters als Landesverrat?
--Das Fernsehprogramm gestern abend war quer durch alle Sender MAGER angefangen bei der Bullyparade bis hin zu „Mein Freund“ (oder ehemaliger
Mitgesellschafter?)“ der „(zufällig fast genau so heisst wie ein be-rühmter) Sportler“ (und deshalb AUF Kirminelle die es auf Geld abgesehen haben eine
magsiche Anziehungskraft besitzt) bei Late Night Berlin!
Außer hetzen und zur Identifiziereung von Stalkern absichtlich als Köder ausgelegt unplausible Fehl-nformatioen aus dem Netz (üebr die diesleben zu fall
gebrcht sollen) abschreiben könnt ihr gar nichts. Aber Zwangsegbühren verlangen für Volksverdummung die Nahe an der Wahlmanipulation ist.
Mir kommt das ganze Fresnehn so vor wie ein Instrument bei dem es in allererster Linie darum geht zu verhindern daß die Bevölkerung die Wahrheit erfährt
und nciht um die demokratienowtendige VersorgungDER BRÜGER mit Informatioen. Und natürlich geht es draum gegen bestimmte Leute oder Gruppen die
man nicht mag massenmedial STUIMMUNG zu MACHEN.
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Google verwirren extrem : Schöneberger auf Pferd
--https://www.rtl2.de/sendung/hartz-und-herzlich/folge/folge-23-das-winzler-viertel-von-pirmasens-1
"Hartz und herzlich" zeigt es gibt auch richtig gutesFernsheprogramm auch imBereich scripted Reality etwa der angebliche ADHS Fall der, udnd a pflichte
ichihm ausdrücklich bei, druch "Medikamenteneversuche" also das Druprobeiren alelr möglicher psychoaktoven Substanzen an ihm druch Ärzte wohl erst so
ghewaorden ist wie er heute ist und der dann trotzdem nicht in Ruhe gelassen wird wenn man ihne schon „kaputthemcht „ hat druch „Hilfe“, die Frau der men
die Kinder weggenommen hat beschwert sich ebenfalls über „Jilfe“ vom Amtdie „über das Ziel hinausschießt“. Auch wird von möglicherwsiekorrupten
Job-Center Mitarbeitern berichtet (wo bleibt durch Sakknktionen einegsparets Geld, werden Dienstelsietr bevorzugt wie z.B. Wohnungsmakler). Auch
inteerssant: Man wird auch dann sanktioneirt wenn z.B. Vermiter ihre Nebenkostenabrechnung nicht rechtzeitig einreichn obowhl man das nicht
kontrollierenkann (die Frau mit der Vermögensaukunft des Ex für den HarttzIV-Antrag). Leid tut mir dir Frau die sich nicht mehr üebr ihre Schwangerschaft
freut weil das Jugendamt sie beid en bisherigen Kidnern drangsaliert. (Sie will wegziehen aus dem Einzugsbereich dieses Jugendamtes) Das Ist nahe an der
Zwangssterlisation aus derr NS Zeit. Genau wie dasquälen des ADHS-Falles nahe am vergasne psychich jran ker ist.
--A propos Armbrustmorde: Wenn Besucher vom andern Ende der Welt kommen die Burgen und Schlösser nur aus Disneyland kennen dann ist ein
#Mittelalterschauspiel als Erinnerungsfotomotiv natürlich voll-kommen daneben. Unetr Lederhosen vestehen wir inzwischen Rocker-kluft statt traditionelles
Oktoberfestoutfit und der #SoundOfMusic kommt in Österreich eher von Falco und nicht mehr unbedingt von den Salzburegr Mozart Fest-spielen und das sagt
ver-dammt nochmal was über den Verlust an teils über jahr-hunderte überlieferter Kultur und Tradution aus den wir in dsucteh Großstädten dem Multikultiwahn
geopfert haben. Mag ja sein daß die einheimische Bevölkerung unsere Opernhäser üebrdrüssig ist aber wenn wir usn Üebrleegn daß dei Oper von Sydney dafür
steht wie Europäische Kultur bis ans andere Ende der Welt vogredrungen ist, das wahre schöen udn gute dann zeigt es daß die Lietkultirdebatte garantiert nicht
aufg die leichte shculter genommen werden sollte und die Araber druchaus Rehct haben wenn sie Gloabslierungskritik üebrn auch hinsichtlich der verestlichung
des gloabeln Lebenstils.
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#Brexit: werden CDs von Queen und U2 , Monthy Pythons
Filme und Klatschmagazine mit Royalsgeschichten jetzt teurer?
Die die sich ändern müssen, das sind immer die anderen (frei Nahc J.P. Sartre)
Wenn die Briten aus der EU austerten dann sollet viellciht auch dei EU mal üebrleegnw as sie flchgemacht hat. Etwa bei einer – ud da ist man sich in ganz
Europa inzwicheneinig - Politok der zügellosen (Armuts-) völker- (zu) wanderung doer den fhelenden Mindestandards sozialer Absicherung für in anderen
Lädnern arbeitende Scheinselbständige tagelöhner/„B-l-au-arbeiter“!
Es hat nicht iemrmr unebdingt derjenigen unrecht der bei etwas nicht merh mitachen / zsuehen will sondern vielmerh sollte sich – ähnlich der initiative
französciehr Parteien EU nochmal „Neu gründen“/refomieren – Rest-EU-europa mal Gedanken über sich machen statt so zu tun als sei der #Brexit die
Privatangelegnehit der Briten.
Villeicht könnhetd ei Eu ja mal die eigen Politik überarbeiten ind en Punkten welche die Brexit-befürworter als wohl berichtigt emfundende Austritts-argument
anegführt hatten und den Briten wegen verädnerter Bedingungen eine neue Abstimmung nahelegen („kritik angekommen - wir haben uns geändert“) satt eien
eolceh riesenvolskwirtchaft für des Projekt Eu zu verleiren.
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Beschämend für die EU: Den #Marshallplan für Afghanistan und Tschetschenien haben die Chinesen. Für Billigprodukte fidnen sich Im
Konsumnachholbedarfs-kontinet Afrika gigantische Märkte.
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in Suizide hinein-hetzender medialer Psychoterror Kindesentführender Sekten in Reinstform
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1074411510-julieta
"deine " (in meinem falle durch deine Mutter erpresste) "abwesneheit füllt mein leben aus und zerstört es"
http://take-ca.re/tc.htm
http://reiki-direkt.de/huessner/
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Ich bin ein großer Fan von Vladimir Putins Gestzen die eien Propagierung alternativen (also z.B.. homosexuellen Lebensstils verbreiten. Nur im verblödeten
imeprialistsuchen Westen der ständig Zufuhr die Löhne dumpender neuer Arbeitssklaven aus dem Armutsab-wanderunsgausland bedarf um das kapitalistsche
Schbeeballsystem am Laufen zu halten ist man so dämlich das zerören traditioneller Familienwerte (Familie = von identischen Vorfahren abstammend) woe dei
Partner geehselt werdne wie andertswo die Hemden zu bewerbendenn wo Idsntirtät des einzelnen nicgt mehr druch eien genrtiche Gemeiscnahft wie seine
Familie oder den Volksastamm geschützet wird da ist dereinzelen elichter um seien sozailsystemasnrrche zu ebshcisssen, seien Besitzes zu enteigen, udn zu
verteruieben wenn er durch für Großgrudnebsitzer billigere STREIKBRECHER Zuwanderer ersetzt wird.
Insofern bin ich ganz happy daß der homosexulle Exhibitionist von Gegenüber weg istwo mans ich nei sicher war ob der nicht gezilt oprovozeirt wegen des von
mir angeziegten (homo-)sexullen Missbruch druch den r Hausemister der Klinik Dr. Baumstark. Ich hab auch nichst degegnwenn ebi Asbchjeibungen von
Armutszuwanderern hart durchgegeriffen wird.
Was im übrigend as abholöen alter oder hillsoer Menshcne angeht:
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Ich hoffe wegen der Polizisten Sanitäter und Ärzten die den abngeblcih spychsich auffälliugen Diabetiker am 30. April gatasert / per Psychiatiere ind en Tod
gehetzt ahben gibt es nen Mordprozess mit lang-jähriegn Hafstarfen für die Täer odr ist ein vermeint-lich psychisch auffrälliges Leben weniger wert als das
eiens vermintocih Gesunden? Art. 1 GG?
Villeichs tellt sich ja on Top noch ehraus daß der Typ sich vollkommen zu Recht aufgeregt hat. Da wäre er hier im Einzujsgeberich des OLG Frankfurt und 5.
Reviers das Menschen-jagedn von systekritischen Blodfggern udn außerprlamentarsichen Opposzionellen veranstaltet damit die Gewerkscaft derpOlizei?
Kollegen in Bad Homburg vor Dispziplinarmaßnahmen vershcon tw erden nicht der einziuge.
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ERFOLTERUNG VON BEHANDLUNGSEIN-WILLIGUNGEN MIT KIDNAPPING
FOLTER
MEDIZINER UND JUGEND-AMTS-SCHWEINE TOTSCHLAGEN (IHR TOT DER EGLSLCHAFT
DAMIT EIEN DIENST) UDN DIE ANCHWIELSICH KORRUPEN EPRESSER-POLIZSITEN
UND JURISTENPEERRN (Ein halbes Jahr bsi man ne einstwilge Verfügung
bekommt die die Polizei sich umzustezen weigert) GLEICH MIT DAZU. ALLES
ABSCHLACHTEN!

Shclagt die korrupetn Bematen endlich allesamt tot aber steckt sie
vorher noch 10 Jahre in den Kanst, foltert sie mits hcerstem
Medikamentenmissbruch und nehmt ihen die Kidner weg dmaits ie mal wissen
wi das sicha nfühlt!
Nachweis der Erprssung
Erpresser-Richterin versuchte mich zu vergfiten, der Freiheit udn meines
Vermögens zu berauben damit die korrupte Auslöädnermafia üebr eien
Betrrung mein und das Vermögen meienr letren unter sich aufteilen konnte

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-04/flucht-norwegen-sorgerecht-asyl-fluechtlinge-polen-staatsaffaere

KEIN GELD FÜR KIDNAPPER!
Ausländer entführen deutsche Kinder (um Sozialansprüche/eine
Arbeitserlaubnis/etc. vom deustchen Staat über die das Kind zu erpressen?)
"Den Akten zufolge hat ... der Großvater ihrer Tochter, ... an den
Kinderhilfsdienst gewandt." ... "Die psychische Erkrankung sei erfunden
- eine beliebte Methode der Behörden."
Garmos polnischer Anwalt Kwasniewski kennt die Papiere und die Vorwürfe.
Bei den Medikamenten habe es sich um Paracetamol gehandelt, sagt er. Die
psychische Erkrankung sei erfunden – eine beliebte Methode der Behörden.
DER ELTERNTEIL DER DAS KIDN HAT HAT NAGST DAVOR DASS ES IHM WEGGNOMMEN
WIRD (BEI RICHTGEM EVRHALTEN) = PARNAOIA! Eine runde Mitgefühl mit
einer PARANOIDEN KINDESENTFÜHRERIN? (wie meien Ex - sie ist misstrauisch
gegenüebr Mitarbeitern des Jugendamtes lehnt Hilfe ab = typisch
PARANOIA!) Wieso bekommt der andere Elternteil das Sorgerecht nicht?
Väter ahben keienm aranois sondenr im gegenstaz zu den Müttern evrlierne
die msietn von Oihnen (sieh Proksch-stuie) auF Dauer den Kontakt zu
ihren kleinen Kindern. Nur wennd ie Shcdiung/Trennung erst sehr spät
e4rfolgt walsow ennd as Kidn shcon etwas älter sit hat das Kidnei
hricihend stabliue eiegn Bidnung zum anderen Letrenteil daß dei Mutter
sie nicht emrh sabotieren kann.
"Angst davor, ... Kind zu verlieren ... Einrichtung begeben". "...
misstraut ... Mitarbeitern. Sie lasse sich nicht helfen ... Jugendamt
..,. Protokollen". Die Mutter wiederum versteht nicht, warum sie in
diesem "Horrorhaus" wohnen muss. Sie fühlt sich von den Beamten
gegängelt und überwacht.

--https://www.rtl2.de/sendung/hartz-und-herzlich/folge/folge-23-das-winzler-viertel-von-pirmasens-1
Grudnsicherung (im Alter) überhöhte Energiepreise - ZWANGSSUMZUG oder auf Essen verzichten um die überhöhte Miete oder heizkosten/EEG-Umlage beim Strom zahlen zu könnenDer lohdumpemnde Ausländer mit Job den der Ein-heimische verloren hat
(vcon diesem Billiglohn kann ich auf Dauer heir nicht leben) soll den Ein-heimischen (oder Rentner) der schon Immer da gewohnt hat vertreiben dürfen.HartzIV Empfänger deren Familien seit Genratioen zum Wohlsatnd des Landes Beigetargen haben werden
komplett enteignet damit Geld für die Zuwnderung ins Sozial-system für Neuankömmlinge da ist die nicht in gleichem Maße sei Genratione Das Ladn aufbauen
---
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Was st eiegntlich mit dem Vater der Kinder die das Amt der Frau weggenommen hat? Warum bekommt
der seien Brut nicht wenn die Mutter versagt?
--Kein Kerl kein Job aber ne eigene Wohnung, Beruf ALLEINEVRDIENER-HAUSFFRAU im Single-Mom Haushalt ohne Hauptevrdiener-Ernährer

--http://take-ca.re/tc.htm
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://intxxx.dynip.name (nachweis BDSM/Sado-Maso Kindesmutter)
http://reiki-direkt.de/huessner/ (kidnesnetführendd Reiki-Sekte)
http://take-ca.re/download/
http://take-ca.re/pdf.php
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Wie kommen eigentlich Einige dazu Homosexualität als schädlich zu betrachten?
Die Entscheidung Single zu bleiben nimmt mimmer auch andern einen potentiellen Partenr weg. Wenn wir davona usgehen daß jeder Deckel seinen Topf findet
dann soregn Homosexuelle Paare sorgen ja nicht nur daß ihre Partner keine Kinder bekommt sondern gleich dafür daß auch zwei weiter Paarungs-partner des
anderen Geshclchtes ebenfalls keine Partner finden. Ein Schwuler Homsexueller entscheidet somit nicht nur für sich kein Nachkommen zu haben sodnern auch
für zwei Frauen denen dann die Reproduktionspartner fehlen, er selbst der nicht zur Verfügung stehet und seien Partner der ebenfalsl vom Markt ist. Wenn
Hetrosexuelle sich entschdien keien Kinder zu bekommen dann betrifft das nur einen Partner dehsaalb ist homosexualität für dei Reprduktion der Bevölkerung
schädlicher als Heterosexualität. So ähnlich ist das mit binationalen Partenrschaftena uch. Nimmt eine Inlädnerin sich einne auslädsichen Parter dann mß der
Partenr den er eiegntlich genommen hätte sich ebenfalls eien fremd-ländischen Partenr importieren damit das Gelcihgeweicht wieder stimmt. Homosexualität ist
für den fortbestand des Genpools einer Bevölkerung – den Menschen die später mal dei Alten pflegen und ihre Renten erwischften udn das Land verteidigen
sollen - also die schlechteste aller Optionen. Nur mal so rein tehrotisch.
--Warum sollen eiegntlich Frauen die sich selbst aufgrund im Durschnitt körperlicher Unterlegeheit gegnüebr Männern wesentlich schelchter gegen Angreifer und
damit Einflußnahme von außen verteidgen können über Abtreibungen entscheiden. Ist die Gefahr für die von Abtreibung bedrohet Leibesfrucht daß die Frau
VON DRITTEN MIT GEWALT zur Abtreibung gezwungen wird nicht höher als bei einem Mann der bessere Chancen hätte die gewalstame Ein-flußnahme
druch Kampf zu beeden? Feministinnen die urneif sidn mit ihrer Sexualität umzueghen gehen immer von demeiegn Wunshc aus Kidner töten zu drfen. Sie
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meinen es seien stest die Väter derLeibesfrucht weleche die Frauen zur Abtreibungs-enstchdeidung zwingen aber es könen auch Dritte wie die Familie der
Kidnesmutters ein die eien Abtreibungs-enstchdiung beeinflussen udn amn nimmt dem Vater der Leisbfrucht die Möglichkeit das Kidn vor dieser Einflußnahme
zus hcützen.
https://www.zeit.de/wissen/2019-05/tierschutz-kueken-sterben-gefluegelwirtschaft-bundesverwaltungsgericht-alternativen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1090152390-gegen-die-zeit
https://www.zeit.de/news/2019-05/15/alabama-stimmt-fuer-fast-vollstaendiges-abtreibungsverbot-190515-99-224058
Pro Abtreibung sidn nur Frauen die zu blö sicd siveratwortlich mit der eiegen Sexualität umzugehen, notorische Fremdgänger und Zuhälter denen
Shcngershcften das Geschäft versauen. Für Männer existieren keine DISKRETEN Verhütungs-möglichkeiten weil sich Vasektomien nicht garantiert rückgänig
amchen lassen. Ob verhütet wird oder nicht ista lso für Frauen erkennabr für Mänenr hingegen nicht. Daher ist imemr die Frau vertwortlich. Es sit dacuhaus
möglich daß Frauen vom Partenr unbemerkt udnunegwollt verhüten.Deshalb wäre eien sinnvolle Regelung das so daß Väter das Alleinsorgerrcht haben als
Ausgleich zum alleingen Recht der werdenden Mütter abzutreiben.Dann könnten Fraun Mänenr nicht merh druch ungewollte oder untergeschobene Kidner
erpressen wie die aktuelle Gestzeslage das erlaubt. Siet es die Möglichkeietn gibt Väter per DNA-ets eindutig festzustellen gint es keinerlei Hinderungsgrund
mehr ihnen auch bei außerehelichen Kidnern Sorgerecht zuzugestehen shcließlich sollens ie ja auch zahlen. Extrem viele Shclmapen missbruchen Kidenr um
sich von Der Geslslchaft das Singe-Mom dasein finazieren zu alssen, ebruf Hsufrau aber ohen hauptevrdienende Ernäherer im Haushalt. Diese schlampen
belasten die Sozailkassn drastisch, diejneigen die sich selsbta nständig verhalten müssen dennoch über Steirn mitbezahlen fürdei dopplet Haushaltsführung der
singel Moms. Dennoftmals übesrteigen die kosten zweir Haushalte für dei Letrene iens Kidnes die fiazellen Möglichkeietn con Alleinerdienereltern. Und ich bin
für die Widereinführung de shculprinzis. Wieso solle ein betrgegener Hemann on top noch seien Ex dafür bezaheln daß sie ihn beshcissen hat? Er hat doch alles
richtig gamcht.
Es gibt egnpügend funtkionierende Familien dei hart arbeiten und die HartzIV Single-Mom Schlampen finanzieren müssen die den Kindern zwo Kidnerzimmer,
zwo Bäder udn zwo Küchen fianzeiren (wennsie zu Besuch beima ndern Letzrenteil sind) und selbst mit nur einem Bad, eienr Küche duneienm Kidnerzimemr
klakommen müssen. Es ist ne Risensauerei das getrennte Kidner leben wie die Maden im Speck. Wenn in ner funktionerenden Fmilie das Kid sich sSchieß zu
seen Eletern verhält wird es sanktioneirt, dann werden die Gebrutagssesgchneke kleiner, es gibt nicht emrh jend Tag Eis/das Lieblingsessen doer die teuren
Markenklamotten. Für Väter die Unterhalt zahlen fehlt eien solceh Sanktionmöglichkeit komplette, sie sind daruf angeiwsen daß der Ex-Partenrdie Kidner in
irhem Sinne sanktionert was unrealistsch ist, denn dieser kann eien Konflikt ausnutzen um sich eim Kind einzschleimen. Das system eien bestimmetn
Prozentsatz des Väerlichen Einkomemsnzugurndezuelegn ist also Bullshit.Dennin funtkioneurenden Familien kanna uch niemdn den Avter zwinegn arbeietn zu
egehn oder wenne r arebiet geht eien bestimmetn Antiel seiens Einkmmesn für die Kidenr zu verwnden. Das stellt Scheidungs- und Trennungskinder nciht
gelich sodnern besser udn erbeieten tund as in 9ß% der fälle die Väter, denn nur in 10% der Fälle haben die Väter die Kinder. Das fängt bei den Klmatotetn an:
wennd as Kidn alle 14 Tage Umagn hat warum sollen dann dei Väter nicht shcoppen egehn mit den Kdnernw enn es um Klaotten eght, damit sie lernen daß es in
90% der Fälle eben nicht die Mutter sit die ihenen etweas kauft sondern daß die Mutter dem Vater abgepresstes geld verwendet um sich bei den Kidnern
einzsuchelimen. Wenne in Kidn seienm Vater von sienm Tashcngeld das es vom Vater bkommt etwas zum Vaertag kauft werat das danns hclußendlich bezahlt?
Das Kidn doer der Vater?
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VETREIUBUNG/EU-LOHNGEFÄLLE: Gutabezahlte Jobs brauchen die Deutschen selber! Zuwnderung kann sich trotzdem lohnen weil in vielen deutschen Scheißjobs immer noch merh
bazehlt wird als in Südosterupa in guten Jobs. Wer alledrinsg Zudnerern im Inland Gute Joibs zuschanzt der sorgt für den sozailen Abstieg Ein-heimischer. Das ist nichst anders als Vetreibung
wiel weniger Geld aufrund zu viel Komnkurrenza uf dem arebistamrkt meist auch bedeutet daß man sich Wohunegtechnsich ncihtd as leisten kannw as man sich leiten könnetw enne skeien
Konjurrenz gäe wiel die Zsuatznachfrage der Zuwnderer dei Owhnkoszen steiegrt. Zuwnderung lohnt sich wenn der süd-Ostruopäscieh Unmivesiästprfessor de rheir als putzkjraft arebeit am
ende des moant mehr euros zur Verfügung hat als wenn er zu Haus als Professor eganbteiet hätte. Das ebdueet Jobs zu amchend ie Dsucteh nicht amchen wollen ist für gastarbeiter dennoch
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attraktiv udns tellt sie besser als wenn sie in irhem Herkunfstalnd arbeiten würden. Das sit ne Win-Win Sitaution. Allerdings müssen sie midnestens so viel evrdienen daß sie von den
Sizalabagabnen udn steurn die von rhem Cveridnst abegehn das Kompletet HartzIV eeins Duscthen bezahlen können der deshalb arbeistlsoe ist weil ein Zuwnder den Job amcht.Zuwndere
müssen also so viel veridenen daß sie denortüblichen HartzIV/Wohngeld Satz desjnigen reinrbingen den sie vom Jovb verdängen und nur Jobs die so schlcht dottoiert sidn annhmen daß sie kein
Dsucther macht. Wenn bei diesem Lohn dann am ende des Monats mehr Geld übrig bleibt als sie imHeimatland verdient hätten nur dann lohnt sich das für bedie sieten. Daher veruchen
Auslädner in Dsucthaldn meist irhe Klsoten gring zu halten damit sie mehr Geld mit ins Herkunfstalnd nehmen können dun daher dränegn sie sehr uaf den Merk für billige Wohnungen was
einProblem für die äremr Bevöklerungsschicht darstellt. Sie wohnenoft absichtlich nichs odnerlich luxuriös in Duscthland weil sie ihr heir erbeietets Geld im Herkunsftsland dazu vernwdne sich
etwa einHaus zu abuen wofür sie win paar Jahere im Hoicholohn-ausalnd erbeietn weil der abritsmarkt im Heimatland eben nicht genug abwrift. Win_Win wird das also nur wenn die räemern
Dsuctehnnicht benahcteilgtw erdne bei den Niderigpresi Wohnungen druch die zusätzliche anchfrage von Zuwnderern die auf den Markt drängen.
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Meiden sie die Uni Klinik Frankfurt a.M. Medizisnsihc Mitarbeiter derselben haben - strafangezeigt in in 3 Zs 1795/08 GStA und 3540 JS 219084/07 StA Frnakfurt a.M. – systemtsich gefoltert und
TATVORSÄTZLICH UDN NACHWEISLICH ABSICHTLICH AUS DER LUST AM IHRE OPFER IN DEN SUIZD HETZEN ANDERE HERAUS sadistsichst gequuält, der Feriheiut beraubt und
dann vergiftetet. Der niedere Beweggrund dabei war Geld!
http://take-ca.re/tc.htm
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://intxxx.dynip.name (nachweis BDSM/Sado-Maso Kindesmutter)
http://reiki-direkt.de/huessner/ (kidnesnetführendd Reiki-Sekte)
http://take-ca.re/download/
http://take-ca.re/pdf.php
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DAS SIND ALLES KEINE EINZELFÄLLE SODNER DAS IST EIEN EINZGER GROSSER FALL
https://www.rtl2.de/sendung/hartz-und-herzlich/folge/folge-23-das-winzler-viertel-von-pirmasens-1
100% Sanktion üebr Monate mit drohendem Verlust des Obdachs um unsinnge und un-nötige psychiatrische Gutachetn zu epressenZiel: Durchgriff auf
daselterliche Vermögenper ENTMÜDIGUNG
Mutter will keine neuen Kinder ausAngst vor staatlicher Willkür gegen ver-meintlich psychisch Erbkrnake (Rasse-merkmal § 6 VStGB )
Medikamentenver-giftung/Mord an "Sozaiolschamrotzer"
Duchgenkallte Tussi meint nur wiels ie Kidnr hat müse der Staat ihr jketzt en Bude zaheln UDN SIE KÖNNE ELEBN WIE NE EX-EHEFRAU DIE NACH 20
JAHREN AUFOPFERUNSGVOLLEMKÜMMERN UM DIE KIDNER FÜR DIE SIE DEN BERUF AUFEGEGEBN HAT FÜR EN JÜNEGERE
VERLASSENWURDE - IRRTUM Die Kidner Könenn auch zum Vater – WENN DER ANBIETETDIE KIDNER ZU SICH ZU NEHEMN GIBST NULL
KOMMA GAR NICHTS –DENN NEIMAND HAT SIE GEZWUNGEN IHRE KARRIERE AUZUGEBEN DER KIDER WEGEN UND NIEMAND HAT IHR
VIAGÜTERGEMISNCHAFTS-EHE VERSRPROCHEN SIE ZU VERSORGEN Wozu soll der ex Auskunft geben,Soll d e doch arbeiten gehe und ihm, der die
kidner zu sich nimmt Unterhalt zaheln -> VATERWOLLTE NEIAMLS DAS SIE SICH ALLEIN UM DIE KIDS KÜMMERT! SODNERND AS LIEBER
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SLEBEE MACHEN WEI ER EX FÜR UNFÄHIG HÄLT.
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16. Mai 2019 ca: 13:30 Uhr Vor Zeugen wurde mir von einem Mitarbeiter der Sparkasse , ein etwa 1,90 bis 2m großer Mann mit Brille und Jackett, Krawatte
der Vogel gezeigt und ich wurde als „IDIOT“ beschimpft.Hinetrgrund: Ich hatte die Mitarneiter dieser Filiale wegn strafrechtlicher Untreue angezeigt, sie halfen
Drpückerkolonnen bnei dei Kontenirher Opfer leerzuräumen trotz widerrufener Einzusger-mächtigungen.
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Würden Psychiater nicht immer so viel dummen Unfug verzapfen bräuchten ihre „Patienten“ Opfer sie nicht das ist ein Geschäftsmodellwie bei
Shcutzzgelderpressenden „Security“-firmen die Gewalt und Kriminalität brauchen um zu über-leben
https://www.zeit.de/kultur/film/2019-05/der-boden-unter-den-fuessen-die-ohnmacht-in-mir
#GustlMollath - exzessive Folter seitens Psychiatren und mit Psychterror gegen die Opfer udn Kindes-entführungen um sie in den Suizid zu hetzen geht
vollkommen unbehelligt weiter. Staatsanwalt-schaften weigern sich selbst bei Morddelikten einfach zu ermitteln!
"Ich will nicht mehr, lasst schlafen mich"
Gute Kinofilme haben mehr Besucher als Sportstadien und Kinobesucher sind friedlicher als Hooligans. Das beduete aber nicht daß hetz-Propaganda aller Art
in „Fühlfilm“-Form wie sie heut-zutage wieder verbreitet wird nicht auf das massivste schädlich sei, daß masenmdialer Psyhoterror geignet ist Menschen in den
Tod zu hetzen.
Wie kann es sein, dass sie mitten in wichtigen Sitzungen Handy-Anrufe bekommt, obwohl Patienten nachweislich keinen Zugang zu Telefonen haben?“
Da gibt sich jemand Fremdes als Familienmitgelid aus? Zerstören Stalker das ganzes Leben und Polizei und Justiz sind zu faul sich darum zu kümmern? Egal ob
es um zigafcen Mord geht (auch an Politikern, daher auch Wahl-manipulation), Milliardenschäden durch Aktienkursmanipulationen, Kindesentführung,
Vergiftung, Drogen, Freiheitsberaubung, sexullen Miss-brauch Schutzbe-folhlener, Überfälle ud massivste Korruption. Ich dachte die Bürgerwürde des
Anhängers von Verchwörungstheorien sei genauso uantastbar wie die der restlichen Bürger.

16.05.2019 21:57

[0] 20190516-2157-0-1.jpg

29.06.2019 11:56

65 of 120

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.89.htm

[1] 20190516-2157-0-2.jpg

Ich will mir gar nicht ausmalen wie es ist mit dem eignen Kind zu abend zu essen. Ich glaube bei Meinem ("wer braucht schon sowas wie nen Vater") würde ich schon das Kotzen anfangen bevor bevor
ich den ersten Happen drinne hätte. In diesem Sinne: vielen Dank für die Alptraum-Einschlafhilfe.
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#DuhssePwoah
Pet A-17-99-1030-021771
http://dynip.name/petition/pet2.htm
http://dynip.name/petition/pet3.htm
#antifiskalischerBürgerkrieg
Für die Kidenstnfüher von der hessischen Finazbverqwaltung die für korrpuet hessische Bullen und noch viel korruptere Juristen undBehördenmitarbeitr gibte s
von mir nicht einen Cent. Ich will Kirminlität udn ein Menschenrechts-verbecher-ischen Folter-Regime in keinem Falle finanziell unter-stützen. Das habe ich
übnrigens 2001 das erste mal zur Protokol egegebnen. Deustche Beamte gehören Totgeshcalgen udn nicht bezahlt. Das gilt übrigens auch für hetzende GEZ
Zangebürhen Moderatoren da bin ich ganz Erdogans Mienung was die Zansgbgrührennutet „Fernseh Böhmi“ angehtd er sieen Zenith seit eieniegr ezit
überschritten hat. Wie schon mehrfach im Blog ewrähnt istd as einzge Problem das der staat mit Szeurn hat daß er selbst die Steuer-zahlunegnd adruch
evrhdienrt daß keein Rechts-sicherheit egshcffen wird sodnern Verafhren belibig lange hinasugezögert werden udn Kdienr entführt, Zivildienstelsietdn
evergewlatiegt, evrgiftete udn der Feieheit beraubt werden udn Aktrinkurse druch Fakle News im ZDF udn anderen Medien miliardenscher (Deucteh Abnk
gegen Metalklesgllchaft) manipuliert werdne mitd er folge des Verlustes tausender Arbeitsplätze. Zudem werden Politker wie Barschel umgebrcht wegen nciht
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existente U-Boot Deals udn es wird egegn die Clintons Kachelammns und Trumps und Thauss udn Friedmanns udn wie sie alle heißen gehetzt. #Fakenews
--Wer angeblich (und eben entgegen dieser infamen bösartigen Verleumdung gutachterlich erwiesenermaßen nicht wirklich/tatsächlich) zu verrückt ist
Umgangsrechte wahrzunehmen oder seinen Nachwuchs nicht per geteiltem Sorgerecht aus der (Heilbehandlung per Handauflegen) Sekte heraushaltend darf der
ist auch zu verrückt um Unterhalt zu erwirstchaften oder Steuern zu zahlen. Immerhin hätte man ja die Erziehung auch kostenfrei selbst übernehmen können
statt eine Ex dafür zu bezahlen mit der man sich aus guten Gründen nichts mehr zu sagen hat. (Wenn ich - gezwungenermaßen - Personal beschäftige und
bezahle, dann darf ich mir wohl noch aussuchen wer das ist.)
--Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Rechtsstaat Deutschland
Petitionsausschuß
Deutscher Bundestag
Platz der Repulik 1
11011 Berlin
Schurkenstaat Deutschland
Fax: 030/227 36053
14.04.2012
Pet A-17-99-1030-021771
ERKLÄRUNG (antifiskalischen) BÜRGERKRIEGes
Faxschreiben vom 01. April 2012 - kein Scherz Hier habe ich mich inzwischen an den wohl für die Sache
zuständigen Verteidigungsausschuß gewandt.
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND HAT SICH GLEICH
MEHRFACH GEWEIGERT IHREN UREIGENSTEN PLFICHTEN
DEM SCHAFFEN VON RECHT
sowohl als Gesetz, als auch in Form an diese Gesetze gebundener
Urteile (in beiden Fällen entstehen durch Verzögerungen Schäden
in Form der Entstehung fälschlicherweise angenommener
Gewohnheits-UN-Rechte)
UND DESSEN DURCHSETZUNG
(angekündigte Verweigerung gefertigte Urteile zu vollstrecken
[Polizeibeamter im März 2006 "da dürfen Sie mich zitieren"])
NACHZUKOMMEN.
Dieser GIPFEL an SEXISTISCHER Unverschämtheit und MENSCHEN
VERACHTUNG der GLEICHBERECHTIGUNG (wenn auch nur
vermeintlich) des LEBENS BEHINDERTER (wie bei den NAZIS) ist
eine solch MASSIVE
VERLETZUNG DES RECHTSSTAATSPRINZIPS
DAß DEN FUNKTIONSTRÄGERN DES STAATES
DAS GEWALTMONOPOL nach den Maßgaben des
Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ZU ENTZIEHEN WAR.
Grû&szlig;
MAXIMILIAN BÄHRING
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https://www.bild.de/unterhaltung/musik/musik/studie-zum-esc-welche-laender-sich-verbuenden-wer-am-beliebtesten-ist-61945640.bild.html
Die Blues Brothers Band („the Police“) ist ne Versagertruppe die meinen weil die KZs inzwichen (udn wzar nicht von ihnen) befreit wurden müssten sie die
Morde an den KZ-OPFER DIE ER-MORDET WORDEN sind nicht mehr aufklären weil die dadurch daß die KZs befreits ind ja wieder auferstehen dpoer was?
Genau so ticken diese Arshcklöcehr. Wen man zig aml zu den Bullen rent und schriftlich aktenordnerweise Strafanzeigen einreciht udn die einafch nicht
arbeietn dann rechtfertgtd as den Widerstand nach Art 20 Abs 4 GG weild er droktarsiche erchstaat druch Vweigerungd er erchtswgegartie aus Artikel 19 in
Gefahr ist. Das sidn keien Bullen soidenr terroistsche Staatfiden mit Kioregswaffen (Shcützenpanzer) die aufd ei eiegen Bevölkerung klosprügelön. Es fällt mir
extrem scher swoas wie den Ridnviechern von Bullen sowas wie ne Menshcnüwrde zuzgestehen. Für mich ist das ne Herde Hronochsen.
Brosis(durchgestrichen)TERS(durchgestrichen) war schon Scheiße genug.Ich habe heute was geschriebn zum teham daß man Bullen, Richter udn
behördnmiarebietr sowei Medizienr die Kidner systemsitch entführt haben totschlagen sollte weild as alles ist was einm bleibtwenn das Justizssystem sich
NACHWEISLICH weiegrt zu arebeiten.Da sit emein fetse Üebrzeugung. Beid er es auch belibt.
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Wettbewerbsverzerrung GEZ Inhalte im Internet
Medienkomissasrin der EU ohne nötige Cojones der GEZ den Saft abzudrehen
https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/sendung/die-schicksalswahl-ist-europa-wirklich-in-gefahr-100.html
EU Wettbewebrskomissarin Vivian Reding bei „Maischberegr“ – beid er Gelegenheit kann sie dem öffentlich rechtlichen Rudnfunk gleich verbieten im Interent
den kommerziellen und werbefinazierten Angeboten WETTBEWERBS-VERZERRND Konkurrenz zu amchen.
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Seit etwa 1998 weigert sich die deutsche Polizei kontiunuielich milliardenschwere Aktienkursmanipulatioenen, Morde an Poliutikern, Manipulatioenn der
Wahlen, Kidnapping, Feriheistebraubung, Psychopharamaks-Vergiftung, Foltre, sexuellen Missbruch Shcutzbefohlener im Zivildienst, zigafche mordveruche,
Überfälle unsw zu ermitteln wiel sie ganz genau wissen daß man ihnen Mittäterschaft druch Beihilfe nachweisen kann bis hinein in die 2008/09 involvierte
Budnesanwaltschaft. Ich glaueb an den sinkenden Auflagenzahlen der Presse sehen alle deutlich daß die Bürger vesrtanden haben daß sie von den Medien die
letzetn Jahre nur vershct worden sidn und daß die Merkel-Verbrechernade von „Re-GIERung“ eine fremdherrchfat von Brüssle aus installeirt hat von wo aus
jetzt eine Schuldenunion eingerichtet werden soll wofür die Eurokrise Griechenland der Testfall war. Die Briten könen heilfroh sen wenn sie aus der EU
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draußen sind. Und auch die Franzosen sollten sich irhes Referdnums besinnen und die EU nachträglich als illegtimie Isntiutution brandmarken. Dann muß dei
desolate Zudnerungs und Asylpoplitik der Äre Schröder genauso rückgängig gemcht wreden wie der EEG Umlagen Shcaqchsinn der dafür sorgt daß
alteMenshcn ihre Enrgierechnungen nicht emrh bezahlen könen dun ihr Obdach verleierne. Genau wie bei Erdogan ind er Türkei bedarf es eienr
Säuberunsgwelle in Rundfunk-anstalten/Medien und den Behörden, Polizei, Gerichten, Staatsnwewlschaften usw.
Wer als Blogger Wahlkampf-ver-anstaltungen der CDU besuchtwird willkürlich verhaftetet wenner kritische Fragen zu badnenmäßig organisertem sexuellem
Missbrauch im Wehrdienst stellen will.
http://take-ca.re/sch-einesystem/201708150451-164219463118.htm
http://take-ca.re/sch-einesystem/201708150852-164226835088.htm
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Fangt erstaml mit den rufmordenden Aktienkurs- undWahl-manipulierenden durch und druch korrupten Fake -News Epressern von den (GEZ-)Medien hier an.
Dann kümemrt euch mal um die ImmobBilien mit Wertberichtigunsgbedarf die faslch in den Bankenbilanzen stehen; Subprime/Euro-Krise udn dann schaut
Euch das Kursbeben an wenn die aus-Ländischen Investoren erfahren daß dieDeustche Bank AG tatsächlich gezockthat gegen die Metallegscllaft AG mit
FAKE NEWS zur Kurminpultion. Und dann schauen wir uns mal an wie vielePoltioker mit angeblichen Affären er-presst wurden -> auch Wahlmipualtion!
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Nicht Kidner bestimmen ob sie eltern haben wollen sondern Eltern ebstzimmen ob sie Kinder wollen.
Ich bin heilfroh daß ichd en veruch des Jobcneters abweehren konnte emein Eltern zu zwiungen mir eien Wohnung zu kaufen wie im Film „Endlich Witwer“. Ich bin noch vile helfroeehr daß ichd
eisem Stück Schiße von meiner Tochter KEIN Zimmer eingerichtet habe. Und ich bin froh daß ich meien poltische Arbeit udn emein Open-Source Kram mit dem ich „training On the Job“ artig
versuche mich weiterzubilden, auf dem laufenden zu bleiben was meinen Beruf angeht (ewta Pflege der eigenen Kinux Distribution) um irgendwann wiwder eisnetiegn zu könen auf meinem
Wohnzimemresstisch auf von früheren Firmen geliehenen Computern mache und kein Brüo dafür eingerichte habe also flächen-mäßig (isnebsoder wegen der Dachschrägen) absolut im Ramen dessen
bleibe was das Jobenter zahlen muss. Ich bin froh daß ich so beziehungs-erfahren bin nicht auf Frauen herienzufallen die lansgam ind as alter komemn wo sie sich nach ner kostengünstigen pflegekraft
fürds alter in form eiens ehemannes umsehen. Ich würde nie wieder mit irgendjeamdnem zusammenziehen aus egamchter refahrung, das habeich schon2006 meirn ex klargemcht. So hab aich
abgehsen von mich halbtotürgenden nachbarn wenigstens in meienr bude meien ruhe so nicht mal wieder ein sek die tür eintritt. Bie der Vilezahl an Tspürmuneg welche die Bullen ab 2010 in meirn
Owhnungvorgenommenahben fühlt man sich dann im eiegen Zu Hause richtig wohl, läßt auf dem Flurd as Licht brrennen um shcell aufsprinegn zu könenn, trägt kelinkoperte eichtge unschudl
beweisende unetralegn stets mitsich slesbt herum für den fall eienr willkürlich verhaftungund natürlich würde mans ich nie weidr auch nur imgerinsgten trauen irghenjemadnen mit isn bett zu nehemn
aus angst daß der ebzihunsgkiller polzie-rammbo-ck mal wieder mit ner erstürmungd er bude sein mpütrch küpheln muss. Will sagen: cih fühle mich in der eiegn Wohnung villeicht wie in enr Kaseren
der Bduenswehr aber wien bahegliches Wohngefühl wie früher stellt sich nichtmerh ein, ich wache oift ancts auf wenn ich egräsuche im Treppenazhs höre, früchte den üble Typen wie den Würger
doer genasuo schlimm die üble Staatsamcht. Von der grudnegstzlich garatierten Unevreltzlichkeiut der wohnung ist nichst ürbiggeblieben. Es schint vollkommen in Ordnung zu sein daß der Staat
menschen syswmtsich zu Tode foltert. Huet agb es ne Getzesnoveelle zumThema Fxierungen in PSychaitreien. Richterviorbehalt. Die Praxis sieht eleide4r so aus daß dei Vormudnschafstrichetr dne
Ärztensoweiso alles druchwinken wiel sie kein Nagsta haben slebst Veerantwortung zu targen falls ich ebsipielsweise einSuizident mal umbringt. Da werden Luet dann liebre den Restihres lebsn lang
gefolter anch dem Moptto seien Lebsnquualität ist usn schißegal es geht nur um Die lebnsläneg, da kann man dannauchvond er kreknkenalksse merh Geld abzocjken. Deuctjaldn ist länsgt eien einzges
großes Guantanamo Bay oder abu Ghuraib. In dem masnemdien wird ein Verhalten propagiert was die Asiozailen Shclampen zur neuen Standardfamilieerklärt die das große Vorbild ist. E sght nur
nochd darum – meist unagenehm – aufzufallen, sich von andern abzuheben Wret wuie Zsuammenhalt doer solidarität gibte s nicht merh in eienr Gesslchaft die alles der gloablsierrten Armutzunderung
unerordnet. Diese Land ist ehrungetrweistchaftete udn Komplett im Arsch. Die netet freudnlciehn Herren mit den Gten manieren aus den Drois Day oder Gray Grynt Filem sind keien Vorbidler mehr.
Das ist alels das weerk des Feminsimus, der weiblichne Menazipation. Frehr hätte eine fremdgehende „Singe Mom“ keine Wohnung vom Staat bekommen sodnern wäre mit eien Tritt aus der
Dorfegemsicagft geflogen.
RÜCKSICHTSLOSIGKEIT udn ur auf dene eiegn Vorteil achten bis zum in den Tiod hinein hetzen. Das kennzeichnet euch.
Juli 2011 Jobcenter versucht meien Eltern zu zwingen mir eine Wohnung zu kaufen
Gesponsort wird sowas nur nur für Asylbetrüger und Armustzunderer
Wer sich für Menschenrechte engagiert, im Datenschcutzaktive ist, im Internet bloggt etwa zum Thema Folter und Paralleljustiz oder Verbrechender Budneswehr/Nato bei dem verschafft sich HERR
RHEIN, der Inneminister, im Monaturnus x-afch Zutritt indem er kein Herrein abwartet sodnern vom mit Heli angerückten SEK die Tür eintretn/rammen lässt. Poltiker Werden über Whalen in U-haft
Egsteckt,Blogger die üebr den Whalkampf berichten verhaftet
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Super da hat Intel wieder genae verstanden das Server mit Virtualisierungssoftware wie KVM/QEMU, Vmware, Virtual-Box für jede VM udn den host
voneinander isoliertes RAM Barcuen damit sie seitsn des hypervisors nicht abgehört werden können. Suepr intel. Von euch wird man die nächste generation
Server-CPUs einkaufen.
Der Kernel-RAM-space des VM-Guest Systems in dem Dinge Wi statsureinagbenoder Passwörter (möglicherwsie sogar Im klartesxt) abgelegt werden sidj der
User-Space des Host Systems, wer z.B. Qemu/KVM mit nem Debugger laufen lässt sollte Variablen in sciehrehistkritische Sprecherbeiche von Guest Systemen
asulsene können.
Übrigsn könen die meisten VM-Hostsystem auch snaphsots von Guesst-Filesystemebn im laufenden Betrib machen, doer denken wir an die Funktion des
pausierens von VM Guest systemen wo der kompklette RAMinhalt des Geust Systems in en Art Swapfile gespeichert wird. (Memory Dump incl. Des
Kernelspaces)
http://blog.fefe.de/?ts=a2257613
AMD macht ja sogar Krypto zwischen Hypervisor und VMs und hat RAM-Verschlüsselung.
https://pubs.vmware.com/workstation-11/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.ws.using.doc%2FGUID-CFE06F56-8AF4-4FFF-92B7-675EBA7DEE63.html
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Wenn wir bei der AFD die Freien Wähler dazurechnen und dei Titanic-Spaßpartei „Die Partei“ dann haben die (meist kosnervativen) Protest-parteien in
aktuellen Umfragaen zur EU-wahl weit über 15%!
http://www.wahlrecht.de/umfragen/europawahl.htm
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/sachsen.htm
Würden proiminente Geichter die stabilität evrprechen wie Roland Koch, Firdrich Merz udn ähnlcih in die AFD wechseln wöre ebid er CDU der Ofen aus. In
Sachsen hat die AfD dieses Jahr gute Chancen strärkste Partei zu werden udn imOsten sieht es generell sehr gut aus. Diemeisetn CDU wähler trauensich
deshalkb nciht zwue chseln weil die AfD zu neu ist und gerade Konsevrative Wähler ungern Epxemrinete wagen? Was dabie unterget, das kosnervatiev Alger
aus CDU/CSU, FDP und AfDisnegamt hat umdie 60% die linmke porfitiert anders alsdn die Grünen nicht wirklich von der Schwäche der SPD weshalb
inetrssant ist zu unetsrcuhen ob man de4r AfD zutarut guet sozailpoolitik zu amchen, das also SPD Wähler den Wieder-aufbau eins Sozialsystem für
Einhimscstämmige (kein Zwnderungsanreiz) nch em HartzIV Abenteur dort suchen.Dei Stimmung ist ähnlich wi uin engalnd. Man hat dei Schnauze von
Armustzunwderungsbedingtem Sozialabbau (im Zug von Eurokrise/EU-Osterweiterung) egstrichen voll.
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#EU WAHL 19 ERHEBLICHE DEMOKARTIEDEFZITE
Komisch, eigentlcih ist EU Wahl und Zetungen, Äther und Internet müssten voller Politiksendungensein wo Piolitker versuchen ihr Porgramm zu erläuten.
Tatsächlich gibt es aber nur „TV-Duelle“ für eine Whal wo es keinerlei Spitzenkandidten gibt weil keine Kanzelr- oder Minsterpsten zu besetzen sind das
vollkomemn falsche Format.
(Kommissions-kandidaten werden von den nationalen Regierungen – z.B. Frau Merkel – bestimmt ohne Mitsprache-recht des EU-Parlaments das sie lediglich
abnicken darf, so ist etwa die Kandidatur von sagen wir AfD Politikern oder andern im Inland oppositionellen Parteien praktisch ausgeschlossen - selbst wenn
die im EU-Parlament eine Mehrheit hätten müssten sie den Kandidaten der Bundes-Regierung wählen, könntne keinen eignen aufstellen - Warum lässt die
AfdD nicht aml dei Kandidtenvon Frau Merkel beid er whaln druchfallen so wie man ihre Budnestagspräsidiumsmitgleider ruchfallen löässt)
Es werden kleine Parteien so massiv benachteilgt die nicht mit Köpfen sodnern Inhalten in den Wahlkmapf ziehen. Schlechte Organisiation. Erhebliche
Demokarteidefizite im EU Vetrag. Da ging es um Sicherung von Pfründen einer korrupetn herrschenden Klasse nicht um Demokratie.
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adhs = NICHT ZUHÖREN WOLLEN ABER DANNIN WILDEN AKTIONISMUS VERFALLEN!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1077217661-adhs-ein-leben-lang
Wie beschissen Dumm man an der Uni Klinik ist zeigtfolgendes: Man will Leuten die aufgaben in meherern Zügen erledigen unterstellen sie seien wneiger
organsiert hätten ADHS. Ein fiktives Besipile wqäre weil sie drei mal in Abnstädne jeweils nur eien Teil ihres Bartes rasieren. Tatsächlicher hintegrund ist aberr
daßd er askku des Barstchndiers (Kostengünde) so alt sit daß er immer so schnell schlpp amcht daß man nur eien Klien Teild es Gesichtes scahfft das gerät
wirder für ne Hable studne zuM Ladn ans Kabel hängen muß bevor man weitrnachenkann. Aber die DUMMDREISTEN Arschlöscher würden eienm für sowas
ADHS unetsrellen udn eien mit Ritalin vergiftens att die wahre – nicht medizische - Ursache, den deketen Akku, zu finden. Wenn jemand überschcüssige Enrgri
hat sol er gefälligst Sport amchen dann wird er shconirgendwann müde. Man kann auch seien Nahrunsgaufnahem an dei afgaben anpassendann muß man ein
Zuviel an Energie das sich etwa druch Fettbliebigkeit äußert nichtw ieder mühsam heruntretrainieren auf Kosten der Versichetrtegemeinschaft. Bringt dem
Krankenhaus Geld ein!
Udn ejtzt noch das defitive gegenagrument zu sprot. Wnen ich nem korrupetn bullen in die fersse haue und dadruch meien üebrchüssige enrergie udn wut
abbaue dann brnbgt das was, dann ist edernämlcih wge vom fstent. Wenn ichs attdessn das problem bnei mri suche udn dne rudne umd en block laufe um eien
wut abzuregaierne aändert sich gar nicjhst. Also ist es wenstlich sinnvoller udn proiduktiver seien überhcüssige Energie druch Angriffe auf die vberntwortlichn
für das eigene Unwohlsein abzubauen. Der efüllt sie nämlcih gelich noch eien Zwck. Fragens ie mal hooligans üebnr irhe erfahrungen mit Polizeibrutalität udn
was Geichte mit Prügelpoliszten amchen udnd ann evrsteh sie auch warum es da regrelcht Shclähertrupps gibt die sagen da uns das Gestz nicht hilft wie es seien
Bichstabn nach müsset müssen wir es in die egen Hand nehemn.
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https://www.tagesschau.de/ausland/italien-buergergeld-101.html
Wennich Weiedmann wäre und anch Ablösung Darghis die EZB leiuten würde würde ich eine Geldmenge M0 einführen – eine Büregrgeld Kopfpauschale für
jeden Eurozonenbürger - in der Geld für Sozail-abgaben der Haushalte der Regierungen und Sozialkassen andie Staaten herausgegeben werden. Wie in Italien
wäre die ausgabe des Geldes an dessn Umtausch in personen-gebundene Sachleistungen gebudnen, es könnte wdreürbtragen noch gespart werden. Dafür
müsste es nicht beantragt wreden.
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Bouble Bind:Falsch und hinterhältig. Und sich danne rgötzenw enn das Blut von Selbstmordversuchen in die das Opfer gehetzt wurde in Fontäenen spritzt. Es
gibt doch wirklich Leute die erdreisten einem ins Gesicht zu lügen und allerübelste Schauspiele abzugeben. Das war Anfang 1999 so und das ist heute, 20 Jahre
später genauso. Purer Psychoterror.Ich habe erklärt warum das Folter sitw enn man jemdnem dem man unetsrellt paarnopid zu sein absichtlich destzbailisert
wird mit siche wied´reprechnedn Infirmatioponen. Man kannd en Leuetn das auf den Kopf zus agen, man kann Strafnzeuiegns chrieben dann werden wiederr
dei Telefonhörer beid er Polzei aufegknallt motto wie beid Hitler, wer jude ist udnw err mesnch mit Rehcten das entscheide ich dun „Psychos“ die zu taisenden
veragst wurden damsl sind volgelfrei, mit dnen kann jeder machne qwas er will. Sytestische udn exzessivste stataliche Folter. Und ichw ill mal nicht wissen was
ie egen die jenegen arschlöcher ind er ahnd haben die denen dabei helfen doer ob die alle wirlich für ein paar Mark fünfzig käftlichs ind. Andy H. Hat das mir
mal gesagt die alssen das so aussehen als wärst du dieUrsche obewohl Du es nicht bist dmait Du ddir vorwürfe machst für Konatkabbrüche die andere mit irhem
fehlevrhalten ervruschen. Er sagte das damla als er mir ezähöte wie ihm seien Frau eröfnete daß sie ihn betügen würde udn obeohl sie fremdgegenagen war
dann evruchts ihn dafür evrtwoertlich zu amchen daß die Ehe geshciter war. Geau so sitd as her auch. Er nennte das F*teznlogik. Ich benehme michdaneben
udn dU bist schuld. Bullshit. Luet die sich unetr falschen Namen als Ärzte ausgeben wenn man eines druch solches Verahltens getrggerten Slebstmord-versuches
wegen in ner Psychiatrie gefangeneghalten wird ist udneien exzessiv foltern und quälen die Dr. Hess und Kübelböcks udn dämlcihe unerwüsnchte Coc Jambo
Party Organisatoren dieser Republik die sind schuld. #Alptraumeintrag
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https://www.stern.de/panorama/stern-crime/chicago--frauen-sollen-schwangere-ermordet-und-baby-aus-bauch-geschnitten-haben-8713344.html
KIDNERHANDEL: Wie quält man als sadistsche Feministinnen/Emanzenclque Vöter so lange bis sie Adoptisfreuagben unetsrchreiben? Ich emein di
Homosexueleln Vegrelatiger und die Zeugunsgunfägiegn die haben doch dank Trauschein einRehct darauf andernVätern ihre Kinder abzukaufen indme sie den
Mütetrnd afür Geldbieten, doer? Die chtrsltiche Kriche sagt doch daß Vaterschaft mit bliologsicerh Rpedoudktion ncihst zu tuin hat. Ich meien wenn Elterschft
udn Gene was mit eiender zu tun hätetn, also wer von wem asbatmmt, dann drüften ja auch ekein Auslädenr zumdeustchen Volksstamm gehröen. Also muß die
Miderheitd er auslädner, der shclampen, der Zugunsgunfähigen, der homosxeullen die gern aml Fmilie speielbn wollen den tatsächlichen Vbätern ihr
Fmilienrleben ruineiren. Ds ist wie wenn jamdn drinegn einspenderorgan benötiogen würde udn eienpassneden Spender ienafch erchießt, nur um an sienOrgan
zu kommen den e ist mit nichten so wie C. Emke iniher palskirchenrede dgsagt hätet daß Väter sich als ufdnerillige Samsnpender missbruchn ließne, etwas das
Birs Becker als Semnraub berzichent hat. Wenn Fraun als Gebärmschinen misbrucht werdne dann ist das Geshcrie groß abeer wenn Mänenr diskimiert udn
missbruchtw erdne, dann inetrsserit das nimednen denn Mänenr sidnd azu da umegbrcht zu werden(Werhpflicht) udn nur Frauen haben Rehct wie das uaf
körperliche Unersehtheit. As its die Ordnung die irhe Penner immer noch verteidgt.
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Das Starche („hans christianS + RACHE“) Video ist gestellt, hinetr der Redaktion Böhmermann stecken Araber, Türken (inszenierung des Erdogan Skandals
wie bei Welt „Journalsit“ yüklce) und Nordafrikaner mit muilsimsichem hinterund. Ich haben das Drihbuch genei wie das z.B. Drehbuch von Rammsteib
videos. Krampfhaft versucht die öffntlich rechtliche Lüpgenrpesse welcher die Abschaltung droht weills ie Köhelr, Wulff udn ander mit LÜGEN aus dem at
gehetztahben udn sogar Politker wie Barschel ind en Tod Wettbewerbs-evrzerrung im Internet, befragen sie Vivian Reding mal dazu es gibt dfa ne
Mengeinterssnter Aritkel und ne Klage von mir gegen die GEZ Medien vor dem EuGH idn Luxemburg) sich als uenrstzbar darsztellen. Wie poltitsche
iEnflußnahme egshciht demosntreirt Strache heir am Bespiel wie Rupert Mroducoh den eruopäischen Freshenmarkt ebeinflusst aht. Die Risusene hban relatvi
wenig propaganda gemcht udnw enn dann sehr gut als Saatmeinung ekennzeichet etwa Russia Tdoay oder sputnik News, von den Amerikanern kann man das
üernhauptnicht behaupten. Das einzge mal daß die Rusne jemdnem geholfen ahebn war als WIllyBrandt eien Kuschlkurzs mitd em Ostblock beginen wollte, da
haben die Rsueen ihrn üebr Guillaume unetsrütztweshlabe r dann auch zurückzteren msset der Herr Nobelrpoestärger. Springer etwa ist bekannt dafür
ameriknsiche udn isrealsiche interssen zu evrteren, also ist die EInfluß0nahme voN Verlagen auf poltik ewtas ganz normales udn ichw ill mal an Kanzelr
shcröderas Aufkauf der Frankfurter Rudnshcu erinnern die sich triotz daß sie im Besitz der SPD Medinhodling ist imer noch „UNABHÄGIG“ shcmipft.Starche
machtd as Transtaprent was üerball läuftund er folgtd abei eienm Script,eienm Drehbuch,genwu wie viel fersheschafrfende. Beweis: Rammstein.
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https://derstandard.at/2000103365813/Deutscher-Satiriker-Boehmermann-sprach-bereits-im-April-ueber-Oligarchenvilla-in
https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000103378107/kurz-schliesst-weitere-zusammenarbeit-mit-strache-aus-fpoe-bietet-norbert
#Schtonk: Ich zeige diese Medien/Polit Clowns seit Ende 1998 /Anfang 1999 regelmäßug an! Wenn Hans Christian Strache wegen gestellter „Scripted-Reality“
Szenen geht dann muß acuh Andrea Nahles fürs „Pipi Langstrumpf“ singen zurück-treten das macht die nämlich auch nicht für umme/freiwillig! Strache spielt
hier genau wie Donald Trump die Obama Skanadale nachspielt („Govenrememnt Shutdown“ um Krankenver-sicherungs-reform durchzudrücken) die
Ein-flußnhame ausländischen Großkapitals auf die inlädnsciehn Meiden nach, deneken wir etwa an den Bekannt geworden Fall von Ruport M;rudoch , das
kriminelle osetruopäer die Politik mit Methoden der sozilinaischen Baumfia erpressen Neubau-Projekte zu machend ie kein Menshcnnbrucht damit
lohndumpende Armutszunderer als Hilfarebieter ish Land geshclsuet wredne können ind eren Tschen die Gelder aus 0% EZB-Zins udn Sozailen
wohnunsgabuprogarmmen weilk die betshenden in genüpgender Anzahl vorhendenenn Sozailwohnungen nciht geräum t werden um Einheimsichen zur
Verfügung zu stehen letztendlich umegeleitet werden. Die Wohnungs-not existiert nur wiel wir Auslädner nicht konsequent abschieben. Zum Thema Polittheater
siehe auch Erdogans Dichterlesung („Moschen werden Kasernen, Minarette Raketen sein)siehe auch der angeblich als Beamter von Politischer Einflußnahme
aufs ein Amstführung unabhängige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßens Haasen-Video!
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/andrea-nahles-singt-im-bundestag-das-pippi-langstrumpf-lied-a-920203.html
https://www.dwdl.de/nachrichten/68956/murdoch_will_skyanteile_an_comcast_verkaufen/
https://www.cicero.de/innenpolitik/hans-georg-maassen-rede-wortlaut-hetzjagd-verfassungsschutz
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WAG THE DOG (Film) #Clinton / #Barschel
"Arzthelferinenn" , "Krankenschwestern", "Nonnen", "Coke"s oder "Red-Bul"“, "Escort"-Girls vom Personenschutz besser: "Nutten", Bundesmarine
Schiffsaufrissen Poster = "Blaupausen" U-Boot Verkäufe
https://www.welt.de/politik/ausland/article193725535/FPOE-Vize-Strache-Was-Boehmermann-mit-dem-Video-zu-tun-hat.html
Miliardenschere Kursmanipulationen der Deutsche Bank AG gegen die Metallegsllchaft AG ist das immer noch lustig? – Kein Auslöändsicher inevstroer wird je
wieder Geld indsucteh Akitebn stecken –d as kostet zuigtausende Arbeistplätze. Subprime und Euro Kirse mit Milliardenshcäden vor über 20 Jahren
vorhergesagt! Ihr habt Wahlen manipuliert und dafür gesorgt daß Zarmustzuwnderer Deutsche Pässe bekommen haben die sie nicht verdienen mit gigantischen
Negativ-Auswrikungen krassen Lohndumpings / Zusatznahcfrage auf dem Wohnunsgmarkt Leute ihtr habt Luete in den Tod gehetzt . Und ich meine damit
nicht (nur?) Kriege anzetteln oder Wehr-pflichtige in Kampfeisnätze sondernd en Mord an Zivilisten. Soll ich euch mal ein paar hudnert Bergleute schicken die
euretwegen ihren Jobe verloren haben? Da sind sciher einige Kräftieg Männer drunter die nicht s zart besauitet sind sodnr euch Lügenrpesse Volksberhetzern
genre mal eine aufs Maul hauen würden. Ich gebe gerne die Anschcrften / Fotos suw. der Vetwaorltichn heraus. Ihr seid keien verfolgetn Jounrlasiten, ihr seid
volksschäödliche Schmierfinken, Aufrüherer , Terrositen!
https://www.dieterwunderlich.de/Dietl_schtonk.htm
http://take-ca.re/download/
http://take-ca.re/pdf.php
http://take-ca.re/tc.htm
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://intxxx.dynip.name (nachweis BDSM/Sado-Maso Kindesmutter)
http://reiki-direkt.de/huessner/ (kidnesnetführendd Reiki-Sekte)
Weder irgendwelche druchgekanlletn Scüler egal ob von der humboldtschuleNoch sosntirgendowher noch irgendwelcheScheißkidner die ncishta nders zu tun
ahben als irhen vater Vcon eienm Suizidversuch in den nächsten zu hetzen sollen irgendwelche Medien-arbeiten amchen,sich vilmerh mit der eignen
Ver-awtortung an millisrdshcädne udn Toten ausein-andersetzen die sie mit ihren Lügengeshcichte Verursacht habenIHR HABT DINAPPING BTERIEBEN
ZUM ZWECKE DER AUSSAGAUNTERALSSUNG
shall maximilian baehring run into any problemsbecause european central bank blackmails him
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
or his ex, the mother of his daughter, tries to kill him again (child-heritage / money reasons) and therefore 193.109.132.0/23 should not be announced through
AS21158 by himself then this resources shall be RETURNED TO RIPE.
https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/lookup?source=ripe&key=ORG-MB75-RIPE&type=organisation
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Hab vorhin mein bisschen Haushalt das sich von ganz allein macht erledigt und FROHLOCKT: Daß ich Juli 2011 nicht durch elterlichen Kauf der/Umzug in die
Windeck 15 Dachgeschoss (neben der EZB) ein Kinderzimmer für dieses asoziale Miststück einer mich aus Gründen der Erbschleicherei in den Suizid
hetzenden Tochter geschaffen habe. Jetzt hab ich kein Teenager-Kinderzimmer am Backen daß ich sauberhalten renovieren/malern müsste. ÄTSCHI!
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Mein Poltische Arbeit erledige ich am Wohn-zimertisch mit ander wnde besfetiget weg-schwenkbarem TFT den mein Bruder mir geliehen hat mit 10 Jahre
altem PC Leihgaben früherer Firmen. Da wo die srever in der Tannwaldalle standen ist ejtzt ne Zahnarztpraxis drinne, da müsste man P.D. Von O. (ehemliger
jkudne) fragen. Zwo 19“ 2HE Server – Ende Juni 2003 fianzeirt von meinen Eltren gehören noch der alten Firma (Siehe Plusline Verfahren) ab damals weitete
man die Kidpapperishe Erpressung (Krnknevrsucherung die ich nicht haben wollte um keien finazeillen Anreize für weiter Fehlbehandlunegnzusuchfefn) aus. Ic
hoffe die Beamten die meein Strafenzieg seit 1998 ignoeriert udn zur Haurausgabe von (nicht vorhanden) Logfiles gegen Betriebsräte im öffentlichen Dienst zu
epressen verucht ahben haben werdenalle ohen Pensioenn an die frisfch eluft gestzt.
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Wer meintd aß Demokrtie imemr richtig liegtd er erinenr sich buitet ml daran daß Adolf Hilter druch ordentliche Whalne an die macht kam, die SA war dei
RAEKTION auf dei damlige ANTIFA die den poltishcne Gegenr an der whnnehmungs ieenr Rechte hidnern wollte mit Gewalt. SO einbisschen wie die zutifet
antidemokrtsichen AfD doerpEgdia Gegendemos heutztage.Will sagen: Nct imemr ist die Mehrheit im Recht, das ezigt sich etwa beim #Brexit der ein wneig wie
der Widerstand gegen ein Hitler Rgeim ist das Behinderte vergastoder sterlisert und druch arebistfähiegLohsnkalven ersetzz (nue: aus dem Ausland) , Medien
gelcihsahltet, Oppostionelle interneirt! Ziel der EU ist die Schaffung eines Superstaates mit Abgeshcff5ten Nationalkstaaten nicht das Zusammenwachsen der
Staaten an den Rändern, idn dme guetSozalsystem auf das Sozailnieveau von Bulgarien oder Rumänine heruntergebrcht werden. Das ist Kommunsimus nämlcui
h das Umevbrteilen von RicherenNationne an die armen. Etwas was man uns zu Maastricht Zeiten zu vermdien verprochen hatte. Die Neglädner haben Recht,
eien Oserweiter EU wird ein Faß ohen Boden und es gibt – shcuen sie mal in dis Statsitik - ne gigatsiche Armusvölkerwanerung aus Süd-Osteuropa.Diejenigen
die ncoh drinnsind sidn ind er EU sind villeicht die Mehrheit aber sie habend ehsalb nicht recht.
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MORD AUS HABGIER(niederer Beweggrund)Wer versucht den Erbalsser in den Tod zu hetzen ist von der Erbfolge automatisch ausgeschlossen.Wie sieht das
aus wenn man eine juristische Person (Frima) abschitlich umbringt um Marktanteile zu erben?
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Kinderhandel? „Köln Tag und Nacht 204/7“ – wesahlb ist dei Mutter meiner Tchtre eigntlich mit iherre eisnt besten Freudnin Angie F. zertritten? Dieselbe Ex
die sich bei der Vaterschaftsangabe diezum Verfahren 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg schon wieder nichterienner könen wollte mit wem sie alles
herumgepimpert hatte? War da nicht auch iegrendwas mit nem infertilen Pärchen mit jemandem der zeugugsunfähig war in dem Zirkel? Hat nicht die
Kidnegroßmuttre vermögenden Pärchen Erfüllung von Kidenrüschen evrprochen gegen Geld (Fertilitäts #Reiki im Umfeld der Galleristin/Gemäldeverkäufer
meienr Ex/Psychaitrie-Kunstverein?)? Villeicht möchte mein füherer Mitarbeiter auch mal was zum Thema Ulrich R. Sagen gab es da nicht mal irgenwas in
Richtung usnerere Grafikerin Britta? Ich meinte den Ulrich R. Der mich Ende 1998 mit dem Leben bedrohte als Andrea R. schwanger war.
#OckhzamsRazorKopf
Ich bin POLITISCH dafür daß der Vater der in die Geburtsurkunde eingetragen wird per DNA-Probe nachweisen muß der Vater zu sein. Dann ist endlich mal
Schluß nit Kinderhandel und herumhurerei.
Man hat genausowenig anspruch aufg das Kidn eiens anderen Mannes wie man als jemand der ein Spenderorgan braucht Anspruch darauf hätte daß sieser
getötetw ird damit man selbstdessen Organe bekommt.
--Uta Riek 04.06.2002 Seite 1 von 1 Als wir uns kennen lernten, hatte er gerade eine Beziehung beendet und ich auch. Einmal sprachen wir über das Kinder
bekommen. Kurz vorher hatten wir erfahren, dass seine Exfreundin schwanger war. Es stand nicht fest, ob er der Vater des Kindes sei. Ich sagte ihm, sie wäre ja
genau in der Zeit, wo er mit ihr zusammen war, schwanger geworden (der Zeitpunkt passte genau). Er explodierte daraufhin und meinte, dass könnte doch nicht
sein, es müsse doch ein Gesetz geben, wodurch die Mütter dazu verpflichtet wären, den Vätern Bescheid zu sagen, dass sie der Vater sind. Er schnaubte nur
noch ,,die zeige ich an"... Ich wusste gar nicht, was ich von seinem Verhalten halten sollte.
http://take-ca.re/af.htm
FALSCH - Behauptung mütterlicher Anwalt: "Nicht richtig ist, daß die Mutter die 'Anerkennung der Vaterschaft durch den Kläger' beantragt hat. Richtig ist
vielmehr, daß die Kindsmutter daraufhin erklärt hat, der Kläger könne möglicherweise der Vater des Kindes sein." 9F 104/01 KI - AG Bad Homburg 3 WF
174/01 - OLG Frankfurt a.M.
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druchgeknallte Frauen ohne ausreichende Triebkontrolle
FAZIT: Gewissen/Ruhekissen
Uta unetsrtellte mir an Sylvester Eifersuchstszenenartig ich wolle was von meiner guten Freudnin Kerstin (Das sit Flos Freudnin mit der ich deshalb nie etwas
anfangen würde). Da meldet sich wohl unetbewusst das schlechte Gewissen. Denn Uta hat die Eher der Schwester von Kerstin zerstört. Wer dann noch bei
Sorgechstfargen udoer der anagbe der Vaters auf der Geburts-urkunde heruzumzickt beid em ist zudmenst der anfansgverdcht des mal wieder Fremdgeganes
iens mehr als angebrcht.
Bei Andere R. Die nene Nevrenzusammenbruch beakm als Ulrich vor meiner Wohnunga uftauchte war es wojhl genauso. Nashciende hatte sie versucht
zweigeleisig zu fahrenw as Ulrichs Ärger erklärt. Auch da mledet sich das schlechte Gewissen.
Ich bracueh nicht zu erwähnen daß Uta und Andre befreudnet sind, oder?
Sowhol Ulrich, Angela F. (kerstins Schwester) als auch ich udn die Kidner sind Leidtragende dieesr ganzen Scheiße, Opfer von Leuetn die ihre Treibe nicht
unter Kontrolle halten können.
Sie unetsrellten permenet Dirtten ihre eiegenen Fehler und Makel shcließen von sich auf andere. Siehe Erwiderung Dr. Finger auf 15 sieten Hass von Uta.
-Ich würde längst in Südfrankfreich am Meer sitzen udn mir abends einen Roten nach dem anderen reinpfeifen wenn Gerichte udn Polizei sowei ander Behördne
sich nicht geweigert hätetn irhe Arbeit zu amchen. So konnten Dienge dei zu klären warn nicht geklärt wreden. Polizei udn Justiz tzragen udn das ahbe ich auch
zur Anzeige gebracht erheblcihew Schuld an der ganzen Misere.Udn daran leide nciht nru cih, durch konse-quentes unter den Teppich kerhen wollen idnem
man Zuegn inPsychitrien vergiftet, eingseprrt udn mundtto zu amchen versucht hat denen man zudem de Kidner entführte #GustlMollath lässt grüssen scherster
Wirchsftrknalität, millirdenshcerer Aktienkursmanipulatioen Deutsche Bank /Metallgesellschaft) haben Polizsten dun Richter viel Menshcn isn unglück gestürzt
dun möglciherweise die Deutsche Volks-wirtschaft/den dsucteh Akrtienmarkt auf Jahrrzehent hinaus in eie tief Kries gestürzt die jettz erst noch komemn wird.
An mir liegt es jedenfalls nicht wenn das nichts aufgeklärt wird. Für dei Rgeierung Merkel wäre es an der ezit üebr eien Rücktriott anchzudenken. Die Medien
sollten auch davon Abstand nehmen für das Lügenverbreiten Zwnagsgebühren erheben zu wollen.
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Andrea Re. hat Angst vor morddrohendem Ulrich Ro. aber Morddrohungen, wenn jemand wieder-holt nächtelang vor deienr Wohnung rumtiegert, klingelt udn
brüßllt er bringe dich um dann ist das nich tsrafbar und kein Anlass für polizeiliches handlen, dann sperrt man die Opfer weg, nicht die Täter. Gemeinsame
bekannte die ihn von der Straße holten hatten Recht, nicht er ist das Problem sondern sie. Ich habl also keinstenfalls irgendeine „Paranoia“ vor nichtexistenten
Ereignissen.
http://banktunnel.eu/download/ressler.pdf
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https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/anne-und-der-tod-100.html
ORGANISERTER KINDERHANDEL!
Mehrfach in Bad Homburg / Frankfurt strafangezeiget aber nicht bearbeitet: Erpressung UTA wollte „Vaterschaft“ gegen Geld „verkaufen“
Zudem Abpresen von Aufträgen/Jobs seitens früher für mich tätiger Freelancer
Abpressen eienr Kranken-vercherung die ich nicht wollteseietsn meeinr Mutterdenn man woillt emcih vergiten udn in ner geshclossen einrichtung umbringen
--#Tatort: Umgekehrt - Im Zivildienst gingen der sexuelle Missbruch schutzvbefohlener Zivil-dienstelsiteder nicht von Patienten aus sondern von Mitarbeitern der
Klinik. Meine Eex veruchte mich mit Geld zu erpressen die Vaterschaft zu meinem Kind nicht anzuerkennen. Das hat sie elbst vor Gericht zugegeben in iherr 15
sietgen Hasstriade (dei seite wo wie shcichscnegr apfelweintrinkend auf dem Laternenfest auf mich trifft) aber die Polzei wollte das ebensowenig verfolgen wie
die Geburtsurkundenver- udn Personenstands-fälschung dei ich anzeigte. Das wäre wahnsinn egwesen denn man könnte sowiesp jederzeit später per
Vatershcaftssfteelkttung per DNA-Test solch Abmachungen nachträglich kippen für die sie Scheieggeld anbot. Schon vorher wareein Ex Freudnin von mir
möglciherwsie von mir shcnger gewesen udn ahtet evrucht mir das Kidn zu ent-ziehen. Sowhl die Mutter emeirn Tochetr als auch diese Frau kannetn sich.
Deren Partenr hatte mcih auch mit dem Leben bedrpht. Ihr Mutterw iedrum evrprch infertilen Paaren die an ihren REIKI-Zirkel bezahlten zeitgleich
Kinderwunscherfüllung. Die Klinik die den sexllen Missbaruch durch ihren Hausmeister decken wollte bot zudem meienr Ex ne Stelle an und das städtische
Untreneehmn dem die klinik gehört führte plözlich REIKI eien nahceem wir usn egtrennt hatten, also dei Sekten-Methode der Kindesgroßmutter. Ich vermuet
da eien Zusammenhang. Man veruchte mich über das Kidn im Sorgechstevrfahren zu einem GEAFKTEN psychiatrischen Guatchetn zu erpressen.
Davonprfitiertenauch Mitarbeiter Freelancer von mri die es ausnutzetn daß der egeneriche anwalt mich dadruch rufmordete indem er im Sekretariat der
Büergemeisnchft mit meienm größen Kunden – mein Unterenehmen war die outgesourcte EDV Abteuilung an der der Kudne udn ich jeweisl die hälfet der
Antiel hielten – per offenem Brif evrbeiten ließ ich sei irre. 20027 gab es ein Gutatchen welches das Jobcenter gegen mich eeriwkte welches das Gegenteuil
beweist. Wil icherment gefährdet wurde entmüdigt zu werden habe ich um keien finaziellen Anreize zu schaffen mich irgendwo eggen meein Willen eizusoereen
meien Krenaknevrcherun geküdngt, gibt es für Znwnasgbehandlun kein Geld ist die Hürde höher wiel deie kaufmännsiche leitung eienr Klinik dann den
krruipetn Ärztend er Kosten wegen aufs Dach steigt. Das wusste ich aus Zivildiensterfahrung. Mien Mutter wiederum veruchte nun mich unbeidngt gegen
meein Willen in ein Krnakbersicherung hinezubekommen die ich partout nicht ahben wollte. Ich wurde also von drei Seiten her erpersset, von meein Letren,
cvon meien Mirtabrietrn die haofften meein druch mobbin freiwiedrenden Stuhl übernehemn zu können (Der Ex der Mutter emeirn Tcohetr arebeiet etwa für
ein Konkurrenzunternehmen, esr stellte wohjl eien Proxy in usner entz pber den wie sich später nach sienem Ableben auf mysteriöse Art udn Weise
ehruasstellte BDS;/SADo_Maso Inhalte verfpgbar gemacht wurden, mir ekrlärte er mal es egeb Hackerattacken auf diese Maschine) udn dann von meirn ex.
Udn dereiegtnlcihe Prfiteur davon wenn ich als unzurchnunsgfähig hingestllt würde waren vecheidenste Straftä#ter im Umfeld der klini Basmatrk, angefangen
vom mich sexuell misccbarcuht ahbenden Hausmeusert bsi hin zu den Leuten vond enen ich glauvbe daß sie für den Film #Schtronk, Manipualtion der
Gerichtsverfahren um das zwote Haus meiner Eltren in der Kappesgasse und die #Metallkegsclahft AG Pliet sind. Ich wra daamls in meienr Funktion als Chef
der Shcülerzeitung von linsklrdikalen dun leuten aus dem Rpckermilieu bedroht worden, eienige der Redakteure ahttenw iderum Vebrindungen zur Klinik
Baustsrak, zwo Väter von Redakteuren saßen dort im Verwaltunsgrat. Ich weiß daß die Frankfurter Polzsietn udn Ärzt edie ich ab 2007 starfzeite (5/04 Qs
11/07 LG, 3660 JS 219084/07 Sta, 3 ZS 1795/08 Gsta Frankfurt a.M.) ausfweisung hin feslche Guatchetne rstellen sollten denn der polizst Schmidt aus Bad
Homburg hatte mir 2006 gesagt er werde dene vom 1. Reveir – welches nach meinem Umzug nach Frankfurt für mic zustädnig war –d ahinegehnd beeinflusen
daß sie wüssten das ich – der keirnelie strafrehcliche Pronblemeahtte – der Polizei nicht helfe, Der beamte Buss Heller hatte mir ja absichtlich die Dcuhstzung
meiens Umgasrechtes mit emeienm Kidn auf Gerichtliche Anordnung hin evrweogert weil ich als Syssop keien Logile rasuegebn wollte die das Abhören des
Britebsartes der städrtichen Betrieb anging, es ging da aum Musikdownlaods per Emaul/Edonmkey soweit ich das mitbekam. Die Geshcäftsfüren epressend en
betribsrat hatteman mir zuvesrtehen gegeebn. Wieder udn wieder veruchte ich Polizei udn Staatsnwlstcaft zum Arebietn zu bewegen habe meherer dicke
Leitzaketnrodenr voll Dinstaufscishtebwschereden. Als cih ekein Ruhge gab wurde ich dann bedroht udn willkürlicjh monatlang in U-Haft gestelt, davon
Tagelang ohen awaltliche Vertretung udn man veruchte Behdnlunsgweinllligungen von mir grelerecht zu erfoltern, ebson wie man mir üebr das Kdnpping
faslche Gestädnnisse abzupressen evruchthatte. Ich wurde von Polzsen zusmmegschlagen udn berdoht.
http://banktunnel.eu/download/maxall.pdf
http://banktunnel.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf
http://take-ca.re/tc.htm
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Strache hat vollkommen Recht. Um herauszufidnen wer hinter ner als solches von ihm im übrigen identifizierten Falle steckt ist es notwendig zunächst mal zum
Schein darauf einzugehen. Also ich kenne das Drehbuch dieser Inszenierung.
https://www.handelsblatt.com/dpa/konjunktur/wirtschaft-handel-und-finanzen-bild-fluechtlingskosten-2018-bei-23-milliarden-euro/24360610.html?ticket=ST1598595-saCRFyrp16PM9YMnXWcW-ap5
Komsich daß das gelcihezitg in die Medien Komtmwie die berichte daß 44 Milliarden Euo Flüchtlings-Kosten aufegelaufen sind 2017 und 2018. Deshalb gibtes
ja ab nächstem Jahr auch weniger HartzV für Deutsche.
--Starche "Und cih frage mcihw er deise Netwzerke sidn und welche Rolle der Herr Böhmermann in diesem Zusammhnag spielt"
https://www.welt.de/videos/video193727911/Straches-Ruecktritt-Es-war-eine-besoffene-Geschichte.html
--https://twitter.com/VWurstelstand/status/1129689036057128960
https://twitter.com/TretziTV/status/1129702456471031808
--Erinnert mich an die Frankfurter Rundschau und die Holzmann Rettung
http://www.taz.de/!1260109/
https://www.zeit.de/2004/13/FR_2fSPD/seite-2
hat antrülcih nicts mt den RUssnezu tun die Einfluß nehmen
https://www.dw.com/de/schr%C3%B6der-und-putin-stationen-einer-m%C3%A4nnerfreundschaft/g-43063574
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/zdf-jan-boehmermann-war-nicht-am-skandalvideo-von-ibiza-beteiligt-62049752.bild.html
DAS ZDF/TV-BÖHMERMANN LÜGT! ICH KANN DAS ZWEIFELSFREI NACHWEISEN.DIE SEITE AUF DER DAS SCRIPT/DREHBUICH FÜR DAS
STRACHE VIDEO STAND WURDE OFFLINE IN MEHEREN VERSIONEN GEBACKUPT (NICHT VERÄDERBAR AUF DVD GEBRANNT UDN DANN
IN MEHREREN OPIEN AN MEHRER SICHEREN ORTEN ARCHIVIERT)! ICH KANN – WEIL DAS ZDF KOPIEN BEKAM - HIEB UND STICHFEST
NACH-WEISEN DASS DAS ZDF BESCHEID WUSSTE DASS DAS MATERIAL GEFAKED IST ALS ES GEDREHT WAR UND IHM ANGEBOREN
WURDE!
In Wirklichkeit gibntg es um die Holz-mann-Pleite, den Verlust tausender Arbeitsplätze im Bauhauptgerbe auf-grund der EU Osterweiterung und daraus
resultierender Dumpinglöhne und Scheinslebständigkeiten. Außerdem ging es um die „Rettung" der „Frankfurter Rundschu" und die Darasu resultierend
Einflußnahme der SPD Medienholding. Und natürlich die enge Freuidnschft von Gerhard Schröder der alles ein-fädelte und Vladimir Putin.
In Wirklichkeit ging es um die Holz-mann-Pleite, den Verlust tausender Arbeitsplätze im Bauhauptgerbe auf-grund der EU Osterweiterung und daraus
resultierender Dumpinglöhne und Scheinslebständigkeiten. Außerdem ging es um die „Rettung" der „Frankfurter Rundschau" und daraus resultierend
Einflußnahme der SPD Medienholding. Und natürlich die enge Freundschaft von Gerhard Schröder der alles ein-fädelte und Vladimir Putin.
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Wahlplakat vor der EZB Frankfurt a.M.
FDP begreift Ernst der Lage: Europa Neu gestalten so lange das noch geht!
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Wohngelegenheit gegen sexuelle Gefälligkeiten? Das übliche Modell in einer Ehe. Für ein Eheende verlangtd er Gestgbere „Trennung von Tisch und Bett“.
Also fällt schon vor eienr schdiung der Vorteil der güsnbtigen Mitowhnegelegnheit fianzeirt vom Hauoptverdiener weg. In der guten alten Ziet war es – hab ich
mal gehört - für alleinstehende Frauen in der Praxis fast gar nicht möglich an Wohnraum zu gelangen, man sorgte so dafür daß keine „Single Moms“ die meinen
zum Kindebekommen benötige man keine Väter fianzeirt vom Amt den Wohnungsamrkt für die hart arbeitende Restrbvölkerung blockierten, traditionell
zoegnFrauen erst mit Heschließung aus dem Elternhaus aus. Danke alice shcrzer und Co finaziert hder Staat heutzuage die Lebsnwntüprfe von Ftauen – shcen
Sie mal in die HarttzIV Statisktik – dieg als Beruf Hausfrau angeben 9hen eien Hapztverdiener im Hashalt zu ahben. Und ebzahlen tut das Lotterleben in demn
meisten Fällend er steurzahler denn das Eienkommend er wenisgen Vätert reicht aus um nach eienr Trennung zwei Haushalte zu finanzieren. Vle Frauen halten
es für selbstverständlichdaßd er Staatt ihnen das „Familie ohn Haupotevrdiener“ spielen zu finanzieren habe aber das war niemals Sinn der Gesetzgebung. Der
Satt fördert nämlcih die Kleinfakmilie bestehnd aus Vater Mutter und Kind, dasS hcdiuzngsrecht schützt die Ehe- udn Hausfrau die irhem Haupt- doer
Alleinverdiener Ehemann jahrelang den Rücken frei hält und nicht das Single-Mom Prekariat – daß den Hauptverdiener druch den Steuerzahler ersetzt der sic
nicht wehren kann.Bei Mänenrn die ihren Wrhdienst abgelsiet ahben kannman auch davona usgehen daß sie eienHaushalt fürhen können eine vergleichbare
staatlicher Kotnrolle obliegende Erziehung zur Ordntlichkeit für Frauen gibt es nicht. Mänenr haben seltener wegen Schngerchft udn Elternzeit druchbrochen
Erwerbsbiografien, sidn also fanziell zuverlässiegre Vetragspartenr.
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Markige worte: Anstatt https://www.youtube.com/watch?v=xOm4MKGskaU
Fakten Fakten Fakten und immer an den Leser denken
FAKENFAKEN FAKEN und immer an die Verkaufszahlen denken

--Powersätze österreichischer Populisten
KICKL: Flüchtlinge an eienm Ort "konzentrieren"
https://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-herbert-kickl-will-fluechtlinge-an-einem-ort-konzentrieren-a-1187354.html
STRACHE: Abschiebung in Militärflugzugen da können Abgeschobene "schreien und sich an-uriniern"
https://kurier.at/politik/inland/strache-2006-ueber-abschiebungen-im-militaerflugzeug-koennen-dann-schreien-und-sich-an-urinieren/136.826.436
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https://www.heise.de/newsticker/meldung/Dynamische-Preisschilder-gegen-Lebensmittel-Verschwendung-4426970.html
Genau das forderte ich schon vor Jahren, ich war dafür den EAN(?)-Strichcode auf Ver-packungen um das Mindest-halt-arbkeitsdatum zu ergänzen um Rabatte
fürbald ablaufende Produkte möglich zu machen.
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WER sagt das? "dann" NACH-DEM H.C.STRACHE WEG IST "werfen wir vier Leute raus und bauen vier andere auf und die "
(durchgestrichen)schreiben(durchgestrichen) stimmen" dann alle für uns und das bringt uns" (durchgestrichen)acht(durchgestrichen) vier "Prozent mehr
Zustimmung"
https://www.zeit.de/kultur/2019-05/medien-oesterreich-kronenzeitung-boulevarddemokratie-heinz-christian-strache
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Erpressung der österichsichen Regierung: Die Medien machen Politik satt Berichtersatttung man versucht Poltiker welche die Pfründe der medienschffenden
gefährden beim Wähler in Misskredit zu bringen.
Um (für eine dem Land feindlich gesinnte Macht? Die „Journalisten“ sind Araber und Russen) EINSEITIGE Abrüstung zu erzwingen - siehe dazu „Irak/Hans
Blix“ – versucht man die Regierung Rohstoff/Stahlindustrie bei Rüstungsgeschäften dei der antionalen Sicherheit oder nationalen z.B. Militärbüpdnsjis
Interssen dienen auszuspionerien, das ist Hoch- und Landesverrat.
JOURNALISMUS UND GEWERKSCHAFT SCHLIESSENEINANDER AUS“ ARBEISTKAMPF IN EIGENER SACHE STATT
MEDIENUNABHÄNGIGKEIT IST DAS MOTIV FÜR DIE ABSCIHTLICH FALSCHE BERICHTERSATTUNG
Die FPÖ hat keine Freunde in der Medien-Szene (weil sich die Kröten AMTSMISSBRÄUCHLICH gegen das austrocken des korrupten ÖR FakeNews und
Hetze Sumpfes wehren)
Es geht hier um die Schließung der GEZ/des ZDF
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-21-mai-2019-100.html
ca. 00:10:10 Journalisten die rausgeschmissen werden sollen, Pläne wie der ORF auf neue Beine gestellt werden soll
Strache wollte beim ffentlich rechtlichen Rundfunk kürzen unddie nicht unabhägigen sondern banden/gewerk-schaftsartig organisierten Journalisten rächen sich
weil es an ihre zwangs-gebührenfinanzierten Pfründe geht.
ca. 00:15:53 mit dem Gefühldas ist ein bisschen zu gut um zu stimmen
ca. 00:18:50 Gudenus: Wo ist der Passder Frau
ca. 00:19:20 Stimmt es das Strache zu Gudenus sagt „das ist eine Falle“
ca. 00:20:15 Gudenus: Des is ka Fake
ca. 00:24:05 sinngemäß: mitbekommen daß das ne Falle ist wollten aber daß sie uns zu ihren Hintermännern führen
WER VERBREITETHIER ETWAS? DIEODER IHR? HAT STRACHE EINEN SENDER ODER EINE ZEITUNG?
ca. 00:25:45 Es werden GerüchteVERBREITET (im Schutz er Vertaulichkeit?) Verleumdungen
ca. 00:32:45 ALS Strache: (WECHSEL 1./3. PERSON) „Ich hab erkannt daß es ne Falle war hab daher nen Schmarrn erzählt und wollte sehen wo der dann
heraus-kommt wiel cih nicht wusstze WRE MIR DIESE Falle stellt“
ca. 00:33:00 Sinngemäß:Mit der Reaktion daß Strache aus ermittlungstaktischen Erwägungen zum Schein auf die gestellte Falle eingeht habe ich gerechnet aber
nichtdamit daß er es damit weiterhin so lange durchhält, hätte erwartet daß er bereitsjetzts sagt daß es eine Von ihm erkannte Falle war
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BEIHILFE DER BEHÖRDEN(/Medien) BEI STRAFTATEN
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1093172713-jackie-brown
(druchgestrchen)Sui(druchgestrchen)Homicide by Cop! Man instriumenatlsiert die Polizei um Leute umzubringen und das Vermögen/ Marktanteile der Toten
für sich zu kassieren.
(KonkurrenT verlumdet Unternehmer, die Behörden oder Medien runieren das Kokurrenzuntrenehmen udn haben dann natürlich keinen Bock zuzgegendaß sie
Behrörden/mediuen Scheiße gebaut haben)
Da die Bullen/Staatwnöälte /Richetr keinen Bock haben freillwillig und ohen Druck von außen gegen sich slesbt zu ermitteln auch aus Haftunsgrüdnen beiden
Taten aber Komplizenm warn hatman ganz guet Chncen daß das ganze nicht aufegedckt wurde.
DIE LINKSRADIKALEN TERROISTEN HABEN GEMEINT MAN KÖNEN ROHSTOFF UDN STAHLKONZERNE UDN DERN BELEGSHCFTEN
AUSRAUBEN WENN MAN DER BEVÖLKERUNG NUR WEISMACHT DAS SEINE PHÖSE WAFFENPRODUZENETEN UND GELDER STAMMTEN
AUS RÜSTUNGSDEALS

22.05.2019 13:30

[0] 20190522-1330-0-1.jpg

Tschüß Zwangsabo! Hallo freier Markt. Endlich kommt die Bezahlschranke für GEZ Inhalte wie inÖsterreich!
https://twitter.com/janboehm/status/1130361138426859520
Kleiner Hinweis in eigener Sache: Wäre gut, wenn MEHR Leute ein @neomagazin Abo abschließen würden!
https://www.merkur.de/tv/orf-deutschland-empfangen-oesterreich-sat-kabel-legal-internet-3032526.html
Nachdem sich ... die deutschen Sender ... beschwerten, dass der werbefreie ORF ihnen die Zuschauer wegnahm, flog der ... aus dem Münchner Kabelnetz.
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https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Insider-Sie-wollten-bis-zu-5-Mio-Euro-fuers-Video/381307679
Strache-Video: Das waren Drogen-dealer die zwischen 1,5 und 5 Mio für das Video erpressen wollten
Insider: "Sie wollten bis zu 5 Mio. € fürs Video"
oe24.TV: Hinter dem Video steckt der Privatdetektiv Julian H., den Sie gut kennen. Wer ist das genau?
Sascha Wandl: Julian H. ist der Sohn eines ehemaligen internationalen Waffenhändlers. Er ist einmal im Suchtgifthandel rechtskräftig verurteilt worden.
oe24.TV: Und um wie viel wurde dieses Video dann verkauft?
Wandl: Meinen Informationen nach wollte man dafür zwischen 1,5 Millionen und 5 Millionen Euro haben.
--Ob es in England wieder Neuwahlen geben wird? May steht vor dem Rücktritt.
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/theresa-may-prepares-to-quit-after-cabinet-mutiny-9mmjthtv8
Die Deustchen, Ungarn und Spanier sind die einzigen größeren Nationen im EU Parlament bei denen EU-Befürworter noch stärker vertreten sind als
EU-Skeptiker. In England, Frankreich, Italien, Polen sind die EU-Skeptiker Um-frage zufolge sogar stärkste Kraft! Insgesamt haben die EU-Befürworter noch
knapp 2/3 der Sitze, aber das vor allem der kleineren Länder wegen! Die meisten der kelienren Lädner profitieren von der EU finanmziell während die größeren
Länder bei denen die Stimmung gekippt ist hauptsächlich Einzahler sind. Protestparteienwähler laut aktueller Umfrage in Deutschland zwotstärkste Kraft.
https://de.pollofpolls.eu/DE
https://de.pollofpolls.eu/ES
https://de.pollofpolls.eu/HU
https://de.pollofpolls.eu/FR
https://de.pollofpolls.eu/GB
https://de.pollofpolls.eu/IT
https://de.pollofpolls.eu/PL
http://www.wahlrecht.de/umfragen/europawahl.htm
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Partei muss drei Algetdiente Aparat-schicks versorgen Jeder kostet 10.000im Monat das amcht 30.000 Kosten
Jetzt grüdnet man Eine neue Sitftung oder einen VereinIn diesem Vereinwechselt der alt-gediente zu ver-sorgende Partei-soldat
Die neue Stiftung/Verein wo dergenau das slebe macht wie bisher bekommt dann 10.000 spende
Die neue Stiftung/Verein wo dergenau das slebe macht wie bisher bekommt dannvon Dritten ne 10.000 spende
Dadruch entstehen der Partei selbst10.000 weniger anPersonalkosten et voila, die Parteihat plötzlich 10.000 in der Kasse

"EINNAHMEN" ENSTEHEN DRUCH "OUTGESOURCTE" KOSTEN
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Wenn man ne über Europ verteilte Produktion hat kann man betriebsintern Verrechnungspeise so bestimmen daß man Kosten und dazugehörige Einnahmen
voneinander entkoppelt. In den mesietn Fällenwird das aber agr nicht egmchtsodnern die Deutschen Behördne sind so blöde ihren eigenn inlädsichen
Unterhemrn deratig in den Rückn zu fallen (mageldne Rechtssicherheit, üebrlange Verafhrensdauern, nicht arebeietnd epolizeibehörden) daß schlußendlich die
Aufträge evrloren gehen (durch die Penner ind en Behörden) udn Deutschland kopmplett leer ausgeht. Es geht das isnebsodner um die Gerichte die in
Dustchaldn katstropahl langam arebeitn so daß strittige Erchtfragen etwas szciehn Teiolahebrn nicht geklärt werdne önnen, und aufgrudnd er jahrelangen
Auseinderstezunegn die kudne abspringen.Beispislweise evreigert man Teilhabern einfach aml Prozess-kostenhifle oder erpresst sie, doer man evrucht etwa um
Aufträgefür dubios Security Unternehem zu generieren als Polizei zu behaupten Kriminalität – bis hin zu shceretsne verbechne wie Entführung,
Freiheistebrubung, sexullem Missrbarcuh, Körperverltzung, Überfällen, Einbrüchen, Vergfitungen, auch egenr an Fmilienmitgeldiern vonUnternehemrn ginge
die poluzei nichst an da müsse man private Secuiy für zahlen. Ich gehe soweit zu behauptn daß es sich bei „Sicehrhistdiensetn“ um Kartelle von
Schutzgeldepressern handelt. Auch vor Gericjht funktionert es nutr wenn mn üebr den egstzlich vroegshcireben Staz hinaus Zusatzhonorare an Anwälte zahlt
vond en whsrchienlich Richter gescmiert werden. Das alles hat mich bereist 2002 dazu erwogen in den Streik zu teretn udndiesen danna uch publik zu amchen.
Der duscthe Staat ist die reinste Katastrophe Dsucthaldn sit als Wirtchfststandort unattraktiv. Als jemand eder shcon mit Anfag 20 inetrantional tätig war kann
ich nur sagen: in anderen Lädnern läuft es deutlcih besser! Ich wäre auch längst ium Ausland wenn die lahmarshcigen Dsucthe Gerichte udn
Ermittlunsgebhörden das nichtd adruch evrhidnert hätetn daß die dinge die heir noch zu klären egwesen wären nciht egklärt werden kopnnten wiel man sich
seitens Polizei udn der Justiz weigerte sein Arbeit zu machen, mich statdesse epressted en Behrldern infrioatioen zu geben dri unter meein Brufgeheimns fallen
(es ging da wohl um den Wunsch nach Logfiles für Musikdownloads voN Breibsräten die das Netzwerk neutzten). Man epresst mich damit mein mir egrichtlich
zusgagtes Umgangsrecht (besuch beim/vom Kind) nicht druchsztzen zu wollen!

23.05.2019 11:29

29.06.2019 11:56

94 of 120

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.89.htm

[0] 20190523-1129-0-1.jpg

23.05.2019 11:29 Uhr - + 49 / (0)40 / 6**3**4Mal wieder eine Anruferin deren Enkel angeblich ebenfalls von Frau Vekony verarscht wurde
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Sieh an, einer meiner frühern freiberuflichen Mitrabeiter
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1082131024-frankfurt-bahnhofsviertel
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https://www.thetimes.co.uk/edition/news/theresa-may-resigns-qnt625hgf
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Hackingversuche auf "BAEHRING.at" wie der Geschäftsführer
Vorsicht: Interne Infromationen zu erlangen zu versuchen kann militärische Spionage (Landesverrat) z.B.: gegen die Nato sein Darum gehts: Das Hartmetall
wolfram steckt neben Glühbrinen auch in panzerbrechenden Granaten, etwa solchen wie sie die Israel Military Industries herstellt, Österreich und China wo das
Hartemtall vorkommt sind also möglicherweise Rüstungs-industrie-rohstoff-zulieferer

Im Jugsolawien Konflikt verlegt die US Luftwaffe in Deutschland stationierte Flugzeuge nach Italien um von dort gegen die Serben zu operieren. Bau-gleiche
Flugzeuge die in Deutschland keine Atomwaffen tragen könnten in der Ausführung für die Atommacht Großbritannien durchaus geeignet sein atomare
Bewaffnung zu tragen. Und wir wissen auch nicht so genau was die Amerikaner auf Stützpunkten in Deutschland an Waffen lagern. Nur weil selbst wir keine
Atomwaffen haben bedeutet das nicht daß z.B.: nos Amis Americaine keine auf deutschem Boden lagern. Wenn zu dieser Zeit „ Aleks R.“ mit Drogen in der
Schülerezittungs-Redaktion vorbei-schaut wird möglicheweise der Militräische Abschirmdienst (Spionagebwehr) und wenn dann nicht so gänzlich ohne Anlass
nervös. Es könnte sich um Erpressungs-versuches (z.B. Werft Bomben neben das Ziel anstatt auf das Ziel) über den Patensohns eines Luftwaffenoffiziers
(befehlshaber über eine ganze staffel tornados soweit ich enstinne) gehandelt haben ode rum Spionage. Mir hat eienr Andy H. erzählt er oder jemand aus
seinem Bekanntenkreios wäre überwacht worden als da unten Krieg war weiegn seiner privaten Kontakte zu Freunden jugoslawischer Abstammung.

A propos Barsschel U-Boote und Hartmetall, hatte Hans Werner S. der für mich arbeitete und Zugang zu den Router mit dem IPSec-VPN-Tunnel zwischen
Verkaufsniederlassung Deutschland und Bergwerk udn Hütte inÖsterreich hatte dessen verwandschaft irgendwas mit dem Hessichen Rundfunk zu tun hatte
nicht ein Geologie Studium abgebrochen? Zufall? Kam es 2010 zu Angruiffen auf meien netz wiel die Domain „beahring.at“ die ich für meien Bruder
einrichtete den namen des früheren Geschäftsführers trug.
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Hausverbot durch Chef der Klinik in der ich als Zvildienstleistender sexuell missbraucht worden bin. Damit ich mein Kind nicht per Jugendamt dem er vortshet
vor dem BDSM Sado-Maso Zirkel vom Ex-Freund der Mutter meienr Tochter schützen kann
Der linksvertiffte Grüne Brügeremnister der stadt abD homburg ließ 2012 meien Wohnung stpürmen weil ich in eienm Bewertunsgproital zur Sparche gebrcjht
hatte daß in der Klinik Dr,. Baumsatrk sexueller Missbarcuh an Zivildinstleistenden stattegfudnen habe. Die Bewertung evrshcnd anshclißend komsciherweise
aus dem Netz.
Zeitgleich, das war damals als ich erfuhr daß der Ex Freuzdn der muttermeeirn Tochet zusammen mit dsienr neuen Freudnin BDSM/Sado Maso Parties
organsiert hatte und zwar weil ich nchdem ich von eienm Branchenkollgen einen Anruf bekam dieser seiwie er sich sudrückte AUF MYSTERIÖSE ART UND
WEISE UMS LEBEN GEKOMMEN udn im netzt anch ner Kondolenzsnshcirt googlete. Als ich mich darufhin an deas Bad Homburegr Jugednamt wenden
wollte erhielt ich dort Hausverbot, shcließnd wurde meine Wohnung gestürmt und ich wurd illegal von der Paralleljustiz festgehalten. Ich habe mehr als 3
Wochen hungergetsreikt, etitionaen an den Budnestag udn den Budnespräsidenetn egshcuireben. Meines poltiischen Engagements wegen (ich bin seit ich im
Bad Homburger Jugend-parlment Abgeordneter war außer-parlamentarsich opoltisch aktiv, leitete die Schülerzeitunga n meienr Schule) hat man mich (wohl
weil ich Plakate für dei Pairatenpartei geklebt hatte über die Buedestagswahl 2013 hinweg illegal inhafteirt genau wie andere Plitker Dnsi_Pascal S. von „Die
Linke“) Mut aller machte wollte der grüne Ober-Bürgermsiter Korwisi verhindern daß die Miss-bruchsvorwürfe ind en städtsichen Kliniken publik werden ich
wurde auf das massivste bedroht udn spätera uch voin Polizsten die ich angezeigt ahtte weikl si nicht ermitteletn zusmmegschlagen. Man stezte mein Kidn als
Waffe gegen mich ein, dennd er Bürgermsite hatte ja Einfluß aufg das Jugendamt.Er erteilte mir eifach ein Hasuvverbot für das Jugemdat damit ich dort nicht
wegen der Bedrohung emeines Kidnes druch das BDSM/SADo Maso Umfeld in dem sich die Mutteremeinr Tochetr bewegt hatte vortsellig wredne konnte.
Gezilt shcützte man diejenigen die homosexuell missbraucht hatten, Florian B. Sohnd es Kurdirektors hatte damsl noch groß in der Redaktion herumgetönt –
dafür gibt es Zuegen - er werde schon bewisen daß ich ein Homo sei was überhaupt nicht stimmt. Udn diser gepalnet Missbruch hat danna uch statgefudnen
druch den Klinikhausmeister als ich in eienr Klinik Zivildienst lsietete wo sein Vater im Verltunsgrat saß. Adas sollte wohl vertuishc werden auch damit nicht
heruaskam daß er gewohnheitsmäßg Marihaan konsumierte.
http://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
http://www.bad-homburg.eu/downloads/maxall.pdf
http://anschlag215.tumblr.com/post/67983336280
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ch habe in den vergangene 8 Jahren als unentgeltlicher Förderer - aus eigenem Antrieb natürlich - aktiv mitgewirkt, etwa durch unzählige Posts in sozailen Netzwerkenn daß die AfD an die Macht kam. Ich bin Wähler. Ich führe ein
politisches Internetblog, mit Gigabyte-weise Logfiles von DDOS-Attacken.
Mein Kampf richtet sich insbesodere gegen jede Art von Identitätsbetrug! Sei es der von Müttern die Kuckuckskinder unterschieben oder Sorgerecht verweigern (Identitätsbetrug was die Vaterschaft angeht
http://take-ca.re/tc.htm
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) oder der von Asylbetrügern/Wirtchaftsflüchtlingen für die man das Ged hat deretwegen deustche Sozailhilfeempfänger (die Verleumdungskampagne meienr Ex im Sorgerchtsprozess sorgte für den Ruin meiens Unterehemsn und ich verlor meinen Job) ausgeplünder
Ich bin ein Verfechter des Prinzips daß deuscther nur werden kann wer deustches Blut in den Adern hat.
Seit der Jahrtausendwende werde ich aufs übelste politsich verfolgt.
Als ich noch arbeitete - auch für dei Stadt Bad Homburg und die stadt Frankfurt a.M. versuchte die Polize mich zum Verrat von Berufsgeheimnissen zu bringen als den Nutzerdaten meines WAN-Intrenetnetzwerkes, sensible Daten von Kliniken, Rechtsanwälten,
Überwachung des Betriebsrates städtischer Betriebe.
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
Als ich mich weigerte daten ohne höchstricherlichen Gerichtsbeschcluß herauzugeben sagte mir Polizist ?Buss-Heller? wörtlich: (Wenn Sie uns nicht helfen, ..) ?dann helfen wir ihnen nicht die gerichtlichen Umgangsrechts-anordnungen ihr Kind betreffend d
http://take-ca.re/ egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
Ich wurde 2013 von Polizisten zusammegschlagen, unschuldig in U-Haft gesteckt (wie auch ein Politiker von "Die Linke?) so daß ich an de Wahl nicht teilnehmen konnte (Wahlprüfung Bundestag WP88/13 Bundestagdrucksache 18/2700).
ICH WURDE IN HAFT GEFOLTERT! Mehrere Leitzordner voll Strafanzeigen/Dienstaufsichtsbeschwerden blieben ohne Resonanz.
Ich werde psychisch terrorisert und existentiell bedroht. Ich habe über 20 Selbstmordversuche unternommen
http://sch-einesystem.de/post/167186410773/
weil ich Korruption, Vetternwirtschaft, Klientelpoltik und das permente Posten/Planstellen schaffen für Günstlinge nicht ertrage.
Wie ich Eingangs erwähnte hatte ich eien Wahlrechtbschwerde eingelegt sie liegt dem Bundestag vor: WP 29/17! Es gig unter anderem darum daß ich im Vorfeld der Wahl verfolgt worden bin wegendes Verfahren 7 K 1585/16F VG FFM: Ich hatte aufgedckt daß die
http://sch-einesystem.de/post/166496430328/
http://banktunnel.eu/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
--Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Fax: +49 (0)69 67831634
maximilian@baehring.at
Wahlleiter
Bürgeramt, Statistik und Wahlen
Zeil 3
D-60313 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0)69 212 30898
buergeramt.zentrale@stadt-frankfurt.de
02. März 2016
Anfechtung Kommunalwahl in Frankfurt a.M. am 6. März 2016
Hiermit fechte ich die Kommunalwahl in Frankfurt a.M. am 6. März 2016 an. Ich habe per Briefwahl gewählt um nicht - siehe Wahlprüfungsverfahren 88/13 deutscher Bundestag - erneut Opfer von Verhaftung zur Verhinderung meiner Stimmabgabe zu werden wie be
willkürlicher Verhaftung aus politischen Gründen bedroht.
Gründe für die Wahl-Anfechtung sind
1. Die Opposition wird in einer Art und Weise bedroht und eingeschüchtert daß sie gar nicht zur Wahl antritt!
Ich habe mehrere große Leitz Aktenordner voll Strafanzeiegn die unter anderem die Randale der Antifa im Ostend penibel dokumentieren. Ich wurde mehrfach auf offener Straße überfallen. Ich vermute daß es sich um Täter handelt die mein Internet-Blog lese
Dafür daß ich Flugblätter gegen die Väter- und Behindertenverachtende (Väter haben genauso eine Menschenwürde wie Mütter) verteilte auf denen ein Film-Foto der Gerichtsverhandlung gegen die Geschwister Scholl abgedruckt war, natürlich mit den Insignien
federführend hierbei ein Staatsanwalt Dr. König, man erstellte durch zudem nach § 73 StPO abgelehnte Gutachter ein psychiatrische Gefälligkeitsgutachten um mich mundtot zu machen und stellte die Verfahren dann nach § 20 StGB ohne Gegenwehrmöglichkeit s
wegen Volksverhetzung und des Verwendens Verfassungswidriger Symbole. Wohlgemerkt auf einem Flugblatt daß sich ausdrücklich gegen NAZI Methoden der Regierung Merkel aussprach.

Seit vielen Jahren schreibe ich die OSZE in Wien an mit der Bitte Wahlbeobachter zu entsenden. Grund hierfür ist daß die Meldeämter NACHWEISLICH aus politischer Motivation heraus die Melderegister verfälschen. Hierbei ist eein charkteristische "Handsch
Wahlberechtigungsscheine garnicht ankommen, gegen der Regierung nicht zur Wahl antreten können.
Man hat mehrfach versucht poltische Gegner (KO-Tropfen artig) unter Drogen zu setzen. Ich weise hierbei auf die Nähe der Frankfurter CDU zum Prostitutions und Drogen-Milieu, der organiserten Kriminalität hin (sogannter Frankfurter Weg der Drogenpolitk
Prostituierter) und erinnere an den Fall Friedmann.
2. Es gibt irreführende Wahlwerbung bei Ökolinx
Wenn Sie die beigefügten Fotos betrachten werden Sie feststellen daß die Partei Ökolinx damit wirbt daß 1 Listenkreuz 93 Personkreuzen entspreche. Das mag so für jene Parteien zutreffend sein die über Listen verfügen die mindestens 31 Kandidaten aufwei
Die Stadt Frankfurt hat - darauf weist die unmer anderem Frankfurter neue Presse hin - im Internet einen Film veröffentlicht der das Kumulieren und panaschieren erklärt. In diesem wird ganz eindeutig gesagt daß wenn ich ein Listenkreuz bei einer Partei
hat (für die dann jeweils 3 Stimmen vergeben würden was die Gesamtzahl von 93 Stimmen ausmacht)
etwa die NPD die lediglich 19 Kandidaten aufstellt, dann werden dort zwar auch für jeden Kandiaten 3 Stimmen vergeben, das macht aber insgesamt nur 19 mal 3 also 57 Stimmen. Im Falle solcher Wahlentscheidung VERFALLEN - so der Film - die restlichen 36
Damit ist das Listenkreuz bei der NPD nicht gleichwertig mit dem Listenkreuz bei Ökolinx. Der NPD Wähler könnte noch 20 weitere Stimmen auf andere Parteien verteilen. Das ist aber aus dem Wahlschein nicht ersichtlich. Ich halte das für Wahlbetrug.
3. NPD Verbotsverfahren
Seit dem 1. März 2016 -so erfahre ich aus den Medien - gibt es ein NPD Verbotsverfahren. Noch ist nicht geklärt was dann mit erteilten Mandaten geschieht sollten bei der Wahl am 06. März 2016 dennoch Wähler der dann verbotenen Partei ihre Stimme geben.
den Republikanern zu machen, denn niemand würde eien Parte wählen die nach der Wahl deshalb keine Sitze im Parlament hat weil sie über Naht verboten wurde.
Alle vorgetragenen Gründe sind hinreichend geeignet um die Wahl anzufechten.
Gru&SZlig;
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Gab es im Umfeld Uta Riek nicht auch mal was mit Drogenschmuggel (aus Südamerika?) Fitz und der S*t*S & F* M*cki und der F*tz D. / diese WG in paar
Häser eiter vom Imbiss Wunder?
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/europawahl-auftakt-in-den-niederlanden-erste-klatsche-fuer-die-rechtspopulisten-62143812.bild.html
#Lügenpresse #Fakenews Bullshit: die „Partei für die Freiheit“ verlor zwar 3 ihre 4 Sitze, aber sie verlor diese nicht Richtung links oder Mitte sondern an eine
neu noch viel rechstremere Partei als die von gert wilder die nämlich 3 neue Sitze gewann. Damit ist das Lager der extremen Rehctn in den Niederlanden
stabilund nicht wie Bild-Online wählertäuschend stimmung-machend behauptet rückläufig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Forum_voor_Democratie
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Warum ein "GRENZEN DICHT" und "SCHLUSS MIT DER EU" sinnvoll ist: Da geht es nur ums Geldver-dienen nicht um die Interessen der Bürger.

https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-05/leihmuetter-griechenland-babys-kinderlose-paare-deutschland
https://www.stern.de/neon/heimat/familie/samenbank-besuch---schwanger--ohne-dass-ein-mann-auf-mir-lag--8714866.html
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TRUMP HAT RECHT
RICHTER UNTERSTEHEN DER POLITIKUND NICHT UMGEKEHRT
https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/streit-um-grenzmauer-trump-diffamiert-richter-16206619.html
Die Politik bestimmt über Gesetze (sie ist soagr fähig die Verfassung jederzeit zu ändern sowas wie ne „Ewigkeitsgarantie im GG“ gibt es nicht, wen überhaupt
ist das die jederzetrit ädnerbare Mnschenrechts-konventionsbindung in Art. 1 Abs. 2 GG) und nicht diejenigen die nach diesen Gesetzen zu urteilen (oder als
Gefängnsiwärter und Polizsten handeln) haben (Art. 1 Abs. 3 GG) die Politik. Auch wenn das Budnesverfssunegricht etwas anmaht kann als Poltiker man ganz
einfach die Verfassung ändern um das zu umgehen anstatt das Gesetz anzu-passen. Soviel zu Karlsruhe. Die Institution die zsutändig wäre so lange Art. 1 Abs 2
GG ne völkerrechtliche Menshcrechtbindung beinhaltet wäre der Europäsiche Gerichthof für Menschenrechtd es europartes in Straßburg , der
Menschenrrechtsrat der Verinten Nationen in Genf oder der Internationale Strafgerichhof in Den Haag, etwa in (Bürger-) kriegsfragenwie dem Widerstandfall
aus Art. 20 Abs. 4 GG fasll die Widerständler ein eignes BevrfG einsetzen würden wiel sie das von der Greirung einegstzte als nicht als unabhägig anerkennen
würden.
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EU Wahl Umfrage europaweit 23.05.über 20 % für Recht-e/-spopulisten14% für Liberale und 7% für extreme Linke klassiche Volks-parteien europaweit nicht
mehr mehrheitsfähig (auch bei Koaltion mit Grünen 7%) bei ca. 40%Kleinparteien erreichen ca. 10%
--https://www.fr.de/
Zusammen sind das über 20% für rechte, rechstpooulistsiche udn antionaleistsche Parteien
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_der_Freiheit_und_der_direkten_Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_der_Nationen_und_der_Freiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Konservative_und_Reformer
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https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europawahl-2019-wie-sich-die-eu-staaten-wirtschaftlich-unterscheiden-a-1268769.html
Wenn > 100 Mio Mitteleuropäer Deutsch sprechen und nur 70 Mio (nach dem Brexit 7 Mio) Englisch frag ich mich warum die EU Amtssprache nicht Deutsch
ist. Es ist jene Sprache welche die meisten EU-Europäer sprechen. Englisch ist logischerweise die Amtssprache der NATO weil dort zu den 70 Mio
englischsprechnden Iren und Briten 250 Mio englischsprchige US-Amerikaner sowei die Kanadier hinzukommen. Aber Nato und EU sind ja nicht
deckungsgleich.
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http://www.titanic-magazin.de/news/gaertners-kritisches-sonntagsfruehstueck-ein-selfie-mit-der-kanzlerin-10516/
"Es werden täglich Entscheidungen auf Kosten nachwachsender Generationen gefällt, im Privaten wie in der Politik. Sie betreffen nicht nur den rücksichtslosen
Verschleiß des Planeten, sondern auch Renten, Bildung, globale Gerechtigkeit. Eine Jugend, die da ungemütlich wird, gehört nicht verächtlich gemacht. Das
Land sollte stolz auf sie sein" (Bullion)
Siehe auch: Es werden von Trennusngmütterbn permanetn Enstchdiungen auf Kosten on Trennungs-vätern gefällt die zaheln sollen aber nicht mal mitreden
dürfne sollen.
https://www.zeit.de/2001/02/Lebt_euch_auseinander_/komplettansicht
"Wir haben uns auseinander gelebt! ... es gibt kein wir mehr, das etwas gemeinsam tun könnte."
--Daß die Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mehr Folgen der Poltik werden schultern müssen (z.B.: Staatsschulden abbezahlen) als die Genration der
„Letztwähler“ mit 70+ ist eine Weisheit die den Jugen wesntlich ältere aufwändig einreden mussten, die Whalmpfberater die Trump rieten sich zur
räsdientenaufstellen zu lassen und Satirkier aus dem Lager von „Di Partei“ und dem politischen Kabarett des ZDF. Die Frage ist imemr ob man zu denen von
der „Erbengenration“ gehört deren Eltern etwas hinterlasen und die daher anders als dei deren Eltern ihnen nichts hinterlassen druchaus mitd em einevrstanden
sien dürften was die Genrtion vor oihen getan hat. Im Jugendparlemnt im Vordertaunus vor den Toren Europas Bankenmetropole haben erstaunlcih viele damasl
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CDU nahe Kräfte gewählt beim Jugendparlament der 1990er Jahre. Diejnigen die nichts erben aber tortzzdem Staats-Schulden der Geernration vor Ihnen
abarbeiten dürfen würden ja gerne daß umverteilt wird an sie. Aber es gibnt eben zeo Typen von Letren. Die eien die VERSUCHEN – ich spreche hier mal für
die ganzen entrechteten Trennungs-Väter denen eien Teilhabe am aufwachsen sheen udn erziehen ihrer Kidner von den Müttern streitig gemcht wird – etwas zu
sparen udnd ie andern die alles kosumiern, besser beaknnt als KOMMUNISTEN udn dann jamern daß die nadren noch das augfgesparte auf dem teller ahben
udn dann davon gerne auc noch ein Stück abhaben wollen, also vopn fremden telelrn essen. UD diejenigen die zwar dvon profitert haben daß ihre vorfhern sie
nicht abgetrieben haben oder sich dazu enstchossen haben keien Kidner zu ahben aber deren Letren ehr an sich gedcht haben satt zu VERUCHEN etwas
beliebndes zu scheffen wie Wohneiegntum doer Untrenehmen. Jemandme der das Verucht udn danns chitert ist weniegr ein Vorwurf zu amchen als den Copuch
Potatoes die nur an sich denken. Das sidn diejenigen auf die die junge Genrations sauer sein sollte. Die juneg Genration ist sauer auf diejenigen die ihnen
Kosten aufbürden, ewtas Singles oder DINKS die im Alter vom Staat gepflegt werden müssen wield ie Fmilie fehlt, die das als Lebnswentwirf gewählt haben,
denn Trennunsgvätern denen man die Kidner egnommenhta kann man wohl schlcht dne Vorwurf machen sich nicht um Nachwichs bemüht zu haben dr imALter
für sie da ist. Single-Moms die meien den haupt-evridenenden Familienvater druch Vater Staat erstezen zu können (Selten reicht ein Trennungsfamilieneinkommen um zwo Wohnungen oder wohnegentum auf Vor-Trennunsg-Niveau zu halten, meist ist der doppelte Wohnsitz der Beginn des sozailen Abstiegs). Es
gibt aber auch Kidner die ihren Vater für jemanden halten der außer regelmäßig Geld zu shcicken die Fresse z ahlten aht udn bei denen tut es mir nun wirklich
nicht leid wenn sic nichts erben, da wird dannd er Genrationevertrag quasi on Sietn der Kidne rher grbeochen. Lustg finde ich auch die Idee der kidner slebst
auf Land zu leben das von den Vorfahren erkämpft udn vertdigt wurde aber selbst nicht zum Wehr- oder Zivildinst gehen zumüssen. Das ist auch asozial. Hat
ein Allein-stehender maqnn etwa als Zivildisnbtelsietnder seien Pflicht an dr Gemsichaft getan danns ehe ich nicht ein warum er nichtbesser gestellt werdne
sollte als eien Frau ohen Kinder die sich villeicht niochtmal um die egnen Letern gekümmert hat als diese Pfegebedrüftig wurden. Dennd er hat seien Pflicht
gegenüebr der Gemishcfat getan und wenn Zvildienstelsietnde im Altehim in der küche geshcuftet haben, dann könne sie ich evrlagen daß wenns ie
pefgebdeüftg sind die Junge genratuion für sie Zuvuldient lsieett. Gerade Trennunsgväter werden von den Mütrtern die sich neu Parteenr sichn udn diese dann
als Edrsatz-Vater asugeebn owbeui der kOnatkt zum richtiegn Vater boykottiuert udn evrhidnert wird massivts benachteiligt. Die Probleme der 68er Genration
mit hohen Shcidungsquoten werden jetzt imemr mehr ans Licht kommen udn man wird schoinn sher Bald erkennen daß Feminsimus udn Emanzipation der Frau
in weiten Teilen eine totale gesllschaftpoltishce Fehlöentwikclung war. Weil für den Verlust der Familie – auch druch Mobilität fr den Arbeitsmarkt – der Staat
einspringen muß bei der Altenpflege. Ich gehöre eienr Genration an die Zivldinstlisten drufet udn in eien Pflegeversicherung einzaheln drufte aus der Omas
etwas herausbeakmen die nie slebst darot eigezahlt hatten. Omas die wnen sie brüllet sie hätetn Dsuctzhland nach dem Kireg wideraufgebut imemrveragssen zu
erwähen daß ssie den Hitler dessntwegen Dsucthaldnin Shcutt und ache gebombt war vorher auch egwählt hatten. Deren Lebsnleitungalso drin ebstanden hatte
das wiederherztustellen was sie lesbt zertört hatten. Iweos sollen Frauen die Mänenrn irhe Kidenr vornthalten anchher noch ne höher Mütter-Rente bekommen
dafür daß ihre Kidner si kenen udn sie slebst kein Fall für dei Statliche Fürsorge werden die Geld kostet udn wo die Trennunsgväter landen denen man den
Kidndskontakt madig gemcht hat so da0ßsie im Alter neimanden ahben der sich um sie kümmert? Umegkehrt wöäre logsich. Wer vom Kidn prfitiert bekommt
webniger weil der andere später Kosten hat für Perosnal daß er des Kidnes stat benötigt Denkt mal drüber nach.
--GENERATIONVERTRAG kündigen
Ohne Wehrpflicht gehört euch das Land auch nicht mehr was eure Vorfahren erkämpft /ver-teidigt haben. Und ihr habt nicht mehr den Anspruch von Zivildienstleistenden/dem Staat versorgt zu werden im Alter.
Generation @GretaThunberg steigt aus Generationevertrag aus: Generation @GretaThunberg kritisert die Generation Single- oder Trennungsmom Entscheidungen über Köpfe dritter hinweg?
"Wir haben uns auseinander gelebt! ... es gibt kein wir mehr, das etwas gemeinsam tun könnte. Es gibt nur mehr ein Ich, das sich selbst und dem anderen Ich
weismachen will, es sei immer noch ein Wir vorhanden, das nun in edler Gemeinschaft den Entschluss fasst, sich künftighin aufzulösen. "
( https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verteidigungspolitik/203136/wehrpflicht )
===
http://banktunnel.eu/anschlag215/20131218.htm
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Konstruktionsfehler der Lissabon-EU / Stimmgewicht Mitgliedsland unabhägig vom BIP pro Kopf
Man hat den Midnerheitn zu viel macht gegebn, ähnlich der situation in im Budnesdscuteh Grudngestz satt sie gelichzubrchtigen. Das System der
Mehrheitsfindung repräsentiert den Willen der kleinen Staaten stärker als den der großen Staaten. Viele kleine Staaten dic sich einig sind können zusammen –
da kein Einstimmigkeit bei Abstimmungen erforderlichist wie bei der Nato – die Bewohenr größerer reglrecht tyrannisieren. So könnten sic die wirtchsftlich
schwächeren Reststaaten gegen die wirtchftlich starke größeren Deutschland und Frankreich zusmmshclißen und Politik machen wenn scih die nötigen
Mehrheit findet (doppelte Mehrheit 55/60%) denn von ca. 450 Mio EU Bürgern sind weniger als 25% Deutsche und Franzosen, das Richt nicht um Beshclüsse
zu blockieren, nach dem Brexit wird sich das Stimmverhältnis weiter massiv zugunsten wirtschaftsschwaher kleinerer Staaten etwa Süd-/Osteruopas
verschieben. Und außerdem hat man den Fehler gemacht – wie in Deutschland – nicht so exkt zu klären wer das Volk ist doer die Völker, ob an nicht zu
midnetsnes 50% „biodeutsch“er Abstammung sien muß um Deuctehr zu sein was meienr Mienung nach mit der Idee der UN Kollidiert daß jeder Volksstammd
as Recht hat sein Stammesgebiet zu kontrollieren Man hat sich also weder um die Frage der Amrustzunwderung gekümemrt noch um die Frage des
Kolonialismus/ Imperialismus! Denken wir etwa an französsich Guyana oder Reunion. Oder an Indeine/Hongkong-Kolonislismus Altfälle (britische Staatsbürger
sind EU Bürger). Die Frage der Kolonialiusmsufolgen udn Übersee-departements ist auch verteidgunsgtechnsich interssnt wenn es tatschlich ne EU-Armee
geebnsollte. Das Problem ist daß die EU insebsodner anch em BRExit droht Mehrheiten zu bekommen die Gestzesvorhaben auf den weg bringenb könnten
welche – ähnlcih dem Eurorettung/Griechenaldn debakel – dafür sorgen könnten daß dei Wrtshcftlich starken Staaten von den wirtchftlich shcen Staaten
überstimmt werden. Gerade daher ist die EU kein Sozialstaat udnd as wiederum ist ein Riesenproblem für den Arbeitsmarkt mit Arebitnehemer-freizügigkeit
(udn Niederlassungfreiheit für Scheinselbständige) Armustzunderer. Es droht eien Eu ind er dei ricthaftlich Shcchen Staaten die eirtchaftlich Straken finaziell
ausnehmen können wenn die wirtcafsstraken Briten wegfallen. An diese Möglichkeit ahtet vor der weiter fortchreitenden Osterweiterung (mehr Armut ind er
EU) und dem BRExit wohl niemdn gedacht, man war noch zu sehr an eien Unon wirtchaftlcih gelcihstarker Staaten aus EG zeiten gewohnt, mit beidem
verhcieben sich die Stimmegwichte. Eine die Transferleistungs-bezieher die in der Meherhit sind bestimemn wie viel die Werktätigen für sie zu erarbeiten haben
Skalverei. Die EU wird nur üebrleben könnenw enn es ein Sytm des „Nationlastaat First“ gibt mit Ausnhemregelungen für binationale Elternschaften oder Ehen
und Großverdiener die nicht Armustzdneren sodnern Invsetition in ein anders Land bringen.
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BÄTSCHI! Ergebnis Deutschland: Die Groko Parteien finden keine Mehrheit mehr, genauso wenig wie „grün/rot“, „grün/rot/rot “ oder die „Ampel“!
Europaweit liegen die extremen Rechten und Rechtspopulsiten mit 173 (EKR + EFDD ENF) nur zwo Sitze hinter der stärksten Kraft, der EVP mit 175 Sitzen,
EU-weit fallen die Grünen Gewinne in Deutschland kaum ins Gewicht, die Liberalen sind aber stärker als in Deutschland! Das ist ein massiver Rechtsruck!
In Bremen ist die Basta-Kanzler Fraktion auch abgestraft worden
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"So sehen Sieger aus schalalala ..."
GRÜNE "GEWINNEN" genau "-1" (in Worten: “MINUS EINS“) Sitze hinzu
Vorher: 57 Sitze
https://www.bpb.de/cache/images/1/187681-3x2-orginal.gif
Nachher: 56 Sitze
https://wahltool.zdf.de/2019-05-26-EP-DE/_slideshow/html/1280x720-U210-20190526183715.jpg
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In Italien, Frankreich und Polen haben nationalkonservative Kräftedie EU-Wahl gewonnen, die FPÖ In Österreich hat ihr Ergebnis aus 2014 trotz Ibiza-Video
von Strachefast gehalten. Europas Rechte ist zusammen fast exakt genau so stark wie die stärkste Fraktion.Die Libralen haben dank Macronmassiv gewonnen
und sind mit39 neuen seiutzen die eigentlichen Wahlgewinner, dann komemn die Rchten die 21 Sitze hinzugewonnen Haben und erst dann die Grünenmit 18
hinzugewonnen Sitzen.
Fraktion EVP S&D EKR ALDE GRN/EFA GUE-NGL EFDD ENF
Aktuell 219 189 73 68 52 51 43 35
Wahl2019 179 150 58 107 70 38 56 58
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Parlament#Derzeitige_Zusammensetzung_des_Parlaments
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=eu+wahl (Quelle: dpa-infocom.)
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#Tatort
Väter geht es nichts an ob sie Kinder habendas stört ja die selbstverwirtlichung der emanzipierten Frau.
Auch wenn es BAFÖG gibt und viele meiner Komillitonen in denSemsetrferien arbeiten gingen um ihr Stdium zu finanzieren sollenenstorgte Väter aber
natürlich trotzdem zahlen!
Nur Pflichten - keien Rechte – genau wie bei der tollen Gelich-Verchtigung der Gelschchter wenn es drum geht für die Ver-Teidigung des Vaterlandes das Lebn
zu alssen per Wehrpflicht.Biem Budn kann man sich übrigens als Zeitsoldat verpflichten dann zahlen die einem auch das Studium an einer BundeswehrUniversität.
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In Frankreich, Italien, Polen und England (den kleinsten und wirtschafts- schwächsten EU Mitgliedern?) sind EU-„Skeptiker“ die stärkste Partei und unsere
Lügenpresse erzählt was von „Sieg der EU-Verfechter?“
https://www.faz.net/aktuell/ einigermaßen seriöse Berichtersattung (Frank-reich und Polen fehlen)statt ARD/ZDF "Lügen"
https://www.faz.net/aktuell/politik/europawahl/europawahl-salvini-verbucht-rekordergebnis-in-italien-16208226.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/europawahl/brexit-partei-in-grossbritannien-staerkste-kraft-16208177.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/europawahl/christ-und-sozialdemokraten-verlieren-mehrheit-im-europaparlament-16207932.html
Die AfD kam aus einem Grund nicht über die 11% hinaus: Da beim EU-Parlament eine 5 % Hürde fehlt trauen sich viele Wähler vor allem „Protestwähler“
auch kleinere Parteien zu wählen wie „Freien Wähler“ oder die „Partei“. Bei einer 5% Hürde wären Stimmen an die kleiben Parteien „verchenkt“ und würden

116 of 120

29.06.2019 11:56

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.89.htm

vom Wähelr auf andere Partein, vermeintlich die Linke und die AfD verteilt.
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Typsich "repräsentative" Demokratie, der Wähler bekommt nicht das was er will, so wie bei der letzten deutschen Bundestagswahl!Damals hatten die Wähler
die große Koalition eindeutig abgewählt!
http://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000103854237/live-nach-oevp-wahlsieg-droht-kurz-heute-kanzlersturz-per-misstrauensantrag
27.Mai 2019 11:40 Uhr Kanzlersturz, die FPÖ hat bei ihrer Klubsitzung einstimmig beschlossen, dem Misstrauensantrag der SPÖ zuzustimmen

27.05.2019 12:00

[0] 20190527-1200-0-1.jpg

[1] 20190527-1200-0-2.jpg

#Tatort https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/die-ewige-welle-100.html
leberschädigendes und Diabetes auslösendes Zyprexa als Leiche im Keller forensischer Psychiater
Leute wie #GustlMollath die Skandale wie Hypovereinsbank oder das in die Peite treiben der Metallgesellschaft AG durch Fake News welche druch die die
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Deutsche Bank AG gestreut wurden aufdecken: in den neuen Folter KZs des Merkel-Regimes: vom Staat ermordet – End-station Tod durch Psychopharmakavergiftung die Diabetes auslöst und Leberschäden und definitv zum verfrühten Ableben führt. Mordversuch oder nur schwere Köperverletzung mit
Todesfolge?Das gefoltert (fxiert udn unverhältnismäßige Gewalt an-gewendet) wird und Kinder entführt werden um falsche Geständnsise zu epressen udn
sexuell missbrucht abgehesehn von der Freiheitsberaubung, das keinen rechts-staatlichen Standrds genügenden Inhaftierungen stattfinden hatte ich erwähnt?
Daß mittels der Medienindustire Menschebjagden auf Andersdenkende organsiert werden (#Schtonk) ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath
https://www.kma-online.de/aktuelles/wirtschaft/detail/eli-lilly-akzeptiert-milliarden-strafe-wegen-zyprexa-skandal-a-15824
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683812.html
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/aktionaere-laufen-auf-hauptversammlung-sturm-abrechnung-mit-deutsche-bank-bossen-62120316.bild.html
https://www.dieterwunderlich.de/Dietl_schtonk.htm
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Kurzer Realitätsabgleich: Unter den Wahlberechtigten stellen die 50+-Jährigen die absolute Mehrheit.
Die, die in diesem Land über die Zukunft entscheiden, werden diese nicht mehr erleben.
http://blog.fefe.de/?ts=a215a589
Die Olivgrünen haben knapp zweistellig zugelegt. Offenbar haben die Leute vergessen, dass die Grünen Hartz IV und den ersten Angriffskrieg der
Bundesrepublik Deutschland zu verantworten haben, und dass die beim Atomausstieg dagegen waren. Und DIE sind jetzt die Hoffnungsträger beim
Klimawandel!?
http://blog.fefe.de/?ts=a214248c
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Aufstand gegen Kurz
https://www.bild.de/politik/2019/politik/oesterreich-bundeskanzler-sebastian-kurz-misstrauensvotum-62220610.bild.html
So sehen EU-WAHL Sieger aus schalalala ...
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Kommunalwahl in Brandenburg:
AfD und "Freie Wähler" zusammen über, etablierte Parteien unter 20%
https://www.rbb24.de/politik/wahl/kommunalwahlen/beitraege/kommunalwahlen-2019-brandenburg.html
--EU Wahl im Osten:
"... AfD hat ... den Osten gewonnen, ... In allen ostdeutschen Bundesländern hat sie ... mindestens Platz zwei ... [FAST] überall mehr als 20 Prozent. ... zwei der
drei Bundesländer, die im Herbst ... wählen, ... stärkste Kraft. "
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/wahlergebnis-ostdeutschland-europawahl-afd-rechtsextremismus
"verheerende Nachricht" so sieht wohl unabhängiger Journalismus (Information statt Meinung) aus
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