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Ein Festtag für Sadisten. Ich dachte shcon das TV sei gleichgeschaltet. Denn Gottschalk udn Jauch und „die hässliche“berger (der Name schöneberger ist schon
an eine Ärztin meienr mutter vergeben die mir übrigens viel Schaden zugefühgt hat) erschienen auf RTL udn Pro7 fastzeitgleich udn in beiden Format wurdne
Fauen aufghängt (als Strafe für Umgangboykotte gegenüber Trennungsvätern mit deren Kidnern prinzipell gar keine schlechte Idee nur dann eben fslch
geamcht). Bei der Improvisationsshow die meines Wissens nach eine symbolische Rache von Show-Kandidaten dafür ist daß diese zm Amüsement aus dem
Publikum geholt wredne und dann plötzlich vor eienm Millioenpublikum irgendwas machen sollen wovon sie noch vor Minuten nichts wussten wo man sich
anscheind an das Wetten Das-Ende aufgrund eines schlimmen Stunt-Unfalls erinnerte zeigte sich jedoch der karsse Unetsrchide wie die Frauen in denjewueilgen
shwos in den Seilen hingen. Wurde man bei RTL mit Wäscheklammern traktiert so mußte es bei Pro7 eine Implantation von ahken sein und dann wurde Roche
zum Bunge spingen an iherr eiegn Huat aufgehängt. Ich meien haben die von Pro7 udn die eehmalige MTV Moderatorein nichts aus dem Wetetn Das Unfall
damasl gelernt? Muß das sein? Ich war wirkich angweidert. Aber wenisgtsens wiesen wir jetzt das Männer wie der Bungespringer berufsmäßig Schmerzen
aushalten die - so Roche - 10 mal denen einer Gebrut enprechen dun Roche muß es al muttereinr Tcohetr wissen. Ich kann Menshcn nicht leiden sehen udn
ahbe spätestens al das mit dem „Piercing“ losging angewiedert umgeschaltet udn mci h gefgragt was für eien sdasitsche Ader die leute wohl haben mssen die
sowas weiter ansehen. Ich jendefalsl kann dem Zufügen von Shcmerz nicst abgewinnene. Und mir tun kleine Kinder dei beim Kidnerarzt geimpft werden schon
leid wenns ie Ansgt ahben vor der spritze udn cih empfinde das als ein „normales“ menshcliches Empathielevel. Es wundert mich sowieso iwe egschikct diese
ganezn Arzt- und Krankhausserien im TV den Schmerz den die Patienten teilshaben müssten ausblenden. Wenn jamdn wegen eiens Unfalsl oder so shcmerzen
hat ist das die eien sche aber ejmadnem absichtlich udn/oder asu Geweeinnerzeilunsgabsciht shcmerzen zuzuufügen finde ich ganz shcön krank. Ich hab mal ein
Buch geelsen „Mamatoto – Geheinis Geburt“ das es mal im „Body Shop“ zu kaufen agb in dem in irgendwlche Ureinwihner-Stämmen schngere gebärende
Frauen Männern absichtlich Schmerzen zufügen bei der Geburt von Kidnern damit die acuh etwas vonb den Wehen haben. Das halte ich für genauso krank. Es
gibt notwendige ud nciht notwendieg Shcmerzenudn das zufühgen von unnot-wendeigen shcerzen ist meienr ansicht nach kanrek. Ob druch Kampf zugefügte
schmerzen not-dneig sind – etwa im Krieg oder bei schlägereien - darüber kann man sich streiten, aber ich vesteh schon nicht wie man sich für Shwo-Kämpfe
begeistern kann. Ich fidne wenn man anderne shcmerzen zufügt um ds eiegenWohlbefidnen zu steigern (Spaß0 haben)= dann örtd ersleeb auf. Das sidn genau
die Menshcn die es Okay fidnen Oragsnpende zu befürworten udn dann den passneden spendr zu erhcißen damit sie das Orgn bekommen können wiel, wenn
intersssietr shcon der shcmerz des anderen. Frauen sind da absolut egosistisch denn die dneken bei Abtreibung an ihren eiegne Lebsnetwurf eher als an das
Kind denn fastz alle Abtreibungen geshche ohen medzisshce ode rkiminologscieh Idekaton. Da stmmt estwas ganz gewaltig nicht mit dem Wert den man dem
Schmerz von andern Menschen zumißt oder den Folgen die diese für Erreichung Egoistishcer Ziel zu erdulden ahben. Das akommt whsrcheinlich daher daß
Frauen wennsie an der Whalurne für Krieg stimmen nicht in dneslsben ziehen un deort iohr eiegens Leben riskiern müssen sodnern – siehe erteer Wltkrieg –
shcön zu ahsue im nicht bomardierten trockenen sitzen konnten udn die Mänenr die Drcksarbetmachenlassne konntne wie in Begrbau, bei der Müllabfuhr, im
Straßenbau oder ganz allegemien auf Baustellen um nur mal ein paar Beispiel zu nennen. Villeicht sollte man Frauen die Luet wie Hitler wähen slesbt an die
Front schicken. Mänenr musten sich in eienr Genration noch mit der fRage der wherpflicht herumsclagen udn sich ihre Gedaken machen welchen Wert sie dem
Leben der anderen zumessen bei Frauen der „Mein Bauch gehört mir“ (cuh wenn dafüpr ein Kin stribt) Genertion scheint die Meoathiefähigkeit stark gestört zu
sien. Dneken wir nur mal an dne brühmten satz „Sie könenn dioch eienr Frau nichtd as Kidn wegnahmen“ – das Kill Bill Szenario – bei dem ausgeblendet wird
daß es aber bei Mänenrn dannlogsciehrwsie im Trennunsgfalel möglich siensoll. Daher: Trennungsfaren die Umagng Boykottiren aufknüßfen – aber zutr Strafe
udn nicht zur Gaudi.
https://www.spiegel.de/kultur/tv/charlotte-roche-bei-duell-um-die-welt-bungee-stunt-fuer-joko-und-klaas-a-1284664.html
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Reisefreiheit

Grenzziehungen sind etwas für machthungrige Politiker, der kleine Mann ist eher daran interessiert nicht ausgebeutet zu werden von Industrie und
Großgrudnbesitz die oft genug in der Geschichte die Arbeiterschaft der Länder gegeneinander ausgespielt haben etwa wenn es um Fragen von Streiks und Dern
ebatwortung druch Betriebsverlagerungen in osteuropäische Billiglohnlädner ging. Das ist gar nicht so weit ent-feernt vom Versuch die Bevölkerung per Krieg
zu versklaven damit die Profite des Großkapitals stimmen.
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ORGANSIERTE „DRÜCKERKOLONNEN“ KORRUPTION
Ich habe den Bullen DARAUFHIN EBENFALLS einen Depp genanent und gesgat er soll mich doch biteschön wegen Bematenbeleidugng anzeigen dann
landen wir beim Staatsnwalt/vor Gericht wo ich die Dinge wieder klarstelken kann wie schon letzets mal und der bekommt endlich seine verdiente Strafe wiel er
permenet die Hilfeleistung unterlässt und mich schon wieder beleidigt hat. Ich glaube diesmal wird der Staatsanwalt stinksauer sein wiel er die Bematen shcon
das letzte mal im Beisein der 5/30. großen Strafkammer (5 Richter) ermahnt hatte.
Ich werde ganz offen erpresst mit teils wochenlanger Sozialleistungs-verweigerung daß ich eine bestimmte Krankenversicherung nehmen soll die ich partout
nicht haben will und die Bullen machen wieder nichts, sind frech, trotz über 10 Strafanzeigen. Ich war ne zeitlang bei der AOK versichert (auch asudrücklich
gegen meinen Willen) aber die haben mich wenigstens in Ruhe gelassen aber die wurde schonwieder ohne meinen Willen gekündgt und das Geld wird jetzt den
korrupten Drückern von der DAK überwiesen. Das ist definitiv Korruption im Jobcenter. Seit ca. 2002 wehre ich mich mit Händen udn Füßen gegen die DAK.
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Ich glaube nicht daß sich die Morning-show Moderatorin wirklich über Prinz Georges Balletunterrricht lustig gemcht hat sodnern eher auf die Skandale etwa
mit der Drag-queen bei den Bayreuther Festpielen auf-merksam machte oder den Unfug den Joko und Klaas veranstaltet haben (nein, nicht die Sache mit
Charlotte Roche gestern). Sie sagte etwas das sich die positive Einstellung der Menschen zu Ballet in nächster Zeit verändern könne! Sie könnet sich da z.B.:
über besodners „dicke hässliche“ Tänzerinen und Tänzer ausgelassen haben wleche der Anmut derKunsfotmr shcdenzufügen!
https://www.stern.de/kultur/tv/lara-spencer--moderatorin-verspottet-prinz-george-wegen-ballett-unterricht-8868080.html
"Man kann nicht verstehen, warum er sich so über den Ballett-Unterricht freut. Prinz William sagt, dass George das Ballett absolut liebt. Ich habe Neuigkeiten
für dich, Prinz William: Mal sehen, wie lange das noch dauert."
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WOW(Alexa: wie macht der Hund)

AfD schneidet in beiden Lädnern sogar noch bis zu etwa 3 % besser ab als in den letzten Umfragen, Grüne in Brandenburg bleiben mit 10% weit hinter
Umfrageergebnissen von 14%-15% zurück! Der grünen Hypüe dürfte damit
vorbei sein.
http://www.wahlrecht.de/news/2019/landtagswahl-brandenburg-2019.html
http://www.wahlrecht.de/news/2019/landtagswahl-sachsen-2019.html
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Böhmi kandidiert für die SPD, SPD fährt hohe Verluste ein.AfD gewinnt deutlich seit man Böhmi dort nicht mehr verortet
https://www.fr.de/kultur/tv-kino/neo-magazin-royale-zdf-boehmermann-zieht-nasenring-durch-manege-zr-12957462.html
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FDP verpasst den Einzug in beide Parlamente knapp. Landtagswahlen sind eben kein Tinder. Gut aussehen allein genügt da wohl nicht ;o)
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Am interssantesten ist wohl daß die Grünen des medialen Hypes wegen total überschätzt wurden von den Demoskopen. In beiden Parlamenten sah man die
Grünen bei fast 15% mit Zugewninen von bis zu 5,3% in Sachsen und 8,3% in Brandenburg, geworden sind es magere 2,9% in Sachsen und 4,6% in
Brandenburg. Robert Habeck hat dazu in seinem ersten Statement zum Wahlausgang auch hingewiesen, Parteikollegin Bockbier hat diese immense Lücke
zwischen Umfragen und Ergebnis im esrten Statement schlichtweg ignoriert. Aber das zeigt auch: Das Phänomen AfD hat inzwischen wenig mit
mediengemachten Effekten zu tun (Böhmermann macht sich mit seiner SPD Kandidatur deisbezüglich lächerlich, er hatte – so ich recht entsinne - darüber
geklgt für die AfD instrumentlisiert wordne zu sein) da steckt Substanz dahinter, das wird isnbesodere die Arbeit auf der Straße, etwa bei Pegida, sein die sich
da im Whalregbnis niedershclägt. Eine SPD die in Sachsen auf 7,6 % kommt, das ist das mit Abstand schlechteste Ergebnis aller Zeiten und das selbe gilt wohl
für die 15,6% der CDU in Brndenburg. Die jeweils regierdende Partei wurde wohl vor allem wieder zur stärksten Kraft gewählt um die AfD zu verhidnern so
wei es Houellebecq im Roman Soumission beshcreibt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1128297749-tatort
#Tatort: Damit Mitrabeiter ihre Jobs behalten können ermorden wir mal jemanden und täuschen Einbrüche vor. Ich kenn das nur so daß man den Inhaber fast
umbringt Um auf seinen Sessel/an dessen Aufträge zu gelangen. Motto: Wenn wir den Chef dauerhift in eine Psychiatrie mobben („Gaslighting“) dann zahlt die
Lohnfortzahlungs-Krankenversicherung ein zusätzliches Gehalt. Und die vorgetäuschten Einbrüche sidn im EDV Bereich halt DDOSAttacken mittels der die
IT-Sicherheistindsutrei wie Viren-scannerhersteller irhe Arbeistplätze sichenr. Wie kommt es nur daß Vomputervrien, quasi Biowaffen, denn die Mutieren nicht
von selbst wie biologscieh Viren sondernwerdne von Menschene programmiert, es immer wieder schaffen aus Forschungs-Labs der Virenscannerhersteller wo
sie teils als Machbarkeitsstudien programmiert Werden zu entweichen? Es kostet ja auch keine Rehcnzeit, also teurere Hardware welche fürs slebe Erebnis
plötzlich zusätzlichen Rechenzyklen für den Virenscnner Verkraften muß die mehr Strom verbraucht und auch noch Traffic/Datenvolumen fürs Patttern-Update
wenman peramnemt nach Viren scannen muss. Dem HartzIVEmpfänger der auf den PC angewiesen ist um Email-Bewerbungen zu schriebn noch 60 Euro im
Jahr aus der Tasche ziehen mit soclh drigitaler schutzgeldepressung. Na vielen Dank auch. Die hungern schon wenn sie nicht die Virenscnnerzusatzoptionbeim
Provider mit 5 Euro imMonat bezahlen müssendie sie gar nicht nicht bestellt haben weil kostenlsoe Alternativen (z.B.: von Avira) für Privatleuet gibt.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Oberstaatsanwalt Dr. K****
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Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt, 02. September 2019

ALARM SOS MAYDAY / Nachtrag zur STRAFANZEIGE vom 31. August 2019

Herr OStA Dr. K****!
man verarscht mich – wenn ich mir Hifle suche – weiterhin nach
Strich und Faden. Man versucht mit ellen mitteln mein Wahlrecht
was eien Vericherung angeht zu torpdieren idnem man meine bestehenden Verträge kündigt und ohen meien Willne neue asnchließt.
Udn das obgelcih ich nicht in rehctliche Hinsicht betreuit werde
also voll geschäftsfähig bin.
Daher zeige ich nun seit Jahrne fortegsetzt wieder und wieder
den Vericherunsgebtrug udn Abrehcnunsgbtruig der DAK Kranken-versicherung und Uni-Klinik Frankfurt a.M. an.
Wenns ie mir nicht glauebn dann alssen sie sich von der DAK doch
mal bitteschön den unetsrchrieben Vericherunsgvetrag zeigen den
die ja vorweisen können müssten wennsie rechtmäßig abrechnen.
Über einen solchen verfügen die nämlich nicht.
Udn damit ist es bandmäßiger (Drückerkolonenartig) organsierter Versicherungsbetrug.IC habe ind en vergangen Jahren erhebliche Gesudnehsistschäden davongetragen weil ich den Betrüegrn ncih
beihelfen wollte, ich hätet mcih ja strabar gheamcht.

Max Bähring
---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Frau D*****
Stadtgesundheistamt
Breite Gasse 38
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt, 02. September 2019

Dienstaufsichtssache Unteralssen Hifeleistung Verischerungsbetrug
/ Strafevertileung unter Missbrauch der Amtsbefugnisse / mehrere
Fälle von Freiheitsberaubung Vergiftung und versuchter Vergiftung
mit Psychopahramaka / Beihilfe zur Kindesentführung und zur Ver- tuschung sexullen Missbrauchs an Zivildienstleistenden
Sehr geehrte Frau D*****!
Ich bin gestern in ihrem Amt vortsellig gewordne um Herrn Dr. W**** und Herrn R** von denen mir Mitte August verrprochen worden war daß diese mir helfen würden in Sachen der Kostenübernahme meiner Zahnbehandlung (nicht Zahnersatz) aufgrund deren
nicht stattfinden ich im letzten Jahr aufgrud dakuter Schmerzen einen Suizidversuch unternommen hatte.
Hintegrund ist das ihre Frau D******* B**** mir Anfang 2007 versuchte gegen meien Willen eine Karkenevrsicherung bei der DAK aufzudrücken udn man mir wieder wund wider versucht eien Vericherungdeiser Gesllchaft unterzumogeln obgleich ich
zwichenzeitlich bei der AOK verichert gewsen war. Ich möchte gar nicht bei der DAK versicherts ein, dennoch scheint jemand gegen meien erklärten Willen unter meinem Namen Verträge abzu-schließn obgelich KEIN RECHTLICHE BETREUUNG (
ENMDIGUNG vorliegt also niemand dritets in meienm Namen zeichenn darf.
Diese Verträge – das slebt hatben Drückekolonenn mit intrenetverägen evrsucht - schädeigen mich dann etnweder direkt oder die Allgemeinheit finazille letzeters inedm das Jobcneter gezwungen wird Geld für mich auszugeben daß es nicht ausgeben müsste. Od
das Jobcenter wird ge-zwungen das Geld was – RICHTIGERWEISE – an die AOK überwisenw orden
ist auf dei Konten der DAK umzuleiten. Ein Glasklarer Betrug!
Ich kann das was ich behaupt hieb und stichsfet nachweisen und mir die unterlassene Hilfeleistung durch Mitarbeiter ihres Hauses die ebenfalls ohne jeden Grudn hohe Gesundheistkosten verursacht haben nur dadruch ekrlären daß man Frau B**** decken udn v
Staffverfolgungs chützen will. Ich übergebe die Sache nun dem Staatsanalt, sie werdne von dort hören.
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#Berlin024/07 Also die sche mit Andy Mandy und Bastian erinnert mich stark daranwie die Mutter meienr Ex, der Reiki Sekten-Heilen-durchHandauflegen-Guru, Terror zu schieben begann sie wolle bei der Geburt Handauflegen udn ich udn dieMutteremeienr Tocher darüber in Streit gerieten. Der
Streit der nachher deratig eskalierte daß wir uns tennten. Ich sagte daß die Pesudmedizinsche Reiki Sekte ein Gefahr für die optimale medizinsiche
Ver-sorgung/Be-handlung des Kindes dar-stelle bis hint zur Gefährdung des Kidnes bei der Geburt. Ich slebst wäre druch bei meiner eigene Geburt mehere
wochen zu fürh fast ums Leben gekommen und wollte daher auf nummer sicher gehen. Ich hatte große Angst daß siedas Kidn druch das sekten Larifari in
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Gefahr birntt und stellte daher Konatkt zwichen mir und einer Klassenkamerdain her die sich trotz Abitur enstchdien hatte Hebamme zu werden nachdem sie
von eienm meienr shcülerztungsfreund slebst sehr früh Mutter geworden war.
http://reiki-direkt.de http://take-ca.re/tc.htm
#KölnRundUmDieUhr Marc kann Jule nur noch schwer bremsen, sie stalkt Sebastian regelrecht, folgt ihm sogar bis auf den Friedhof. Ich galube nicht daß er ihr
wirklich vergibt daß sie ihn im Krankenhaus angegriffen und eingesperrt hat.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138537050-berlin-tag-amp-nacht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138537036-kln-50667
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03. September 2019 ca. 08:14 Uhr:
Stellt sich Izzettin Yildiz Marlene Lufens Fragen?
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/taeter-ist-auf-der-flucht-mann-39-in-wetzlar-niedergeschossen-64358646.bild.html
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OMG: Lese gerade Heidi ist sauer auf Tom G. weil der „Ich bin kein Freund dieser Zwangsverheiratungen vor einem klatschenden Publikum“ egsgat hat. Ist er
in Wirklichkeit nur neidisch auf Theresuias (soooo süß) Ehemann Tom B.? Oder hat er wiklich was dagegen wie Promis ihr privatleben vermarkten, teils noch
die Kinder mithineinziehen in die selbst-vermraktung. Was war denn die schönste Zwangs- „TV Traumhochzeit“ ever? Bei Böhmermann oder die vom
Klinikparadies?
https://www.soester-anzeiger.de/kino-tv/thomas-gottschalk-jetzt-legt-er-gegen-heidi-klum-nach-ist-beleidigt-zr-12320627.html
https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/comedy-satire/videos/trixie-nightmare-der-tiefe-fall-der-trixie-doerfel-video-100.html
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Video Rotation mit häßlicher Ex von Schmitti wird agelöst druch nächste Video Rotation mit häßlicher Ex von Schmitti.
#KölnRundUmDieUhr #Berlin024/07 Mandys Anwalt erzählt Unfug. Die Falsch-angabe des Vater ist ne Strafat § 169 StGB. Andfy muß bsi zur Geburt des
Kindes warten und kann dann sofort eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Personen-standsfälschung (Persnsntand= Geburten- und Sterbe-register nicht
zu verwescheln mit Familienstand) einreichen! Dann ordnet das Gericht – auch gegen den willen von Mady – notfalls muit Polizeiwgealt – dinen DNA-Test an.
Zudme gibte s da noch die Verfahren 9F 104/01 KI Amstegricht Ad Homburg und 3 WF 174/01 Oberlandesgricht Frankfurt a.M. Wo Geichte festgetsellt haben
daß es auch im Zivilverfahren absolut zulässig ist gegend en willen der Kindesmutter Vatershcaftstest nach § 1600d BGB anzuordnen. Die Fälle sind im Intrenet
abrfufabr auch auf der Seite der hessichen Familien-gerichte „www.hefam.de“. Ich würde ihm außerdme empfehlen eien strafanzeieg wegen seuxllen
Mißbarucht zu ersatten wiel Mandy ihn als unfreiwlligenS amepsneder udn Diso auf zwei Beien missbrucht hat was eieneStrafat seien repdouktive also sexulle
Elsbstebtimmung nageht.
(Seite 41 bis Site 56) http://zentral-bank.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138537306-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138537312-berlin-tag-amp-nacht

03.09.2019 20:00

[0] 20190903-2000-0-1.jpg

30.09.2019 12:20

17 of 146

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.93.htm

[1] 20190903-2000-0-2.jpg

[2] 20190903-2000-0-3.jpg

30.09.2019 12:20

18 of 146

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.93.htm

[3] 20190903-2000-0-4.jpg

a propos Mitarbeiter bauen Scheiße (Trojanerfund auf der Serverkonsole nachdeem ich ein paar Tage nicht im Büro gewesen war) und lügen in der Öffntlichkeit von morgens bis abends herum
(Geschäftsschädigung) und der Chef bekomt die Folgen zu spüren:Wer arbeitet freiwllig mit Personal-beratern zusammen die Beihelfen ihre Teil-haber zu Eprssen und inden Suizid zu hetzen?
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04. September 2019 ca. 06:49 Uhr
Oliver Welke kehrt aufden Bildschirm zurück!
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Nexiu DDOS am Interxion: Da bieten die den privaten Endkunden (meist ohrn vernüftige Wartung der angeschlossenen PCs die dann leicht für DDOS Botneze
gehijacktz werden können) 16Mbit/s und mehr Upstream Flat für 40 Euro per Richtfunk (5Ghz WLAN?, denn 38 Ghz läßt sich zu so Preisen nicht
wirt-schaftlich be-treiben) und wundern sich wenn mit ebensolch dicken Anschlüssen dann DDOS Attacken auf die egenene Borderrouter möglich werden. Das
porblem bei serevrbetreibern die für 10 Euro Virteulle Maschinen / VPS Server bereitstellen ist ähnlich aber da ist in fast allen fällen ein SysOP (zumidnest fürs
Hostsystem) greifbar der auf Abuse Beschwerden reagiert. DDOS Autatcken waren schcon ekelhhaft als die luet noch üern aaloge Modems ins Netz gingen und
CPHCAS in jede site einbauen ist auch keine Lösung. Bei DDOS ist man meits amchtlos denn die Nutzer egakperter Rehcner wissenoft nichtmal daß sie
bansatndtiel eisn Botnetezs sind. Das Porblem wäre shcnell gelöst wenn Leute die hohe UpsetramBAndbreiten und/oder statsiche Ips haben wollen anchseins
müssten daß sich jemadn mit Sachkudne um die anbindung kümmert. Ob ein Angriff DDOS zielegricet erfolg erkennt mand aran ob auch benachbarte
IP-Ranges gescannt werden udn die angriffe zeitgelcih an meheren Punkten aufteren di etwa üebr nene Domainnamen auflösbar sind wie Pirämer doer
sekundäre MX Server oder DSNS-NS Netreis die immer ein gnaz guter Idnkator dafür sidn wie jemadn seien abindung backupt. Werden all diese Srever in
unzusammenhägenden IP-Ranges glecihzeitig angegrifen kann man mit an Sicherheit grrenzender Wahsrchinlickiet asagen daß jemadn gezilt bestimmte System
anrgeift die über DNS-Domains asnprechbar sind (so es sich nicht um flsächendeckend Attacken wie NIMDA oder LOVELETTER.VBS handelt. Ich bin mir
sicher wenn die Upolaod Bandreite herunteegehn würd gäb es auch weniger Warez udn Fileshrng im Netz.
Rotorfly Absturz – in diesem Zusammenhang erinenrt mich das an die ADS System AG Geschichte (Flugzeugabsturz Basel). Die hatten ervsucht eigene RZs
hochzuziehen und es gibt da ne Firma Rotorflug die kmischerweise das Interwerk nahe am Interxion betreibt.
Ich könnt mir vorstellen daß da Leute versuchen gezielt die Konkurrenzauszsuchalten. Es muß dann auch nicht imemr ein Botnetz sein, IP Spoofing am
Upstream geht auch wehslab ich shcon imemr ein Fiend davon war wenn kleiern BGP-Transit-Provider von größeren Geshcluckt wreden wiel das die Gafhrn
von Marktab- scprchen oder gezilten Atatcken mehrere Großer Intreent-Konzeren gegen kleinere Firmen erhöht. Das itnerent war um Ende 2001 herum
optimal, als viele unetsrchdiliche keienn Abietr existeiretne vor den Amrktbereinigungen der DotCompleiten welche die Medien mit FAKE NEWS
herbeiführten. Ein Netz aus vilen kleienren Playern mit veieln deztralen Rehcnzetren ist nämlih auch sehr gut vor Überwachung udn spionage egshcützet, ganz
anders als große Sreverfaremn, einafch wiel dei srever phsyikalishc voneiender getrennets teehn udn daher einzelen evrdächtige Datentransfsers im WAN/MAN
eher auffalen als an eienm einzigen Ort im LAN. Je mehr Traffic man hat desto schriegiegr wird es einzelne verdächtige Verbidnungen aus diesne großen
Mengen heruszussuchen,e inafch wiel sie in der m<asse unetregehn. Wr web.de doer gmx hackt hat hudnetratsuende bis millionen von emaisl gehckt, die
struktrue um die jahrtausnedwende wo jeder keli intreentprovider eiegen Maislerver betrieb mit wneigen hundert bis tausend nutzern war wesentlich weniegr
angreifbar, aber der adminsitraztiosnauwand meherere Klienr sytem datt nur eienm großen war aben auch immens.
Die Bullen jednefalls sidn keien Hilfe sodnern vielmehr MITTÄTER denn ich habe slesbt erlebt wie eis einafch Kompilate von HostingServern die sie nicht
kenenen (statsich geen z.B. Uclibs gelinkte Eiegncompilate – der Luaffähigkeit auf Floppyrouer wie LEAF oder FLI4l ohen ordntlich LIBC wegen) als FALSE
POSTIVE auF Veirenscnenrlsietns etzten du so deir Schutzegelderpesenden Vrenscnnerindsutrie massiv in die geldgieriegne Hände arbeiteten. Da werden
Bedrohunegn heruafbeschworen die es gar nicht gibt. Wer bei deisen Kirminelle Shcutzgeldüperresserbanden machneshcften der Polzei nicht mitmacht wird
ovn den Betamen zusammegshclagen, Kidner werden etführt. SyOPs die es mit dem Datsnchutz ernst nehemn werden von den Bullen wahl- udn ziellos der
Fteiheit mit – illeagler U-Haft beraubt, dort teils gefolter. Die IT:_Sciheristindsutie ist shcon shclimm denn irgendwie müsen Viren aus den Labs ja in the wild
gelangen udn wenn si in the wild vorkommen dann werdne da iMPrinzip UNNÖTOGE Planstellen Cyberwabnwehr geschaffen udn UNNÖTIGE Virecnerr- Und
Anti-Spyware Pattern Update Abos evrkuaft mig Drückerkolonnene.
https://www.fnp.de/lokales/hochtaunus/wehrheim-hessen-attacke-gegen-netzanbieter-nexiu-probleme-internet-12940703.html
https://www.nexiu.de/index.php/nexiu-wireless/
https://www.fnp.de/lokales/hochtaunus/burgholzhausen-nach-hubschrauberabsturz-firma-steht-unter-schock-12947280.html
Zusammenhang Flugbetreib udn Rechenzentrum ?
http://dynip.name/333/
AS Nummer > 64K ungewöhnlich für Backbnone/RZ Betreiber
seltsame Personlle Überschneidungen mit Hochtauns Firmen wie G-hostnet
https://www.interwerk.de/impressum.html
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Einheimische vertreiben: Afrika den Industrie-Konzernen des weißen Kolonialisten?
https://www.fr.de/meinung/plassmann-karikaturen-fotostrecke-11231681.html
Wenn der „Deutsche“ so viel schnaggserlt daß er ne Überbevölkerung hat für die es im eignen Land nix zu beißen dunkeien Jobs gibt dann muß man eben dem
Indianer in Indianien seine Grundstücke enteigen unm plaztz fpr die Luet zus chffen. Der Bio-Deutsche ver-mehrt sich ja mehr als er Wirtschaftswachstum hat,
oder etwa nicht?
Deustchland den Ausländern Deutsche RAUS!
Türsteher verbieten!
https://www.fr.de/bilder/2019/01/15/11231681/432194707-jeden-neu-thomas-plassmann-frankfurter-rundschau-fotostrecke-Nza7.jpg
https://www.tagesschau.de/ausland/bevoelkerung-afrika-101.html
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Wenn ich als Deutscher einen sagen wir Frenseher aus chinesischer Produktion kaufe und der wird von Arbeietrn hegestellt aufderen Löhne Lohnsteuer drauf
ist, fließt dieses Geld dann nach Deutschland oder nach China? Kaufen diechinesichen Arbeiter die das Produkt hergestsellt haben dann auch alle Dsucteh
Produkte von dem Lohn den sie verdienen doer wird das Geld dann hauptsächlich in China vebraten?
--Wenn ich ein vermögender Ausländer bin udn ich kaufe mir vom Ausland aus eien BMW, Mercedes odr Porsche und der wird hegrstellt mit dem gutem
Kohlekraftstrom oder dem guetn Wasserkraft-strom, wird dann durch mein Geld ein Dirf in der Lausitz weggebagert udn desucteh zangsumsge-siedelt? Oder
flute man ein Dorft um einen Stausee fürs Wassekraft anzuegeln? Kann ich als Aus-lädner ohen Wahlrecht in Dsucthalnd durch die Kaufent-scheidung für dein
Deutsches Prdoukt dafür sorgen daß in Deutschland die Landshcft verschandelt und druch die Fabriken CO2 in die Luft geblasen wird?
--Statt behidnerten Deutschen mit ihren Nazi-Kartoffelegenen wollen wir lieber frisches Blut aus den Entwiklcunsgländern und den Lädnern süd-Osteruopas.
Daher plädiere ich dafür daß wir für ein sozialveträgliche Frühablöben von Arbeits-scheuen, Arbeitlosen, Behidenrten, Kranken und Rnetnern also allem was
mehr Kostet als es einbringt sorgen indem wir „Sterbehilfe“erlauben!
Die mit den Bio-Nazi-Genen die nicht arebeietn egehn blockieren den Wohnraum dar von Amrustznderen bewohnt werden könnte die dann als „extrem
preisgüsntige“ (schiesnlsbstädnieg) Arbeistkräfte der Indsutrie als Arbeiter udn den Großgrundbesitezrn (etwa den Bauern als Erntehelfer) zur Verfügung steehn
könnten.
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#KölnRundumDieUhr Ich freu mich ja schon auf den Tag wo Sophia berdigt wird und man sich die Frage stellt ob sie neben Jan oder ihrme Verstorbenen Ex beerdigt
werden soll wie vorgesehen. Oder – falls es wirklich ein Leben nach dem Tode gitb: wo die beiden sich im Jenseits treffen udn sich dann darüebr zu unetrhalten habe
wie ihr vertsorebenr Ex das wirklich findet daß sein dann warshcinlich nicht mehr Freund mit seiner Freundin pimpert. Was die Beziehung von Alex Tochter Leonie
zu sienem Geschäftsoparner nageht. Da könnte es auch darum gehen in einer Gesllschafterversammlung an Stimmrechten /Einfluß in gemeinsamen Unternehemn zu
gewinnen. Viele Geslelchaftsverträge schließen daher Nachwuchs oder Ehefaruen kategorisch vom Erbe von Nateilen nach § 34 GmbHG ketgrosich aus. Ofmtlas
versuchen insbesodere
Ex-Faruen oder Kinder dann die Geslschfater zu epressen hohe Abfidnungen zu zahlen was teilwiese dazu führt daß kelienere Betriebe geschlossne udn liquidiert (zu
Geld gemcht) werden müssen. Viele Untrenehemr begünstriegn daher lieber Stiftungen in denen sie per stifungszeck bestimmen könen wa smit dem Geld geschieht.
Merke: Wenne ieen Frau es in eien Afsichsrat shcaftt dann meistens als Erbin udn fast ne druch eieegn Unetrenemrsiche oder Erfinderische Leitung. Kidner die sich
nie um irhe Letzren gekümemrt haben darf amn natürlcih kompletet vom Erbe asushcließn du auch Unterhalsttatabestädne kverjähren nicht nur grellmäßig mit 3
moanstfristen sodnern sie können acuh noch komplett verwirkt werden.
#Berlin024/07 Mandy und Bastian (ein Typ vollkommen ohne Cojones der sich von der blöden Kuh ausnutzen lässt) begeht die nächste Straftat: Unterschlagung von
Postachen. Ist ja wie im realen leben wo eien nicht existenter Ehegatte meienr Ex Eisnchriebenbreife abgefangen hat.
Der shcutz der Fmailie gilt nicht für Hosrt seehofers Familie vor der Kindes-unstcrchiebung druchs eien Geliebte, der wird trztzdem zum Umgang mit dem Kidn
gezwungen udn zum zhalen, aber wenn Mandy beim unfreiwilligen Samenspender Andy „Samenraub“ begeht um nachher bastain ein Kidn unetrszcheben da soll das
Gestzt die Lügen der Fremdgeherin und EHEBRECHEREIN Amdy schützen? Gehts noch? Fhelverhalten auch noch fördern?
Ich finde da ist Gleichberehctigung genauso geboten wie bei der Frage der Wehrpflicht (Der Mann hat ja auch kein Rehct auf „Mein Bauch gehört mir“ wenn es
darum geht sich im Kriegsfall ne Kugel oiind enslebent einzufangen). Dürften Erzueger automstcuih über Abtreibungen mitenstchdien gäbe es das Poblem nicht,
anschiend ist die Fstllung des Erzeugers noch vor der Geburt im Muttreleib kein Problem. Ist ein Kidn ertsmal abgteriuben dann ist die Festllung wer dessen Vater
gewesen ist DNA Test eien Obduktion definitv kein Problem mehr. Auf 790.000 Geburten kommen 110.000 Abtreibungen, im Moment ist also jedes 9. Kidn ein
abgetriebenes udnd as sgat viel aus üebr Treue von Frauen, ebeso wie die 40% Schidungsquote. Udn Batreibungen betrefefn nur solche Frauen die nicht nur so blöd
waren mit Leuten isn Bett zu gehen mit denen sie das WOHLEGEMRKT IM NACHINEIEN dann doch plötzlich wieder eigentlich nicht wollten, das scheint also
sehr häufig vorzukommen, oder – was mit Pille problemlos möglich ist – auch vom Partenr unbemerkt zu verhüten. Während Männer statt Wehrdienst Zvildienst
amchen um niemden töten zu müssen fodernt die alice Scharzer Faktion das Recht auf Kidnmrd weils ie sxulle unmündg ist, unfähig zur pArnerwahl odr Verhütung.
Ich fodere daher Väter voN Anbetreiebn Kidnenr GRUDNSÄTZLICH zu ermitteln.
EINE FAMILIE IST DIE ERBELINE ZWISCHEN BIOLOGSICHEN VOPRFAHREN UND IHREN NACHFAHREN. Die Dfamilie die Mandy shcütezn
will gibt es bei Ihr – anders aals im Falle sehhofer – nicht. Im Ggenteil, ihr noch Heemann Bastaian gefährdte dei Fmilie von Mandys ERSTGEBORENEM Kind das
einen übreigsn auch rechtlich verbrieften Anspruch aufs eien Vater und die Wharheit seiern abstammung hat.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138537607-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138537623-berlin-tag-amp-nacht
„Kinder sind die Zukunft“ (wirklich ein Politiker?)-Zitat Feminsmus sollte besser Egoismus heißen.
PFUI „Girl Power“! PFUI „Motherfucker“! PFUI Bastarde (Stiefegeschwister)!
Erst enfremdet Nutti die Kidner UND UNTSRCHLÄGT VATERS KORRESPONDENZ DIE GEMEINSAMEE KINDER BETREFEFND dann bleibst du TROTZ
EIGENER KINDER im Alter allein weil die Nutti denen weisgemcht hat der neue Stecher sei der Vater. Ich hab die Schnauze voll davon daß statt Aufklärung was da
draußen wirklich los ist (auf 8 Geburten kommt 1 Abtreibungasu Spaß an der Freud / > 40 % der Ehen werden geschieden - Frauen meinen wenn die vlöden
Wehrpflichtigen Zivildienst machen und in eien Pflegeversicherung ein-zahlen aus der sie selbt nichts herausbekommen – dann können wir uns ja unserer familiären
Pflicht der Altenpfege entziehen und auf Kosten der Zivldisntelsitenden die Zwansgabreit leisten selbst verwiklichen)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1128298209-nimm-du-ihn
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1128297927-toni-erdmann
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Wer SOZIALEN Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern will der sollte gegen dasfeministische MultikultiVerbrecherregime vonMerkel aufrüsten
--G7 Genua-Proteste / Blockupys (in ein Haus/nicht zur Militär-Mördebrande) „EINziehen“-Party an der EZB!
Ich hoffe irgendein Trennunsg-Vater den sie si verarschen dreht aml druch und richtet aus Rache ähnlcih dem Amoklauf von Breivik Baehring in Oslo mal
Richter, Anwälte Polizsten udn Judengämtler AN MEHERER N ORTEN NAHZU ZEITGLEICH. HIEFÜR WÜRDE ES SICH EMPFEHELN
SPRENGVORRICHTUNGEN ZU BAUEN DEI AUS DER FEREN ODER NACH UHRZEIT GEZÜDET WERDEN KÖNNEN. Dummerweise wieß ich als
sohne eiens Bergbau-Managers udn Patensohen eiens Budneswehr Fleisgratsffelkomandnten nun wirklich nicht wie ich an Sprengstoff kommen sollte.
Und ich hoffe ew wir immer mehr menshcn geben die sich druch Steuerver-meidung dieses verbrecherische Regime nicht wieter unterstützendas eien
Armustvölekrwanderung ausbeutung udn bitteer Armut sowei 100% Sanktioneiren bei osozailleistungen also den Hungertod durch MERH ALS
STÜMPERHAFTE Gesetzbegungsverfahren ermöglich hat. Hie rgeht es nur um TOTALE AUSBEUTUNG druch as Kapital, wer als Alter, Behinderter,
Kranker oder Arebsitlsoer kein geld verdienen kann soll in die sterbehilf hiengeztreiben werdne.
Das hier ist Nazi Ideologie pur di durch das verleien Etikett „Wir haben ja nichts gegen Neger“ - das aber naürlich nur wenn sie denn zu Dumpinglöhen für die
Indsutire oder der Großgrudnbesitz arbeietn egnwu wie der entrchtete Rest der Beölkerung –also scheinbare Auslädnefreudnlcihkeit hinetrd er sich in Wharheit
übelste Ausbeutung verbrigt.
Gene sind Pfui denn wenn die Süd-Afrikaner sich darauf ebrufen würden gentishc ein Volkstamm zu sien dann dürften dei weißen Kolnialisten nicht länger dern
Bodenshcätze abbauen doer auf deren Lqand Farmen betreiben.
Druch imme rneue „Muklitkulti“ zunderung wird Druck auf den Arbeistmarkt egamcht, den Sozailsatt und die Wohnungenw erden auch Knapper. Dem dürfen
Familienbiudnungen wzcihen Väterb udn Kidnern selsbtversändlich geopfert werden. Ich weiß warum ich mein BWL Studium abgerochen habe. Ich haße es
wenn Menshcn zu bloßen Nummern in eienr Rehcnung werden Motto Soldeat Nummer 0815. Ich bin ei Großer Fan individulelr Schiskalbetrachtung wie „im
Westen nchst snues“wo man danne rfährt was hinre 0815 wirklcih steckt. Der Irrgalube Marthmatik drüfe üerb den Bedüfnissen von Mehscn stecken hat mcih
dazu bewogend amals das BWL Studium abdzubrehcne. Würde ich eien meienr Profs heuet auig der Straße tereffen würde ich ihm ohen wieter Vorwarnung
eiene inde Fress hauen für die dumme neolibaralen Parolen. Ich bin jahrelang Unternehmer gewesen, ich bin Fhäg Dinge herzustellen die sich verkaufen, von
denen dann Verltunsgdeppen die BWL Studieren oder sterrecht doer Anwlat herunterleben als shcamroter, da ahbe ich dnene ieniegs voraus ich weiß wovon ich
spreche.
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Faschismus ist eien totalitäre Ideologe wo das Wohl der Gruppe üder dem Wohl des Einzelnen steht.
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/afd-wahlergebnisse-was-konservative-linke-und-medien-falsch-machen-a-1285183.html
Wenn es jetzt scherz grünekoationen gibt wird das mit Sicherheit dazu fürhen daß eien sich programmatsich hieruaf reicihtende CDU von irhen Kosnervatien
Stammwählerne erst recht nicht merh gewählt wird. Das Anbiedern an die Grünen zwecks finden von Kolatiosnpartnern wird dafür sorgen daß der CDU in
Scharend ie Wähelr davonblaufen in Richtung konservativen Alternativen, also AfD! Rot/Grün und von mir aus auch Gelb die Koalition der neolioebrlaen
POPULSITEN um Gerhard Schröder die HartzIV mit FASCHISTSICHEM 100% Sanktioieren der Sozailhilfe also zu Tode hUngern von Arbeits-losen und
Enteigung udn Entwurzelung/Vertreibung der deutsch-stämmigen Ureinwohner zugundsten von Armutszuwanderern eingeführt haben habe sich für imemr
disquailifiziert. Und bei den Verbrehcne der Ära Schröder nicht zu vergessen: Rente per Kapitalansparen (nicht etwa Wohneigentum oder im Handwerk der
eigenr Betriebe) statt per Umlage.
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https://www.mopo.de/news/promi-show/live-auf-sat-1-moderator-massiert-sich-den-intimbereich--kollegin-bricht-ab-32332176
a propos trOPpen-massiert befohlenes Intimbereichabwischen:Erinnert mich an den nicht vorhanden Wickelraum für Besucherdort fehlende Windeln und
Wickelutensilien die man für den Besuch
und dessen Babys anscheinend verdammt nochmal bereitzuhalten hat als Klinik. Schwester: ‘Gehen notfalls auch Erwachsnenwindeln? ‘
Hat sich schon herausgestellt wohin in der Uni Klinik meine Socken verschwunden sind?
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#€
offizielles Kredite für THC haltige weiche Drogen deiner FriedrichsdorferBesucher Rückforderungs Emoji für Kredite an Redaktionskassen!
http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=707
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles
"Er hatn Snickers gestohlen - ich verstehe." - "Ja, aber er... irgendwie sieht er das völlig anders. ... sei ihm ein Snickers schuldig."
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-09/brexit-boris-johnson-neuwahl-parlament-unterhaus
Macht es doch einfach wie beim EU Referendum 2005in Frankreich, es wird so lange neu abgestimmt und getrickst bis das gewünschte Ergebnis herauskommt.
https://de.wikinews.org/wiki/Frankreich_billigt_neuen_EU-Vertrag_von_Lissabon
Steinmeier hat ausnahmsweise mal recht. Man kann nichteinfach weil das Ergebis einer Wahl keine solide Regierungs-bildung zulässt neu wählen.
Glücklicherweise kann er da voll seinen Ermessenspielraum nutzen was das in Amt berufen neuer Regierungen und ihrer Mitglieder angeht. Instabile
Mehrheitsverhältnisse: das wird eine Situation sein an die sich die Deutschen gewöhnen werden müssen. Bis es dem Volk so sehr reicht daß die AfD im Bund
gewinnt.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-11/jamaika-aus-frank-walter-steinmeier-gespraeche-fraktionen-bundestag
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#KölnRundUmDieUhr „DRUCH RECHT ZU RECHT“ Polizist Phil ist korrupt: Illegale Hasudruchsuchung und Diebstahl. Beweismittel an die man illegal
gelangt können vor Gericht nicht evrwdnet werden. Stellt euch mal vor man duchsucht ne bude wegn Terrorverdcht udn kommt dannn achher an und sagt es
ginge eigtnlich um Steuern. Ein Rechtsatat heißt so weil man gegen Eingriffe des Staates immer Rechtsmittel einlegen kann. Das ist bei ilegalen druchsungen
nicht gegeben udnd anmit sind die Verafhren nicht mehr reshctsaatlich, es kannalso zu keienr Veruteilungmerh kommen. Phil wird da Verfahren verlieren wenn
der andere WG-Bewohner (Chico?) der ihn bei seiner illegalen Durchsuchung erwischt hat aus-sagt. Dann geht der eigntlich Schuldige Tom endgültog starffrei
aus. Glück gehabt.
#Berlin024/07 Sensationelles „POOLBOY“ Shirt von Krätze36. Joe hat Recht. Verterauensvorschüße oder einmal aufgebautes Vetrauen das nachhaltig
entäscuht worden ist kann man nicht wieder aufbauen. Ich haätte nagu so wenig Lust auf pädagogesichen Schwachsinn wie er, da ist auchd er grudn warum ich
nie auf Lehramt studiert habe.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138538012-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138538029-berlin-tag-amp-nacht
#Berlin024/07 Was die Sache zwischen Emmi und Zoe angeht: Also ich würde Zoe ja beim Hausboot rauswerfen weil sie unfähig ist andere sozialen Bindungen
ihrer männlichen Mitmenschen zu anderen Frauen akzeptieren und mit Intrigen Beziehungen Dritter (Schmitti und Sabrina) kaputtmacht. Abgesehen davon hat
sie Krätze ja auch betrogen, eines der Straßenkinder hat den Verdacht von Sabrina ja bestätigt, auch insbesondere deshalb hat sie ja die Bezihung von Sabrina
und Schmitti kaputtgemacht, damit nicht heruaskommt daß sie Krätze betrog.
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https://www.mopo.de/news/promi-show/live-auf-sat-1-moderator-massiert-sich-den-intimbereich--kollegin-bricht-ab-32332176
a propos trOPpen-massiert befohlenes Intimbereichabwischen:Erinnert mich an den nicht vorhanden Wickelraum für Besucherdort fehlende Windeln und
Wickelutensilien die man für den Besuch
und dessen Babys anscheinend verdammt nochmal bereitzuhalten hat als Klinik. Schwester: ‘Gehen notfalls auch Erwachsnenwindeln? ‘
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Neueste Presseberichten zu Folge gibt es wohl Morning-Show-Stalker im deutschen Fernsehen, ist Dunja Halali betroffen? Diese hatte doch immer wieder über
ihre Hater geklagt! Hatte Böhmi das nicht mal in einem Interview mit Marlene Lufen thematisiert, als sie Weihnachten zum Zimtschnecken backen da war
(Weih-nachtsbäckerei ist ja sowas von Kidnergarten)? Toll wie die immer ganz von slebst auf socleh Ideen kommen. Das ist in etwa wie wenn Böhmi auf den
extra-3 Zug mit der Türkei Presse-freiheit Schmäh-kritik aufspringt (extra-3 legte mit einem Anti Erdogan Song vor, erst dann kam Böhmis Schmäh-kritik, über
den extra-3 Song redete ab da niemand mehr). Ich persönlich glaube ja daß da eien alte Geschichte von irgendeiner ARD oder ZDF Moderatorin war vom
Anfang des Jahrtausends die hier wieder aufgewärmt wird aus der Zeit als es die ersten Internet-Fansites/Foren gab ... ich glaube zu erinnern die habe sich sogar
in irgendeiner Talk-show darüber bitterlichst beschwert. Kann aber auch eien Reminsezenz an „Talk Radio“ von „Oliver Stone“ sein.
UPDATE:
https://www.op-online.de/boulevard/sat-1-fruehstuecksfernsehen-moderatorin-alina-merkau-versteckt-zwei-koerperteile-vor-maennerblicken-zr-12977378.html
Laut „TrollVote Reloaded“ gibt es im HEISE-Online-Forum (http://www.heise.de) nen Troll namens„FUSSFETISCHIST“
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Trollvoting
https://heissestories.de/trollvote.php
Der Stalker könnte möglicherweiseFussfetischist < fussfetischist@gmx.eu >(1000 Such-Treffer) aus dem heise
Online Forum sein, wollte schonimmer mal wissen wer da ist ;o)
https://www.heise.de/forum/suche/?rm=search&forum=1&q=fussfetischist
@DianaHalali: Ich frag mich bei den Medien seit dem Fall „Hermann Ville (mit Accent Auf dem E)“ (aus dem Film Schtonk) immer wer hier eigentlich wen
stalkt. Die Zuschauer die Medien oder sind es Medien-schaffende die Privat-personen stalken und so lange mobben bsi diese mit falschen Psychopharmaka
vergiftet werden udn sich fast erfolgreich umbrigen und deren Forenposts ohne deren Zustimmung und redationelle Prüfung eröffentlichen. Ich dnek das wird
auch andere Opfer interssieren. Danke an „Rammstein“ für „Deutschland“ Video als Nachweis.Vielleicht kann der Polizst H.C. W. aus RlP oder jemand von
den H*ss Natur Textil Kids mal was erhellendes dazu sagen (Redaktion Extraplatt). Ich hatte deshalb Anfang 1999 Medienwalt Prinz in Hamburg kontaktiert
bevor man mich freiheistebraubte udn vergiftete wohl zwecks Vertuschung.
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https://www.zeit.de/kultur/film/2019-09/der-report-der-magd-handmaids-tale-serie-kritik
Ich hab von dieser wibliche Slebstwebihräsucehrungendgültig die shcuanze voll. In 90% der Fälle nehemn Fraune im Feminismuswahn Vätern die Kidner weg
und nicht der Staat. Abre Mit dem andern Letrenteil darfman ja das amchen was der ander Eltrenteil nichtmirt ienem machensoll. Mekrens ie wie irre die sind?
Und ich kenne auch niemanden der gegn seien willen zum Kanonenfutter-Soldaten heran-gezogen wird der weiblich ist. Ich habe lange, lange recherhciert und
ich bein selbst natrülci männliches Missbruchsopfer im Umfeld Wehrpflicht. Mein intensiven Recherchen vieler Fälle belegen: Frauen sind definitiv nicht die
Unschuldslämemr als die sie medial hinegstelltwerden. Das ist eine ganz krasse Lüge. Von 100.986 (in Worten einhunderttausend-neunhudertechtsunachzig)
Abtreibungen in Deutschland gehen gerade mal 20 (in Worten zanzig) auf Veregwaltigunegn zurück, das sind 0,0%. Würde man das als das darstellen was es ist:
Kidnmord, dann würde ind er statsiki ednlcihd ie wahreit drinnestehen: Mütter die auf irh Recht Kidner umzubringen bestehen wiel sie zu dämlch sind zu
evrhüten dun unfähig sich vorher zu üebrlegen mit wem sie in dei Kiste eicgen sind um Längen gewalttätiger gegenüebr Kindern als Männer.
Die 40% Scheidungsquote werden ba 2015 druch die Armuts-Zuwanderer Flüchtlinge verwässert die ihre Abschiebungen dadurch verhindern idnemsie schnell
optionsdeutsche Kinder zu bekommen.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76211/umfrage/scheidungsquote-von-1960-bis-2008/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/227/umfrage/anzahl-der-eheschliessungen-in-deutschland/
Seitdem das shcudlprinzip beiu der Eheshcidung absgeschafft wordne ist udn FremdgeherInnen nicht mehr abgestraft werden schnellt die Zahl der Scheidungen
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in die Höhe udn zwar um das dopplete. Was ein Zufall aber auch wenn Betrügen des Partenrs plötzlich Staatsraion ist. Die MASSENMEDIALE HETZE von
Alice Schwarzer und Consorten – wen interessieren schon die Kidner, das Recht der Frau auf eien selbstver-wiklichungsegotrip ist höher anzusetzen als
dasLebnrecht eines Kindes beim Beispil § 218 - sorgt dafür daß jedes Jahr um die 75.000 Kinder (das wäre ewta die Hälfte der Scheidunsgopfer) zustätzlich
Opfer einer Scheidung werden. Vielen Dank! Von den Kosten des Feminismus- Wahnssinns die zu fast 70% von Mänenr über Steuerzahlung getargen werden
(Bundes-haushalt bereich Sozailes für HartzzIV Singel Moms) mal ganz zu schweigen. Die Wirtchaft fidnet das Prima, so kann sie zwo statt einem Kühlschrank
verkaufen udn Schwarzer mehr Hetze-Zeitungen.
Ich hab noch keien Mann geshen der – wenn er sich im Kireg eien Bauschuß gefangen hat – brüllendrufte meien Bacuh gehröt bae rmir und as drüft ihr nicht.
Zjmal er es slebst gar nicht in der Hand hat ob er Opfer dieses Bauschusses wird, das Land könnt ja auch druch eien Nagriff eienr fremdne Mahct ineien Krieg
evreicklet werden, anders als Faruen die üf ihr Pilel evrgseen udn ihre mitd em flschen Partenr isn Bett steiegn zu 100% selbst verantwortlich sind.
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NPD hat jetzt auch eine „Sharia-Polizei“
https://www.op-online.de/offenbach/rechte-propaganda-offenbach-gestalten-treiben-bieber-beim-ofc-spiel-unwesen-11845426.html
https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Teilnehmer-der-Scharia-Polizei-zu-Geldstrafen-verurteilt

07.09.2019 07:30

[0] 20190907-0730-0-1.jpg

30.09.2019 12:20

32 of 146

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.93.htm

[1] 20190907-0730-0-2.jpg

Am 06.09.2019 15:21 Uhr rief eine Frau P###*(rest unvertändlich) . (griechisch klingender Name) 01**9**4**4 an und beschwerte sich bitterlich über Frau
Vekony. Ihr Ex sei ein Rassist weil er sage seien Kinder stammten - wie jedermann sehen könne – eindeutig von ihm ab und nicht von dem “Bimbo“ einem
Ex-Soldaten und Afroamerikaner mit dem Sie jetzt zusammenwäre und daher stehe es ihm, dem Avter, zu geteiltes Sorge-recht zu haben und nicht dem neuen
Stecher der Mutter die Kidner zu erziehen. Ich habe irh die Porbnlamtik von illeegalen Armustzuwnderen die Anker-Kidner in die Welt setzen nur um üerdas
Optiondeustche Kidn an ein Aufentahslrehct zu kommen zu erkläuern ergssen die bei sowas oftmals miustchingt, denekn wir auch an den Fassbinder-Film
„Angst essen Seel auf“. Sie berichte außerdem davon daß das Gericht ihr – so habe sich herausgetsllt - Schreiben nicht zusgetellt habe. Wie alle andern Anrufer
in Sachen Ycvonne Vekony beschrieb sie Vekony als parteiische und voreigenomen und gegen die Interssen derjenigen Leute eingestellt deren Interssen sie
verterten soll. Ich riet ihr egegbenenfalls ein Straf-anzeige wgeen Parteiverrat in Betracht zu zihene sowie eggebenenfalsl wegen Rechtsbeugung. Würden sich
weiterhin genügend Opfer fidnen die unabhägig voneindare ähnlcihes Verfehlungen berichten könnten stünden die Chncen auf eine Verurtilung (und ein
Berufsvrbot) der Mitgelider der Kindesntziehermafia gar nicht so schlecht.
--per SMS: Meine Geschichte: (PDF Datei, Seite 41-55) http://zentral-bank.eu/download/ egmr-neu-a-foto-beleg.pdf sowie http://take-ca.re/tc.htm und
http://reiki-direkt.de/ huessner/
Der letzet afrikanischstämmige mit dem ich zu tun hatte versuchte mir Drogen (Marihuana) zu geben, der andere den ich im Telefonat erwähnt hatte, dem die
Anwältin meiner Ex Sorgerecht besorgte, der aus der Karibik, war satrker Konsument von Drogen und dealte afaik auch - DAS ist der Gurnd dafür daß ich mich
mit denen nicht weiter beschäftigt habe, ich will nicht in irgendwelche Droegegshcichten verwickelt werden, und zwar einfach weil meine Ex mir sofort wieder
poürgelden Bullen auf den Hals hetzt! Nur weil man in den Suizid gehetzt wird udnd eshalb in ner Psychiatrie landet hat man mit den Insassen die dort
Drogebnentzug machen noch lange nichts gemein. Ich kenne aber ne ganze Reihe Afromaerikaner oder Halbafroamerikaner die sich vorbildlich evrhalten, so
war besipsielsweise einer aus meienr Kidnerhort-Zeit halbafroamrikisch. Die Dealer die an der Ecke Konstabler/Allerheiligenstraße Drogen verkaufen sind mest
arabisch oder afriansichischstämmig und ziehen den Rest der Menschen mit dieser Ethnie in Verruf. Es gibt auch Rassismus gegen Peronen die angeblich ne
erblichen Veranlagung zu Geisteskankheiten haben http://www.gedenkstaette-hadamar.de/ die danna geblich druch Droegnkoum ausglöst würde denen man der
angeblichen Behidnerung wegen die Kidner wegnimmt.
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Man sieht mal wieder: Ködern wirkt!
„honey sweet“ qui mal y penseMan muß die Leuten dazu bringen ihre bösartigen An-würfe die ein übles Bild von ihenn zeichnen aber nicht vom Opfer des
Mobbings auch vor Dritten offen auszu-sprechen sonst wird es nicht justitiabel! Mobbing mit Milliardenschäden:
--Wenn ich eienm Schülerzeitunsgkollegn in den 90er Jahren 10 D-Mark gebe damit er sein freidrichsdorfer doer waren es Oberursler Dealerkumpels befriedigen
kann 10 DM die ich nich rückfoderte finde ich kann er mich mit einem Snickers-Schokriegel entshädigen.Mobbing mit Millartdenschäden , messiven irrversiben
Gesundheuitsshcäden sexuellem Missbrucgh und Kdienstfürhung ist das. Ihr seit der allerletzet Abschaum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reality_Bites_%E2%80%93_Voll_das_Leben
“The 'establishment' owes him a Snickers."
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles
--#KölnRundUmDieUhr Lina hat alles richtig gemacht udnd sofort die Bulen gerufen, adners als der Typ von dem Bad Hombueregr Laden der so heißt wie der
Her-steller der die Schoko-Gentialien von Stripper Andy. Der Fahrer hta es auc nicht richtig gemacht. Wenn ich sage ichw ill sofort beid er Polzei aussteigen um
den Drogenfund/die Drogendealerei anzuzeiegn aus der Toiletet an der Kellerbar im Gluckensteinweg wo ein Bandmitglied der bereits von R.G. 1999 den
Behörden gemeldetn Drogen-WG Ecke Dietig-heiemr/Saalburgstraße dann it es ein starkes stück einfach am Polizeireveir ein paar Meter weiter vorbeizufahren
wo ich hinwollte. Joe ist einfach ein profilneurtischer Wichtig-tuer vom (Schlage des Ullri R., jemand der sich als der große Beshcütezr ausfpeieln will) denn der
unfall denPeggy hat hat überhaupt nichts mit Drogen zu tun, sie selsbt ist nämlcih von der Vorflogung vonMortizt und Alina druchd ie Bandmitgeleider
üerbhaupt nicht betroffen, gerät aber aus irgend-welchen nich nachvollzeehabren Gründen in Panik dun rennnt denen zufällig vors Auto. IM Relene Lebn sieht
es eher so aus daß Bullenautos Luet anfahren die WegenDrogen ausgesgat haben in Höhe des Dönerimbiss/Sat Gescäftes am Zoo-Kreisel. Auch das spricht für
eien druch udn druch korrupet geshcmierte, besthcliche, käufliche udn ind en Driegnhandle involvierte Polizei. Genau wei das amn Anzeigerstetter mudntot zua
mchen evrsucht dun bei der Entführung dere Kidnr mitwrikt um einDruckmittel egen sie zu ahben.
--#Berlin024/07 Wer sich wie der Discothekenbetreiber in der lindenalle Ecke saalburgstraße weigert die bullen zu holen wenn ein Gast das verlangt der macht
was fslch.
In real life: Wer hatte wen der Drogen-nahme nachweislich falsch beschuldigtund musste Tatschen schaffen? UTA!Es geht um Sorgecht und Epressung!
Kleindelaer und Party-Gelegenheits-Konsumenten kommen zwischen die Fronten einer verleumdnden Kidnesnetührenden Ex und dem Kidnesvater im
Sorgerechtstsreit
--#KölnRundUmDieUhr Die enstschediende Frage ist : hat Moritz selbst Drogen gedealt oder konsumeirt er regelmäßg Droegn Und die klare Antwort ist: „Nein“.
Er kennt dummerweise Leute die was mit Drogen zu tun haben die ihn zu erpressen versucht haben. Solche Luet hat zumidnets in Ballunsgebieten um
Großstädteheruzm jeder shcüler in seneinm enternet/erweiteren Bekannten-kreis. Joe versucht sich jetzt in Rufmord wohl irgendeinre von ihm so em-pfundenen
Rivalität wegen. Da ist er ein bisschen wie Zoe: Er versucht mit Intrigen und Kampagnen Leute wegzuekeln die drohen in der Clique/WG beliebter zu werden
als er selbst.
Es gibt da genau zwo Typenvon Menshcen: Dieein verhaten sich Freudne gegenüerb soldasrisch, veruchenLuet die sie kennen nicht idn deiPafnen zu ahen. Und
dann gibt es den andern Typ,wie meien Ex Uta Riek, die um mir uiMSorgechststreit zu shcädigen absichtlich faslche Information an das Gericht gibt um mir zu
schden, zu evjhidenrn daß ich ein geteiltes sorgecht bekomme udm zuverhidnern daß MEIN Kind dem sekten-Larifari denihe Mutter betreibt zum Opfer fällt.
Zudiesem ShclagMenshc zähltr auch Ulrich Ro., der Komagnon von Andre Re.. Um sich slebst Voteile zu evrshcffen, sich in Szene zu setzen wird verleumdet
auf teufelkomheruas mit immensen wirtchaftlichens hcäden.Denkenw ir etwa an Krätze der Wgen der Ribalität zu dem Straßenjugen mit dem ihn Zoe betrügt
Opfer seines ruinierten Food-Truck Geschäfts wird.
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--Vergiftet, mit Verleumdugne Geschcäft und Existenz ruiniert, der Freiheit beraubt,vergiftete, geholfen sexuellen Missbruch zu vertsuchen dun miri 18 Jahre das
Kidn entführt! Alles straffrei? Nixda! Selbstjustiz!
Besser Uta Riek shclagen als Autos kaputtshclagen (als Erstaznotruf, wiel die korrupet scheiß Polizei anders nicht anrückt) die statasnwltchaft macht ja nichst.
--Wenn die Staatsnwlstchaft sich –wie irgendeien druchgekanltet Ex Luet der doregnnahem faslschbsuchudigt udn für diese Faslchausge wohl zeugeschutz
tzuegsuchert bekomemn hat – weigrt diekIdnesmutetr fpr die Kidnentführung, die Peressungsverasuche, Freiheistebraubung udn Vergidftunbsversuchen mitesl
Pschophramakl sowei den Veruch den zMErzueger dagrsdiertztn Vater des Kidnes wie Andy iN es frmulerit missbruchtals Dildo mit zwo Beinen einpaar
Jährchnin dna Knast zu werfen dann muß man eben irgend-wann die Mistgabeln oder Vorschlaghämmer hrausholen wie es shco Farncois Villon vr hduerten von
Jahrenausfchrieb als er wegen revolutionärer Umtriebe aml wieder im Kanst saß um den Leichthammer undRieks per selsbustiz die Fresse einszcuhalgen. Denn
Die Tsrafverfolgung funtkioneirt ja nicht.Obgelci die Eprssungen SCHRFITLICH in Akte 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Hom-burg v.d.Höhe (Seite 15 des
Pampheles der Uta Riek vom 04.06.2002) vorliegen. Die ganzen geäußetren Verleumdungen mit sechsstellien Euro Schadenssummen allein an mir dadruch
entgangenem Gehalt reichen wohl ebsowenigwie daß ichw egen der ganzen Shciße unshculdig in U-Haft egsseen habe und medi-kamnetös evrgiftet wurde.
Davon das ich mein Kidn ganze 18 Jahre lang nicht zu Geischtbekomme malganz zu shceigen.
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14584-jule/70547-jule-schlaegt-sebastian-nieder/
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14584-jule/70678-jule-stalkt-ihren-stalker/
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14584-jule/70686-jule-und-marc-beschatten-sebastian/

Jule bringt Lea und Marc auseinander!
Lea war nur Papiergeld-Schwanger! (Papiergeld = „Schein“)
Intrige: Marc soll Lea für Jule verlassen weil Lea ihm kein Kind schenken kann
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14584-jule/62907-jule-laesst-die-bombe-platzen/
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14584-jule/61950-ist-jule-verrueckt/
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OMG: Die Charlotte Roche hat fast jemanden angriffen von dem sie meint er sei ihr Stalker!
"Mann getroffen ..." "... sexuelle Belästigung ..." "... Begegnung hat Roche ..." ... ziemlich erregtund aufgewühlt ..."
https://www.stern.de/lifestyle/leute/charlotte-roche-trifft-den-mann--dem-sie-sexuelle-belaestigung-vorwirft-8890056.html
#Berlin024/07 Emmi: Und ich dachte immer die(se) Schauspielerin aus Berlin sei die Mutter von Ben-Daniel (Krätzes Sohn, dabei ist das die andere die Miri
spielt)
https://intouch.wunderweib.de/btn-fluechtet-miri-mit-baby-ben-aus-berlin-73132.html
https://www.tvmovie.de/news/btn-emmi-veraendert-denise-duck-mit-neuem-look-94675
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Was macht eigentlich Daniel Boschmann?
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-6-september-2019-100.html
Der Mann der die (durchgestrichen) Hundekrawatte (durchgestrichen) Fliege zu seinem Markezeichen machte: war das nicht Riesenhuber?
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Riesenhuber
"Riesenhuber machte den Querbinder zu seinem Markenzeichen."
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Akku laden perSolaranlage auf dem Dach für SMOGfreie StädteE-Mobilität auf der letzten Meile: die „E(lektro)-Vespa“
https://www.spiegel.de/auto/fahrberichte/vespa-elettrica-gegen-niu-m-schlaegt-piaggio-den-china-roller-a-1271020.html
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Dei Namensgeberin einer Zeitung steht auf „Rot-Kreuz-Sechs“ ? und der Jauch Günther macht ihr den Hengst oder nach dem Motto: „Alexa: Bell du Sau!“
Und besteigen haben sie gerade auch noch gespielt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1138531744-denn-sie-wissen-nicht-was-passiert-die-jauch-gottschalk-schoeneberger-show
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08. September 2019ca. 08:07 Uhr SWRF.W. Steinmeier „im falschen Film“?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1131652406-tele-akademie
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Montag: Daniel Boschmann kehrt zur Frühstücksfernsehen zurück!
--Wußte ich gar nicht daß die mal zusammen waren
Ich hatte das gar nicht auf dem Radar daß Emmi und Krätze ein Paar waren das sich erst vor ein paar Monaten getrennt hat bevor Krätze mit Straßen-kind Zoe und Emmi mit ihrem altenFreund Jannis
zusammenkam. Und ich wußte gar nicht daß Krätze36 davor Nochmal mit ner anderen zusammen mit udn von der er das Kind hat.
Ich frag mich bei ihr immer was Sie da am Hals/Brustbein hat, ist das irgend-wie gefährlich, eien druch den Drogen-missbruch bedingte Einstichstelle oder nur ein unechter Schönheistfleck?
Könnten Vanessa Blumenhagen oder Benjamin Bieneck das mal rausfinden?
Wir erinenrn usn sie hat Arm die zerstochen sind udn war Krankenschwester die Mediakmnet/Drogen missbrauchte bevor sie im Matrix anheuerte (ist der
Club eigentlich nach dem Film benannt?)
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Als ich vorein paar Tagen an einer Terrasse eines Ecklokals hier in Frankfurt vorbeigelaufen bin habe ich mich übrgiens mal wieder unsterblich frisch ver-liebt
in die langhaarige blonde Servicekraft (etwa mein Alter) die dort gerade Bestellungen aufnahm.
https://www.imdb.com/title/tt0393723/
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Terrormiliz „Procol Harum“Hit: „ein reineres Edelweiß“ (keimfreie Kochwäsche)
„Islamischer Staat“ vgl.: Malcolm X „Nation of Islam“/Theodor Herzel „der Judenstaat“
Weiß steht für „unbefleckt“ im Sinne der Erblinie (keine Kimder von fremden Männer indie Familie udn Erbfolge hieninbringen)! Bei deutschen Schalppen mit
„m“ mit der siebten gescheiterten Beziehung hinter sich kann aber von unbeflekt gar keine Rede sein. Das hat mit Rassismus nichts zu tun sodnern mit der
Familie, also der gerdlinigen Eltren zu den Kindern Beziehung.
Na wenigstens kann sic Familie Hartmann so nen Hausmeister udn Gärtner leisten den sie nroamlerweis nicht bezahlen könnten wenn das iein Inklädner zu
nicht Dumping Löhnen wie Brot/Logis amchen würde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141640446-willkommen-bei-den-hartmanns
Das ist wie mit den Pflegelkräften: Würdne nciht so viel Zivildienstleitende mit Zansgweabrit ausgebeutete könntne sich viele RentnerInnen nicht den Luxus
erlauben den sie sich so erlauben können ud di Sozialabgaban würden steigen. So lange man die Zivildienstelsietnden zur Zansgabriot zwingen kann könne sich
ja Frauen als wwige studentinnen slebst verwiklichen nur um nachher sobald die danna nch 20 Semsntern mit dem studium ferig werden erstaml 15 Jahre in
Erenzeit gehen wiels ie sichd oich üerblegt haben lieber Hasufrau und Mutter sein zu wollen. Der vom Satt beritzgestellte Studienplatzwr in solchen Fällen dank
Fmeinismuswahnsinn heruasgeworfenes Geld.
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Elendiges Scheiß deutsches Hetz-Fernsehen
Wieso soll der andere leibliche Eltrenteil bei dem sich das Kindnicht für gewöhnlich aufhält anchdem er das Kidn ewig nicht sehen konntenciht midnestsns
genausovile Zeit mit dem Kind verbringen könenn wie der ander Letrenteil? Da gibt es doch ein ganz klares Gerchtigkeitsdefizit.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1131061335-lindenstrasse
#Lindenstraße Ich bekomme endgültig das Kotzen vor lauter Patchwork /Multikulti „die Mutter m+üsse in eienPsychiaterie“ - Scheiße: Erst werden Kinder
ihren Eltern jaherlang ent-fremdet und dann wird so getan als würden die tatsächlichen Eltern die Kinder entführen. Was glaubt eiegntlcihd iese F*tze die sich
an fremder Eltzrenteile Kidner rannmacht was sie zus agen hat? Nichst hat die zu sagen. Die Vehtzt das Kidn egegnd ie Mutter mit dem Resulatat daß das Kidn
Angst vor der eiegen Mutter hat und sich einnäßt. WI krenk ist diese Wlt eiegntlich? Wieso soll die Muttr die das Kidn etzt ewig nicht zu Geicht bekomemn
ahben verdammt nochmal kein Rhct habne irh Kidnzu sich zu nehemn? Ich galueb eher die Ärtzin mit welcher Der Vater zsuammenhist gehört zud er Mafia die
falsche Guatchten ausstekllt mit der der Ander Elternteil die Mutter ineien Psychiartrie schickt damit der eien Lezrenteil dem Kidnw eiter vormachn lknn der
ander Letertenteilsie böse. Wenne in Kidn eienm Letrenteil neftredet wird § 1684 BGB dann ist das ein Grudn für sofortiegn Sorgechtsenztuzug udn
üerbtragung des Aufentahlstebstimmusngrehctes an den anderen tatsächlichen Elzternteil. IM Getsz steht eidneutg drinne daß derjeneige Elternteild er umagnsg
egwährne muß also dem andern Aletrenteil ebi dem das Kind nicht permeent lebt Besuche emröglichenmuß doer ihm das Kidn zu bBEsuch shciken muß alles
zu unetrassle hat was den Umagng gefährdet. Udn wenn das Kidn angst vor sienm tatsächlichen letrenteil hat dann bedetet das ganzeideutg daß de gehetzt
wurde.

DÄMONISIEREN DER LEIBLICHEN ELTERN
Wie sehr muß man ein Kind gegen den anderne Elternteil aufhetzen und wie weit muß man es dem andern Elternteil entfremdet haben (wahrscheinlich per
nachwilicher ERPRESSUNG und nchweislicher Postunstscrhlagung) daß es den Verbrechern von „Stief- oder Pflegeeltern“ mehr glaubt als der eignen
leiblichen?
ICH SCHWEIGE DEFINITIV NICHT DARÜBER WAS /NUTTI UTA RIEK ALLES VERBROCHEN HAT! ICH LÜGE MEIN KIDN NICHT AN M EIENS
SCHEINBAREN LIEBEN FREIDNS WILLEN! DEFINITIV NEIN! DANN LIEBR ABWARTEN BIS DAS KIND SICH NE EIEGEN MEINUNG BILDN
KANN.
§ 1684 BGB (2) Die Eltern (BEI DENEN SICH DAS KIND AUFHÄLT) haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen
Elternteil (DER UMGANGSRECHT HAT) beeinträchtigt
--Bestens dokumentiert: Regimekritiker Eingesperrt, mittels Psychopharmaka-Drogen Vergiftung gefügig gemacht! Und dann noch das Kidn geraubt.Zynisch:
„Selfulfilling Prophecy“(ich weigerte mich von den Militär gewünschter Zeitungs-inhalt die „edlen Bundeswehr-Ritter schützen die holden Burgfräulens“ in
Wirklichkeit ind r Gegend herumhurende Schlampen “ vor Vergewaltigung“ BULLSHIT: das sind die Täter! Stich-wort „homosexuller Hausmeister soll den zur
Tucke hin umdrehen“ Abu-Ghuraib: warum auch Mänenr nicht zur Bundewehr gehen dürften wenn es um die Gefahr der Vergewaltigung gehe : nicht nur
Frauen können vergewaltigt werden oder über ihren Nachwuchs erpresst.
unter Drogen sexuelle missbraucht:Opfer Mann (aber Hilfsangebote gibt Es ausshließlich für Frauen)
Hurra Gleichberehctgung: Vätern ihre Kinder wegnehmen ist legitim aberMüttern die Kidner nehemn verboten?

--frei nach Hagen Rether:
Mit Pschopharmaka Vergiftung und Freiheistberaubung sexuell gefügig gemacht, Kind geraubt:
Drecks NordKoreaneische Männer?
Wirklich? Nö! Deutsche F-Emanzen!
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#Tatort Das "Transformers" Thema (jedes Auto/Flugzeug ist eien Art Roboter mit dem der Mensch die Fähigkeiten seine Körpers verbessert *)
vonderbidlerprache her enttäuschend filmsich umgestzt. Wer wikrlich nach Platinen sucht die VON Menschen eingesetzt werden um sich mit Computern zu
verbinden: google://"Human Interface Device (USB)" **)
Im Prinzip ist jedes Buch ewtas das uns "Matrix (Film)" artig ermöglicht uns mit einer Gedankenwelt, einer virtuellen Welt zu verbinden siehe "Die unendliche
Geschichte". Bücher wie "die Bibel" "der Koran" oder "Das Kapital" von Marx greifen dann wie eine wildgewordene Frenksein-Roboter-armee um sich, und
die gedanken die sie den Menshcne einimpfen führen dazu daß diese sich bekriegen und zu Millioen umbringen wiel sie um es EDV:etchsich auszudrücken
Clan-anhänger eines Multiplayer-Games sind, also wenn etwa Kommunisten , Nahäner die Oktoberrvolution beginnen und die Gedanken aus den Büchern sich
verselbstädigen, plötzlich zu Gewalt und Kriegen in der realen Welt werden.
Stichwort: Massenmediale Volksverhetzung, Kino-Wocheschat von Goebbels.
--*) Und jedes zivile isn AUsland gelieferte Produkt aus Metall, etwa ein Auto kann eingeschmolzen, recycelt, der gewonnen Rohstoffe zum Bau von Kriegswaffe
eingestezt werden, Scherter zu Pflugschren gehat auch umegekehrt. Siehe etwa die von den Taliban verwendeten Pick-Ups.
**)da gibt es auch spezeille für Behinderte etwa Blindenschrift Ein und Ausgabe-Geräte!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1133936726-tatort
Falsch besetzt (ein Thema bei dem "Prof. Börne" hätte brillieren können) und schlecht gefilmt der Zusammhang zwischen Rollstuhl, dem Sitz im Auto der im
weitesten sinne ebnfalls ein RollENDERstuhl ist der uns erlaubt usn mehr – hier schneller - zu bewegen als unser Körper es zuläßt und dem Exoskelett wird
nicht klar. Ebsoi der Zsuammnhag zwichen dem Tuning von Mshcienen und dem Aufrüsetn des Körpers etwa druch Krafttraining. Man hätte Transformers mal
Rückwärts zeiegn können also den vom Nenshcen gestreuerten Roboter der sich vond er Form her in ein Auto verwandelt. Menshcen ntzen eprmeent
Mashcieen um üer sic hinauszuschsen, denekn sie nur an Drachen-flieger/Gleitschirme, Flugzeuge dor U-Boote. Immer erstzet Etchnik körperlich nicht
vorhanden Fähigkeiten. Die aussage Menshcne könen nicht fliegen gilt nur wenn man si keien Hildfsmizttel vernden läßt. Udn es ist eine Frage der Betrachtung
ob man sagt ein Gleitschirm sei ne Prothese für fehlende Flügelmit Federn. Wir benutzen permanent Hilfsmittel die unsere Körperlichen fähigkeiten erweitern,
satt Krallen und Zähne um Nahrung zu zerteilen zum Beispiel Besteck. Denken wir an Brillen oder Kontaktlinsen oder küsntlche Hüfgelenke oder Herzschrittmacher. Ob ich mich mit eienm Exoskeltte aufd ei Fresse leeg oder eien Autounfall habe ist imn prinzip dahigehend das selbe als daß ich in beiden Fällen
evrucht habe meien Körper über seien Grnezn hinasu zu bewegen. Der Ski- oder Autounfall ist alltäglich aber wenn jemdn mit nem Roboter-Exoskelett umfällt
ist es plötzlich spektakulär. Wiel sichtbar wird aß dei Verwendung von Maschinen um übern usn Hiansuzuwachsen, die nächste stufe der Evolution - auch
Nachteile für unsere Körper mit sich bringen kann.
Das gefährliche ist daß es nicht darum geht die Impulse von Nervenbahnen die Muskeln steuern GALVANISMUS zu entschlüsseln und zu immiteiren wie das
ein Herzschrittamcher längst tut sodnern die wollen an die „Software und Daten“ im Gehirn selbst heran.
Wer ein "Gedankenlesen" udn sei es per "Körperspche enstzclüsseln“" implementiert der läuft bereits Gefahr Menschen zu benachtiligen die ihn nicht (ihrer
Körperspache nach) mögen dies aber im alltäglichen Umgang miteiender mittels Höflichkeistflosekrln überspielen. Der Veruch „Körperspche“ auszu lesen ist
also schon widr der guten Sitten! Denn wir alles sidn wie Pokerspieler udnevremdien es eta dem Typen der vor usn ind er Warstchage an der supermaktkasse
steht zu sagen daß er uns im Prinzip stört wiel er usn daran hidnert slebsts hcnelelr darnnzukommen.
Wir wissenauch daß Menshcne die sich beobachtet fühelns ich anders verahlten als Menshcne die sicuh unebobachtet fühlen. Das ent ishc Pribatspäher udn ich
bin mit adnern aus der EDV/IT-Brache auf dei Straße gegenagen gegen den Überwachungsstaatd er regierung merkel, seitdem ichg für dei „FreiheitS att Nasgt“
Demos der spätern Priatenpartei
Plakte miT Doemuafrufen geklepbt habe habe ich richtige massive Probleme bekommen (Währned der whalne unshcudlig in U-Haft, Veruche meien
Intersnetseietn/Blogs abzuschalten etc.). Ich werde defintiv politisch verfolgt.
Galvanismus: Muskeln per Elektrizität bewegen ist längst Alltag (EKG/Herzschrttmacher)
täglich robotern gehen: vom Wehdienstver-weigrer zum Soldatper Anabolika undPsychopharmaka
vom (Nazi Sprache)„Arbeitsscheuen“zum willenlsoenArbeitssklaven per Zwangsmedikation
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Orwells 1984 ist längst Realität.
Gedankenverbrechen: Man kann auf Flugblättern wie zu Zietn der wießen Rose im Widerstand gegendie Nazis schonwieder Gednakenvebrehcn begehen für die
man in Folter-Abreistlager, KZs die sich heuet Psychaitrei nennen interniert wird. Da äußern von Gedanken (hier Kiritk am Eigriff des staates in die Fmilie und
Warnung vor dem FeminismusWahn) wird zur Straftat.
Fragen sie mal "Gustl Mollath" der hat auch zu lange für korrupte Politiker udn Bemat gefährlcihe Wahrheiten behautet und dann hat man mit Chemie/Psychopharamka.Vergigtung versucht ihn Mundtot zu machen. Der wird nie wieder ein normales Leben führen.
Längst sind Psychiater dabei Prognosen über Häftlinge zu erstellen, zu versuchen siew für Vebrehcne zu betsrafen die sie möglicherwise in Zukunft, begehen
wiel sie die Fähigkeit haben daran zu denken. (funktionale MRT ist der Versuch maschinell Gedanken zu lesen). Wie im FIlm Minority Report sollen
UNSHCULDIGE Menschen für Verbrechen bestraft werden noch bevor sie sie begangen haben. Dneekn sie mal daarn man zeigt ihnen eien Actionstrefen udn
fidnet per MRT herasu welche Hirnareal aktiv sind wenn sie sich mit Gewaltgendeken ebshcösftigen. Dann zeigt man Ihnen ein Fotos von jemadem der sie
egshcädigt hat. Werden dabie die für Gewlat zuständigen Hirnarela aktiv dann unetsrellt man ihnen sie wollen der Person auf dem Foto eien reinahuen doer dne
sostwie shcädigen duns perrt sie dafür weg.
Ich wurde schonmal interneirt weil ich mit eienm Flugblatt davor gewarnt habe das natürliche Elternrecht vermeintlich geistog Behinderter einzuschränken wiel
es Behinertendiskriminierend (= nazieh) ist.
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https://www.stern.de/familie/leben/essen--maedchen-bekommt-brief-von-ihrem-toten-vater--8893354.html
Weitere Arschlöcher die sich falsch als jemandes Vater ausgeben Ich find sowas üerhaupt nicht nett. Vielleicht Zuhälter wie die des BDSM/Sado-Maso Zirkels
vom Ex-Partner der Mutter meiner Tochter auf der suche nach „Frischfleisch“ doer anderweitoge Erpresser die etwa Vermlögen/Erbansrüche eines Kindes als
dessen Vormund unter ihre Kontrolle bringen wollen! Oder auf-merksamkeits „Fühlfilm“ Journalisten die ne gute Story wittern!
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https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-09/pflegenotstand-personalmangel-psychiatrie-gewalt-verdi-umfrage
Siehe Psyhciatrei-Einwisungs-Szene des Vaters in „Willkommen bei den Hartmanns“ (mit der bezaubernden pALINA rojinksi ;o)) : Die berauben erwachsene Menschne oft mit Gewalt wahllos der
Freiheit unddann dauert es studnelang bis sich ein Richter oder Anwalt blicken lässt. Da ist es doch vollkommen klar daß unfreiwillig festeghaltene Personen irgendwann ausfallend werden. Gewalt ei
der Einwisung erzeugt nunmal oft genug auch Ggengewalt. Erchreckend ist daß die patienetn sich eiegtnlcih nur untereiendre vertrauen udn gegen-seitig helfen können Motto wir egen die aber
oftmals fhelt den Mitpatienten der Mut sich gemeisnchaftlich gegen unfaire Zansgamßnahmen aufzulehnen, sie befürchten dann für sich selbst Nachteile wie später entlassen zu werden als wenns ie
nicht druch Renitenz und unangepasstes Verahlten auffallen. Viele shclucken dei Medikanmte aus Angst davor sonst nicht nur der Freiheit beraubt zu sein sodnern auch noch zusätzlihc ans Bett
gefesslet zu werden (Fixierung) oder aus Angst vor Gewaltanwendung druch das Pflegeperosnal. Die Patienten werden auch nie richtig aufgklärt über ihre gerichtlichen Gegnwehr-Rechte. Wird die
Polizei in eien Psychiatrei egrufen weils ich ein Insasse unegrcht behandelt fühlt winken die Bematen oft genug shcon am Telefon einafch ab, „sie issen ja wo sie sich befiden sie denekn doch nicht
wirklich das wir ihne galuben“. Drogenkosumenten und Gewalttäter werden in die sleben Stationen gesperrt wie Opfer oder Suizidale. So muß man auch Mitinsassen esrtaml sorgfälig beäugen vor
eienr Kontaktauf-nahme, etwa wenn man Verbündete sucht umsichmit eienr Petition an die Kliklietung zu wednen. Dennd erjenige der heirher weggesperrt wurde weil er im Whan sien Mitbe-wohner/
Ehepartenr egshclagenhat läuft aus station ja frei herum. Da kann man nur Hoffen daß das in Wirlichkeit gar kein Whn ist wo der Wahllos Luete vrpügelt sodnrn etwas mit eienm inenrfamliären
Koflikt zu tun hat udn agr nichst mit Whan. Das liegt nicht am Personal sodenr an schlechter Orga. Das shclimmst ist wenn man gewungen ist jemanden draußen einzuweihen indie attschae „ich sitze
gerade in der Psychiatrie fest“ etwa um an Kliedung zum wehsln zu gelangen. Wenn das rauskommt udnsich ehrumspricht ist es mit der karriere anshcließnd essig. Deiskret ist dort niemand, nicht nur
daß Namenschidler mit Klarnamen an den Zimmern sind sondern auch für Besucher anderer Patieten ist ersichtlich wer egrade auf Station Patient ist. Ich frage mich wie sagen wir eien Crack-Nutte
die sich zumEntzug enstchlißet so wirkunsgvoll vor Besuch druch ihren Zuhälter geshcützt werden soll. Oder das Gewaltopfer vor seienr Gewlltätegn Familie. Oder der suizident vor denjneigen die
ihn in den Suizid treiben.

--Wer hätte das gedacht Gewerkschaft fordert mehr Planstellen = Geld!

https://www.welt.de/gesundheit/article199915764/Psychiatrie-Reform-Die-Umgestaltung-scheint-zu-scheitern.html
"Laut einer Auswertung von zwei Dutzend internationalen Studien ist die Lebenserwartung psychisch kranker Menschen im Mittel um zehn Jahre reduziert."
das liegt mit Sicherheit an Psyhopharmaka und Suiziden
"Wir sind noch lange nicht so weit, dass man sagen kann, dass wir eine menschenrechtskonforme Psychiatrie haben“
Sonderbar verwunderlich! Gewerkschaft fordert mehr Planstellen!

Der Großteil der Probele metsht dadruch daß dei Patienten die sich prima selbst ver-sorgen könntne druch Freihetberubung in gehsclossne Stationengehandicapt werden und Enstchider wie
Anwälet/Richter oder Ärzte sich rar machen wenne s um Fragen geht wie darf sich jemand slebst rasieren (Rasierklinge = Suizidgefahr) oder spazeiren gehen (fluchgefahr)usw.. Die Fpelgekräfte
könen sowas aus Haft-ungsgrüdnen nicht eshcdien und auch nicht für die Patienten den Anwalt ersetzen wiel wenn sie den Patienten etwa helfen früher entlassen zu wrden sie den Kliniken also ihrem
Arebeit-geber dadruch wirschaftlichen Schaden zufügen. Das bestehen Interssenkonflikte.
--Geld und Überbelgung sidn kein Problem Herr Spahn. Wenn wir die Alkoholindustrie, Brauerein udn Brennerein sowei Kioske an den Alkohol erkauft wird und die Kneipen udn Bars zwingen
könnten für die Folgen von Suchterkrankungen finanziell geradezustehen, etwa Alkoholent-zugstherapien dann wäre genügend Geld da. Abegshen davon vermisse ich das englsiche Modell von
Liquor stores. Also daß man im Supermakt oder lebensmitteleinzehaldnels lebt keien Alkohl bekommt denn das amcht die Kontrolle gegenüebr Kidnrn/jugendlichen einfacher. Udn man könnte hier
anders besteuern. Betsehcnd fidne ich die Idee eienr „Bier-Börse“ bei welcher der Preis je nach Nachfrage pro Person für diese person steigt! Das sizelen Ferierbadnbier wäre günstiug aber der
vollrausch auch noch richtig teeur. Udn dmait häten wir schonal viele der Pschaitreipatienetn weg. Da Hautpoblem aber ist daß die ja nicht eifach so trinken, vile nutzend ei Droge Alkohol um ihren
Kummer zu ertänken. Und da sit noh woas was mir nicht passt: Was nutzt es jamdem „trocken“ zu werden wenn er anchher vor den gelcieh Problem steht wie bevor er zu trinken begonnen hat
wegneben deiserProblem. Sgane wir auf dr arbeit dor im Familitären Umfeld. Dei egsslcaftlkiche Relität mit 40% Scheidunsgquoe, extremer Wohnungsnot, perkären Arbeistevrhältnissen und nicht
zuletzt daß auf acht Kidner 1 Abtrebung kommt zeigen diohc deutlcih daß Drogen nur das Deckmäntelchen, das Symptom für die wriklcih nowtendieg Diskussion sidn. Etwa im Familinrecht. Studoen
zeiegn eindutge daß in inakten Bezihungen wneiger getrunken wird als anch Trennungen. Oder bei der armustzsuderung ide für hohe Konkurrenz um Billigen Wohramsorgt oder Indsutriebawanderung
in Billighlohnländer sorgt. Die Politk will gar nicht die wiklichen Porbleemanpacken. Denn man würde ihr kastatophales Veragen anchweisn könen isnbesodner was die „Selsberveiklichung dr Frau“
Politik angeht mit der man sich Stimmen „kauft“. Derjenige der kein Kidne wll uzahtl trzdem den Kostenlsoen Kidnergraten mit. Die studierte Ärztin komtm auf wneiger Berufjahre als der männliche
Kolleg weil sie anchdeem sie genau so eien studienplatz evbstzt hat wi ihr männliche rkollege irh plöätzlich einfällt daß sie mal 10 Ajhre ausstzenwill um ihre Kidnerzu betruen. Man amcht den
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wählern perment faslche verrpechungen/Klietelpolitik. Wer wie die AfD endlich mal sagt Frauearbeit ist ineffizienter der spricht die whahheit und auch Zuwnderung ist bei weitem nicht so wirchftlich
rentabel wie man das in den linskgrünverifften Medien immer darstellt. Fragen sie mal Saarazin. Oder gehen sie ans Büdchen, holenn sie sich ne Flasche „maria“ dun etränkensie irhen Kummer üebr
die Poolitik-scheiße dei die RegirungMerle evrzapft.
Etwa: „Nazis in der AfD. Partei muss evrboten werden!“ Ich errinner mich daß es nach 1948 in der CDU jede Meng richtieg, echte Nazis gegeben hat und das hat damals auch keinen wirklcih gestört.
Von den AFD Mitgeldiern die heute als Nazis bezeichnet werden war kein einzger in der NSDAP. Egdankengut wie „Zansgarbeit“ „Arbeitslager für Arbeitscheue“ „psyhcisch Krnken die Kidner
genehmen damit sise sich nicht merh evrmehren“ oder „Enstchdiungen per Geld fällen“ sattper statbürgerhcft damit diejeniegn die arbeiten eghen bessre mitbestimmen könne als krnake, alte
Abreitslsoe kommen vor allem aus linskgrünverifften Zuwandererkriesen.
Mehr „Streetworker“ als „Psychiatrieeinweisungen“. Ich will ne Notrufnummer wo ich bertunken obachlsoe melden Kann ohen daß gelkciheinRettunsgwagenudnd ie polizei anrückt sodenr sich
stattdessen ein Sozialrebiter darum kümemrt verdammt nochmal. Nur zahlt den wahscrhilich nicht die krnkenaksse. Aders als den unnötigen „schweres Besteck“ Einsatz von rettunsgwan udn
Polizei.Wo man anrufen kann udn sagen kann her liegt ein betrunkenr, schaut anch dem nachher jemand ohen ihmPsychaiter ohderpolizei auf den Hals zu hetzen.Für die Junkies hat man Druckräume
mit Methadon geschaffen aber für dei Alkoholiker?
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Fahrrad trotz Regen oder Schnee? Hat eigentlich schon jemadn Wetter-abhängige Wecker erfunden undwetterabhängige Bus-/Bahnver-bindungen?
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Nchtrag:
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/trailer-play-video-100.html
Fiel mir eben am Trailer zu „Play“ auf: Wenn ich jemand anderen der mein Gegner ist medientechnisch so verzerre daß er kein Mensch mehr ist kann ich
wesentlich einfacher grausam zu ihm sein. Das ist eine ganz niegelnagelneue Erkenntis aus der VR-Welt die nichts mit Massenmedien und Feindbildern in der
Propaganda zu tun hat. Das Pentagon wird das sofort kaufen wollen eien Technologie mit der ich sagen wir die „Drecks-Nordkoreaner“ entmenschlicht verzerrt
darstellen kann. " Was wissen sie über die?" "Nichts" " Das ist es eben." " Sie " Wirken zwielichtig. Verschlagen. Kennen sie einen " von denen "?
http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899
https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/raetselhaftes-nordkorea-vom-17-januar-2018-100.html
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https://www.spiegel.de/karriere/psychiatrien-patienten-werden-regelmaessig-wegen-personalnot-zwangsfixiert-mitarbeiterumfrage-a-1285840.html
Also wenn mich jemand am Bett fixiert (mit Gurten ans Bett fesselt) nur wiel er angeblcih nicht genug Personal hat dann würde ich ihm auch – weil gerichliche
Abhilfe / Aufklärung den Menschen zwoter Klasse die man ja nicht ernstnehmen muss (Aritkel 1 Absatz 1 Grundgesetz) regel-mäßig verwehrt wird – vielleicht
auch ausratsen und irendwann mal einem Klinikangestellten dafür eine aufs Maul hauen in eienm Akt von Slebst-justiz. Da hab ich für die Patienten die sich
an-scheinend mit Gegen-gewalt wehren weil ihnen sonst niemand hilft aber vollstes Vertändnis.
Vor allem würde ich – wiel ich weiß wie Gerichte, Amts- udn Staatsnwälte und Bullen (die aus-weislich Duden Rindviecher sind und keine Menschen) - sich
gegen-über Menschen mit vermeitlicher psychsicher Krnakhet also geistger Behidnerung verhalten, daß die straf-verfolgeriche Aufklärung einfahc nicht
statfidnet - dann total ausraten wenn begleiter Aus-gang (mit „Escort Lady“ wie „Gerten Grete“) aus eienr Psychiatrie und begleiteter Umgang (§ 1684 BGB)
mit dem eignen Kind verwechselt werden. Etwa weil Ex-Partenrinnern aus Sorgrechtsverfahrens-strategischen Grüdne gerne viele Mist üebrtrennunsgväter
erzählen. Ich habe mal anhand des Gossips/ Klatsch und Tratsches von Fraui Bluemnhabgen im Frühstcüksefrenshen ne zeitlangmitschriebn wie oft im
Scheidungfall Prominenteplötzlich nagbelche psyhcische Probele haen sollen und wohl von dengegenerischen anwälten in Psychitrscihen Kliniken einegwisen
werden umsich eien Vorteil im Varfahren uums Sorgecht udn Geld zu sichern.
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Ein Großteil der luet die da begleiteten Ausgang haben haben gar keien begleitetn Uagng nötig, die könnten vollkommen alleine raus. Der eizige Punkt arumd as
nichtapssiert ist daß die dannirhe Koffer psacken (so siemit welchen gekomen sind) und die anstalt sofort auf nimmerwieder-sehen verlassen udn abr nur wenn
sie Geld haben einen Anwalt daransetzen auch noch den letzten Cent an Netshcäödigung aus dem Saftladen rauszuklagen. Begleiteter Umgang wird ann
gerodnet wenn Fluchtgefahrbestht szuasgane, nicht wiel das in irgendeienr Art udn Weise medizinsich von Nöten wäre. Das ist ja keine KidnergartentGruppe.
Udn wenn Eihzlene wneig orintert siensolten dannliegt das villeicht auh einfch an Psyhcopharamka von denen man möglicheerwise besser einfach weniger
veordnet dann denken die Lute auch wieder klar und sind gedanklich nicht eignebelt. Und dann gibt es da noch das Porblem der Lage von geshclossen
stationen. Oftmals liegen Psychiatrien ungüstg was die unmittelaber Nähe zu Parks angeht. Wir vregssen immer das für eien alten Menschen mit Rollator das
was für uns ein 15 Minuten Spaziergang ist schnell einen Tagesausflug bedeutet und daß viel Bürgersteige nicht wiklich Rollatorgerecht sind. Villeicht sollte
man Rollator-Patienet in Kliniken verlegen die Näher an Parks am besten mit nem kleinen Ein-kaufszentrum (Zeitngen, Dineg des täglichen Bedarfs) und Cafe
liegen.
Viele Ausgänge könnte man veremiden wenn die Klinik ein Internetcafe hätte oder Tablets a Patienen vermieten wrde wo man Mails lesen udn sein
onlinbanking etc. erledigen kann. Dann kann man auch sie stelle einer Sozialarbreiterin einsparen der man sonst ne Vollmacht, die Bankkarte mit Pin oder das
Onlinebanking Passwort geben müsstte.Und ich hab gehäört daß es sowas gibt wie GPS-und Handys als ne art elektrosche Fußsfessel mit denen man Patienetn
die sich nicht vomAusgang zurückmelden auch anrufen udnnotfalls orten kann. Es soll sogar FitnessApps geben mit denn man den Pulsschlag vom Patientenarmband ins Schwestrenzimmer pübetragen kann hofftnlich „live“ undin Echtzeit.
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#ALARM #SOS #MAYDAY
Erpressung eines Unternehmers samt jahrelamgem Kidnapping und exzessivster Straverfolgungsbehörden-korruption um das Kind zu entfremdendamit der Vater
es nicht zu sich nimmt.
--2002: Ablehnung des Gutachetrs „Dr. Seehuber“ aufgrund der Tatsacahe daß dieser im Telefonat hatte druchschieenn lassen daß er ehreblch „vorgeimpft“
worden war von der Gegenseite udn sich keineswegs darauf beshcränken wollte inwieweit der Umgang von Vater und Kind betroffen sei wie der
Guatchenauftrag lautete.
Abgeshen davon hatte der PARTEIVERRAeTer von Dr. JUR. Petre FINGER, Dozent von der UNI FRANKFURT der schon das Verfahren verzögert trotz das
ich ihm – siehe Schriftever-kehr – Druck machte und das komischerweise nachdem ich shconmal eimen korrupetn geldgeilen Anwalt, Frau Asche von
Cannwaurf und Perpelitz wegen der schleppenden Berabeitzung meines Falles aus ewinnerzeilungsabsichtsgrüdnen (mehr verhidnerter Umgang = mehr
Einnahme per Anwaltsschreiben an Ex odier egricht zu 200 Euro das Stück) hatte feuermn müssne - absichtlich SCHREIBEN ans Amts-gericht ERNEUT
VERZÖGERT (angeblich mal wied irrtümlich ans falsche Gericht, Frankfurt a.M. statt Bad Homburg adressiert).
Aufrudn der RUFMORD EPRESSUNG der KidnesmutterUta Riek die mich existentiell § 34 GmbHG „Unzrechnunsgfähigkeistklauseln“ (psychiatrische
Begutachtung kann zu Verlust der Kapitalgesell-schaftsanteuile führen) und mit ihren pemeneten Falchbesucldigunegn dun Verleumdungen auch meien Freiheit
gefährdet hat habe ich noch im Dezember 2002 WIEL ICH ERPRESST WORDNE BIN Das Umgangsrechtsverfahren zurückgezogen.
Ich kann hieb udn stichfste nachweisen daß es – aufgrudn der aufgrund Erprssung zurückgenommen Klage - niemals einen rechtgültigen Gutachtenauftrag gab.
Dennoch wollte Das schen von Seehber mich zur Begutachtungladen lassen udn zar per offenm Briefg in das Sekretariat der Bürogemeinschaft meienrs
unterenhemsn, der ougesourcten EDV Abteilung einer Personalberatung, die gelcihzeitg zur Egenshcft 50% Teilhaber zu sein mein größte Kudne und Geldgeber
für Investionen war! Augrudnd ieser Ladung wurde ich dann arbeistlos.wiel am mir keien Auftäge mit Perosnlverntortungmerh anvertauen wollte.
Komsicherwise inszenirte man dannwohl noch eien Autounfall um doch noch ein Gutchten zu erwzinegn.
Komisch. Soabld „psychologsicehr Priming Effekt“ diebedaurnewerte Arme Kidentfüheren, Freiheistebruaberin,Verleumderin udn Vrgiftern Uta Riekdie Äzte
Vorimpft was sie denn genren für einGuacthen habenwürde fällt das anders aus alsn bei unabhägigen guatchtern.
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#Berlin024/07 A propos Emmi geht nach Paris, wird die da auch von Leuten getsalkt wie Anke und ich damals die zufällig auf Luet aus dem C***to (Freunde
von „K*i“ und „R*do“) trafen. Genauso zufällig wie ich im Urlaub an der Cote D‘Azur /in der Provence Anfang 1999 mit Uta plötzlich im hinetrletzen kleien
Kaff in Frank-reich im Cafe neben dem Hotel (die „Besser gehts nicht“ Szene des mitPsych-pharmaka-nahme erzungen Kompliments nachdem ich mihc
enstchossen ahtt „spontan“ zu sein wie in der „kreisel-Szene“ der „Truman show“) auf irgendwelche Bad Homburger treffe? Was haben die („Schtonk“)
Filmschffenden nur imemr (sieh auch „Matrix“ oder „Rossini“) mit ihren „Pillen“. Ist dasSchleichWEBRUNGSfernsehen/Kino?
Wenistens bekommt Alina beim Aufhebunsgvertrag von Leon undMilla nichtd ie Pistole auf die Brust gesetzt wie ich Mitte 2003 mit wochenlager totale
Ver-wiegerung aller Einkünfte bei gleichzeitiger Blockade des Ganges zum Jobcenter druch Verweigerung der Möglichkeit rechtlicher Klärung. (Zuegin V. Und
Anwlt E. Wrden sihc deinnern). Und bei mir liegt das eben nicht daran daß ich Geburts-urkudnen strafbererweise verfälsche oder auf diesen Angaben
unetrdücke wie bei beid er muttre meeinr Tochter. Ichbi so froh daß meien Ex zar ne Kontovollamcht für meien Konto hatte für dne Notaffl, wennd as Kidn as
brcuht, aber wir neimals Gütergemisnchaft vereinbrat hatten.
Wahre worte von Krätze zum Thema total unnötiger Heiraten. Inzwichen Gibts geteiltes Sorgecht für invrheirateet auch gegen mütetrlcihen Willen.
Vermögensschen grelt amn bessre anders aund auch in Gütergem,iscftlkichen Ehen üebr eien Ehvatrga, isnebsoder asl UNTER-NEHEMR der Kärtze ja ist. Die
sich die #KölnRundUmDieUhr Luet mit irhen Jugegsallenschieds-schchsinn mal anhören sollten.
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#Tatort META / #Woyzeck
Zwangsmedikation Entführung / sexuller Missbrauch / gefügig-amchen mit Psychopharmaka- Drogen und KidnappingGibt es wirklich keinerlei Standardprozeduren nach denen von Angehörigen der Bundeswehr gefoltert wird
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#HalloDeustchalnd
Sekten Doppelmord „Fall Klaus Oppermann“ Mord „unter Hypnose“ – sieht mir nach „Reiki“ aus.
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/der-fall-klaus-oppermann-teil-1-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1131009002-hallo-deutschland
https://www.bild.de/regional/muenchen/doppelmord/toetete-der-schwieger-sohn-das-aerzte-paar-aus-habgier-42903118.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/doppelmord-an-muenchner-ehepaar-mutmasslicher-taeter-tot-in-gefaengniszelle-1.4276615
===

#KölndRundUmDieUhr
ERST ILLEGALE DRUCHSUCHUNGEN UND DANNAUCH NOCH STRAFVEREITELUNG IM AMT!Genau wie die Bullenh im OLG Bezirk Frankfurt a.M.,
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ssnebsodner beim 1. und 5. Revier in Frankfurt und der Polizeistation Bad Homburg Saalburgstraße Bullen die Frauen einen Gefallen erweisen wiel sich sich nen F*ck
erhoffen doer Geld, dann ennt sich das betschlichkeit. Genau wegen solcehr shcieß fuinktioinert das Rhctssystem iN Dsucthaldn nicht. Exzessive KORRUPTION ist
das.Der „Waffelwizard“ hat anschiende Firmenanteile verkauft die er so gar nicht verkaufen kann und dann kippt ganz plötzlich komischerweise die andere
Teilhaberin um ud muß isn Krnaknhaus? Das ist aber ein ganz extrem seltsamer Zufall daß die genau dann aus dem Weg geräumt wird wenn er kasse machen will.
Phil veruscht Tom zu EPRESSEN Polizeispitzel zu werden
Diebtshal und Velreumdung
GEfahr m Verzug? Kine! Dazu redet er dann noch mit sich slebst! "Ich hab ja keien Druchsuchunsgbefehl!"
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141636072-kln-50667
--#Berlin024/07 Joe sollet ganz genau wissen das der adressat einer Fordrung zunächst mal ein Vorkaufsreehct für diese hat. Er darf auch nicht eincfch andere Lute
Telefonate netgenenhemen. Wenn Peggy nämlich die Forderung gar nicht begleichen will die er ebzahlt weil sie dafür gute Grüdne hat dann zahlt er für eien
Mangelhafte Liefer-ung/Dienstleitung kaufta lso In ihrme Namen „Schrott“ ein nur um sie dann anchehr damit - zumidnes twas ein schlechtes Gewissen angeht –
epressen zu können. Das sind STRAFBER Zuhältermethoden. Ich glaube Peggy hat Rehct: Joe evrucht sie dann mit der bezahklten Kohle udn irhem Shclchten
Gewissen anbhägig oder „gefügig“ zu machen.
Ich würde zum Besipil üebrhaupt nicht wollen das meien Letren oder Luete aus meienm Umfeld Rehcnungen für mich bezahlen wenn ich dem nicht ausdrücklich so
zugetsimmthabe. Es gibt nämlcih in meiem Umfeld jede mnege Luet duie sich strafbar gemacht haben mit Beihilfe zu meirn Psyhciatrischen Freiheistebraubung und
medikamnetösen Vergiftung, mit Beihilfe an der Bertuschung der suxuellen Missbrauchs an mir udn der Beihilfe am Kidnapping meeisn Kidnes druch di muttre meienr
Tochter. Udn die haben ein immenses Intersse daran mich nun epressbar zu sehen damit ch nich auf eienr Trafvefolgung gegen sie beharre. Sinneg,mäß: wir zahelknd
eien shculkden udn du ziehst im Gegenzug eien strafzeiegn egegnusn zurück? BULLSHIT! NO WAY! Ganz im Gegentiel da kommt dann allenfalls noch eien neue
wegen Epressung obendaruf.

Richtig so Peggy nur weil Joe den dir ne Konto-vollmacht und Ec-Karte für seinKonto wo nur er was einzaht gibt damit du für dieWG Einkaufen und denKühlschrnek
füllen kannst ist das noch kine Gütergemein-Schaft udn auch in einer Ehekann man Güterttrennung verienbaren
Eine Beziehung oder eine gemeinsame Wohnung ist noch lange keine eheliche Gütergemeinscaft – und insbesonere Unternehmer haben selsbt im Falle ehelicher
Gütergemein-schaften meist Eheverträge die das alles exakt eegeln.
#Berlin024/07 Für Peggy als Privatperson ist es egal bei wem sie Geld aufnimmt oder ob sie sich fpr zahlunsgunfähig erklärt (vie besitz schint sie ja nicht zu haben
wenn sie in ner WG wohnt). Rick oder Joe als Geschäfstmann aber kann möglicherwise eine Rechnung die eigentlich zur Privbatoerson Peggy gehört als seine
Bitiebausgeb verbuchen und von der Steuer absetzen. Dann hat er shconmal zwichen eienm virtel udn der Hälfte des Betrages in Form eien Steurerpsparniss. Das „Ich
bin icht slebständig, will irgendjemand der ne Firma hat/slesbtaändig ist den Kassenzettle haben um ihn abszustezn“ Spielchen ist jene Form des
cRumMME-(GESCHÄFTE)-Ex Betruges der den Staat Miliarden an Steuerreinnahmen kostet.
Etwa wennUntrenhemr im Großhandel wo die Prise fr den witervekauf an die Einzelhä#ndler ermäßigt sind gegenüebr den straßenpreisen für dene iegen Haushalt
einkaufen. Denptivaten Kühlschrnk mit der Firmen-Metro Gro0ßhandels-Einkaufs-Karte füllen ist lieder ein Volkssport andem ich mich nie betiligt habe.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141636087-berlin-tag-amp-nacht
===
zurück zu: Sekten Doppelmord „Fall Klaus Oppermann“ Mord „unter Hypnose“ – sieht mir nach „Reiki“ aus:
„RASSISMUS“„Allmachtsphantasien“der FAMILIE der FRAU „deien gene sind nicht gut genug für familienvater“Anwalt S.ufer „rassistische demütigung“
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/der-fall-klaus-oppermann-teil-1-100.html
===
Geradezu unerhört selbstkritisch Herr Krömer das Bühnenbild.Das dank Zwanngsgebühren so vredammt unbahägige GEZ Verhör-Frenshen mit dem facebook
Bevölkerung ausspionieren Rückkanal
für Stasi/Polizei/Kreiswehreratz- und Finanzamt/Verfassungsschutz ...
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1131610337-chez-krmer
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11. September 2019 ca. 06:00 Uhr
Boschmann kommt zurück / Alina geht!
--https://www.rtl2.de/sendung/berlin-tag-und-nacht/video/16624-berlin-tag-nacht-trailer/70919-trailer-alina-verlaesst-berlin/
#Berlin024/07 #KölnRundUmDieUhr Schreiben Zuhälter aus dem Milieu die Scripts oder ist das Ironie? Rocker fangen Telefonate udn Zahlungsberkehr ab, sammeln
Kinder auf der Straße auf und die Mädels wollen deshalb ihre Schulden mittels „Tanzausbildung“ abarbeiten. Vom mutigen Sozial-kritik TV der letzten Jahre (Hartz
und Herzlich) entwickelt sich RTL2 zum Vor-abend-Pr0n-Sender: man zeigt auf das interaktives TV (Plattformen wie youtube )insbesondere Tele-shopping und
Pay-Per-View Bezahl-fenrsehen eher mehr „Webcam-Girls“ satt „Schiller-straße“ bedeutet. Vor der EU Osterweitrung dem fürs Land destaörsen Merkel Regime und
und der rot/grünen ReGIERung gab es mal einen funktionierenden Sozialstaat. Aber da eprsset Erdogan usn auch nicht mit dem womit Berlusconi imemr gedoht hatte:
„Ich gebe meinen Asyl-betrüegr-Flüchtlingen allen einfach ein Visa dann können sie nach Deustchland reisen.“
Intelligente Lösungen wie Flüchtlingskidner malen gegen Spende dein hochgeladenes Foto Unicef-artige-Wiehnachtsarte sind Mangelware.
Plattformen zur Wunschzettel-Sachpendenvermittlung (villeicht fidnen sich ja mal Herstelelr die was spendenw llen) gibt es auch nicht. Wo doch gerade evangelsiche
Kirchengemeinden zu meienr Zeit ihre Kollekte zielgerichte für bestimmte klar benannte Anschaffungen (Partnergemeidne in Afrika braucht diese oder jenes)
einsammlete udn für sowas Vobild sein könnten zu Zeiten als ich noch jeden Sonntag Gottesdienste besuchte bevor ich mich wegen der Frage der unebfleckten
Emfpägnis udn der Ausgrenzung von Vätern in der christlciehn Relgion dazu enstchide aus Üebrzeugung dieser Religion endgültig und unwiderruflich den Rücken zu
kehren.
--Aktuell kommt es möglicherweise mal wieder zur Untesrschlagung von Post-sachen udmn zum Anfangen von SMS.
Weil sich schreibfaule Leute (das nimmt massiv überhand seit wir immer mehr Leute in Deutschland beschäftigen deren Muttersprache nicht die unserige ist und die
„‘unseren‘ Papierkam“ daher für über-flüssiges Gelaber halten) zunehmend weigern Posteingänge zu bestätigen oder z.B. Telefonats-Absparcheninhalte schriftlich zu
protokollieren (insbesodnereauch bei den Behörden) leide ich fürchter-lich unter deren Schlendrian.
Bild Ausdruck in Briefumschlag: fertiger Entwurf an deine Gegenseite zum Thema Seitenwechsel - Blogpost 11. Juli 2019 20:30 Uhr
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Multiple-Factor-Auth in der Praxis:Senden sie ihrem gegenüebr per Briefpost einen PSK (PreSharedKey), ein Shared-Secret rufen Sie dann an und sagen sie
„halt doch mal die Post-karte in die Kamera die ich dir am soundsovielten geschickt habe und nene mir dazu das soundso-vielte Wort der sounsdsvielten Zeile
der letztenSMS“. Das ganze neben Foto und Ausweisdoku-ment nebst aktueller Zeitung/TV-Screenshot.
Die Idee sich mit mehereren möglichen Kandidaten von denn nur eien Person die echte, Wirkliche, tatsächliche und ebrchtgte Inahberin jener Identität sein
kann die gesucht wird in einem Cafe zu treffen ist dämlich. Ein Anruf auf dem Handy oder ne SMS ist auch ohne große Probleme anfällig für eien MITM (Man
In The Middle) Attacke man kann Anrufe Enafch auf andere Handys weiterleiten. Für Post gibt es Anhcsendeaufträge.
Gerade im Hochsicherheitsbereich (Banken BGP, DNS udn SSL) muß man tierisch gutaufpassen daß das Gegenüber auch wirklich die Perosn ist für die sie sich
ausgibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gut_gegen_Nordwind
google://„Homingberger Gepardenforelle“ [UNQ KEY]
Den selben Tipp-Fehler (sic!) immer wieder be-gehen? Fehler wiederholen ist das Gegenteil von Intelligenz! Liegt das an diesem vef*ckten Auto-complete
(T9/Autovervollständigen)-Unfug oder an referentieller Integrität?
Referentielle Integrität: z.B. Ein „falscher“ Link. Etwa ein Telefonbuch mit nerveralteten Rufummer unter der man nichtmerh erreichbar ist und die jetzt
jemand anderem neu zugeteilt wurde auf der trotzdem immer wieder ver-sucht wrd eien zu erercihen. Beispiel aus analoger Welt: Jemand klingelt beim frisch
eingezogenen neuen Mieter einer Wohnung und fragt dort nach dem vorherigen Mieter weil er nicht weiß daß dieser dort nicht mehr wohnt.
FORREST GUMP SZENE MIT HANKS UND KENNEDY
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„Ich bin wohl im falschen Film!“Hier im Sinne von: der „richtig ausgewählte“ Film im „richtigenKino am richtigen Platz zur vomOrt/Zeitpunkt her richtigen
Vor-stellung“ ist „gefälscht“ oder
neu-deutsch „Fake News“!
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gets #LostInTranslation / Feindesliebe / Powerfragen für „Behind the music“ -Moderatoren: „Lebenslust/-freude“ oder „überleben lassen“? Entsinne ich richtig
daß am 03. Oktober 1990 Westernhagen ein Konzert in Frankfurt a.M. gab?
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POSTCODE Lotterie: Was ein unglaubliches Glück in diesem Land geboren worden zu sein und leben zu dürfen denn überall sonst ist es viiieeel schlimmer den
Spruch kennen wir nochsehr gut aus dem Fernsehen der DDR.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1126848223-propaganda
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11. September 2019 ca. 11:53 Uhr ‚CARGOLIFTER‘ über Frankfurt /M.
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AFRIKANER: Wowi: „ARM ABER SEXY“
MEHR GUTE ZUNWDERER-GENE INS TEAM HOLEN DAMIT DIEJENIGEN LAHMEN KRANKEN BALLSATEXISTENZEN DIE DESHALB AUS
DER MANN-SCHCAFT RAUSFALLEN UND ARBEITLOS WERDEN VERGAST WERDEN KÖNNEN DAMIT SIE INS NICHT MIT HARZTZIV AUF
DER TASHCE LIEGEN?DEUSCTER WIRD MAN DRUCH ARBEIT! WER NICHT ARBEIRET DARF AUCH NICHTS ESSEN UND NICHT
(neoliberalisert aus-)WÄHLEN!
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/clemens-toennies-empoert-mit-rassistischen-aussagen-ueber-afrikaner-a-1280178.html
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https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/generaldebatte-im-bundestag-merkel-plaedoyer-fuer-den-klimaschutz-16378828.html
Arme Länder die nichst selber produzieren sollen Uns ihre Luft verkaufen dürfen dafür daß für die Herstellung der Produkte aus den Indusrtienatioen
die sie mangels eigner Produktion zukaufen müssen uns hier die Luft verpsten.
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Die CO2 Bagaben wie dei EEG Umlage gelten nicht für wen? Wir erinnrn us die Epxortwitschaft ist ausgenommen!
Der Afrikaner kauft ein Auto aus Deutschland von dem Geld was er für seien CO2 Zertfikatebekommt (viel! wegen geringer Bevölkerunsgdichte dort) udn die
Abgase die stahlwreek udn Autfabrik in die luft blasen
schlagen wem auf die Lunge? Richtig, dem Deutschen!
Der Afirkner lagerta lso seine Luftverchmutzung an den dummen Duscthen aus idnem er selbst einafch ncihst hertsellt.
--Muhaha: Al Gore, der Nobelpreisträger
(oder war das „Friedensfürst“ Obama der eienm wenn man ihn anläßlich seiens Hanover besuchs mit nem Fax isn Hotel an sein Versprechen erinnert die
Folteralger der amerikaner in Guantnamo zu schließen zwo Mannschaftswagen Bulln auf den Hals hetzt für ne Hausdurchsuchung)
udn ejde menge anderer Koriphäne sind an einer globale Einigung für das CO2-Porblem gescheitert. Ein Alleingang get aber nicht sodnern benchteiligt unser
Volkswirtchaft nur massivst. Merkels Unterhändler haben in den letzten zehn Jahren auch nichst hibnbekommen. Ich gaube nicht daß es sodnerlich glaubwürdig
sit wennMejrle jetzt anfägteien auf „klimkzlerin“ zua chen. (Der Atomausstieg war das Werk der Regierung Schröder/Fischer für dei jJüngeren die erst später
dzaugekommens ind). Hier kann eindeutig nur noch Greta Thunberg die Welt retten ;o)

Denn fürdie älter Genration ist es nicht sehr wahrscheinlcih Negativfolgendes Klimawandels noch am eegen Leib zu erleben. Die erlebn auch dei Folgen des
wesentlich schlimemrne Problems, des Explosiosnartgen Anwchsenss der Weltbevölkerung insebsodner in den Lädnenr der drittenWlet – auf üebr 10
Milliarden Menchen – nicht merh mit das miT Sicherhit für mehr CO2 Sustoß sorgen wird und amssive Vetrilimngskäm,pfee wiel die weniegr Wirtschaftswachstum ahben als Bevölkerunsgchtm iN Afrika. Mita ndern Worten. Die sidn nur am pimpern aber nie am abriten udnd amit die Kidenr nichtevrrkcen sllen
die Indsurttirlädner bitstchön prmenet Geld üebrweisne.
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https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/video-filmkritik-idioten-der-familie-von-michael-klier-16377981.html
Diskirminerung wegen hohen Alters ist prinzipiell okay, schließlich diskirmiert man ja auch Kidner wegen ihres wesentlich zu geringen Alters, die drüfen nicjht
mal wählen anders als Rentner. Vorsicht: hier wird in eienr Ziet des ind er es keien billiog ausbeutbaren Zivildiesntelsietdne mehr gibt von einer Pflegemafia
Geld regelrecht erpresst. Zjm Glück hat die alte Genration in die Pflegevrsicherung Geld gezaht stat nur welches razsunhmen, oder?
Das Porblem ist: Die ersten Gastarbeiter zahlten in die renetkasse nur ein da sie slebt aber keien Rneter ahtten nahemndiese nieals etwas ehraus udn das sorgte
eien ganze Zeitlang dafür daß deucthe Rentenr üerb irhe Verhältnisse lebten und zear drastisch. Jetzt wo die Agsterbeiter slesbt im Renetalter sidn lohnt sich die
Zwnderung plötzlich nicht mehr, denn satt eienm Üebrhcuß ist jetzt Ebbe ind er Rentenkasse weil die Billiglöhner weniger eiahlen als die dank sprchvorteil am
Aresitamrkt besser gestellten Einheimischen. Das bedeutet auf einmal ist es für die Rentenkasse ein Verlustgeschäft weilsie merh für Zuwdnerrnetenr ausgeben
muß als Zunwdere einbringen. Die Gneration der 1968er hat uns, die Post-Generation-X kräftig dei shcon die ganzen Wiederver-einigungskosten schultert
udndie EU Osterweiterung zu stemmen hat ganz kräftg verarscht. Als wir noch Kidner waren udn kein Stimmrehct hatten haben sich unser Letren Renten und
Pensionen (daher kommt der immensae Leitunsgdruck am Kapitalmarkt vond en Pesions- udn enetfonds die wahnwitzige Ertargsforderunegn an die
Großkozern-Aktiegeslslchften stellen) genehmigt die vollkommenutoopscih sind. Insbesondere bei den Beamten.
Dazu kommt die ewmanuzipation dr Frau. Obgelcih Fartuenarebt absoult ineffizient ist hat man den Frauen um Wählerstimemn zu bekommen das Balue vom
Himmer herunterevrprochen was die Verienbarkeit von Familie udn Beruf angeht. Pilotin mt 5 kidnern die im Zeitrum wo die ausbidlungskosten deer Airtline
Früchtrt teragen sollen im Muterrshcutz und in Letrenzeit ist wofür dann ein zusätzlicher Kückenbüsser eigstellt werden muß der sie ohen Aussicht auf ne
dsurhafte Fetsatstellung veteretn darf währen sie Kidnerezihungspeilen will. Bei vollem Lohnausgelcih am bestdn. Der Flug nach Neew york muß ausfallenwil
die Kider Mumps haben und Madame Pilotin zu Hause beliebn muß. Dafür aberfehlt die Frau in der Pflege der Fmailie, hier muß der zur Zwangs-SKLAVENarbeit verdonnerte Zvilidienstelsietden rann wenne r sich shcon nicht erhcießen lassen will weil bei ihm anders als für Frauen nicht gilt: alles drüfen udn nichts
müssen. Mänenr haben kein Rehct uaf „mein Bauch gehört mir“, wennd ei Budneswehr will daß sich eien feidnlcieh Gewehkugel der Granate in den Baus
eiens Wherplichtgen bohrt. Das Rhct uaf köperliche Unversehtheit gibts nur für Frauen.
Die halten es inszchen für ein ganz slebstvertändlcihes Lebsnmodell daß der Staat zu zahlen habe wenn sie ganz ohen zum bloßen Erzeuger herabdegradierten
Vätern (die dank fehlendem Mitrpacherehct beid er abtreibung für Kidner zahlen drüfen die sie nicht wollten) Hausfrau und Mutter zu spilen. Shcuen sie mal
wie vile Alleinrziehende unetr den HartzIV Mepfögern sind. Der Rest sind üebrwiegend Zuwanderer.
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1. Schon wieder ein f*cking SCAM Anruf (MS Support) nach dem anderen.
2. Wow, mein DECT Telefon das an der Firtzbox hängt zeigt ausgehende Anrufe an die dort zwar üebr diese rausgegangen sein sollten (esklingelte auch) aber
dann angeblich nicht über meine Fritzbox rasugegangen sind. Ist aber auch voll-kommen Wurst wiel ich ja parallel dazu noch SMS versendet hatte. War das
wieder einer dieser komischen (Handerker mit Schlüssel) Einbrüchen wo nichts felht aber dein Dect-Telefon dann plötzlich mit nr andren Basisstauon gepairt
wurde in deiner Abwesenheit?
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Plakate: Abtreibung ist Mord! Abtreibestop!
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-am-main-ort28687/frankfurt-umfrage-stadt-mehreren-gruenden-beliebt-bevoelkerung-waechst-zr-12990361.html
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Strompreis für E-Autos zu hoch!
Modepapst Klopp: Krawatten sind out!
https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/iaa/interview-mit-opel-chef-michael-lohscheller-und-fc-liverpool-cheftrainer-juergen-klopp-16378844.html
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Herrn Klopp könnte mit einem TitanicShirt geholfen werden!
https://shop.titanic-magazin.de/titanic-shirt-gauland-jagen.html
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https://www.lto.de/recht/justiz/j/lg-frankfurt-am-main-9450-js-221074-18-pensionierter-richter-untreue-verfahrensgelder-bewaehrungsstrafe/
OLG Bezirk Frankfurt a.M.: Alles durch und durch korrupte Epresser! Das sage ich schon seit Jahren. Die haben wohl auch Gelder die vermögende Eltren ihren
hungenrden Kinder schickten nachdem sich Jobcentr zu zahlen weigerten und die Kidner deshalb (wield as amt sich eigfach ohne Grudn zu zahlen weigrte)
obdachlos zu werden drohten unterschlagen. As die Opfer das straf-anzeigten wurden Sie von korrupten Kartellen aus Anwälten, Polzisten, Amtsund
Staatsanwälten sowei Richtern verprügelt und unter amtsgewlatsmissbräuch-licher Faslcheiweisungen in Psychiatrien vergiftet im ahmen von mehreren
Mord-versuchen.
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Das Kind fühlt sich nicht attraktiv und ist daher gehemmt in der sozailen Interaktion mit Gleichaltrigen. Möglicerwise ist es im realen Leben inKä,pfen
körperlich unter-legen. Im Netz kann es sich einen attraktiveren und stärkeren Körper aus-suchen. Gerade im Datinprotal bereichs ehen wir daß oftmals dicke
Frauen vortäsuchen körperlich attraktiv zu sein. Im Netz bekommensie die Beachtung die ihnen ihr Körperbau im realen Leben verwehrt.
Da sind auch alle "gleichaltrige" weil die Avatare kein Alter haben. Sie unterschiden sich allenfalls durch geammlte Dinge (Geschenk: Dolch) und Erfahrungen.
Im Netz würde man eienm Behidnertensien Rollstuhl nie anshene. Aber eienr der den ganzen Tag im netz ist wiel er ne Behdnderung hat und nicht richtig
arbeiten kann würde eventuell Respekt für sein Profil erhaltenin das er viel Arbeit gesteckt hat. Wenn wir usn mal von den spilen abenden und in Foren gehen:
Eienr mit "mehr als 1.000 Beiträgen" bei heise.
Emotional garsuame Kolntrollfraks von Eltern komemn mit dem Erwachsen-werden der Sprösslingee nicht klar.
Kind hat unsicheres Körepergfühlud fühlt sich in der Gruppe gelichaltzreer nicht akzeptiert. Im Netzt kann jeder den Avatar/Körper mit Maßen eines Modesl
haben auch wenn er in der Relität 150 kg wiegt. Das ist wie Karnaval wo man eien König oder Astronaut sein kann wenn man eigntlich einen lagwneiligen Job
hat
Beides führt zur Flucht in eine Scheinwelt nur eben nicht mit Drogen oder Alkohol sodnern mit Onlinspielen. Die Ursache für das abtauchen liegt eindeutig in
der Umwelt in der realen Welt.
Die Letren sidn grausam und zerstören die Spielfigur des Kindes. Löschen den Avatar. Würden sie auch auf eienm Spilplatz absichlich die mit viel Liebe
gebaute Sandburg des Kidnes abscihtlich kaputtreten? Oder ne im Wald gebaute Hütte.
Würden die Eltern wenn die Kontakte zu Mitspielern einfach druch Setcker ziehen beendet werden einem Besucher einfach einen grundlsoen gewalstamen
Rausschmiss Tritt in den Hintren geben damit er das Haus verlässt was dem ziehen des Stecker gelichkommt
Das Kind braucht (Partyszene) auch nicht die Fmailie der Eltern. Seine Onkel Tanten usw. sind die Familie der Eltren, derne Geschwister, nicht seine eignen
verwandten 1. Grades (Eltern/Geschwister) oder Bekannten ncit die von anderen.

Es ist absolut gesund sich im Jugendlichenalter von seinen Eltern zu emanzipiren. Eltren die Veruchen mit irhen Kidnern beste Freude zu sein und mit deen in
die Dsco gehen(peinlich) haben imho was falsch verstanden was die Letern Kind Bezihung nageht.
Die Eltern iM Film haben ein Bedürfnis Macht gegen das Kidn auszuüben wie sie es etwa mit eienm Hausteir tun. Motto: Wir zahlen dein Futter also musst du
machne was wir wollen udn ebdingunsglos lieb zu uns sein. Das sit kein Ernsnehemndes Kidnes. Die Eltren hetzen sogar die Spielkameraden ihren Kidnes
HINTERDESSEN RÜCKEN gegen es auf, stiften Fruende an seine kompletten Datenzu lsöchen, zsertörenso nachhaltig sein soziales Umfled. Wenn die
Freunde das Kidn hinteregehn wem kann es noch trauen?
Da haben vor allem die Eltern einen extremen Dachschaden und die Psyhciatrie- industrie bedient den Markt den die Eltern sich wünschen. Das ist nahe am
Münchhausen-Syndrom.
Fürs Fresnhen ist das Interent der natürliche Feidn, Kidner die spiele sauchen nicht fern und sind fehlende Reichweite für Werbespotkudnen.
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/sendung/play-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1131061599-play
Die Medizinindustrie muß mal wieder unfrei-willige "Patienten" so weit quälen bis sie bei Krankenkassen für einen totalen Schwachsinn von "Therapie" Kosten
abrechnen können.
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Das Intrenet ist nicht schuld.
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#KölnRundUmDieUhr Das jemandem der sich partout nicht erinnern will bestimmte Erinnerungen einreden kam mir vor wie die sche mit den „Erinnerungen“
im Film „The Island (Film von 2005)“ wo die Träume welche die Klone die von der Medizinindustrie als unfreiwilligen Organ-spender missbraucht werden aus
einer Art Film stammen der sie in ihr aller Unterbewusstein einpflanzt. Tom hat anfangs Rehct. Was glaubt Phil eigtnlich wer er sit. Hat er denn irgendwelche
Gerichtsbeschlüsse ihn aus sienr Wohnung/WG zu evtreieben? Oder kann man jamdnem verbiten sich plötzlich nicht merh mits eien Freudne zu unterhalten?
Phil hat seienr Praktikantin, Tmos Freundin verprochenihr eien Gefallen zu tun. Auch Ads adrf er asl Polzstet nicht. Af der Wche weist er auc noch darafuf hin
wie rehctwidrig die ganze aktion ist. Er sagt sowas wie „niemand darf von unserer Ab-machung erfahren, wenn das asuflfiget sidn wir alle drann“. Erinnert
mich an die korrupetn Bullenim OLG Bezirk Frankfurt a.M. Idie ind er Relität auch permanent ein illegales krujmmes Ding nach dem andren drehen
(Strafvereitlng im Amt zumBeispile). Sehr schön auch die „Ich mag keinen Kindergeburtstag“ Party die ein totaler Reinfall wird.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141636264-kln-50667
#Berlin024/07 Peggy hat vollkommen Recht wenn sie sauer auf Joe ist wegen dessen Versuch sie gegen ihren Willen von ihm finanziell abhänig zu machen. /
Richtig ekelhaft intrigant wie Zoe auch noch dafür sorgt daß Schmitti und Krätze sich streiten und Obadchlos werdne weil ihr Hausboot plötzlich weg ist. Wann
kommt es ednlich zum großens Showdown weil Sabrina und Schmitti merken daß Zoe ihre Kurzanchrichten auf dem Handy manipuliert hat. / Der Konfilkt
zwischen Basti, Mandy und Andy spitzt sich auch wie abzusheen war dramatischst zu. Bastis Krnkheit ist wohl so ne Art „Strafe Gottes“ dafür daß er mit ner
Ehebrecherin (ist eiene Ehenach deren Bruch üeber-haupt noch existent? Früher war das mal agnzeideutg geregelt) pimpert die von einem anderen Mann
schwanger ist. Wie kann jemand nur so wenig Eier udn slebstachtung haben daß er mit ner Frau zusammenbleibt die ihm ein Kind voneienm anderen Mann
unterschieben wollte gegen seinen Willen. Ich fidne die Reaktion auF Mandys verhalten gaz zu Anfang des skandals um ihre Schwangershcft war vona llen
seiten ehr vollkommen richtig. Shcdne das Basti seine Skrupel über Bord egworfen hat mit Mandy zu pimpern währen d sie einKidn von eienm andernMann
träft. In BiblischenZeiten wär so eien enfach gesteiigt worden (Todesstrafe) udn es wäre Ruhe eingekehrt.Schön daß sich Andy umsien Anhcwuchj kümern will.
Anders als eien Ehe die in fast der Hälfte aller Fälle egsciden wird bleibt eien getische Bidnung zum ieegen Kidn einLeben lang unevrädnerbar und intakt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141636277-berlin-tag-amp-nacht
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https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/der-fall-klaus-oppermann-teil-2-100.html
DREIFACHER MORD!
Ich fidne die "Aufragsmord" Theorie gar nicht so abwegeig. Für mich sieht dieser "Fall Opper-mann" so aus als habe die Frau ihren Mann dazu gebracht ihre
Eltren zu töten von denen sie kein Geld für ihren Hausbau bekam. Ein angeb-licher Vergelich in der Erbschaftsstretigkeitsfrage bei dem die Unter-schrift
verweigert wurde isz villeicht doch gar kein Verleich. Und alsderjenige der die Unetrscrft epressen sollte das realsierte rastste er aus udnbarchte die beiden um.
Als er dann mitbekommt daß er damt nicht durchkommt hat er sich dann selbst umgebracht. Es muß nichjtd e Mutter sein die den Täter "hypno-tisiert" hat. Das
könnet auch dei Tcihetr sein die sol lange in deser Skete wardßa sie als designierte Nachfolgerin die entrpchenden Tehcniken erlernt haben könnte.
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Boschmann vom Sat1-Frühstücksfernsehen moderiert! Hoffentlich zeigen die wie man seine Hunde dazu erzieht keine Menschen anzugreifen!
https://www.facebook.com/events/festhalle-frankfurt/cesar-millan-live-its-all-about-family-tour-2019-i-frankfurt/277847452866790/
Hoch und minder-wertige RASSEN
https://www.youtube.com/watch?v=T4Mj0SavpV0
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12. September 2019 ca. 05:36 Uhr
Rubrik: Hier könnte ihre Werbung stehen
Schön daß der Herr BOSCH-mann wieder da ist!
Hat die Alina ne neue Frisur?
@Krätze36:
Ich will zehn heiße Friteusen voll
mit Pommes und Fritierfett
Das „Inserat“ von der Polizei das Luke Mockridge bekommen hat für seine neue Show die er im Fernsehgarten und viral so fleissig bewirbt und die druch die
heraus-ragend gute Re-cherche seiner Redaktion glänzt aus Mainz ist das nur ein oder gar doppelseitg? Mit Herrmann Ville (mit Accent auf dem E) wär das
nicht passiert.
Ich frag mich ob Emmi von #Berlin024/07 auch dann einen Schönheitsfleck aus der Zeit als sie als Junkie-Krankenschwester hätte wenn Sie das gute „Vistasil“
vom heise Forum nutzen wurde. https://heissestories.de/trollvote.php?id=53
Spielt Max Oppel jetzt als Nebenjob den WomanizerUnternehmer Mick in #KölnRundUmDieUhr oder istsein Barts nur Ähnlich geschnitten. Kann mir das mal
jemand sagen der ein HD Plus Abo gekauft hat.
Diese Entstellungen von dieser Frau Kowalski sahen echt schlimm aus. Wenn ich da der Ehrenmann gewesen wäre hätte ich mir gleich ne jüngere gesucht mit
ohne Falten. Wenn ich Kind von der gewsen wäre da hätte ich aber gesagt
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"Du bist nicht mehr meine Mami".
Traumberuf Juicer. Braucht man neben dder Gewerbean-meldung als Subunternehemr ne Krankenversickerung und Rentnversickerung oder ist die im
Studnenlohn von 4,30 Euro (das ist immehrin doplter Mimdestlohn, oder?) mit drinne wie der Dienstwagen?
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https://www.faz.net/aktuell/finanzen/teamviewer-plant-boersen-start-am-25-september-16380223.html
Es gibt kostenlose Konkurrenz etwa VNC (Cross Platform). Seit Windows XP aus demJahre 2003 ist der "Remotedesktop" integraler Bestandteildes
Btreisbystems, zsätzliche Software wie pcAnywhere wird zunehmendunnötig. Der Remotdesktop läuft auch als "System-Service" in den ProVersionen von
Windows und ermöglicht so einen RDP-Desktop zu nutzenohne daß ei Nutzer dei Remdotdektopfreigbe exlpizit starten muß. AuchMessnger Dienste die
kostelos nachtinstalleirt werden könne erlaubenteiwleise das Sharing von Bidlschirmen oder Fenstern. Solceh Lösungenkönen wenn sie eiegen Software
mitbrngen um Firewqalls druchtunneln
Sicerheitlücken für interene Unternehmens-LANs (netzwerke) sein. Wennes regndwann maleien Bug in einem Gate-Programm ähnlich VNC-Proxy geben sollte
hat man wahrscheinlich hohe fianzielle Schdenerstz-Risiken.Auch dei Funtkion für Schulungen den Bildsichrimahlt des Lehrer-PCs auf sämtliche Schüler PCs
zu transferieren ist inzwichen auch als kostenlose Software verfügbar.
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Niebelungen Sigfrieds DracheNblutbad- Unverwundbarkeitsschutzschild war nicht ganz dicht, der hatte keine Rückendeckung! Achilleus Schutzschild war
Dichter seine empfindsame Stelle bestand in Poesie!
#EventIchKenneNurADvent #verTIP<<<T #Chlorhühnchen #SchwappDasSpassbad #GoldenerUmberto
https://www.prosieben.de/tv/circus-halligalli/videos/66-schwapp-was-bisher-geschah-das-remake-clip
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https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/alexander-fehling-ueber-liebesfilm-mit-ex-freundin-nora-tschirner-16373191-p3.html
Das ReichsBudnwesehrpropagandaminissterium fängt wieder dei Kommunatkation der freien Presse ab. Ich kenn das aus Kurkliniken nur so: Die Bidnen
alteMenshcne absichlich ans Bett damt dei sich einnässen. usd sie dann eien höheren Pfelgrad benatragen könen damit die Angehörogen mehr Kohle aus der
Pflegversicherung bekommen. Nagehöroge dei die einmaldie wochen fürne studn Pflgenbei 800 D-Mark die sie dafür bekommen.Macht neen stolzenstudnelohn
von 200 D-Mark. Die bekommt keinPfleger. Udn die Pflegeriche Verosgung istd ann magelhaft. Ich galu8eb das nennt sich Hospitalsimus wenn mand en Luetn
abtrineirt spebständig zu sien nur damit die Klinik merh Leistuneg nrbehcnenkann. Lasi dihc das dannstrafageziegt ahb wurde ich gruppenmäßig organisert
sexuell misbraucht und „zusmmesgchalgen“ vond en Polizsten. dDie haben mrikalrgemcht daß ich ein Mehscn wzoeter Klass ebin, sowas wie einbehdietrer
oder jude imdrieten rcih. Jemand er ekeinanspruch hat auf shcutzd ruchd ie Rhctirdnung. Als ich nicht lockergalssnehaben habensie mich unschildigin u.haft
egsteckt und evrgiftete. Das unternehemn meisne vaters zruineirt, meinunetrnemehn ruineirt udn meinkidne entfühtr. Kann manalles im interentaanchslen. Ich
habe was die Klinik angeht auf ewerutnsgposteln egwartnt, dann wurd eich inmetrneirt udn evrgiftete alles ohen ordnetlich egrichstevfahren.
http://bad-homburg.eu/download/
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https://www.zeit.de/kultur/2019-09/angst-studie-migration-klimawandel-umfrage-deutschland/komplettansicht
Es gitb da eien Unterschied zwischen Paranoia und der nachgewiesenen Tatsache wirklich polistche verfolgt zu werden. Etwa im Falle „Gustl Mollath“. Wenn
man erstmal ein hinreichendes Level an (Medien-)Öffentlichkeit hat herzsellen könne so daß die Droungen vonBeamten „einen eifach verchidnen zu alssen“
nich mehr fruchten kann man ganz andes agiern. Si werden es auf dauer villeicht Scffen mich umzubringen so wie sie es geshcfft habne mir mein Kidn zu
entführen udn entfremden um mich zu Falschaussagenudn Falschen Getsändnsise erüessne zu können aber es wird eben nicht uneghört verhallen. Und
villeichtw ird ja auch mal analog zu Mollaths Arbeit zur Hypoverienbank ddie Wahrheit zur Metaglesschaft AG herauskommen, eienm noch viel größeren
skandal. Das Medienecho das mir zur evrfügung steht um mich zu shcützen dn das ich permeent gegenchecke läßt mich hoffen das die schwertkriminellen Täter
irendwann ihre gerechte strafe bkommen werden. Einafchj wil aufgrund der ganzen Korrpondenz mit dne Gerichten udn Statasnwlstcaften die ich eigescannt
udnisn Netz egstellt habe es für dei behörden sehr schr shceirig wird zu weiter lügen sie häötetn besimmte Strafzeiegn nicht erhalten wenn Einsgstmepel auF
Doppeln im netz voliegen, wenn Eisnchriebbeleg im Netz liegen udn wennFAxberichte eishebar sind. Da sind och mher as drei dicke Leitzordner an Dienstsufsichstebscherden udn Strfaneiegn gegen korrupet Beamt die die Anziegerstatter einsgchüchter, Vrprügelt, der Feirheit beruabt udn zu Invalidneb vrgiftet
haben einafch unebarbeitet geblkiebn. Auch daß die Afd zwichen 15% im Budn und fast 30% in dneLändern erreicht schaftt mit 10Mio Deustche die sich die
Schwein-nrein der Regierung Merkel wie 100% HartzIV Sanktionen = Aushungernudn Obdachlsomachen von Greimkritkern nicht merh gafllen lassne no
kritsche Masse welche die Polizei und Bundeswehr zum friedlich beleiben zwingt.
--"Deutsche Zustände" nannte, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
sidn die (Bio-?)Deutschen eine „Gruppe“ die als solche pauschal verurteilt wird Ich find das sehr entlarvend!
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Erinnert mich an den Mai 2000 in der Ludwigstraße 4 Bad Homburg
#KölnRundUmDieUhr Irgendwann hat auch der gutmütigste dis Schnauze voll.Charlie zeigt Chico daß sie den Respekt den sie als Frau gerne entgegengebracht
bekommen hätte dem andern Eltrenteil nicht entgegenbringt. Was du nicht willstdas man dir tut! Chico hat Recht. Das betrfft abe rnicht nur Freddy. Die sind
alle beide total unreif. Schade daß Tom Phil nicht wegen Strafvereitlung anzeigt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141636525-kln-50667
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/22308-highlight-clips-zu-folge-1697-leonie-verlaesst-die-wg/70931-freddys-ueberraschung/
An Bastis Stelle würde ich auch das Kotzen bekommen.
#Berlin024/07 Auch hier die Möbelaufbauszene. Ähnlich wie bei Charlie zeigt sich daß auch Mandy meint zum Erzeuger „Dildo auf zwo Bienen“ degradierte
Väterhätten eben nicht die gelcieh Elternrrchte wie Mütter. Das läßt tief blicken.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1141636548-berlin-tag-amp-nacht
https://www.rtl2.de/sendung/berlin-tag-und-nacht/video/22312-highlight-clips-zu-folge-2026-connors-vater-taucht-auf/70935-andre-der-handwerker/
Zoe entpuppt sich un endültg als Miststück.
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> 12.09.2019 12:31
>
> Hatte nicht in den Briefkasen geguckt. Habe AUCH Zahnweh und jetzt einen weniger. Gruß, ***s
Wirklich Zahn rausgezogen? Is da ne Lüke?
-->> 12.09.2019 12:31
>>
>> Hatte nicht in den Briefkasen geguckt. Habe AUCH Zahnweh und jetzt einen weniger. Gruß, ***s
>
>Wirklich Zahn rausgezogen? Is da ne Lüke?
P.S.: Wieso "AUCH", ich hab keine Zahnschmerzen.
-->>> 12.09.2019 12:31
>>>
>>> Hatte nicht in den Briefkasen geguckt. Habe AUCH Zahnweh und jetzt einen weniger. Gruß, ***s
>>
>>Wirklich Zahn rausgezogen? Is da ne Lüke?
>
>P.S.: Wieso "AUCH", ich hab keine Zahnschmerzen.
P.P.S.: ***-S? ich kenne nur ***-A!
===

seltsam: hattest du einen anruf von mir nicht entgegegenommen am 10.09.2019 um 21:32:52 uhr https://www.zentral-bank.eu/~**********/IchVermisseDichAnruf.jpg
Hatte heute eien extrem seltsame Begegnung im Supermarkt genau in dem moment als DEINE(?) SMS einging. Also wollte jemandd er im Markt war anhand des Signaltons für die eigehende SMS
herausfinden ob ich zu der Rufnummer gehöre.
Außerdem schieben die korrupten Bullen denen man aus gutem Grudn nich mehr vertrauen kann hier möglicherwsie Überwachungs-Terror, kann aber auch Zufall sein.
--anscheinend hasttest du nicht nur keinen zugang zum briefkasten oder hattest du glück wegen der rufnummer die ich dich per SMS zu überprüfen gebeten hatte?
ist meien sms wegen seltsamer ERPRESSER-Anrufe schwerstrkimineller vom 06.09.2019 bei dir angekommen? http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019090707300/
was die gechichte mit den permanenten störungen der telefonie angeht (du erinnerst dich an die telefonate wo mitten imgespräch die leitung zusammenbrach?)
da muss ich mal technisch nachprüfen woran das liegt. ich tippe auf gezilete sabotage. allerdings prüfe ich nicht auf dem wege der sms, bei derselben kann nämlich was weiss ich wer am anderen
Ende der Leitung sein. Ich hatte schon geahnt daß (DU? **** ****** geb ****** **.**.****?) dich da rausredest.
VERifikATion: Lies heirzu bitte kurz den 1. Absatz (dauert nicht länger als 30 Sek.): http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091108300/
Ich baruch von Dir auch noch ne am besten handSCHRFITLCIHE Aussage was Deine unzusammenhägende Stammelei in der Kutscher-Klause vor einpaar Wochen betreffend irgendwas mit Mettigel
und Party die Du organsiert gehabt hättest angeht. Sonst muss ich die bei der RTL2 Show "Raus mit der Sprache" anmelden. Hat das etwa irgendwas mit der Freiheistebraubung (§239 StGB) meiner
Person zu tun?
Seit etwa dem 11.07. hab ich hier einen Briefumschlag liegen der seitdem "Plan B" beinhaltet hat für den Fall daß du dich "wie du es nennst: der prüfung VERWEIGERST wer wriklich am andern
Ende der Leitung ist" und ich gezwungen bin die Wahrheit gegenzuchecken. https://www.zentral-bank.eu/*********/AndresWortFuerUmblaettern.jpg Ich hab dein Verhalten seit langem
vorhergesehen deshalb stand das hier bereits gestern früh im Blog. http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem.new/20190911-0600-0-4.jpg
Siehe SMS um den 20.08. herum Magnus kommt dann demnächst vorbei seinen Kram abzuholen!

===
Da shclägft man doch wieder beruhigt ein: Erst wird der Posteingang tagelang nicht bestätigt, dann empfängt man just in dem Moment wo andre evrifiezreern wollenw er man ist SMS damit die
andern am Siganitone für eiegehende SMS erkenmen können daß mand er Empfänger der von ihnen unter der falschen Identität eienr (seit eben ehamligen Bekanntn) versendeten SMS ist.
Auf den Einwand; ich hate doch gar nicht AUCH Zahnschmerzen.
20:14 Uhr Du hattest Zhanschmerezn, Ja da ist eien Lücke. Es fehlt ja shcon eienr. Aber in ein Paar Monaten sidn da schöne neue drinn. Sprechen ist heeute nicht gutr. Mein Mund geht nicht so weit
auf udn es shcmerzt gar fürchter-lich. Es war eher ein Puzzle satt eiens Zahnes was da rausmkam.
Ausf die Bitte per Rückruf zu überpüfen wer mich in seltsame Gespräche verwickelt udnd ie Bitte die erhalten Post mit nem Multiple Factor auth Foto zu betsätigen:
20:22 Uhr Ich rufe keein kmschen Numemr an 20:28 Uhr J ich verweigere mich
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Ich hatte mal sowas wie ein Leben
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MITTELs DREHung:„DURCH-DREHEN“
#24/7TagUndNAcht
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OMG. Der das Gegenteil von erfreut /not amused Smiley (?) ist der neue Sat1FFS Sweatshirt-Herbsttrend. Ich weiß gar nicht mehr wo das war als mal erklärt
wurde wie Cary Grant in einer Hotellobby (?) im vorbeigehen seinen unverwechselbar elegant lässigen Handschlag aus der Hüfte zaubert und ich finde den Spin
ähnlich wie er diesem Handschlag vorausgeht hatte Böhmi gestern eine klitzekleine Nuance besser drauf als Klaas im LateNightBerlin Vorspann! So ein wenig
wie Michael Hutchence das in der Textzeile „und schlußendlich drehst Du“ dich “ wenn man sie LostInTransaltion richtigschön falschverstehen will in diesem
Song bei dem das beste am ganzen selben das ellenlangen Saxophon-Intro ist besingt. So. Genug geschrieben für den Morgen nach einem #DuHaTTEstVielWein
Gestern. Zeit für den Weg in die Straße mit dem Backshop der Klaas seine Pagenkostümappearance anläßlich Jokos große auftritt in seiner Abendshow widmte.
Da ist die Benchmark wie man wohl wirtchafts-neudeutsch sagen würde.
Ein „Kalkofe sieht fern/Switchreloaded“ .... W-immelfilm: sozusagen als Dick-Pic des Zeitgenösseischen Fernshens ... „Durch die Nacht im Museeum mit“
„Böhmermann assistiert“ Roche beim „arte Philsophie mit Eindhoven“ artigen Spaziergang ...
https://www.youtube.com/watch?v=JRenz_EOmxg
https://kalkofe.de/25-jahre-mattscheibe-programm/
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SMS 13.09.2019
pardon, es war absolut taktlos von mir dich während du zahnschmerzen hast mit meinen technischen telefonie-problemen (meinen anruf auf deinem handy aus
dem screenshot der nur auf einem aber komischerweise nicht in allen logfiles auftaucht) zu belästigen. es tut mir unendlich leid. es war rücksichtslos nicht
warten zu wollen bis deine schmerzn abklingen aber verstehe bitte: die zeit-spanne ist bei multi-factor-auth ein kritischer moment wiel ein mitm (jemand er in
der leitung sitzt und mithört) so vorkehrungne treffen kann die auth-session zu fälschen.
das ist wie bei ner gefälschten geburtsurkunde. so lang niemand weiß wo und wann genau ein kind zur welt kommt wird es schwierig die zu fälschen weil man
dann auch noch möglciheerwiese ein falsches geburtsdatum und den falschen ort hat, sind datum und ort aber erstmal bekannt, und die geburt bereits erfolgt
weiß ein fälscher schon wieder wichtige details die es ihm leichter machen zu fälschen. als ich gestern darum bat dir den link (1. absatz) mit VERifikATion:
druchzulesen war die Katze eben dummerweise aus dem sack.
sorry. bin unendlich nervös wegen der technsichen ungereimtheit.
SMS 13.09.2019
Bevor ich dich zur RTL2 Anti Stottern Show: "Raus mit der Sprache" wo man lernen kann ganze zusammen-hängende Sätze zu bilden anmelde: Was die Infos
zum Thema "Mettigel Party" angeht. Die brauch ich un-abhägig davon. Geht es da nur um die aufegstellten Fallen für meein Staklker von der Reiki-Sekte die
untre meinen tumblr-followern waren? Oder ist da noch mehr?
Also: Du HAST oder du HÄTTEST (Konjunktiv) irgendwas gemacht?
Du erinnesrt Dich, ich saß unschuldig in der Psychiatrie. Und von genauen Infos sind Höhen eventueller witerer Schadenersatzforderungen gegen die abhähgig.
Daher muß ich genau Bescheid wissen.Wie Du weisst haben die mich ohne Anwalt und trotz Hunger/Durst/Trink- und Flüssigkeistaufnahmen-Streik
nachweislich ILLEGAL (dazu gibt es ein Urteil 4 Str Es 18/14 GSTA FFM) festgehalten. Wenn du da mehr weisst muss ich das wissen. ICh will meien VErleudr
nämlich wgeen Freihistebruabung selbst in den Knast werfen lassen.
13.09.2019 15:20 "ich habe gar nichts gemacht"
ich meinte diese geschichte mit dem mettigel und der party die du mir mehrmals ohre irgendieenn zusammenhang erzählt hast! einmal bei usnerem treffe in der
kutscherklase, ein anderes mal spät abends am telefon. hat man dir da was angedichtet wegen eiens der köder die ich für die stalker der reiki-sekte ausgelegt
hatte? untre meinen "followern" sind leider subjekte mit denen ich - anders als mit presse oder menschenrechts NGOs - nichst zu tun haben will. um diese
stalker identifizeiren zu können streue ich falschinfo-köder zwischen den beiträgen ein. werden die rezitiert weiß ich dann wo das herkommt.
15:46 keien Ahnung was Du willst
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fernseh böhmi hat sowas in der richtung gestern gesendet, hab es um 00:35 Uhr auf zdfneo gesehen. dazu kam auch noch ein beitrag zum thema "chain of trust":
wie kann ich wissen wer wirklich am andern ende einer teelfonleitung sitzt, und kann cihd er eprson trauen. das ist was ich gestern um ca. 20:00 per sms an dich
gesendet hab (thema: mutiple-factor-auth VERifikATion)!
ich vermute ds nutzer des bdsm/sado-maso-servers den der ex von der mutter meiner tochter (der "mysteriös" verstarb) betreiben hat wie sich posthum
heruasstellte möglicherwise jagd auf mich machen weil ich berufbedingt bei den domains/den ips als tech-c asprechpartenr in der ripedb stehe, so wie z.B. die
telekom sysops für anschlüsse von telekom kunden. du weisst, dem seine neue freundin E. vernstaltete fetisch-parties im gambi. villeicht kommen
angriffe von irgendjemandem der fotos von sich auf dem system des verstorbnen ops vermutet und galubt ich hätte dort zugriff was aber nicht der fall ist.
hattest du angst da mit reingezogen zu werden? keine sorge. ich dachte vielleicht missbraucht diese e. deine idetität als kontaktperson um unbemerkt von
meinem überwachten anschluss kontakt mit mir aufnehmen zu können der wie gesagt mit der ganzen sache ebenfalls nix zu tun hat. hätte ich damals gewusst
was der auf seinem selbstadminisrierten eignen hadrdwareserver auf den ich nie zugriff hatte (angeblich webserver/gateway vordertaunus markingfirma) macht
hätt ich das untersagt.
Hast du jetzt verstanden was ich vermutet habe? Wenn die Post ewig nicht ankommt und jemand nicht per Sparche kommunizieren will sondern nur per SMS
könnt jemanda anderes vortäuschen du zu sein, jemand der mit mir sprechen will ohne mit eigener rufnumemr selber in irgendwlchen logs aufzutauchen.
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#Köln50667 Stellt euch mal vor Dana und Tom sind ein und dieselbe Person: Dana erinnert sich ANGEBLICH und deshalb nach „einem einfachen Besuch
oder einer Gefangenschaft in einer „Kopf/Hirn“-‚Klinik‘“ an nichts mehr weil sie wie Tom für Polzist Phil ihre Freunde belügen muß so wie der seineSchrauber-Kumpels belügen muß. Tom wird mit Andohung von Haft zum Spitzel und nicht wie bei dee veruchen mich umzudrehen indem man die Kinder
entführt / nachtile im Sorge-rchtsprozess androht und Umgamsbe-schlüssenicht druchstzt seitens der Polizei udn mir ILLEGALE Freiheitsberaubung androht
wörtlich „Wir können sie auch verschwinden lassen“.
Meine Anrufer: Alles Sektenmitgleider vom scientologyartigem Reiki Verein, Recherchierende Journalisten unter falschem Namen die dann eben auch keine
richtigen Infos bekommen wenn sie sich nicht als Reporter zu erkennen geben, Detekltive diemr meien Ex auf den Hals hetze weil sie Geldgeil ist,
Verfassungschützer, Schnüffler der Polizei, Plünderer oder anderwitge Erpresser!Jemdn der von ner NGO kommt oder JOURNALIST ist hat keinProblem damit
seien Idtentität AKKREDITIEREN zu lassen.
Meine richtige Familie: Wahrscheinlich alle entweder Tot oder in Gefangenschaft.
MeinBruder –d er sich üebr 10 Jahre nicht um ich geküpmmert hatte – (oder ein Doppelgänger? Konnt einafchste Sicherheitsfargen „Shared Screts“ nicht
erwider. So fragte ich ihn etwa nach Ggenständen aus seienm Kidnerzimemr die er ganz sicherkeenn mußte, etwa der Frabe seinr Wolldecke und er lieferte
FALSCHE Antworten. Zeitverzügeungen manchen die Fragn unnutzbar, denn er könnt in der zsichenzeit jamend zu meienm richtiegn Bruder der sich in
genafgenshcaft befidnen könnet shcicken udnd annnachfragen. Die Sicherehistfargen müssen wie aus der Pistole egshcossen softr beantworte werden können
sonst sdn sei sinnlos.
Nachdem ich mich gestern mit V. Darüebr gezofft habe daß sie sich nicht mal mehr an Gespräche erinenrt die wir vor ein paar Wochen als wir sun egtriffen
hatten geführt haben ebensowenig wie Inhalte früherer Telefonate, V. die angeblich plötzlich wegen einer Krankheit anch dern andern (sie hat immer wieder
Atemwegs-problem, dann Zahnarzt-termine) nur noch per SMS ommunzirt (seltsam, das könnet auch jemand anderes ein denn man kann die Stimm nicht hören,
sie rdete zudem mit Unetschdilichem Zungenschlag, einmal mit aufälligem rheinsichem Dialekt, Inhalte diese Telefonate waren unetsrchwellig Trigger /
verhörähnliche -Fragen) ruft plötzlich meien Cousine an die ich seit Jahren nciht emrh gesporch habe weil ich als sie vor 2 bis 3 Jahren anrief sagte ich habe seit
20 Jahren nichts mehr von Dir gehört, das könnte irgendwer sein der hier mit Enkeltrick anruft udn dann erstmal meine Tante die noch im gelciehn Haus wohnt
wie vor 20 Jahrne ensgchriebn habe hei rufe jemadn an der sich als meien Cousine ausgeben mit der und er Numemr ob das stimmenkönne. Auch hier kam
keien Antwort.
Zeigleich zu den anrufen, di angebliche Cousine sgate sie wohen jetzt inMannheim, bekam ichd ann vondubiösen Geldeinterbern Post die angebcih Forderungn
einetrriebn wollten die eenLEtrn schon vor ca, 15 Jahreen für mich beglichen hatten. Die ieziegn Inhalte die die anruferin kannet waren „Köder“ die ich im
Netz gestreut hatte um die Mitgeider der scietologyartiegn Reiki-Sekte meeinr Ex von Journalsietn/NGOs/Answälten auszusodnern die meein Blog bei tumblr
abonniert hatten. Als ich mir aml die Liste emeirn Follower ansah bemerkte ich unert anderem eine „Reiki-Praxis“ aus NRW – so stand das zumindet imProfil wen ich mich recht entsinne. Ebenso war da eien Frau von eienr Forensik die auf Aunfrage soweit ich erinenr dann mitteilte sie vrfoge ein Blog wegen der
DIRKIMINIERUNG PSYCHISCH KRANKER Väter und die hatte eine Facbook Selbsthilfegruppe. Wgene meirn gemchten Erfaqhrtung mit Psychiatenr habe
ich sie dann auch nach Ankündigung gesperrt. Ich wiolle nicht daß man die inhalte meeins Blogs für irgendwelche Gtacten zweckentfremde. Das Blog dient
dem Informierne von Anwälten und NGOS darüber ob isch shconw ieder willkürlich in Haft gesperrt wurde oder mich Beamte wie die das nennen wenns ie
eien bedrohen weil man u vileDisntusfischstbescherde udn Strafzeiegn wegn rchtbeugung, Aussgeerfolterung, Veroflgung unshculdigre uws. Stellt habne
„verchiwnden lassen“. Wil ich nicht vorher weiß wer im Zeifelfall ein Pflichtverteidiger sit kann ich nicht mit passwörtern oder geschclossen Gruppen arbeiten,
denn von eienr Pschiatrie doer Knast aus könnte ich nicht – zumidnets nicht ohen abghört zu wrden – ein neus Mitgleid inein geshcosslen Beutzegruppe
aufnehmen oder jemandem einPassprt egben. Die Nastalt würde diese Passwort dann aufd em Weg zum Anwalt abfangen könen daher muß alles öffntlichs in.
Bei meienm Vemriter geht es mir ähnlich. Da komemn riegdnwlche komsichen Typen die mir sehr nach Bullen aussehen an und erzähelnrgdwelche
Vereudenrgschidten die sie falsch aus dem Netz zusemmensgtückelt haben. Der Vemriter der mich btrügen wollt ewar der inder vorherigen Wohnung.
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§ § 343, 258a StGB Aussageepressung Strafvereitlung
(AussgeverweigerungAussageepressung)
There is NO SUCH THING AS A DEAL!
Druckmittel Kind /Unternehmer-Verleumdung!Korrupte Asusageerpresser-Polizisten entführten Kinder, freiheistberaubten und vergifteten mit
Psychopharamaka Drogen Während „Gustl Mollah“ der Metallge-sllchaft AG Kron-zeuge im Zeugenschutz verschwinden sollte, mit falschen psyhciatrischen §
20,21 StGB Gutachten, sollte dann seine nicht unebträcjhtliche Erbschaft in die Taschen bandenmäßig organsierter korrupter Beamter wandern!
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KIDNAPPING UND EPRESSUNG/FREIHEITSBERAUBUNG UND SEXULLER MISSBRUCH/MILLIADRENSCHWERE
AKTIENKURSMANIPUALTIONEN / WHAMIUPUALTION / VERSUCHTE MRDE, ÜEBRFÄLLE / STRAFVEREITELUNG Bullen in Bad Homburg wosei
vom 1. und 5. Rveier halten die Hand auf, außerdem Teile der Amts-/ Staatsanwlstchaft und Gerichte (dicke Aktenordnervoller nicht bearbeiteter
Strafanzeigen) und einTeilder Medien (Parteibuch udn Gerkscafts-Vorsorgungs-posten bei der GEZ LÜGnepress) macht da auch mit
Dei selben Banden die (Profiteru Deustche Bank) die Metallegsslchaft AG ausgeplüdert ahben udn Immo Schneider, die sleben korrupetn Sielschaften
(richterin Schram udn Gremium MC Anwalt Shcarmm) die meine Eltren um ganze Häuser betrogen haben. Die haben meiern Ex erzählt sie scoll mich mit
meienm Kidn unetR Drucks ezten sonst nehem ich es ihr weg udn die hat dnan ne Verleumdunsgkampgen gesartet mit (wasmich persönlcuh betiff: mitteleren
secchstelligen Euro Beträgen an Gehalstausfällen, was meienPArner angeht siebstelligen Ausfällen an Geshcäfsteinnahmen udn was die Verztsuichungdr
Metallgessllschft Shceiße angeht: bis zu neunsetlligen Verlsuten druch Aktienikursmanipualtioen). „Germeium MC = Schutzgeld (Drogen/Prostituion, DDO
Attacken?)“ „Reiki = Scientology“
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14329-vorschau/71053-dana-erfaehrt-die-wahrheit/
Prefide: Kleine Morde unter Partnern ,druch Ex-Agstellte und Ex-Lieferanten
GremiumMC Rocker? „U K*rp*r“SCHWERSTE BANDENMÄSSIGORGANSIERTE WIRTSCHAFTS-KRIMINALITÄT (Aushungern,Freiheitsberauben,
vergiften)KORRUPET BEHÖRDEN, POLIZEIHELFEN BEI Rufmordkampagne
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U(ntersuchungs)-Rich_er UNGELICH "ho_nest":
"GUSTL MOLLATHHypovereinsbank" = Metallegsellschaft
Zusmmengschalegn von korrupten Bullen / der Freiheit beraubt / sexuele missbrauchz / Kidnappingopfer ver-suchte begutachteung Entmündigung um meine
Aussagen unglaubwürdig erscheimen zu lassen
--Sinngemäß: Dein Vater war doch Geschäftsführer mit Politik-Kontakten (korrekt: später norddeutsche Ministerpräsdenten / Bundesminister(?)) im Ausland, ihr
habt doch Geld: fianziert uns mal den Schülerzeiztungs-Redaktions-Recherche Traum-Urlaub unetr Palmen mit Cokes und esCort iert vonder Freundin.
Schließlich zahlte die Firma ja auch die private deutschprchige International School, also müssen die auch an unseren Föderverein spenden / wir hätten gern
Markemnklamotten / als Bonze musst Du dein Schul-brot beim Hausmeister ein-kaufen wiel die Gewerkschaft druchegstzt hatte daß die Hausmeister-familien
Schul-Kioske betreiben druften als Zubrot vond em sie abhängig waren. #20.000Miles&Meer
--Ober-Erlenbacher Kita Kinder: Heirat des Geldes wegen: "BMW Erbin" erbte nur einen weißen 5er-BMW und inner-halb der Großfamilie hielt man nicht
6.000 Aktien für Millionen sondern Aktien für 6.000 D-Mark.
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Das Treffen ind er Kutscherklause meinte ich!
"Honey" in the Head! FAIL:
https://windowsunited.de/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/adding-local-account-security-questions.jpg
https://img.netzwelt.de/dw800_dh800_sw0_sh0_sx0_sy0_sr1x1_nu1/picture/original/2019/04/04-windows-10konto-wiederherstellen-habe-info-249891.png
Larifari-Mogelzahn: „Ich erinnere mich als Zeit- undAugenzeuge noch ganz genau an Jesus Geburt vor 2.000 Jahren und natürlih bin ich da persönlich an-wesend gewesen und kann „aus erster Hand“
be-richten!“
Alles was beim Münster-Tatort gezeigt Wird stimmt denndie Kulisse existert wirklich.
Aberein Bielfeld-Tatort wäre natürlih rein fiktional weil es Bielefeld in Wirlichkeit gar nicht gibt.
===
In der Schule etc. sitzenblieben darf man aber um Himmels Willen nicht durch Sicherheitsprüfungen hageln: mutmaßlicher Enkeltrickbetrug
vom Februar 2012 (Strafanzeige)
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#PromiBB Theeereeeesia soooooooooooo süß
Bank-EDVler die mit (Millionen = 1.000 Milliarden) werten auf Comutern agieren lassen gern jeden Enkeltrickbetrüger ins Haus. Jeder sollte seine aktuellen
„Liebling des Monats“ auf seinem „Desktop“ haben, da kann ein Pförtner nach-sehen ob die Person die als man abwesend war nach einem gefragt hat auch
wirklich die Freundin/Frau/das Kind war oder ob er verstärkt aufpassen muss weil irgendjemand unter einem Vorwand die Mit-arbeiter ausspioniert oder
verucht sich Zugang zu verschaffen. Und nein, eine Tonbandaufnahme aus der Zeit bevor der Junge seinen Stimmbruch hatte reicht nicht zum TelefonstimmeVergleich! Wer nicht in der Liste steht oder angemeldet ist, der ist für die security persona non grata!
--"Wenn Sie ein Full Rack gebucht haben, können Sie eigene Zugangskarten für das Rechenzentrum bekommen. Bis zu drei Karten sind in den Grundgebühren
enthalten, "
WARUM DARF ICH HAUSAUSWEISE IM RECHENZETRUM NICHT MIT RAUS NEHMEN?
Während die Komplizin mit dem Haus-ausweis vom Zugangsberechtigten Mit-arbeiter beim „Kaffetrinken“ auf „Tuch-fühlung“ ist kann ihr Komplize mit dem
Fake-Transponderchip im falschen Haus-ausweis am anderen Ende der RFID-OVER-INTERNET-VPN-UMTS-Bridge gekoppelt ist eventuell einbrechen. Es
könnet ne Art Nachschlüssel enstehen von dem niemand weiß. Daher Key-karte immer am Empfang abgeben. Und beim Feierabendbier dem Bar-
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SPON Titelthema:
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/internet-warum-es-demokratie-im-netz-nicht-mehr-gibt-kolumne-sibylle-berg-a-1285853.html
( Bibi: soooo süß *herzchensmiley* )
Wie kommt "die Berg" (es heißt nicht "DER BERG" sondern "DIE BERG") nur aufs Thema Datenschutz und Freiheit?
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bestseller-tuev-grm-brainfuck-von-sibylle-berg.667f5632-5ca9-4504-bdf7-a4177a101087.html
was unterscheidet eine echte berg von falschem bergbau?
https://alleszurmodelleisenbahn.wordpress.com/bau-eines-modellberges/
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144627233-wer-ist-hanna
https://de.wikipedia.org/wiki/Wer_ist_Hanna%3F
Enkeltrick: Eine MITM (man in the middle) Attacke wie ich sie gerade auf die Telefonie zwischen mir und V. vermutet habe. Bei dieser hilft die echtePerson
(wissentlich oder unwissentlich, etwa indem private in ein facebook
Profil egshcirbeen wird) einem „Spion“ dabei ihre Identität anzunehmen.
FILM: "Als Hanna in der Zelle sagt, sie wolle Marissa Wiegler sprechen, wird eine Doppelgängerin zu ihr geschickt, welche – durch einen nicht sichtbaren
Kopfhörer informiert – die richtigen Antworten gibt, als Hanna sie fragt, wo sie ihren Vater getroffen habe."
"Er versorgt Hanna mit einem Ausweis noch ohne Bild, auf den sie verwundert reagiert und fragt, wieso sie ein Stück Papier brauche, um zu wissen, wer sie sei.
"
Gar nicht lsutig: Kidnesntfüerer (der neue Stecher deiner Ex?) ekrlären deienm Kind Sie wollten es beshcützen vor Leuten die Kidner entführen.Der wahre
Vatre wird meistens daran inetsssiert sein Kinder zu beshcützendie seien Gene tragen. Aus der Primatenfroschung wissen wir: Nachwuchs
mit fremenden Genen wird totgebissen wenn Weibchen neue Partner
Haben die keien Lust auf Rivalengeen haben. Die Gentische Bidnung der
BESHCÜTZERISNTINKT ist eien natürlicher Schutz für ein Kind. Der selbe Instinkt sorgt für usere Skepsis gegenüber allem Fremden die gentishcnicht zu
unserem Volksatm gehören nehme ich mal stark an.
Was Ex-Frauen also von ihren Partnern abverlangen widerpricht toal der Natur.Wenn man dafür sorgt daß Kinder losgelöst von ihren biologischen Eltern
großwerden sorgt man dafür daß der Staat sich Soldaten heranzüchten kann.Woe Frauen die keien Gebärmschienen seien wollen unegstarft Väter als unfreiwillige Samnespender udn „Dildo mit zwei Beinen“ missbruchen dürfen sind
wir von diesem Szenario aber nicht emrh weit enfternt. Die Abkehr von dergenetischne Bindung an die Fmailie, vonder egntsicehn Bindung an den Volksstamm etwa „Afirka den Afrikanern, Kolonialisten raus“ sorgt dafür daß einVolksstamm den anderen versklaven und asuebuten kann. Wo der Deuscteh
sich – dank Mulikulit Goobalsiserng – nicht merh auf dem regional heimischen
Wohnunsgmarkt gene Armustzwundere druchsetzen kann – die man seitensIndsutrei udn Großbauern lieber ansiedelt weil die ebreist sidn für weniger Geld zu
arbeiten (Lohndumping, teils scheinselbständig um nichin die Sozail-vericherung einzaheln zu müssen) –da wird er dafacto vertieben. DeutscheUreiwnohner
sollen Platz machen für Amrustzwunderung. Ein Zunwderanteil
von 50% iNrankfurt a.M und Offenbach saprcih Bände. Bekommen diese Zu-wnaaderer dann acuh noch Whalrecht (Spätestens wenn sie Kidner haben dieheir
geboren werden) dann üerbhemen sie die Kontrolle so wie die Europäer
Amerika erorbert ahben: üebr die Geburtanrate dun Ausrottung der Ein-heimischn die heute in Resrevaten leben müssen so sehr wurden die druchZunwderung
dezimeirt im eignen Land. Mandeal hat Jahre im Knast gesessenum druchzustezen das Südafirka nich vom Wießne Eiwnaderer regeirt wirdsodnern daßdie
Ureinwohenr die Kontrolle über ihr Land zurückerhalten sowie es die UN-Charta auch für jende volkstsamm vorsieht.
FILM: "Hirnwsäche: DNA gleich Superosldaten-Menschnzucht nicht Kennnis von eiegenr Abstammung die weil der LEIBLICHE Vater eien dann davor
schützen kann von bösartigen Ausbildern zum Söldner-Supersoldaten herangebildet zu werden die dann deren Intressen verteidigt statt seinen natürlcihen
eigene"
Lügen: Dem entführten Kidn wierd ein „Du musst für mich kämpfen“ eingeimpft.Der falsche vater, der Scheinvater versucht das Kind zu jemadnem zu
erziehen derfür ihne – sieen Interssen kämpft. Natrülich wäre daß das Kind imeiegen Interessefür den biologsicehn / Lieblichen Vater kämpft dem sie entrissen
wurde. Der wussteöglicherwsie nichtmal daß er Vater wirdw enn die Frau anch deustchem Rehct abtreiben wollte. Villeicht wurd ihm wie in Homo-Faber einfach verchwigen daß er derVater war. Meien Ex Uta Riek hat rgeelrcht evrucht mir mein Kidn
abzukaufen, sie
Wolte eien Deal errereicne dr Form „du musst nict zahlen udndich nicht küpmmern
Und im Gegnzug hälts Du sich aus dem Leben des Kidnes raus.“ Wie man an den vonmir anghetsrengetn Klagen und Gerichtsverfhren sieht wollte ich das nie.
Dann
Begann sie, nachdem sie was von Avterschafstevrmutng §1592, 1595 BGB gelsen
hatte die ihr ermöglicht Unetrahjlt zu foirdern ohen Umgans- oder Sorgrechte ge-währne zu müssenso lange die avtershcaft nur vemrutet aber nicht festgestellt
istdie Gebrurtsukunde ungültig zu verfälschen, der Strfaattbestand der „Unetrdückung“richtger abstammunsgangaben im Sinne des § 169 und § 267 StGB. Sie
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wollte schonGeld haben aber ichalsVatre sollte nciht in die Nähe des Kidne komemn damit ich
Dessn Erziehung n die SEKTE ihrer Mutter hienein nicht gefährde.

15.09.2019 11:00

[0] 20190915-1100-0-1.jpg

VORSICHT KORRUPTE BEAMTE
§ 339 StGB und § 344 StGB
§ 343 StGB , § 258a mit §§ 20,21 StGB
Falschguatchten § 235 (1) und (4) StGB
Erpressung falscher Geständnisse +
Erpressung Aussageunteralssung
Metallegssllschaft AG (DAX Nummer 14) Erpessung (milliardenschwere Aktienkursmanipulation druch drogende Zocker-investment-banker) wie momentan
Erpressung der Autoindustrie durch Kapitalmarkzocker mit „Diesel -> Fake News => MachbarkeitsstudieGEZ Lügenpresse = keine sorgfältiige Recherche
trotz finanzieller Unabhägigkeit durch Zwangsbeitrag“
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hiper Hipster Hype(R)
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-13-september-2019-100.html
Was die Vespa der 1990er für die 16jährigen Barbour-Jacken Träger war ist heute der e-Roller.
Samt Walkman mit eingebauter MP3-Music-Store–Einzugermächtigung für dein Bankkonto.
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erstaml zu M APPLE-STORE
BISCH(R)mann kehrt auf den Bildschirm zurück: mit Verbraucherinformazion ins Frühstücks-TV ?
Jetzt wo die Show mit Charlotte Roches Esstisch zu Hause wegfällt weil die mit ihrem Stalker beschäftigt ist könnte man doch mal frische neue Inhalte in Spiel
bringen wie
https://www.stern.de/lifestyle/leute/charlotte-roche-trifft-den-mann--dem-sie-sexuelle-belaestigung-vorwirft-8890056.html
http://www.quotenmeter.de/n/105595/die-geschichte-eines-abends-mit-charlotte-roche-gebt-der-frau-eine-talk-show
„Working-Title“ Production Codename: „Frühstücks-SPAM“
https://www.youtube.com/watch?v=tPGfTTaCyMs

16.09.2019 06:22

30.09.2019 12:20

85 of 146

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.93.htm

[0] 20190916-0622-0-1.jpg

16. September 2019 ca. 06:22 Uhr
#Polizeiruf „Verhören“ bis derArzt kommt. Menschen die zu randalieren beginnen um da-rauf aufmerksam zu machen daßsie gequält werden halte ich für
gesund - Folter: „vorher gesund nachher Intensivstation“: fast genau wie im echten Leben!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1134001668-polizeiruf-110
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#ALARM #SOS #MAYDAY
Wie erwartet. Der Poschyterror geht immer weiter. Die Anrufe der falschen Cousine aus Mannheim und die Freundin die plötzlich nicht mehr ans Sprachtelefon
geht sondern nur noch per SMS kommuniziert udn dann einfachste Sicherheistfragen wie: du weisst ja noch was wir bei unserem letzetn Treffen besprochen
haben nicht mehr beantworten kann. Ich werde zudem von eiem Rockertypen ud dEx_Forensikinsassen namens Uwe Körper und einem dorgenden
Schwrazfarikener namens Shcnei die mich stalkten siet ich die beiden auf einer Psychiatriestation keennelernt auf der ich war wiel ich eien Suizdevruch
unternommen ahbe.
Ich werde erpresst, meien Lieferanten halten einfach ihre Veträge nicht ein. Server mit 400GB Fetsplatte die ich für mehrere Genrationen historsciher Backups
angemietet hatte sollen binnen einer Woche plötzlich nur noch 200GB Diskspace aufweisen. Der Provider fodert mich gerade auf 200GB meiner Daten zu
löschen. Das ist ganz offener Vetragsbruch. Zuvor hatte man mich gezungen die IP Adresse eiens DNS Servers mit GLUE-Records zu ändern!
Zield er ganzen Mßanhamen ist mich zu dmeoralisieren, mir zu zeigen: osbald Du ih auch nur eien Tag nicht um das Netz kümmert wird man damit machen was
man will, die Bewise di im Natz gespeichert wurdne sollen gelöscht werden damit sie Jouranlisten udn NGOS nicht weiter zur Verfügung stehen. Man verucht
neue SUIZIDVErcueh aus Lueter Verzeiwflung darüebr auszulösen daß mir niemand hiflt. Denn die Statnwlstcagft udnPolizei weigren sich ja seit Jahrne tätig zu
werden.

-------- Forwarded Message -------Subject: [Ticket ID: 732904] Changes to our service
Date: Mon, 16 Sep 2019 12:00:58 +0100
From:
Reply-To:
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Hello Maximilian,
Over the past few months, we have been hard at work making improvements
to our service, some of those changes include:
* The migration to OpenVZ 7, which is faster and more reliable than
OpenVZ 6.
* The migration to 100% SSD storage, which, again, is much faster than
the previous SATA storage that your VPS resided on.
Whilst we deploy large SSD arrays, unfortunately, some of our legacy
plans are no longer feasible, namely, those with greater than 200 GB space.
As such, we are asking that your disk consumption is reduced to 200 GB.
We will apply a hard limit of 200 GB in one week from now.
Alternatively, we can issue a refund for your last invoice if you do not
wish to continue hosting with us.
Additionally, we are happy to issue you 3 months of free service if you
do wish to stick with us and are able to comply with the new limit.
To help ease this transition, a quick one-liner that will list the top
10 largest directories and files can be found below:
|FS='/';clear;date;df -h $FS; echo "Largest Directories:"; du -hcx
–max-depth=2 $FS 2>/dev/null | grep [0-9]G | sort -grk 1 | head -15
;echo "Largest Files:"; nice -n 19 find $FS -mount -type f -print0
2>/dev/null| xargs -0 du -k | sort -rnk1| head -n20 |awk '{printf "%8d
MB\t%s\n",($1/1024),$NF}'|
Kind regards,
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EiN Provider der in Zukunft noch Kudne haben will würde niemals anfangen Plattenpatz zu reduzieren, Daten seiner Kunden zu löschen. Da genügt eien
negative Bewertung auf twitte/facebook udn die Reputation ist im Arsch. Das macht neimdn freiwillig. Niemd vermietet Wohnungen BRUCHT DANN
GANZ OFFEN DEN VERTRAG und sagt abe jetzt mußt due vond en zwo Zimmrn eiens Unterevrmeiten aber ich kassiere wiethin (z.B.: da Wohnegdl vom
Jobcenter) für die vlle Wohnung. Das sidn ganz
eindeutige Erpresseungsversuche. Nichsta nderes ist es wenn amn be i eienm angemitetet Srever plötlich sagt du mußt von eeien bisher 400GB quta 200GB
nutzen wikl wir dir nur noch dei Hälte des platzes ebreisttellen. Obwohld as ganze imVoraus bezahlt ist. DAS IST VERTRAGSBRUCH!
Ich werde gangz, gazn offen epresst. So wie es aussihet haben sie – wie ich vermeutet hatte – die Post bei meiner Konatkte wie meienm früheren Strafverteidger
Bonn ganz gezilt abgefangen um die Beweismittel gegen sich die ich auf Backup-Datenträgenernevrsendet habe – ewta USB-Stciks mit Aufnahmen – ganz
gezilt zu vernichten.
Die Bullen erpessen mich sozsuagen die Strafanzeugen gegen sie vondnen ich Doppel eingangsstemeplen versheen und Faxbetsätigungen und Einschreibebelegen einegscannt auch sicherheistgrüdnen an mehreren Orten auch im Ausland vorliegen haber zu löschen idnem sie mich udn eein bekannten heir in
Dsuctaldn vor Ort AKTIV BEDROHENUND ZU ERERPESSEN VERUCHEN (KIDNAPPING UND RUFMORD).
Zudem haben sie mit ejder Menwge Falchanaziegen verucht mich als Nazi darzustellen und außerdem mich als eifersüchtiegn Ex der „das neue Glück“ der
Mutter emeirnm Tocheztr evrjidnern wolle. Im Gegenzug dafür daß ich der – das umegekhrte ist nämlich wahr – meen Ex verucht mich umzubriengn Gewlstchutzanträgeg gegen die Sekte meeirn Ex gestellt hat erpresst meine Ex mich mit meinem Kind zu Faslchbegutachtungen indenen meien Galubwürdigkeit
vor Gericht untergarben werdnesoll.
Es geht da unter anderem wie im Fall GUSTL MOLLATH um milliardenschwere Akrtinkursmanipultionen
in der Causa Metallegsellchaft AG.

--Von 400 GB Beweismittel 200GB Beweismittel gelöscht dank Erpressung! (Erfüllt man die vorgegeben neue niedriger "Quota" nicht könnt es seindaß der
srever ganz abgeschcltet wird). Erst am 27.08. hatte man mich gezungen die IP Adresse zu ändern. Mir soll EPRESSERISCH klargemcht werden: bist du
auchnur eien Tga abwesen udnasst nicht auf dann zerstören deine Feind mit deien Lieferanetn MUTWILLIG deien Inhalte.
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[0] 20190916-1930-0-1.jpg

#KölnRundUmdieUhr
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144628553-koeln-50667
Korruptes Psychiatrie Personal, Korrupte Bullen sowei betrügende Partner bei Liebe und Geld!
Bastian/Lea: Hinterherspionieren Ausspähen von Strafverteidigerkorrepondenz
Phil/Tom: Erpressung und Strafvereitelung
Profilneurose Kampfsport = Selbstverteidigung
Dana/Kevin: Du hattest nie eine Amnesie sondern mit Skepsis Recht:
Dein Betrüger-Partner hat dich zu enteignen versucht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144628573-berlin-tag-amp-nacht
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#Berlin024/07
Ich muß nicht die Kidner fremder Väter als meien eigenen ausgeben, ich bin kein Schlapp-schwanz wie die aus der H*x*e*k*s*e* Kindesentführer-Clique um
R*s*l*r / Riek. #Berlin024/07
http://zentral-bank.eu/download/ressler.pdf

16.09.2019 20:00
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Vertuschung Modell „GUSTL MOLLATH“
Wer bei den Bullen anruft und sagt er wird von korrupen Polizsten erpresst die elektronische Beweismittel vernichten indem sie eien nötogen auf Server mit
halber Plattenkazität umzuziehen auf die nicht merh die egsmten Aufnahmenudn einegscannten Gerichts-Unteralegn passen obgelich man dann nue für die
Hälfte der Leistung den gelichen Betrag wie vorher für die dopplet Klapzität zahlen soll der bekommt keinen Streifen-wagen egshcikt der das aufnimmt
sondeern wird mit einer psychiatrschen Zwangs-Einweisung bedroht. Sie wissen schon: die Würde derjenigen die man wie Gustl Mollath aus poitischen
Grüdnen für Irre und zu Freiwild erklärt um vor Gerichten ihre Aussage als un-glaubwürdig inzustellen ist antastbar. Da beteiligt sich das rote kreuz gern an
Folter, da hatten die Taliban in Afganistan vollkomenr ehct als sie die als die Genfer Konevtion brehcned parteiisch des Kiregsgebiets verwiesen haben.

17.09.2019 06:00
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Wie komme ichd arauf daß Uwe Körper udn der afirkner shcnei der mir Drogen angeboten ahtte evrnatworlichs ien könnte?
Nun. Körper hatte aufd e such anch Sietn mit Psyciatrikirkit meien Üerlhgungen zm Them bedingungsloses Grudneinkommen gelesen. Also daß man keien Lebsnmittegustcheinmerh ausgibt seitesn
der Jobcneter vond neen man nicht zumFrsör gehen kann der isn Interentcafe m Bewerbunegn zu schrieben sodnern daß man das ganze löst per eiener Zusatzfunktion aufd er ec-Karte mitd er ejdem
Bprger täglich - ählich wie im Märchen Tsichleindeckdich - imemr eien geisser Betrag verbleibt um z.B.: Essen zu kaufen und zwar unabhägig davon ob das Konto gedeckt ist oder nicht. Hierz sollete
ien an den Euro gekoppelte Währung für Grudnbeddrafde/Dineg des täglöchen Bedarf eingeführt werden und das sozailsystem sollte dann quasi jedem der ein Konto in eienr
rudimentärenBasisversion hat antragsfreiund unbürokratsiche garanteiren immer ein Dach über dem Kopf zu bekommen udn was zu essen, zum Frsiör egehnzu könen doer isn Internetcafe um
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seienPapierkarm zu elredigne. Man kann sich das so vortsellen daß amn täglich denGenwertvon 3 Euero inLebsnittelamrken ausf seien ec.-Karte aufgebucht bekommt udnw enn man als normaler
abreitnehmern dnn für 5 Euro einkaufen geht wrdne die 3 Euro davon abgezogen, nur die die gar keinGeld haben würden sich dann vond en 3 Euro die nru im Supermarkt einzulösen wären een
absoluztenMidnestbedarf essen Kaufen können. So ne Art ALg3 das aber absolut bedigunslsoe udn Sanktiosnfrei bereistteeht. Anders als ALG2 oder ALG1 wo die Jobcneter Sanktioneiren könnene.
Er sagte mir er wolle da udn im Datenshcutz mitmachen und ichs agte jeder Miterteiert sei prima. Ich hab ihm sogra noch die Rfunumemr mmeiesn Bakennetn ud Vermeters gegeben der in der
Immobilien-branche tätoig istz damitd erihm eien Tip gegebnn kann wie er heir ne Wohnung fidnet. Da heißt aber nicht daß ich ihm Wohnraum angeboten oder in Aussich getsellt habe oder gar eien
Job.
Letzetwoch erhilt ich shcon wieder unter demVorwand man sei im Intrenet üebr Soregercht/Vekony auf mich aufmerksam geworden seltsame Anrufe. Darin wrde sich üerb Diskriminierung
schwarzafrikanern ausgelassen. Für mich klangdas so als habe ich der Psychatrieinsasse "Schei" den ich malaußerhalbd r Psychiatrie traf später und der mir dann als ich ihn auf eien alt zum Essen
einlud Marihuana abot wehslab ich den Kontalt sofort abbrach. Ich ahbe von Droegunetsrchiebevrscuenn nämlich die Schnauze voll.
Hier kman nämlichauch Buleln an und wollet Mietevrträges sehen, das Jobcenter srich mir plörtlich Wohngeld und HartzIV Zsuammen als wolle amn mich epressnejemadnen aufzunehemne.
Uwe Körper faselte auch die ganze Zeit etwas von Geld was ihm Zustüdne udn von sieenr Betreuereineienr Faru Platzzdasch unetsrchalgenworden wäre. IC halet dasfür möglch dann das
Jobcenetrahtte meein Letren eebnfalls zu epressne versucht mri eien Wohnung zu kaufen idenm es mir das Wohngeld strich. Auch hie rhatte man verucht an Geld zu kommen was eienm nicht
zusatnd, qusi druch aushungern der Iidner evrucht Eltren zu Zhalungen zu nötogen die sei nicht esiten nmüssen.
Ich gehe davonaus daß die bedien mitmeeinr Skandal-Egshcihte deren Opfer ich bin gezilte die Medien anfüttern udnsich slesbta sl Opfer datsellen. Genau wi der hwohl faslch üebr misstände in
Psychiatreien in Höchst ebrichtet satt wie richtig üebrd ie skandalösen Zustände an der Uni KlinikFrakfrt a.M.. Was doiie Opfer der schersten Foletrunegn dun Misshandlunegn angeht war es ja
schonbsiher so daß meien Wnälte emein Enstchädigunsgzahlunegn nachweislich indie eiegen Tasche steckten. Udn mir die Polizei nicht half.
Last but not least hat der Avter meeisn Vermiters,d er sihc heir ab udn an ums Haus kümemrt gesagt hier würden „verrückte“ ihr womit er wohl „Psychiatreipatenetn meinte“ Unwesen treiben. DI
ehetzen wohl auch gezilt egegn meien Vermiter ohen die Schalgae auch nur ium gerinsten zu kennen.
Mien Vermiter wurde nämlcih von de Mainova genötogt – und a ist er nicht der einzge auch meen Letersn sind Opfer soclehr Kimrinlität gwren – üebrhöhte Versorgunsgrehcnunegn zu zahklenb,

17.09.2019 06:22

[0] 20190917-0622-0-1.jpg

[1] 20190917-0622-0-2.jpg

30.09.2019 12:20

91 of 146

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.93.htm

[2] 20190917-0622-0-3.jpg

(#BTN) ALINA IST ABGEHAUEN !
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144628573-berlin-tag-amp-nacht
#Berlin024/07
Leon ist volle Kanne schuld daran daß Alina weg ist. Das hat nichts mit Joe oder Moritz zu tun. Oder? Und kaumt taucht Milla auf die bösartige allenfalls
Halb-wahr-heiten über Leon ver-breitet shcintgeibt es wiede Probleme. Komisch! Oder eheer: nicht komsich – geshcäftsschädigend ist das! Was auch nicht
verwundert wenn man bedenkt daß Milla im Matrix arbeietet udnLeon mit seiner Bar um Nachtschwäremr als Kudnen konkuriert. Schlüssle: Schonaml was von
Leute mit berufsbedingt erhöhten Anorderungen an Zugangskontrollsystemen gehört?

--a propos "bedingungsloses Grundeinkommen" / "Multiple Factor Auth" "Sicherheistfragen" / "Shared secret" / "Gedächtnisstützen".
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/psd2-chaos-bei-neuer-zahlungsrichtlinie-clip
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091108300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091220000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091312000/
Da meine Tochter auch in ihrem 19.Lebnsjahr wider nicht anderes getan hat als gegen ihren Vater zu hetzen, mobben/stalken und ihn in Suizide zu hetzen
versucht um an Geld zu kommen und zudem zu dämlich gewesen ist an ihrehr eignen Schule den „#Schtonk“ Skandal zu recherchieren –
ihr Vater hat da mal die Schülerzeitung geleitet - bekommt sie auch dieses Jahr nichts zum Geburtstag.
Das wäre ihr Preis egwesen: Sibylle Berg hat - (auf wessen Idee hin?) - ein Buch geshrieben daß "GRM. Brainfuck" heißt in dem es um ein bedingungsloses
Gurndeikommen geht da man nur bekommt wenn man sich registrieren läßt also legal im Lande aufhält.
https://www.kiwi-verlag.de/buch/grm/978-3-462-31953-8/
Mit einer von der Mutter ungültigen Geburtsurkunde mit rechtswirk-samer Unterdrückung der Vaterschaftsangabe gibt es eben nichts. Darum ging es ja im
Verfahren 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg / 3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M..
http://take-ca.re/tc.htm
Jedenfalls hab ich mich dazu entschdien daß lieber meine Bekannte V. etwas bekommt.
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https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-neuer-stadtteil-josefstadt-menschenkette-protest-zr-13004670.html
Flächenbedarf dank Fehlbelegung durch Armutszuwanderer!Wir brauchen keine neue Flächenversiegelung denn es ist Wohnraum genug da für Inländer. Auch
für die inländsiche Landflucht. Das liegt an der sinkenden Geburtenrate der Inländer. Die Armutszuwnderung aus anderen Ländern in die Sozialsysteme macht
den Wohnraum in den Ballungszentren knapp und läßt die Mieten explodieren. Deutsche Tiere und deutsche Pflanzen haben auch ein Recht auf Lebensraum!
Hier wedren Wohnunegn egscahffen von süd-oetruopäsciehn Armustzwunderen auf Pump und im Rahmen von Konjuktur-programmen die der inländsichen
Bevölkerung zu Jobs verhelfen sollten (0% Zinssatz) die anch Ende der abuarbeiten qusi dorteinzioehn und ab dr näcsteKonjunkturdelle als zusätzliche
Arbeistlsoe dem sozaislyystm aufd er atch eliegen. Dustcalnd ist ein hochindsutrielisertes Land da erledigen Mschiene die Knochenjobs wir bacuhen keien
Billiglöhner udndie guten Jobs bracuhtusner eiegener nachwuchs. Mit iorhem Zusatzangebot aufd em Arbeistmarkt sorgend uie Zwnderer für sinmkende Löhne
udn steiegende Miteen. Zum Anchteil der Einehimschen Bevölkerung. Die Armutszuwanderung ruineirt nicht nur die menshcn sodnern mittesl
Flächenervsiegelung auch noch die Natur. Shcaun sie mal einafch wi hoch der MihiGru Anteil in Frankfurt a.M. ist. Und wie cviel vond enen in Jobs arbeietn
die sobald der Ölpreiss steigt doer die EZB ihren Leizins anhebt oder die Mittela us den Konujuktruepakete aus der Euro-Krises aufgebrucht sind sofort wierder
ewgafllen. Und beim Rect fargen sie sich mal ob die nicht unetr umstädnen dafür soregn daß deutsche Arbeistlos bleiben die wenn eine „Gemarns First“
Einstellungspolitik betreieben würde die Jobs vorrgaig bekämen. Außerdem gibt es einen wieetern Zusatngabeot lohdumpeden Faktor Am Areistamrkt in Form
Frauenarebit. Frauenarbeit ist Ineffizient weil Kidnerbetreuung bezahlt werden muß udn Fraen körperlich nwigre Leistunsgfähig sidn un druch Leternezit und
shcngeshcftane ausfallen. Und dann gibt es noch das Phänomen daß Unternehmen beim ersten Streik dri Produktion nach Rumänien doer Bulagerien verlagern
könennwoe 20% von dem (nciht weniger als sodnern von dem) was her verident wird. All diese Zsuazangebote an billuegr Arbeistkraft führen dazu daß hier
iNDsucthland immer weniger verdient wird.
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https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/patientendaten-101.html
Gesundheitsleaks? Schlampen-Register!
Die Gesundeheitsdaten die ganz dringend mal geleakt gehören sind die von abtreibenden Frauen. Damit jeder Mann weiß: Vorsicht: die ist zu blöd zu verhüten
und außerdem zu blöd sich den richtigen Partner auszuschen, hurt in der Ggend herum. Ist nicht fähig verantwortunsgvoll mit orhenTrieben umzugehen.
Und: Die will liebr einen Karrieregotrip fahren als schwanger zu werden. Oder (bei verheirateten Frauen doer solchen in eienr Partner-schaft wo der Mann nicht
abgetrieben hätte): damit Männer „ich wußte gar nicht daß ich Vater geworden wäre“ gelciberehctigtw erden und (falls das Kidn von einem andern Mann kam)
erfahren daß meien Frau/Partenrin mich betrügt! Man könnet den abgetriebenen Kidnern DNA-Proben entnehmen und so die Vaterschaft zweifelsfrei
feststellen. Von merh als 100.000 Abtreibungen jählrich sidn gerade mal 3.500 aus medizisnchen Gründen und ganze 20 Fälle aufgrudn Secualdelikten.
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Hier ruft ein Mann an mit der Absenderufnummer 069/1367-04 und gibt sich al Kirminalkomissar Andreas Schmidt aus. Die Polizei in Frankfurt weiß nichts
von diesem Mann. Als ich in der zentrale Anrufe wieß man von nichts, stellt mich ins 5. Revier weiter wo man ebenfalls von nichst weiß. Auc hier legt man
nach 10 Minuten einfach auf.
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#KölnRundUmDieUhr Als Lea endlich bemerkt was Bastian vor hat ist es bereits zu spät. Mit der Waffe die er bei Unfall des Kranken-wagens entwendet hatte
schießt er bei der Trauuung auf Marc und Jule, die Jule die nur an Leas Ex-Freund Marc herankam weil Lea damals ihr Kind verlor. Beziehungen wo keine
Kinder enstehenwerden deshalb ioaf wieder aufglöst. Wenn Marc so viel Wert aufNachwuchs legt daß er nicht mer mit Lea zusammen ist weil sie neFehlgeburt
hatte, warum wartet er bei Jule nicht ab ob sich Nach-wuchs eiusnetllt bevor er sie heriatet? Wie ein Menetkel schwebtdie Schießerei über der Bezihung von
Freddy und Charly, Chico ent-deckt seieen natrülichen Beshcützerinstinkt für sein Kind. Karma!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144628761-kln-50667
#Berlin024/07 Zoe will Schmidti vom Hausboot vergraulen damit sie endlich eien festen Wohnsitz nachweisn kann für ihren Sorge-rechtsantrag. Hier für
intrigiert sie aufs heftigste und beschuldigt Schmidti die ganze Zeit über falsch. Sie säht Zwietracht zwischen den besten Freunden Schmidti und Krätze. Sie
hatte Sabrina auch schon vertrieben mit einer Intrige. Obdachlose die intrigeiren undUnheila nrichten um an Wohraum zu kommen, ds kommt mir aus dem
realenLeben bekannt vor. Warum heerrrscht am Wohnungs-und Areistmarkt so viel Konkurrenz? Wegen Armutszuwanderung?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144628959-berlin-tag-amp-nacht
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http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/thueringen.htm
OMG: AfD gewinnt 14,4% hinzu, CDU verliert 11,5% und die SPD halbiert sich nahezu durchden Verlust um 5,4% auf 7%Bei Umfragen im Bund knackt die
AfD teils die 15% Marke!
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19. September 2019 ca. 07:35 Uhr
DECT Telefon - Basisstation Evil Twin Man In The Middle Attacken Abwehr / auch weiterhin Multiple Factor Authentication Probleme
--Was es zum Essen gab oder wo man gewesen ist kann – wenn an geschäftlich eingeladen wird - auch jemand aus der Buchhaltung oder vom Finazmat der den
Bewritungsbeleg hat sagen. Genau wie mit wem sich Journalisten trafen und somit woran diese recherchieren. Das ist also kein sonderlich gutes Shared Secret
um zu überpüfen daß man wirklich die Person am andern Ende einer Telefonleitung hat die man dort erwartet! Alle Authentication Sessions die zu lange dauern
sind nutzlos. Je mehr Zeit die person die ein fremdes Handy/ teelfon benutzt und es möglicherwiese gestohlen hat braucht um das „Shared Secret“, die Multiple
Factor Authentication Info aus dem wirklichen Besitzer herauszukitzeln desto unglaubwürdiger. Glaub-würdig sind zeitnahe Antworten ohne viele falsche
Rateversuche die „Wie aus der Pistole geschossen„ kommen!
--UPDATE: AUTH FAIL
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Weder angeblcih Rechstsanwälte die Geld von einem ab-zocken wollen „Consilium Jursi = Gremium MC Rocker“ exsetiren udn Geihcxtvollziehrn stellt man
slebt besser per Gerichtfachs zu denn Post an diese kommt ebenfalls als unzustellebar zurück. Post an Straf-Verteidiger wird unterschalgen, alles schon vor
Jahren bemängelt.
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/rechtsanwalt-israel-stellungnahme-staatsanwaltschaft-100.html
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-urteil-stb813-strafverteidiger-mandant-telefonat-abhoeren-vertrauensschutz-verschwiegenheitspflicht/
Genau wie angeblcihe Geld fordernde Rechtsanwälte nicht erreichbar: an-geblich Gerichstvollziehrin Nicole R.
Laut Post Verschollen Magnus Bähring (mein jügerer Bruder)
Angeblich Geld fordernde Rechtsanwälte nicht erreichbar - Verdacht „Consiulium Juris = Rockergang Gremium MC“ oder Kanzlei **ITZ** (Liegenschaft
Kappesgasse / Aktienkurs-manipilation Metallgesell-schaft AG druch GEZ Medien Fake News) (RA **ITZ** = Vater/Bruder von bester Freundin „dicker“
Kerstin, Kurdirektorssohn Florian B.s Freundin, damals Castillostraße wie RA Asfour)
--Wahlbetrug undPurer Psychoterror!
Daß angeblich mein Bruder seine Einschreibebriefe nicht annimmt/abholt ist die seine sche. Daß die Hand-Rufneumemr meiner angeblichen Cousine ihrer
Tochetr meien agbelichenTatnte nich bekannt ist dudn eise postalsiche anfragen nicht rückbeantortet ist die andere. Die Person am anderne Ende der Leitung ist
nicht die für die sie sich ausgibt; sie kann einfachste Scihrehits-Fragen nicht beantworten. (falsche Nachnamen gemeinsamer Bekannter usw.)Nicht zu vrgesen
daß fslche Ehemäönenr Eisnchriebn abfangen.Haupsatche die Kindesentfüherer udn Aktionäre/Konzeren um Millionenbeträge gewerbs- udn bandenäßig
organiesiert prellendeRockermafia kann wietherin shcön Drogen verkaufen. In meinen zahrleichen Wahlbeschwerde habe ich merhfach darauf hinbgewisen daß
hier sogar Whalbenchrichtigunegn verloregnegenagen waren.Motto: Wozu die Indetität per pErso nachrüfenwenn jemadn die Wahlbenchrichtigunspostakrte –
VON JEMDN DNEREM - dabiehat?
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019052509300/
--https://www.merkur.de/politik/afd-in-sachsen-landesliste-gekuerzt-jetzt-droht-partei-mit-neuwahlen-zr-12915934.html
Selstam. Im Prinzip Genau das selbe wie bei meine Wahbeschwerde7 K 1585/16F VG FFM, WP 88/13 und WP 29/17 Deutscher Budnestag.Wahlbeschwerde
für die ich hunderte Euro aN Gerichtsgebürhen bezahlen durfte als ALG2 HartzIV Empfänger der schonso am Hunger-tuch nagt während vor dem sleben
Gericht Asylbetrüger Kostenlosen
Rechtsbeistand bekommen. Das stellt natrülich keinerlei rassistische
Diskrimiierung von Ureiwnohnern.
http://sch-einesystem.de/post/166496430328/
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#KölnRundumDieUhr Anwalt C.J.E, ein Bekannter vonmir würde da wohlw ieder über „Höhere Gerechtigkeit“ sinieren: Der Mensch als „Werkzeug Gottes?“ /
Erfüllungsgehilfe für „Karma“ : Freddy bekommt ja im wahsrten sinne des Wortes einen Schlag versetzt: Versuche niemals andere Familien (das ist das
Verhältnis von Kidnern und ihren Eltern zueienander) kaputtzumachen. Hat Jule nicht das selbe bei der Beziehung von Marc und Lea gemacht die deren
gemeinsames Kind verlor.?Das Eltern zu Kind Verhälnis endet wenn erwachsengewordene Kinder eigne Bindungen eingehen. Daß die Eltren eiens Paares ihr
jeweiliges Kind irgendwann an den neuen Partner IHRES KINDES „verlieren“ ist logisch. Hier ist es total krank weil Eltren das Glück ihrer Erwachsenen
Kinder sabo-tieren. Etwa als Marc und Jules Eltren fast die Beziehung der beiden auseiendergebracht hätten. Niemand will als Kind von eienr Trennung seiner
leiblichen Eltren oder einer Adoption betroffen sein. Aber die wenigsten Schlampen denken heutzutage Nochdaran ihren Kindern dei Sicherheit zugeben die
ihnen slsbt oftmals zuteil geworden ist. Die Religione sollten sich daruf beschränken DESKRIPTIV zu agieren also satt Ehen wo keien Kidnr hin-kommen
mittels Adoptioenen zu Schein-Familien zu machen wobei sie die Kidne von irgendwelchen anderen leiblchen Eltren KLAUEN müssen auf Ehen ganz
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Verzichten und die Geburtenregister nach echter Abstammung führen. Die schützens-werte „heilige“ Familie ist immer die Ab-stammungslnie des erstgeborenen
Kindes (außer bei Vergewaltgungen vesrethet sich). Fremdgehen führte zu Steinigungen stand also ursprünglich sogar unter Todesstrafe. Das sollte Charly mal
darüber nachdenken in puncto Freddy! An Chiscos stelle würde ich Charly abschießen, mich nur ums kIdnkümemrn auch wenn Charly Freddy attsächlich
verlässt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629160-kln-50667
„Beschützen“ unnötig, da hat der Staat einGewaltmonopol daruf. Erblinie (Blut dicker als Wasser) ist stabiles Zuodrnungskriterium anders als Ehen (40%
scheitern)/Beziehungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_gegen_die_Er%C3%B6ffnung_des_Neubaus_der_Europ%C3%A4ischen_Zentralbank
Wyoceck:Bundeswehr-Kidnapperlogik / Naturalistischer Fehlschluß: „Recht des jeweils aktuell Stärksten (bis er alt udns hcachwird)“: Wer am meisten „Ritter“
Gewalt anwendet um irgendeien „holde Jungfrau“ (= hier: während der Schwangerschaft herumhurende Schlampe Charly) zu Bschützen bekommt die Kinder warum nehmen wir Leuten die Arbeits-lsoe werden oder druch Unfall behidnert nach dieser Logik nicht gleich ihre Kinder weg? Da man Schutz ja auch Kaufen
kann (stärkstW waffe, Security-Mitarbeiter) würde das Kidnerhandel bedeuten. Mafiosi könnten mi Einnahmen aus Drogengeshcäften Kidner als nue
Pristuutierte Kaufen. Denkt mal drüber anch. Acuh daher ist es in den Prozessordnunegn ausdrücklich unetrsagt Fragen des Umgangs=Kindes-besuchens/Sorgerechtes und Fragen des Unterahlst miteiender zu verküfen. Wer sagt: der Vater zahlt nichst also sieht er auchsien Kidn nicht entlarvt sich slebst als Kindehändler
weil für ihn/sie gilt: Kind gegen Geld.
Wenn amn so wiell ist die polizei die von der algmeineheit üebr steurn bezahlte Security. Wnnedie Polzei wie im OLG Bezirk Frankfurt a.M. irhe arbeit icht
amcht udn Grichte keien Abhilf elesiten hat jeder Deutsche das Recht mit Gewlt gegend ie Vorzueghhen. (Art. 20 Abs. 4 GG)Das ist genau das was anlässlich
Blokupy geshcehn ist als iN Frankfurt Polizeiwahcne getsürmt Und Poliozeifahrezeig vor dem OLG angezündet wuirden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629178-berlin-tag-amp-nacht
#Berlin024/07 Auch wenn ich Sabrina üerbhaupt nicht abhaben kann: wann fliegt endlich dieses Miststück von Zoe auf. Krätze hat inzwischen ja schon
festegestellt daß da etwas nicht stimmt, daß die mit ihm zsuammen ist weil sie nen Job und nen festen Wohnsitz braucht.
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"warum konnten sich Stephan E. und sein mutmaßlicher Komplize über Jahre ungestört verschlüsselt im Netz bewegen? Liegt das an zu laschen Gesetzen,"
https://www.faz.net/aktuell/kommentar-zum-fall-luebcke-psychische-beihilfe-16389520.html
Die FAZ Verbecher die Lügen über Juden in ämtren verbreitet haben um diese zum Rücktritt zu zwingen fordern nun ganz offen den Über-wachungsstaat und
Toatlitarismus. Wieder eine Zeitung die man nicht mehr ernst nehmen kann. Logisch daß da der Herausgeber vor lauter Scheiße die seine Mitarbeietr bauen nen
Herzinfarkt bekommt. DasNiveau der deutschen Presse – ganz besonders der GEZ-Medien – ist Soweiso untrirdscih. Die unegürft massnemediel vrevbeietetn
Fake News da gebe ich Trump Recht sidn eine massive Gefährdung des demoktrischenRechtssates. Was erwatrtet man von eienr Medienland-Schaft die ganze
DAX-Konzrene in den abgrudn schriebt („Dieselgate“).
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Illegale Durchsuchungen? An-bringen von Abhörein-richtung? Korrupte(?) Bullen? wollen Teile des Gebiters auf dme die RZs Interwerk und Interxion be-finden in der Diesel- und
Hanauer-Land- wegen an-geblicher Bomben-funde eva-kuieren! Für den 20. gibte es zudem „Wartungsarbeiten“ bei Accelerated in der Kruppstraße!
https://www.fnp.de/frankfurt/bombe-frankfurt-gefunden-richtung-a661-droht-verkehrschaos-zr-13018221.html
http://www.feuerwehr-frankfurt.de/images/Karte_Riederwald.jpg
https://arcg.is/1uCqOb
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https://www.berliner-zeitung.de/sport/spruchband-dynamo-fans-reagieren-hart-auf-boehmermann-satire-28593306
Wenn „Internetböhmi“ mit nem „Sportsfreund“ ins Stadion geht und da gibt es einen Sprechor „Wir werden Weltmeister“ und der schickt seinem
„Sportsfreund“dann ein FanartikelT-Shirt auf dem „Weltmeister 2018“ steht. Ist es dann zu viel verlangt wenn man (etwa um eventuelle Enkeltrick-betrüger
am Telefon ab-zuwimmeln die sich falsch als Intrenetböhmi ausgeben) sein Gegenüber bittet einem noch-mal zu erzäheln was die „Parole“ beim letzten Treffen
war, das T-Shirt möge daran erinnern?
https://siedlerverein.de/download/Flyer-Enkeltrick-Betrug.pdf
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Erinnert mich an die Sache als man plötzlich unter Datenverlust meien USA - Kapizität halbiert hat von 400 GB auf 200 GB vor ein Paar Tagen! Bomben
Evakuierunsgzone zerteilt das Interxion DeCIX Rehcnzentrum!
https://www.interxion.com/de/Unsere-Standorte/rechenzentrum-frankfurt/
https://arcg.is/1uCqOb
Gab es nicht mal einen Heise-Forenbenutzer der igendwas mit Zerteilung Granate oder so ähnlich hieß?
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/ARTICLE/2019091619000/
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#KölnRudnUmdiUhr „Nur noch nicht unterschrieben.“ Und da ist der dicke Unterschied zwischen ner Heirat und ner Geburtsurkunde. Da läßt sich die
anerkennende Unterschrift der Frau nämlich per gerichtlich an-geordnetem DNA-Gutachten komplett ersetzen. Denn eien Vergewaltigung lag ja nciht vor und
die eheähnlceh Lebengemischaft kann anhand gemeinsamem Wohnsitz bevor sie auf eignen Wunsch zu ihrer Mutter gezogen war nachgewiesen werden: 9F
104/01 KI AG Bad Homburg / 3 WF 174/01 OLG Frankfurt a.M. http://take-ca.re/tc.htm Es gibt da eien nue Ramn von Sibylle Berg mit dem Inhalt: Ohne
ordentliche Papiere gibt es kein Geld! Nicht nur: Mutter verweigrt durch UNTERDRÜCKTE (hier Unterschrift) oder FALSCHE angaben auf der
Geburtsurkunde Vater sein Umgangs und Sorgerecht ans eienmm Kind. § 169 StGB!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629160-kln-50667
#Berlin024/07Total unlogisch –hat aber trotzdem funktioneirt. End-lich ist das mit dem perma-nenten intrigieren gegen Krätze und Sabrina für Zoe mal nach
hinten losgegangen.Ich hoffe nur Mandybekommt auch noch ihr Fett weg!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629178-berlin-tag-amp-nacht
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Online-Banking immer komplizierter Viele Bank-Kunden frustriert über neue Regeln
https://www.bild.de/digital/2019/ratgeber/tan-listen-abgeschafft-online-banking-immer-komplizierter-64819464.bild.html
WOW! Auch bei #KölnRumdUmDieUhr
Dana (im hippem "Chef Deppert" T-Shirt) kann sich an nichts erinnern ! Kevin: „Matsch im Hirn und eh keine Ahnung“ § 34 GmbHG Demenz?
https://www.extratipp.com/fanbase/koeln-50667-schauspieler-ingo-kantorek-tot-naechster-rueckschlag-fuer-rtl2-soap-zr-12926182.html
https://www.fnp.de/frankfurt/haben-experten-fliegerbombe-ostend-gesprengt-10616144.html
Nun muss die Crew von „Köln 50667“ eine weitere Schock-Nachricht verkraften. Denn in unmittelbarer Nähe zum Drehort des beliebten RTL2-Formats in
Ehrenfeld im Kölner Westen wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091918000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091918050/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091912300/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629160-kln-50667
Kein automatisches Sorgercht für unver-heiratete leibliche Väter: Denkt auch mal jemadn an Mütter die bei der Geburt oder im Wochen- bett ver-sterben?
Sollen da damm die Väter ihre eignen Kinder nicht behalten dürfen?
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/schwangere-stirbt-auf-weg-zum-traualtar-kind-per-kaiserschnitt-gerettet-64784812.bild.html
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#KölnRundUmDieUhr Ist das Freiheitsberaubung? Sind das Mett-Brötchen? Sind das Space-Cakes?
Der arme Mark kann sich ja gar nicht mehr wehren wenn er imzwansgsverheiratet wird wärehnd er im Koma liegt. Ist das so wie bei dem Promi Astrophysiker
StephenHawking oder HelmutKohl oder Anna Nicole Smith Leuet mit großem Erbe die ganz plötzlich ganz kurz vor dem ableben noch mal heiraten und so den
Verdacht es gehe nur um Erbschleicherei auf sich ziehen?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629160-kln-50667
Sorge- und UmgangsrechtUrkunden rechtswirksam auch ohne Unterschrift?
http://take-ca.re/tc.htm
Gewalt löst alle Probleme!Immer schön Aggressionen gegen eigene Angehörige aufbauen damit Drogen-dealer und Zuhälter nach-her freie Bahn haben
Heut bin ich Blond/ElementarteilchenWozu Haarteile wenn man noch Haare hat?
https://www.moviepilot.de/movies/elementarteilchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Heute_bin_ich_blond
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629358-koeln-50667
illegale TV-Verhöre/exzessive Folter / BGH Urteil zu Maxim Billers Esra / EuGMR Urteil zu Folter im Falle Gäfgen
#KölnRundUMDieUhr Dana hat rehct, das ist extremeste FOLTER Behörden müssen es akzpetiren wenn man als Beshculidgter nichts sagt aber das tun sie
nicht und das ist strafbar § 343 StGB. Der Präzendezfall für folternde Polizsten ist übrigens Gäfgen/Metzler (ein Entführer bekam vor dem Europischen
Gerichshof inletzetr Instanz Recht) und zwar in Frankfurt a.M. Dort wo siet Jahren erneut Foltervorwürfe erhoben werden Was einevrdammetr Zufall aber
auch!
Marc über Sebastian: "Das kranke Schwein" (Art. 1 Abs.1 GG : "Mensch bleibt Mensch" (Bis auf Bullen - das sind, beliben und waren schon immer
Rindviecher, Beweis: siehe Duden)
Bastian: Das ist der Unterschied zwischen meherern Schul-Kindern die Cowboy und Indianer spielen weil sie Karl May Filme gesehn haben und ihre
Spilkamerdan verarschen wie die Drama Queen V. Oder die Frauenarzt Kidner und BDSM/Sado-Maso Fetscihsiten
wie dem Ex Freund der Mutter meiner Tochter Stefan M. der im Wald bei Wine auf mystriöse Art und Weise zu Tode gekommen ist, logisch daß ich als Vater
Angst habe daß mein klienes Mädchen in diese Kreise abrutscht. Ich kenne einige Alkoholiker - Kinder (spätere Polizsten) die über die Grenze geschlagen
haben. http://intxxx.dynip.name und http://bad-homburg.eu/download/ xtravacanza.de.pdf . Lindemann von Rammstein hat einen Song geschribeen zum Thema
Alkoholiker Mütter die zu besoffen
sind um ihre kIdner zu erziehen.
Udn noch was: #DAUMENSHCRAUBEN wir wissen auch daß Polizsetn Handschellen bei irrtümlich Festgenommenem Regimritikern absichtlc sehr festziehen
um diese zu quälen. Auch wird U-Hjaft angordent udnd ann läßt man vorgechirben Haftprüfunsgtermine-Fristen evrtsreiechen um Geständnsise zu erfoltern udn
gibt dne Lueten keien Anwlat. Nicht zu vegrssen die Epressung üerb Kidnesnetführung udn Psychairie-Rufmord.
Was Dana nageht. Anscheinend hat sie selbst zsummen mit Kevin Mist gebaut wenn man ihrem Freund Luis glaubt und ihn aus dem Geschäft gedrängt. Genau
das was Kevin jetzt mit ihr gemacht hat. Allerdings ist Kevisn Ladne nicht profitabel. Mit Geldern aus Friedhofspaltzverkäufen (hat er Gelder aus
iregndwelchen erbschften unetrshclagen wie Frankfurterp Polizeibeamte? Wue Körper sagte mal was die Bullen dundie Anwältin Ptazdasch hätten sechshtellge
summen untershcalge mittel einer Entmündigung) hielt er den Kiosk Bunte Tüte über Wasser. Gibt es da eien versuchte feindliche Übernahme? Ich glaube
Kevin har massiv Scheiße gebaut. Und Dana will jetzt plötzlich nichst mehr wissen weil sie eien evetuelle mittäterschaft selbst massivst belasetet.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629373-berlin-tag-amp-nacht
#Berlin024/07 Wow nicht nur daß Milla Leon massivst verrucht, auchd r shcidungsanlat macht nebenher Immobiliengeshcäftes,
das ist aber höchstinterssant. Erinenrt mich an den Ehemann von Fmailine-Richterin Leichthammer die mir eien rinwürgte wiel ich gelch meherer StrafAnziegen
wegen rehctbeugung und beim Minsterium Dientsuchsichtliche Disziplinarverfahren agetsrget habe gegen sie. Passta lles wudnerbar zu den Metllgesellschaft
GA / Ligenshcaft Kappesgasse Shcienreien.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629358-koeln-50667
#KölnRundUmDieUhr
Das Gladbeck Szenario wo Reporter aus Sensationsgier in das Auto der Geiselgangster zusteigen:
Lea, die ganu weiß das Sebastian auf Marc udn Jule egshcossen hat ruft nichtd ei Polizei als sie ihn sieht sodnern stegt freiwillig (sie hätte die Möglichkleit zur Flucht gehabt, sie slebnst sagt zu sich
„wenn ich ihn jetzt wegfahren lasse dann kann er womöglich fliehen dun die Polizei fidnet ihn niemals“) in sein Auto. Der bahndelt sie gar nichta ls Geisel. Bis sie ihn verrät. Faslch ist also daß
Sabastaian wie das bildlich sybolisch dargetsellt wird Lea am Lasso einfängt sodnern richtgherum ist daß Lea – ud das sagt sie als sie ins Auto steigt – verucht Sebastaian den Behördne auszlifenr von
Anfang an. Nicht er will sie Gefangennehmen sodnenr si ihn gefangennehmen lassen. ES IST ALSO GENAU UMGEKEHRT. Lea hat eien Hass auf Marc
wegen der Todgerburt udn weil er sie daraufhin alleinliße, udn versuchte Sebatian als Mordwerkzeug an ihrer RIvalin Jule zu instrumentalsieiren.
Ich könnet jetzt eieniges dazu schrieben wie grausam Kinder sein können die zu viel Karl May Filme mit Marterpfahl Szenen gesehen haben (symbolisch: die Blutlinie und das Binden an einen
Volksstamm und die Verwurzelung in sein Terrirorium) und dann wie Bully Herbig zu schwulen Indianern werden oder sich der BDSM Sado Mado Szene zu wnden um wie die Mutteremeirn Tochter
und irhe Ex Fessel-spielchen zu machen die dann tödlich fr den Ex Freun meienr Ex enden der auf myteröse Art udn weis ums Leben gekommen ist.
Das ist der der eien Srver bei uns im RZ Stehen hatte wo sich anch seienm Tod heruqsstellte daß er satt- wie nagegeben -. Einen Mailserevr zu betreiben der nicht Attachments in einudn ausgehenden
Emails nach Viren scannt – Web-sitenseienr neuen Freundin E. hostete die BDMS/Sado-Maso Parteis organsierte. Und mit solchen Leuten ind ere Umfeld es zu myterösen Todefällen kommt verkhert
die Muttre meiner damals minderjährige Tochter. Ich denek er wurd: der „Indianer“ genannt wiel das mit Bondage bei ihm allgemein Bekannt war. http://intxxx.dynip.name

--§ 343 StGB VERBOTENE Aussgerfolterung druch Verhör-TV! BGH Urteil zu Maxim Biller Roman "Esra" + EGMR Urteil im
Falle entüfherter Bankierssohn Metzler / Gäfgen / Daschner

Kavin/Dana permanentes "Triggern" "Erinnere Dich"
Tom: ISOLATIONSFOLTER (keine sozialen Kontakte wegen Überwchung)
Alte Folge 1701:
https://www.tvnow.de/serien/koeln-50667-2137/2019-09/episode-1701-koeln-50667-folge-1701-1706385 (bei ca. 00:11:30)
Reporter Gladbeck Entführung = Sensationsgeile DRAMA "Baby Drama"- QUEEN Lea
Sebastian lädt Leu zur freiwilligen "Mit-Flucht" ein "Willst Du mitkommenoder nicht?"
---

#KölnRundUmDieUhr
DIE Polizsten udn Reporter hören einfach nicht auf mit ihrem illegalen Verhörvefrenshen. Wir alle wissen
daß sei dem BGH Urteil zu Maxim Billers Roman Esra der scripted Reality enge Grenzen gestzt sind was die Relitätsnähe angeht. Es gibt ach ein EuGMR Utteil imFall Gäfgen/Metzler das
Erfolterungvo Aussagn unter Stafe stellt. Dana hat also ein Rehct von Kebin in Ruhe gelassen zu werden wennsie sich an nichst emrh erinnern will. Das ILLEGEL VERHÖRFERENSEHN stellet alos
eien Bruch der Rechte der Aussgaverigerung dar.
Dana wil sozusgane die Ausgsga evrweiegrn udn Kevin akzeptiert das nicht, bohrt KRIMINELELRWEISE immer weiter, verucht Erinenrungen zu trigegrn. Das ist strafbaer Aussgeerfoletrung wennd
as ein Polizste amcht
§ 343 StGB.
Wer getsren den "#Polizeiruf Wendemanöver" egshen hat wird fetsteleln daß dort daß "Jürgen Ponto" Szenario vorkmm.Das Friedensbewegte Kidn eiens Rüstungsindsurei Unternehmers hilf
linksradikalen Terroristen bei Anschclägen gegen den Vater bei.
Das erinnert mich an die arabre die An Infos üebr den Stützpüunkt der Luftwaffe in der Eifel haben wollten
den meien Patenonel leietete und die Infos üerb Rüctunsggeshcäte haben wollten als sie höretn daß meinVAter bei der maetllegslclhaft AG im Beich Schermetalle arbeitete , Rohstopffe aus denen man
Pnezrechende Granaten herstellenkann. Was die jüdsiche Kudnschaft des Unternehemsn im Nahen Osten möglicherwsie auch tut. Das aht aber so viel mit Rüstung zu tun wie ein Müller der Mehl
aneien Bäcker liefert der damit Brot backt das zufälligerweise auch von Soldaten gegegsssen wird. Die lnksrdaikalen Kommunisten aus der dritten Wlet wollten dei Indsutrie für Kiregstsotet in die
haftung nehemn. Ähnlich
dem NS-Zwangsarbaietr Fonds. Motto: Wenn jemand eien Uatofunfall baut ist der Herstelelr des autos schuld udn nicht der fahrer wiel ohen Auto kein Unfall. Das sidn alles diese „Greenwashing“
Verbrecher
asud er dritetn wlet die dei Konkurrenez aus den Indsutrienainen mit dem Argument Umweltverpestung kaputtamchen will um eien Wttbewerbsvorteil zu bekommen udne slest eien Chance
amWletmarkt zu haben.

--Die Nähe von Köln50667 wo angeklcih alle persoen frei erfudnen sidn zu meienm Bloginhhalt sidn rein zufällig?
https://www.telemedicus.info/article/451-BVerfG-im-Fall-Esra-Roman-verletzt-Persoenlichkeitsrecht.html
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/egmr/05/22978-05-1.php
--#Berlin024/07
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144629373-berlin-tag-amp-nacht
Andy kann so vile neue Bezighuneg haben wie er will er ist und bleibt der Vater seines Kidnes. (§ 169 StGB Unetrdrückte- oder Falschangabeder Mutter in Gebursturkunde strafbar) / Bittere Realität:
Scheidungs-mafia Mitlgieder verdieen Zubrot als Immobilienemakler
5/04 QS 11/07 LG FFM Mann von Fmailienrichterin vermietet Wohnungen an Scheidungsopfer
===
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1134002153-polizeiruf-110
#Truckerbabes - Anekdote: Wissen sie wie dei Mutter meinre Tochter ihre "Taxis" bezahlt? Als sie durch Südamerika trampte [ Drogenkurier für die zwote Bad Homburger Dogen WG in der
Saalburgstraße– „Koks aus dem Erzgebirge“ (die mit dem Terrarium mit der Giftschlage* auf dem drogen-versteck) da wo der afriknsichethnsiche verkehrte - nahe dem Imbiss wohin sie gute
Kontakte untrehielt so wie floriST.an B. Von dessen Schwester das der Freundes-kreis war? ] zahlte sie ihre Mitfahrgelegeneheiten - laut eigenr Aussage – teils mit sexuellen Gefälligkeiten. Tolles
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Vorbild. Wenn man nciht genug Geld zu verreisen hat sollte man mit dem Hintern einfach mal zu Hause bleiben.
Wie sagte der ätere Freund ("wiel er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad") einer Schul-kamerdin mal im Gambrinsu-Cafe: Ich sga meinr Freudnin immer: nimm genuge Geld mit für
eienTaxi nicht daß wird usns stertenichd ich verlasse und Du dann nicht weißt wie Du nach Hause kommst.
* * getriggert durch: "#Polizeiruf Wendemanöver" Haus-durchsuchung in der "Jürgen Ponto Nichte" Antifanten WG mt dem TZerrarium
#Polizeiruf Wendemanöver Friedensbewegte Tochterhilft Antifanten bei Terror-Akten gegen Vaters Firma#JürgenPonto
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https://de.wikipedia.org/wiki/Plastikm%C3%BCll_in_den_Ozeanen
So nahrhaft wie ein Fruchtzwerg.
Pfui Pausenbrot! Ich geb mein Taschengeld lieber am Kiosk der Schulhausmeistrfamilie für einen Schoko-Riegel aus um „cool“ zu sein. Ich frage mich nur: wie
konditioniert man Kinder zu willenlosen Verpackungs-Müll-Junkiesdie alles kaufen was das Fernsehen bewirbt? Wer immer noch zu slchalu ist der Industrie
allse kritiklosabzukafen für den wird Coolness-Gruppendruck aufgebaut.
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STELL DIR VOR vor ES IST kein KIREG mehr UND ALLE Geflohenen BLEIBEN trotdzem HIER
http://www.pi-news.net/2019/09/assads-generalamnestie-ermoeglicht-rueckkehr-syrischer-fluechtlinge/
Syrer müssen nicht mehr fliehen.Warum erfährt man das nicht in der tagesschau bei heute in Bild-Zeitung, Spiegel, Focus, Stern, ...?
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Die Zuwanderung/Bevölkerunsgexplosion ist nicht das Problem?
Man mekrt daß dei dsucte immer wneiger werden udn daß es keien Inflation gibt was sich an Nahrunsgmittelpreisen im Supermakt ebrmkrbar amchtz. Dank der
geringeren Nahcfrage druch wneiger iodeustche Menshcen bei gelichbelibender oder leicht gesteigerter Produktion kostet der shcinken nicht meh 1,09 wie noch
vor eienm Halben Jahr sodnern 1,39 und zwo Stangen Toastbrotz mit ner Margarine und vier Stück Weichäse zum belegen um übers Wochenden zu kommen
shclagen mit etwa sechs Euro zu Buche. Das beduete daß HartzIV/ALG2 Empfänger bei den zuimdnest für Frankfurt ab Februar 2020 um 60,00 Euro
sinkenden Bezügen im regelsatz werden hungern müssen. Slebst wenn sie alle Anstrengungen untrenehmen zu sparen (wietsgetehende Eisntampfen politscher
udn sozialer Aktivität „Partei- und Vereinsbeiträge“sowei „herunterschrauben der Kapazitätten der pemrenetn DDOS Angriffen ausgetzten polistchen
Websites“.
Jetzt kommen wir mal zum Hauptptoblem inZieten vonHollandtotmaten aus dem gewächshaus. Dem Klimawandel.
Und er fehlenden Demokartei die die Ato bitte in ander Staaten bringen soll per Bomben dun truppen was wohl Angriffskirege beduetet.
Was das CO2 angehjt: die Hälfte des CO2s hir im Land kommt aus Enrgeiweistchaft udn zwar WEGEN DEM ATOMAUSSTIEG und der Indsutrie auf die
privaten Haushalte und den Pernsonverkehr entfällt etwa die ander Hälfte. Die (Export-)Indsutrie dürfte etwa die Hälfte der Energiewirtchafts Emissionen
veruschaen. Da die Industrie befreit werden muß vomn EEG Umlagen um Konkurrenzfähg zu belibnen am Wletmarket sidn die eiziegn dpepen die eien Co2
Steur zaheln sollen die deszctehn Verbarcuher.
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland
Probleme wie demografsicher Wandle oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder die Wohnungsnot (auch durch zunehemnden Konkurrenezdruck am
Arbeits- udn Wohnuzngsmarkt duch Zuwnderung) sidn wohl nicht so die Sache von Gretel Thünberg.
Die meisten Klimashcützer werden scih wudnern wenn sie arbeiten gehen müssne um die zusätzlichen CO2 Streuern zu erwosrchaften. Die arbeitende oder
erwachsen Bevölkerung die ahushalten muß mit irhem Geld achtet von sich aus darauf so wenig Co2 wie möglich zu evrbuchen denn jeder Lizter Bezin udn jde
KwH kosten den Erchseen Haushaltsvortsand verdammt nochal Geld das verdient oder bei Sozilleitunsgemfängern eigespart werden muß. Eine CO2 Steur trifft
die ärmere Bevölkerung viel hörter als die Reichen.
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Erpressung: Strafvereitelung gegen korrupte Polizisten , Richter, Amst- und Staatsanwälte, Justizmitarbeiter: Versuchte Vernichtung von Beweismitteln
Densken sie daran was man am 18. März 2015 (Blockupy) mit dem UNKOOPERATIVEN 1. Polizerevier Frankfurt M. gemacht hat. So sieht scih netldender
Volkszorn aus vor dem ich sie die korrupetn Polisten und die korrupten Richter stets gewarnt habe. Erscherdn komtm eni Ihnn ja nochder Verdcaht auf Beihilfe
bei Hacking auf ehemalig Metallegsslacft AG Betreieb wegen Rüstunsgzuilieferungsdaten hinzu und möglciherwsie Spionage gegen einen Jadgbombegeshcder
der Luftwaffe in der Eifel.
Wenn die Militäs si nicht aufhänbgen lnychen sie die Gerklschaftler wegen der verlorenen Arbeistplätz in Sachen Metallegesellchaft AG.
Wenn sie Glück ahbens sperren ehrtliche Polizsen dun Richter sie für viele Jahre weg.
Wenns ie Pech ahben fallen sie Leuten wie mir die wikrlich richtig sauer sind in die Hände. Und das wollens ie nciht wirklich, galuebn sie mir.
Das bisschen Sutzgelderpessung druch Unteralssungd er Epolizerabeitd amit private Sicherhsitdienst (Schutz-)Geld von Unterenhmenevrlagen können ist ja
neben bandemäßig organsieretem sexuellem Misbruch Shcutzbefolhelenr, Kindesnetführungen, Feriheistebraubung, Vergiftung, Drogendelikten, Kid-napping
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zahrelciehn üerbfällen udn Mordveruchen an Zeugen sowie Eisnchüchterung von Zeugen Strafzeiegn zu unetrralssen wosie Bedrohung von Belastunsgzeuegen
mitd er nötigung Falschaussegn zu machen nur so ein kleiens bisschen dessn was man da aufzählen muß von dem was die poolizei Hessne alles VERBOCHEN
hat. Von Whalmanipualtioenn ganz zu shceiegen. Und ich hab die nötogen polistchen Konatket udn inzsichen auch Mehrheiten um iohenen jetzt emfindlcihste
Schläge zu vesrtezen und Probleme zu bereiten Das bisschenDückerkolonnenkriminliäts- Beihilfe fällt bei so viel shceiße wie sie egbaut haben kaum nocjh ins
Gewicht.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132614812-philosophie
arDte philospophie: Glaub-würdigkeit des Gegenübers
s.a. "19.09.2019 Trikot" Mutiple-Factor-Authentication Failure
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091918000/
EGMR Nr. 22978/05
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_G%C3%A4fgen#Das_Verfahren_vor_dem_EGMR
BGH VI ZR 219/08
https://de.wikipedia.org/wiki/Esra_(Roman)#Bundesgerichtshof
"V." einmal seien gegenüber anlügen genügt um nicht mehr legitim zu sein (Vulgo: Wer eienmal lügtd em gaubt man nimmer)
Ich werde NACHWEISLICH über die Massenmedien VERHÖRT/ERPRESST/VERLEUDMET
ICH BIN ausdrücklich DAGEGEN also damit NICHT EINVERSTANDEN
Wer in der Verhandlung auch nur einaml nicht ehrlich ist verliert seine Legitimität: Uta Riek in 9F 104/01 KI AG Bad Homburg des anLÜGEns des Kidnesvater und des Gerichtes
eindeutig udnd ohne jeden Zeifel überführt.
http://take-ca.re/tc.htm
MISSERFOLG = TOTE! (liebr tot als den Foltreknehcten Erenut in die Hädne zu fallen) / mit vermeintlich psychisch Kranken kann man es ja machen i.V.m dem Gegeteil Art. 1 Abs.
1 GG Menschenwürde / Polizisten = Wieder-holungstäter – Präzedenzfall Daschner / Gäfgen – Sie fotern das Opfer der Straftat um wegen des großen medialn Drucks falsche Täter
als Lösung des Problems Unschuldige einzusperren damit die Medien Ruhe geben / Das einzieg „kleine“ gemeinsame Ziel ist es (sollet essein für die korrupet Poliozei im Inetersse der
Bevölkerun) die korrupetn Polizisten als Insassen in Knäste zu bringen zu Hafzstrafen zu verurteilen und aus dem Dienst zu entfernen.
--z.B.: 2007 Anzeige bei Herrn Kraft vom 1. Revier und Herrn Tiede von der StA und bei der Amtanwalstchaft sowie mehrmals (etwa 2011) erneute Anzeigen – 2003 und 2007 werde
ich ausgehungert 2012/2013 werde ich mehrfach „zusammengeschlagen“ und ILLEGAL (4 Str 18/14 ES GSTA)) Freiheitsberaubt "First they IGNORe you then they FIGHT you and
then you WIN" Blog 21.8.18
http://sch-einesystem.de/post/177231857543/
http://take-ca.re/sch-einesystem/20180821.htm

--FORDERUNGEN: Es belibt wie es ist ist zu wenig
SCHLUSS MIT FOLTER AUFKLÄRUNG WER IND ER VEGANGHEIT WAS DABEI GEMACHT HAT!
Anwälte die mir PFLICHTWIDRIG nicht halfen müssen in den Knast um andere zuküftig vor solchen Machenshcfaten zu schützen udn abzuschrecvken
Korrupet Beamte udn Behördnemitarbneietr müssen aus dem sleben Grund in Haft.
Und die kompletetn Kidnesnetfüherenden Fmailie Riek mit ihrem sciopneologyartigen Reiki-Sekte Scheeballsystem darf nei wieder aus dem Kanst rasukommen sie haben aktiv
verucht den Vater des Kidnes umzubringen
Auch meien Muttre muß defitiv in Froesnsiche Haft mit ihrer Münchhausen-Syndrom Scheiße
Die Metlalsgeesellschaft AG Geschädigten haben ein Recht auf Aufklärung satt Vertsuchung.
Die Rgeierung die jahrelang mitwissen zugsehen hat muß zurückterten sobald einUnetrsuchungssuasshcuß eiegstezt wurde
Das GEZ Lügenfernsehen muß reformiert werden
Die HartzIV/ALG2 Gestzgebung muß so veräödnert werdne daß Sanktionen nicht mehr dazu fhren könne daß Menshcne POLITSICH mangesl Geld nicht merh Teilhaben können
(Geld für Porto für Petitonen, Faxe, Websites ...) daß Sanktionen nicht mehr dazu fpühren könen daß die Betroffenen sich selbst nicht mehr wehren könenn (Geld für Porto für
Eisnprüche: Eisnchrieb-Briefe, Faxe, Emails) . SO lange die wohnungen nicht total unagemessen sind (4 Zimemr oder Bville fpür alleistehenden) müßen die Betroffnen vor
Zangsumsiedlung ina andere Viertel (Ghettobildung)
und vor allem vor Obdachlosigkeit egschützt werden. Sie müsne auch vor Hunegr geshcütztw werden.
Es muß eien ttales Vebrot heglicher medizinsicher Zansgbehsnldung mitd er ausnahkme des Seuchenshcutzes geben. Der Bürger muß wieder ganz allein üebr seinen Körper udn siene
Behsnlun enstchdien.
Alll das sidn keien Forderungen sodner verafssungsmäßige Grund- udn Menshcnrechte: Das besthende Recht muß BEACHTET also druchgestzt satt m,it Füßen getren werden. Die
Beamten sind eimdeutge Grund- und Menschen-rehctserbrecher! Die halten sich einafch nicht an die Minimalstandards die seit 1945 vorgechrebn sidn.
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Verhandeln? Mit euch nicht!
Ihr kriminellen udnKorrupte Beamten habt doch gar keine Verahdnlunsgmasse!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132614812-philosophie
Das einzieg was ihr als Angebot in die Wagschale wrefen könnet wäre zukünftig davon abuzsuehen Leute ILLEGAL der Freiheit zu berauben (4 Str ES 18/18
GSTA Frankfurt) , zu vergiften, ihnen die Kinder zu entfürhen, sie nicht mehr asl Wehrpflichtge seuxlloe zu missbuchen, keien Kozrene mehr druch Akteinkursmanipuzaltioen der GEZ LÜGENPRESSE kaputtzamchen mit Milliardeshcäden für zugtausende die ihre Arbeit verleieren und die aktionäre, nicwt wieter zu
evruchen mit gefälschten Urteilen und Verträgen Geld zu erpressen. Mehscne nicht mehr zu üerfallen wennsie huristche shcirftätze zur Post oder zum gericht
bringen wollen wo sie unterschlagen satt bearbeizet werden. Mehcn nicht mehr zu erwüregn. Menshcne nicht mhr in Suizide zu hetzen evrsuchen.Kurz: Euch
mal ein bisshne mehr als bisher an die Gestze zu halten die jegliches staatliches Handeln regulieren. Wir leebnheir nichtmerh im Asboultimsus wo der Bemat
tunkann was erwill sodnernin eienm echtsaat wo jederder shceiße bautim Mat vor eoinemgericht und dann im Knast landen sollte. Das kann man aber auch
ohne unevrcämte Fordeurngen voneuch VERBECHERN in Unfoirm Ärztekittel udn Richterobe verlangen. Mit Teroristzen wie eich die die staastlcieh Ordnung
unetregarben wollen druch permanenten tatsvorsätzlichen Rhctsmisbruch udnrechtsbeugung wir dnicht verhadlet. IC habeu euch druch eier Verahlten dind er
Avregangeheit disqailifierrt!
--neun Pforten (Film) "KIRCHE verbrennt nicht nur Bücher sodnern auch Autoren"
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1136357257-die-neun-pforten
Zensur und Überwachung im Intrenet = Bücherverbrennung!
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Sämtliche Beweise mit denen Täter die noch auf freiem Fuß sind zur Strecke gebracht werden könnten sollen vernichtet werden! Zu wissen was zensiert oder
gelöscht wird bedeutet ungeheuere Macht!
"... wo man Bücher / verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen." H. Heine
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091619000/
von 400GB historsicher Backups 200GB weg
Winston works as "Censor" Orwells 1984
Bücherverbrennung der Nazis
"burning eBOOKs to DVD-ROM"
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132614810-das-rtsel-des-knstlichen-hirns
Abstammunsgfäschung: Frauen können angeblcih trotz des Verdachets Der Starfatat § 169 STGB nicht zum Blut-DNA-Tets gezwzunegnwerdne während jeder der unter
Verdachtsteht betrunken Autozufahren probloelso zum Bluttest gezwunegn werdne kann. Jetzt kommen Psycho-Gesinnungstests per FUNKTIONALER
MAGNETRESONAZTOMPOGRAPHE für Väter?
Vollkommen wahnsinnige Fraun wollenbevor auch nur das Geringste passiertt ist nebdenklichkeistguatchten? Jeder ist so laneg schuldig bsi er tot ist weil nur von Toten mnehcne
keien Gfahr dahigehend mehr ausgeht daß sie nich ne Stat beegehn könnten? Toickt die ncoh richtig? Unsägliche Verleumdgskamapgnen auch Massnemdiela mit sesshstellegn
vermögens-schäödendun shceren Gesundheistschäden die sich aus Zansgevrbareichung falscher Medikament (aufgrudn Uta Rieks udIlse Bähruinsg Falschaussagen) ergeben
haben.
Permanten lügt Uta Riek die Medien an. Zusmmen mitd er polzie verucht sie slesbtbezichtigungen z eorechen damits ie elsbt nciht wgeen Kidnapping, schwerer zum sichtum
führender Körperverletzung dunferiheistebruabungne zostelleieg Anzhal Jahre Insassin im Knast wird. Hierzu benutzt sie das Kidn als Druckmittel hetzt es geegnden Avter auf.
2007 erwazng das Jobencetr mit eienr 100% Sanktion ein unabhägige Gutachten [1] con jemadnem der mir nicht freundloch egsinnt ist gegen mich das ich ins Internet Getsllt
habe. Da steht eidnutig daß eienKrnakheit nicht diegansotizert werden kann. PUNKT.
Das gehtso wie bei den EU Refernden. Wenn man mit so ner shcieße dann nchte roflgreich ist wird wo lange wierebegutachtet und gefolter bis man das geüschte Fladhguatchetn
id enHädne hält. Das ist ein totaler Rechtsbruch nicht emrh nru eifache Rehctsbeugunbg. As sind schwerste Srfatten geen die Rehctstasalichee lso Freiheitlich demoktratsiche
Grudnordnung die dne Iwdrestand anch Art. 20 Abs 4 GG rehctfertigen denn Polizei, Amts.- udnStatsnwlschaften sowei die Gericht VERGEOIGERBN jja die abhlfe. Die
Resulate – Bürgerkriegsähnlciueh Zuständi wo polizeichen angegriffen udnPolizeiautos idn Bardn egstzt wuirden – hat man am 18. März 205 geshene. Der Stata hält sich nicht
an die Gesetze! Er vefolgte Regimritiker/poltiker udn Journalisten/Blogger. (ichwra Chfredakuteur dere EtsraPlatt, Abgeordneter des Jugedparlementes ud bin im Dtaneshcutz
Poltsich aktiv. Udn geen die permeneetn Whalmanipualtioenen heir inFrankfurt a.M.. Das was mir wiederfährt sit galklare polistche Verfolgung mit permeneten illegalen (siehe
Etschädigungen) InhaftierungenKörperverltzung („zusmmenschlagen“, illegale Fixierungen, Zwangsmedikation) udn KIDNAPPING dabon daß ich bandenäßig organiert im
Zivildienst sexuell missbrucht wordne bin mal genz zu scheigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_gegen_die_Er%C3%B6ffnung_des_Neubaus_der_Europ%C3%A4ischen_Zentralbank
https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html
Wenn Gutachter keine psychsiche Krankheit erkennen können dann wird so lange gequält und gefoltert bis doch noch z.B. ne Posttrauma-tsiche Belastungsstörung udn zwar
Explizit druch diese Folter entsteht
[1] http://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf

22.09.2019 12:30

113 of 146

30.09.2019 12:20

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.93.htm

[0] 20190922-1230-0-1.jpg

Max Druckerzeugnis: eine fernWeh-Zeitschrift?
Die ame "Charlotte Roche" mit irhem Stalker! Weiß man shcon wie lange sie ausfällt?
https://www.stern.de/lifestyle/leute/charlotte-roche-trifft-den-mann--dem-sie-sexuelle-belaestigung-vorwirft-8890056.html
Westen im Ost Tatort!
https://www.spiegel.de/kultur/tv/tatort-die-harte-kern-mit-ulmen-und-tschirner-wuerdelos-in-weimar-a-1284049.html
Bei „Steh auf“ geht es aber nicht um elterlichen Alkoholismus oder?
https://www.watson.de/unterhaltung/musik/871343504-rammstein-till-lindemann-verstoert-fans-mit-schocker-video-zu-steh-auf
https://www.rollingstone.de/lindemann-steh-auf-video-reaktionen-1764621/
https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/201915-klaas-trailer-fuer-die-aktuelle-staffel-selbstgemacht-clip
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1136780323-tatort
#Tatort "Weil die Mühlen der SELBSTjustiz so langsam mahlen?" Beihilfe zur stfarvereitelung: Dorn sagt dem korrupten Justizbeamten am Wurststand er solle erpresste Gelder ("er hats sich
freigekauft") § 258a StGB (Strafvereitelung im Amte) behalten macht sich mitschuldig.
Logischer Fehler: Auslädsiche Antiquitätenhändelr die sowas an Troisten evrkaufen sollte man einen Kopf kürzer machen nicht die Käufer die mehr zufällig in Besitz von sowas kommen.
--Wie in der Realität: § 258a StGB Strafvereitelung im Amt "käufliche" Justiz-beamte verhindern Bestrafung von Tätern, das interssiert "Die haret Kern" (interen Ermttlerin) aber nicht, "alles in
Ordnung" ich wußte von Anfang an daß die Satatmacht alles richtig gemacht habe attestiert sie am Ende, ihr alte Ferund, der Polizeichef befreit seine Unteregeben sich üebr Recht und Gestz total
hinwegstezned eigenmächtig einafch selbst aus der Zelle.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/die-harte-kern-100.html (bei ca. 00:32:00)
--Ich erinnere mich an eien Strafazieg wegen des Vodafon Cuba Hacks, Shceenssume 2.500 Euro, für eien HartzIV Empfänegr bedeuet sowas den Ruin. Am Telefon hatte man sich geweigert etwas
aufzunehemn § 158 StPO. Ich hatte darafhin eine mehrseitige Strafanzeige aus der alles hervorgiung an die polizei egsendte. Zurück kam ein Fragebogren. Ich rif dort an udnsagt das was sdie da
wissen wollen steht alles bereits in meiner ihennshcriftlich zugeleiteten Anzeige drinne. Mein Lieblingszitat uaf „machen sie es schrftlich folgend“ eienr Poltzistin „ich bin hier nicht ihre Tippse“
und dann den Hörer aufknallen. Udn wenn man wieder anruft „meien Voirgestzten geeb ich ihnen nicht“. Das sidn Polizsten, deren Vorgsetzetr ist in letzter Instanz
verdammt nochmal der Bürger und die sien keien Untrenehemsnchefs udn Merhheistanteils-Inhaber einer privat-wirtchafstlcihen Polizei AG oder GMBH di eiAussagevereigerunsgrehct haben und
sich so aufführen dürften. Das ist der absolute Bodensatz an lügenden, betrügenden und prügelnden korrupten Bullen die beaknntlich ridviecher sidn und keien Menschen.
Seit der letzten Woche - "Trikot"-Auth-Failure - habe ich eien ziemlich präzisen Eindruck wie man sich fühlt wenn man aus der Gauk Behörde kommt und in Akten den Beweis nachlesen drufte
jahrelang bespitzetl worden zu sein von seinen engsten Freuden und seienr Familie. Das ist ähnlich wie wenn man bei eienr Trennung/Shceidung erstmals erkenntdaß die Gegensete
auf einen totalen Krieg aus ist un d nur noch Lügen und Hetztriaden von sich gibt, an eienr Lösung im Sinne des Kidnes üernhaupt nich intersssietr ist.
Das is typisch Skete, das ist "Gaslighting" die militärsiche Methode der ZERSTEZUNG , im Volksmund die sprichwörtlichen (Gestapo- oder) Stasi-Methoden eben. Der Staat verbreitet übelste
Gerüchte und zertört sukzessive das komplette soziale Umfled von Jemdnem den er verfolgt. Dieser Jamend hat sijnnemäß folgendes gesagt: "wenn ich mir ansehe daß iN Afghanistna KORRUPTE
SATTASDIENER ershossen werden dann frage ich mich ob wir das nich auch heir einführen sollten". Da lle Bullen KORRUPT sind ahben die sich gelich ALLE angegriffne gefühlt satt zu sagen
abe rnatrülchsollte man hart gegen schwwreze Schaafe vorgehen. Sofort wurde ich illegal inhaftiert, ein SEK stürmte meien Wohnung und fügte mir shcertse Schmerzen zu wiel ich es geagt hatet
etwas gegen deren KORRUPETN Kollegen zu sagen.
Ich hätte es niemals für möglich Gehalten daß so etwas in eienm Rehctsatat möglich st aber vor dem Fall der nachweislich FOLTERnden Frankfuert Polzsten (Fall Daschner/Gäfgen) hat man ja
auch nicht Gaubenw ollen daß die Deucteh Polizei szu sowas fähig ist bis das höchte europäscihe Gericht bestätigt hat daß Frankfurter polizsten folterdne Drekcscheien sind. (Es ging bei der Folter
nicht darum eien schnagere per Fesslung davonazuhalten per slebsterletzung lleagel nach dem dritten Monatabzutereben“ sodner um galklare aussgeepressung aus eieenr Erfahrung in illegaler
U-Haft 4 StrES 18/14 GStA Frankfurt M. ich wurde freigesprochen/entschädigt wieß ich das man es mehr als sechs Tage ohne Wasser aushält, Daschenr hatet also üebrhaupt keinen Grund zu
foltern udn zudem hätte er den Schwerpunkt plizeilichen Handlesn auf dei Geislbefreiung leegen könen bevor er sich mit dem Fassne des Täters beshcäftigt, ein grober Fehler, die Folter war also
nur aus eienr sich nötog wiel er schon vorher versagt hatte beim Ermittelkn der Aufethalstortes der Geisel).
Da wird der Ex angeboten daß mankein Umgasrehct Sorgecht bekommt wenn sie der Staats-macht beim Verleumden hilft. Das läßtsich anhand vonIndizien sehr präzsien anchweisen.
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"bento: Alina" im Knast (inklusive unverhältnismäßiger Einzelhaft weil jemand sich beschwert und per Trink/Durst/Hungerstreik nach einem Anwalt verlangt
hat?) / Böhmermann wird abgesetzt(?) oder zumidnest das Neue Royals-Magazin überarbeitet wohl weil er im Spartenkanal nicht so viel süße youtube
Tierfilmchen zeigt dieQuote bringen wie das Qualitäts-Frühstücksfernsehen auf dem („FREETV – FREE AS IN FREEDOM“) FREIEN SENDER SAT1 da wo
auch „Krankenhaus an der Kurvenkrümmung“ läuft / Erwin Lindemann von Rammstein singt „STEH AUF“ Solo für alkoholkranke Mütter / Neue Datingshow
„Prinz Charming“ / Das liebe Leben auf der Brexit Insel – Robotern im Takt der Maschine – „Von des Rittergehilfen Barvermögen“: Simply Red kommt nach
Frankfurt /M..
https://www.bento.de/future/justizvollzugsbeamter-werden-alina-gey-erzaehlt-von-ihrem-berufsalltag-im-gefaengnis-podcast-a-78adceae-9a0f-43e9ba40-a4d3a6f8165d
orange ist the new black - Strafanzug: https://www.shpock.com/de-de/i/WnXsIobarBu6Tl_f/straefling-haeftling-kostuem-gr-m
https://www.t-online.de/unterhaltung/tv/id_86479368/jan-boehmermann-schluss-mit-neo-magazin-royal-satiriker-geht-zum-zdf.html
https://www.ruhr24.de/tv/rtl-startet-kuppelshow-fuer-schwule-mit-einer-einschraenkung-228131/
https://www.universal-music.de/lindemann/news/lindemann-veroeffentlichen-musikvideo-zur-neuen-single-steh-auf-und-kuendigen-neues-album-f-m-an255788
--a propos ‚l-if-e Island‘ und schwere müde Lider der Arbeiter nach nem langen Tag mit Überstunden
Die Band mit DEM SONG ÜBER das zu knappe GELD kommt in die Stadt des Euro.
https://www.eventim.de/event/simply-red-blue-eyed-soul-tour-2020-festhalle-frankfurt-12286224/
--Takt der "Maschine" https://www.youtube.com/watch?v=ZdvEGPt4s0Y
https://www.comedix.de/lexikon/db/galeere.php
https://recordsale.de/de/kuenstler/grace-jones/albums/slave-to-the-rhythm

--Huhu Frau blumenHagen!
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Ist der Schönheitsfleck nun echt oder aufgeklebt?
Sensationelle Lederhosen die Thomas Gottschalk und dieser Mubarak Jail-Is (der in F*ck Ju Goethe mit-spielt) auf dem Oktober-fest tragen!
--Sauerei: Kamerateamwurde selbst gefilmt
Sängerin leOna und der Musenpichler: die Investigativjournalisten von RTL Explosiv (gut-aussehende Moderatorin, top gestylt, alle Achtung!) glühten das
Thema gestern abend schon mal vor: Akte und Frühstücks-fernsehen konnten Charlotte Roches Stalker ermitteln
https://www.tvnow.de/shows/explosiv-75/2019-09/episode-38-explosiv-weekend-2019-folge-038-1750658?utm_source=rtl&utm_medium=owned&
utm_campaign=letzte_folgen&utm_term=explosiv
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Wer politisch gegen Drogendealer im ans Wohnviertel angrenzenden Rotlichtviertel "Allerheiligentor" aktiv ist (neu Kameraüberwachung macht deren Geschäft
kaputt) fragt sich dann schon wie viele der die Motoren aufheulen lassenden AUTO-POSER vor der Tür Zuhälter und wie viele Harley-Fahrer bandenmäßig
organsierte Rocker sind.
Fotos: Verkehrskontrolle(?) eines Sportwagens am gestrigen 22.09.2019 ca. 22:00 Uhr direkt vor meiner Haustür
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https://www.spiegel.de/panorama/justiz/das-urteil-im-fall-renate-kuenast-gegen-facebook-kolumne-a-1287973.html
Keine Gerechtigkeit für Arme (HartzIV Empfänger die ihren Job wegen kidnemütterlicher Verleumdunsgkmapgen verloren haben) weil die sich keine Juristen
KAUFEN können
FISCHER DU abgehalfterter impotenter Penishänger, Schwanzträger undmisogyner Exrichter auf dem Weg in die neue Rechte!
Wenn die DRECKS-FOTZE beim BGH in der Prozesskostenhilfestelle eienr Kindesentführung und Epressung des Kidnesvaters Beihilfe leistet indem sie ihr
Amte missbraucht ohen Begründung Prozesskostenhgilfenaträge bei einstweiligen Anordnungsschen monatlang zu verschleppen udn erst dann negativ
zusbescheiden so daß sich der Betroffen daraufhin einen Suizdevrsuch untermimmt weil ihm ablehendes Urteil „trotz Weihnachtsfrieden“ exakt an Heiligabend
zugestellt wird dann finde ich es prima so jemand zu beleidigen um im Rahmen der Anhörung warum die person beleidigt wurde dem Gericht mal Sachvortrag
leisten zu können den es sosnt nicht zu hören bekäme.
Es intersseirt den Staat ja auch einen Dreck ob man als Zivildisntelstender vom Vorgestzten nach vorheriger Ansage sexuell misbraucht wird.
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Oder ob man von süd-osetruopa Armutszunderern die ihres Elends wegn (zu siebt in ein Zuimmer Wohungen lebend) permenet besoffen sind halbtot gewügt
wird. [Kein Wunder wenn man in Rumänien und Bulgarien nur 20% VON DEM (nicht 20% weniger - sodnern 80% weniger) verdient als in adnern Teilen der
EU mit Niederlassungsfreiheit].
Und es interssiert ja auch nicht daß die GEZ Lügenpresse die eisntieg Nummer 14 der DAX-Konzeren, die Metallgesellschaft AG, mit Verleumdunsgkapganen
zu gunsten von drogenkonsumeiren Zocker Inevrmtnetbanker der deutschen Bank mit Fake News vebreitung in die Pleite treiebn konntemit Milliadrenschäden
und tasnsende verlorene Arbeistplätze.
http://www.zentral-bank.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf (Seite 41 ff.)
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#massivekonsequenzen
Causa „Strache“ POL1Z1STENS0HN gesteht „Ich schmeiß Regierung um“
Böhmermann hat einen (männlichen(?))Lebensgefährten namens „Alessandro“!
Ich dachte immer iszt mit Josephine Preuss zusammen (meine ich zumindest mal irgend-wo oder gelesen zu haben) oder bei Charlotte Roche!
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-19-september-2019-100.html
ca. 00:18:30 und ca. 00:24:50
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#KölnRundUmDieUhr Lea schießt ohen akute Notlage auf Bastian. Das war definitiv keine Notwehr. Lea ist nicht nur freiwillig in Bastains Auto egstiegen
neein sie hat auch sein (sogar mehrfaches) Angebot ausge-schlagen daß er sie ohne einen Nachteil gehen lassen wollte. Wenn sie dann bei ihm bleibt nur um
dann auf ihn zu schießen ist das definitiv keine Notwehr mehr sondern Selbstjustiz, also der Veruch statt Staf-verfolgungsbehörden oder Geicht selbst über
Sabstian Schiksal zu entscheiden. Sie hättrenoch bevor sie mit ihm in Köln losgefahren ist einafch den Notruf wählen und sagen könen mit welchem Wagen
(Auto-kennezichen Typ Farbe) er geflüchtet wäre das hätte vollkommen genügt um ihrer Bürgerpficht zu genügen udn ihn dingsfets zu machen. Die wollet
selber Sheriff speilen. Wir wissen das Lea bereits als Stalkerin polizeibenaknnt ist und ich egeh davon aus daß wenn sie Sebastaian aus dem Egotsichen Grund
daß Jule ihr emArc ausgespannt hat als sie dessen Kidn erloren hatte nicht bestärkt hätte in seiner Zeit in der Psychiatrei der ganze Vorfall hätte vermdien
werdne können. / Was Charly und Freddy angeht: Natrülcih hat jede bezihung die Charly eineght etwas mit Chcio zu tun denn jede Bezihung tabgert DESSEN
Familie denne r ist in egrader Linie der eizieg Verwadte des Kindes von Charly.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587004-kln-50667
#Berlin024/07 Dieses miese Stück Scheiße von Mandy meint auf eienmal wo sie ersntahfet Konkurrenz was ne Bidnung angeht der sie sich wgen des
egemsinmen kidne sicher wähnt bekommt si könne in Andy Bezihunge herumkommandieren. Hier zeigt sich ihrt Wahres gesicht. Währned sie meint Andy drüfe
nicht in ihre Beziheung zu Basti eingreifen des Kidnes wegen meint sie umgekhrt sie dürfe des Kides wegen Andy seine Beziehung zu Jade verbiten. Merkt hier
niemand außer mir wie irre die ist? Ih meien es ist Irre genug eein Mann quais zu evrgwaltigen –ihn –wie andy es nennt als Dildo auf zwo Beinen – udn
unfreilligens amspender zu msisssbruchen – um eienm andern Mann dann ein Kidn unterszcuheieben. Ich meien die will ersnthaft irgend-jamndem was von
Zuverlässigkeit predigen? Die Fraghe ist nicht wie zuevrlässig ist Andy der eiegtnlcihnie ein Kidn wollte udns ich jetzt umstellt sodnern die Frage ist wie
zuverlässig ist Mandy. Si hat doch die Ehe mit Bastain ganz abscihtlich aufs Spile egstet als sie ferdmegegangen ist. Udn darunter eldien jetzt alle bis hinb zum
Kind. / Was Milla angeht: Leon druchsuat sie ganz genau. Sie ist wirklich irre und spilt irgnedleche spilchen wobei sei ihn oder sich was die wirt-schaftliche
Existenz angeht oder das Obdach gefährdet. Leon kann heilforh sein daß die jetzt freiwillig aus der Wohnung/ WG draußen ist. / Was Peggy udn Joe angeht:
Hatt Peggy nichterst vor einPara Tagen ganz deutlcihg gemcht daß sie unabhängig sein will? / Nachtrag zu Mandy nachdem Andy als er die Habamme gerufen
hat sie quasi in medizinscher Hinsicht rettete hat sie ihm versprochen ihn endgültig als Kidensvater zu respektieren ohne das mit ihrem Ehemann Bastian
abzusprechen.D em wills ie das zunächst ver-schweigen obgelich die ihm evrpochenahte nie wieder zu lügen. Ist das ewta Zuverlässigkeit?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587012-berlin-tag-amp-nacht
--Bilder: #KölnRundUmDieUhr
Endlich Ende Charly und Freddy. Beide denkendie Belange des Kindesseien unwichtiger alsihre wechselnden Lieb-schaften.
Bilder: #Berlin024/07
Mandy: Eifersucht auf Andys neue Freundin Jade. Mandy Macht Andys Vaterrolle und seinen Kontakt zum Kidn da-von abhängig ob er sich von ihr
herumkommandieren und kontrollieren lässt.
Leon schätzt Milla ge-nau richtig ein. Siespielt mit ihm und er ist ganz eindeutig der Vernünftigere von den Beiden.
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Spät abends im Erwachsenenprogramm: diesmal handelt
AKTE VON DER BLONDEN AUS DEM FRÜHSTÜCKSFERNSEHEN
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147593436-akte
https://www.sat1.de/tv/akte/sendungen/akte5
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Schön wenn manjemandn anrfuen kanne: Und wie würde ein banden-mäßig krimineller Hirschausen dann feststellen ob der am anderen Ende der Leitung auch
der Freund ist dessen Numer gewählt wurde und nicht ein Ermittlunsgbeamter der die Bande des Gefangenen aushorchen will und sich per stimemnimtation als
Freund ausgibt? Er könnte ja schelcht aus dem Knast raus und nachschauen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1136780514-hirschhausen-im-knast
Bei Plasbergs "sich besser machen als man ist" per Mode (Glöökler) und plastischer Chirurgie (Mang) fehlte ein Vertreter der Kosmetikindsutrie oder hab ich da
beim durchzappen was übersehen! Was unterscheidet Glööklers „Pfandinderabzeichen-Orden“ Idee von klassischen Marken-labels? Sagt eien Marke etwas
über Herstellung/Ethik aus (z.B. Hegstellt ohen Ausbeutung der Arbeiter und Tier- und Umweltfreundlich)?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1153416338-hart-aber-fair
A propos midnerwetiger "China Schrott": Abfälle aus deutscher produktion in Südostasien bei Jenke.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1144623828-das-jenke-experiment
ZDF zur Primetime: ALINA WURDE ENFÜHRT! (vond er Mafia irgendwo in den Bergen)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1136646602-flucht-durchs-hllental
Akte: Irgendwie erinnert mich diese Geschichte mit Hate-Speech im Spiegel an
Lena! Die Frisur von der geborenen Ketchup-Expertin ist voll daneben!
#LateNightBerlin Deep-Fake NeoMagazin Royale Intro und Clok-werk Orange-Therapie für Fahrraddiebe! Es muß ja nicht ohne einen Schnitt gefilt werden
oder am lafenden Band aber Realtime - man könnte mal einen logscihen STRUKTURIERTEN TAGESABLAUF des Fern-sehens machen wo alles so also zu
der Zeit gesendet wird wie es im realen Leben geschieht wie die Idee hinter „24“ gestern gab es galub ich beid er Verleihung irgendeines Preises an „DRUCK“
der neuen Serie aus dem „FUNK“ InternetTV nene Beitrag über ne Serie die sowas versuchte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147589552-late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf

--Stalker Christl RlP
Eine etwas verzerrte Wahrnehmung hat die blonde Moderatorin mit den langen Haaren die - wie sie verriet vom Radio her kommt (ich dachte immer sie käme
aus dem Printbereich) - da. Wie sagte Matthias Killing in Akte gestern abend: Die im Verhältnis vielen positiven Kommentare würden nicht im Gedächtnis
haften bleiben aber der eine negative pro Tag schon. ("Bad news is good news" nennt sich das Phänomen der medialen Aufmerksamkeitserhaschung glaub ich).
Im Interveiw hat Christl gleich noch eien obendauf gestezt: Wenn sie mal was kritisches sage würden sich ja endlich auch viele andere sich von ihrer Pioniertat
ermutigt trauen etwas negatives zu sagen.

--Tierwohl-Label: Killing entsezt über Kollegin: (wegen Diebstahl?) Herzlose Moderatorin mag keine Tierbabys wie Kalb oder Lamm!
lebt pandaschnitzel@heise noch?
Was ohne deise Erwähnung untergegangen wäre: der sympathische Herr vom Fernsehen sagte gerade "von einer wunderschönen Frau zur nächsten"! / Andres
Thema: Thmoas Cook. Haten wir da nicht schonmal was vor ein paar Jahren daß ein Reise-ver-anstalter pleite ging udn deshalb die EU neue Gesetze erlassen
hatte welche die Verbraucher schützen? / Wenn die sich alle ne Banane ans Ohr halten ist das Apple-iPhone Schleichwerbung?
https://ec.europa.eu/germany/news/20180629-pauschalreisen-rechte-verschiedene-anbieter_de
--"Wenn mer von SAT ANs sprischt!"
Haterin Christl aus nem 328 Seelen Dorf in RIP sieht sich bestätigt. Die Kritik die sie in FACEBOOK tippt versickert nicht irgendwo in Zucker-bergs
Konzernzentrale sondern kommt an.
A poprps Kritik: Seit man das Apfel-Telefon nicht mehr "PRODUCT PLACEN" darf: Matthias Killing hat eien Fächer aus Falschgeld und trotz verzicht auf
Pink und damit verbundenem einsparen der Pink-Tax reicht es beim Frühstücksfernsehen scheinbar nicht mehr für eine hochgeschlossene Bluse. Da müssten
mal die Profis von Shopping Queen ran ("Was ist letzte Preis?")
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(Gesünder mit) Kierlande steht auf junge muskulöse Bauarbeiter. Ich fidne das mit dem Arbitsschutz aber total Shchsinnig dne brucht doch niemannd mehr wo
es so vile billige Arbeitslkräfte aus Süd-Oetruopa gibt. Da lohnt sich das "reparieren" nichtw enn manl eien "kaputt"geht!
Matthias Killing sagt Alina hat seelsiche Veletzungen. Drüfen wir mal das Gutachten sehen wie schlimm ihr Dachschaden ist? Das interssiert ja auch den
Sat1-programmdirektor ob er Ersatz sucehn muß oder ob man sie irgendwann noch mal Karreietretchnsich befördern kann. So lange es bloße Paranoia ist daß
sie gemobbt würde von mehreren Leuten udn nicht nur von ChristelRlP ist das ja nicht so shclimm wie wenn sie anfangenw ürde sich zu ritzen oder suizidieren
und aus der seelsichen Vereltzung eine körperliche würde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147593517-im-namen-der-gerechtigkeit-wir-kmpfen-fr-sie
MORBUS GOOGLE: Auch ind er SAT1 Serie "Im Namen des Gesetzes" haben sie durchgegebn daß eine Alina entführt wurde was dann mit dem Bericht aus
dem ZDF die wzoet Quellen ist die sowas beshauptet. Das mit dem Dachschaden sechint auch zu steimmen es gibt Aufnahmen in ner Psychiatrie. Man hat
Alina unter Drogen gesetzt und der Freiheit beraubt. Sie kann auch nicht fliehen wiel man ihr ihre Klamotten wegegneommen hat. Die Rassisten von der Polizei
haben natürlich wieder den halbpigmentierten MiHiGruler Sam - einen Rocker - im Verdacht. Außerdem will sie eine Botique aufacmhen mit einer Freundin
zsuammen. Im Karneknhaus sollte sie irgendwelche Veträge unetsrchrieben.
"Videobeweis": Alina wurde verschleppt und unter Drogen gesetzt
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#KENNSU Leute die mit youtube-Videos kommentieren ihr Geld verdienen?
Das UNCHAINED Spiel aus #LATENIGHTBERLIN haben einige schon gespielt da gab es noch keine sozialen Medien nur mit SMS!
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H*x*n*e*s*l: „Loreley verfilmen“
Wenn ich ein Grafitti an ne fremde Wand sprühe hab ich dann Rechte am eigenen Bild? Ich fidne es immer inetrssant wenn z.B.: Helmut Dietel den Maxim
Billers Esra Problematk Orignlen der Charaktere Professor Knobel und Hermann Ville erzäheln will er habe dei Recht am Film #Schtonk oder wenn die Leute
die Matrix gedreht haben meinen sie hätten den Stoff allein und ohne fremde fachliche Beratung im Bereich EDV [„wie denkt ein computer, was wieß eien ki
von der außenwelt, ist ein Link zu einem (Text/Bild/Audio = Sensoren = „Sinne“) bestimmetn Stichwort in Google ne Art neurnale Verknüfung, jem ehr Links
zu ieenm stichwort auf ne bestimmte Siet zeigenumos stäker der synaptische Verbindung“] was sieht der Rechner wenn ich in Wikipedai meien Namen eintippe
entwickelt. Dazu gab es mal Luet die vortag gelistet ahben und die Finanzierung von Filmen von Uhu „Mr. Allesklber“ Zigeuner (Wortschöpfung Uch) hat
Dietel in Rossini festgehalten. Zitat: „Faustisch Deutsch! Lorely ist vom Stoff her so ‚Royality Free‘ wie die Vorlage Odysee!“Nun. Sowohl
#KölnRundUmDieUhr als auch #Berlin024/07 greifen gaz klar erkennabr Themen die mein Blog enwtickelt hat auf und daher fidne ich ist es das mindeste wenn
daß ich ab und an nen Screenshot verwenden darf um einzelne Erzählfödne weiter zu spinnen. Was die Bildrechte angeht hatte ich neulich mal geshcirben daß
Firmen die für die KOMMERZEILLE Verwtug Bidlrehcte bruchen ja einafch Fotos schießen könnten was auf dem Bild drauf sein soll un dne stil
(„Sozialistsicher Realismus der Illustartoren der 1960er Jahre“) und dann könnten Flüchtlinge denen man das in nem Lager zuemail ein Paar Dollar damit
amchen das im Auftrag zu pinseln. Hat Larry Wall das Onlinelexikon erfunden udn Tim Barens Lee den WWW Browser oder war das nir ein modfizierter
Windwos Help File mit ner Datenbank dahinetr die urrprünglich Immobilien-exposeees zwischen Maklern eiens Dchverbadnes per DFÜ-Netwerk verteilen
sollte?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587153-kln-50667
#KölnRundumDieUhr
Kann Freddy Chicos Kind kaufen indem er Charly die Miete zahlt?
Der wirkliche Vater ist das Problem?Für wen? Für das Kidn oder /Nuttis neuen Stecher? § 1684 BGBs sagt:
„... haben alles zu unterlassenwas die Beziehung des Kindes zum andern“ (leiblichen) „Eltenrteil“
der Umgangsrecht hat „gefähdert!“
Nahe am Kidnerhandel? Freddy wollte Charly Chicos Kind abkaufen dadruch daß er ihr Geld dafür angeboten hat damit sie mit dem Kind mit irm
zusammnenzieht in Form von „ich zahl dir udnd em Kidn die Miete“. Würden gestze sowas zualssen dann könhet amn Väetr dei arbeiostlso werdne eifach die
Kidner „abkaufen“, Indsutrielle oder das Militöär könnet Familien auseidnerteriebn um Mütter und Kidner von sich abhängig zu machen udndie Militärs
könntne die dann zu billigem Kanonenfutter erzeiehn oder Indsutrelle die kdienr zu billiegn gurt ausbeutbaern Lohnasrebitsskaven heranbilden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587171-berlin-tag-amp-nacht
#Berlin024/07 Papa Nummer eins ist derjenige der als erster über ein Kind mit einer Frau verbunden ist (Ausnahme: Schwangerschaft einer verheirateten Frau
von eienm andren Mann durch Vergewaltigung). Das ist die Familie/Erblinies des ERST-GEBORENEN PRO HAUSHALT (in über 70% der Fälle sind die
Kinder bei der Frau) die es zu schützen gilt, das ist das soziale Umfled das es zu schützen gilt vor Eindringlingen wie Halbge-schwistern die nur dann bestehen
wenn die Erblinie durch Ehebruch (Untreue beddnet im alten Fmilinrehct automatisch die Ehe, da wäre Bastian els betroegener Ehemann nicht der Vater
sondern automatisch Andy) durchbrochen wird. / Die Farbe Pink für einen Jungen finde ich prima! Wenn der Kinder-wagen irgednwann für ein zwotes doer
weiteres Kind genutzt werden oder verkauft werden soll wird er sicher mehr Käufer finden als wenn die Farbe „Gender Neutral“ ist. Mädchen in Jungssachen
ist okay alsow enn deas erste Kidn ein Junge ist udn das zwote ein Mädchen gibt es da kein Problem aber wehe es ist umgekehrt. / Peggy weiß einafch nichtw
as sie will. Erst möchte sie ihren Freiraum als Joe für sie en Rehncung zahlenwill dann will sie plötzlich wieder heiratenwas man ja macht wenn man die
Finanzen in Gütergemeinschaft haben will etwa weil man zsammen ein Haus doer ne Eigentusmwohnung kauft oder Nachwuchs bekommt. Das wird nichst Joe
laß da lieber die Finger davon.
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Neues Labour Motto: For the manyNot for the few (with the money)
Die „many“ vom Volk haben egsprochen und als man sie erstmals gefargt hat ob sie die EU wollen habdne die gesgat sie wollen lieber den BrExit. Das haben
die many gesagt, die Grundgesamtheit, die oklsamstbimmung aller Britisch-stämmigen, lieber Jeremy Corbjin. Das ist das Votum was es zu akzeptieren gilt
genau wie mans ich in Frankreich bessre an die Ergebnisse der Volksabstimmung gehaltne hätte. Es ist geradezu lächerlich wenn sich das Parlament jetzt wie in
Frankreich slesbtermächtigt nur um einen illegal zustandegekommenn Vertrag vonLissabonn aufrecht zu erhalten. #BrExit
Asusperrungen: Ich alsse mcih nicht von meein eignen Angetsellten aus meinem Büro aussperen doe rmir von meien Partenr meien Gerichstpost abfangen. Nur
wiel meien ex am 04. Juni 2002 Scheiße üebr mich schreibt und an die Büroghemeienshcft schickt. Udn cih alsse mri nciht vonmeien eiegen Angestlletn trojaner
auf die server isnatlleiren. Da siedle ich dann in ein RZ mit zuvelässiegrer Zugansgkontrolle um.
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DO NOT INVEST HERE!
In Merkel-Deustchalnd wedren Unternehemr erpresst: der Freiehit beraubt, unter Drogen gesetzt, gewürgt und ausgehungert und man entführt ihre Kidner um
sie dazu zu nötigen veträge zu unter-schreiben die sie freiwillig neimals unterschreiben würden. Die Strafverfolgungsbhördne udn Gerichte halfen den
Betroffenen trotz mehfach shcrftlcih einegreichter Strafzeiegn nicht.
#BankerZocktenGegenMetallgesellschaft
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1136780835-ndr-talk-show
#NDRTalkShow Die Moderatorin findet es wohl unfair ihr gegenüber und ist ein wenig neidisch daß der Sänger mit dem unsichtbaren Freund Fans mit „I love
Roland“ T-Shirts mitgebracht hatund NIEMAND*sie in gleichem Maße würdigt. * (gibt es afaik leider nicht as MaxiCD)
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/familie/kinder-imaginaere-freunde-psychologie-87747
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Kennsu? Hallo Generation „u2.be“!Ihr glaubt doch nicht wirklich das man mit seinen Senf zu Videos in Komentarspalten lassen sein Geld verdienen kann,
oder?
Glaubt ihr wirklich und „in Echt“ daß die Langhaarige Blonde vom Sat1 Frühstücksfernsehen so wahnsinnig interssant ist daß sich jemand die Mühe macht ihr
ohne dafür ebzahlt zu werden Hasskommentare zu schreiben die ganz exklusiv auf sie zuge-schnitten sind? (keine Emojis von der Stange!)
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2(durchhestrichen)6(durchghestrichen)5. (also 25., komme mit den backupbedingten preview beträgen durcheinander, ne externe zeitquelle wie tumbler.com
wie bis Mitte Januar 2019 war da besser) September 2019 ca. 06:54 Uhr
Sat1: "ALINA" in Psychiatrie VERSCHLEPPT / M. Killing: gemobbte Kollegin "hat psychische Probleme"
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019092410450/
Reaktion auf Brüderle-#DIRNDLGATE neuer Wiesentrend zur hochgeschlossenen Bluse
--Ruft doch mal bitte beim Alphatelefon an und fragt mal nach wie viel Prozent der Analphatbeten in Deutschland deutschstämmige sind und wie hoch der
zuwandererbedingte Anteil ist.
Trend hochgeschlossene Blusen zum Dirndl (gestern bei Schönberger – der Frau die dir ein Bier mitbringt - wo alle Sportelr beutert haben sie ziehens wegen der
familie zurück udn nciht wiels ie alt werden wie der Boxer Butch in Tarantinos Pulp Fcition ): ist das dank Raienr Brüderle oder kommt die Annäherung an die
Kleidungsvorschrftern des Islam langsam aber sciher! Der Lederhosen-Trend sehr dunkel wenn man den Stars aus den Soap-Operas glauben schenken darf. /
Bei der Gelegnheit: Ihr denkt bei Gelegneheit an die Frage wegen der Authentizizät des „Schönheistflecks“ von dieser Krankenschwester aus der
Vorabendeserie die ich so sehr bewudner (Ex Junkie, die mit dem zerstochnen Arm)? [Also für die wür ich mir auch mal die Arbeit machen und iht nen ganz
persönlichen Hasskommentar schrieben.]
Pink Tax? Der Modedesigner hatte eine wunderschöne Lackierung für seine beiden Mercedes G die wen Widervrlausfwert steigert.

Geht der Trend seit Bill Murray nicht eher zum Japanischen Whiskey?
Warum nicht mal ein Thailädsiches Bierwie es irgendwann zwischen 1983 und 1985 „Rod Stewart“(?) beworben hat?
--P.S.: Bei Plasbergs "sich bessre machen als man ist" Sendung am Montag fehlt neben einem Vertreter der Kosmetikindustrie auch ein Vetreter der
Fitness-/BodyBulding Industrie.
A propos Thailand: Wähnrdn Auslädner dort des xtreemen Wohstandsgefälles wegen in Guarded Communities leben geht der Trend bei reicherne Deutschen
auch zum mit einer Sicherheitszentrale verbdunden alamgesicherten udn von priaten sicherhistdiensten bewachten Häsuern. Will sagen: wir näheren und den
Standrd inSchwellenlädenrn/der dritten Welt an. Jetzt zwhalen Riche doch auch mehr steuren so daß der Staat die Zsuatausgeben die er für dereb vemrehrten
Polizischutz hat auch wiedr reinbekommt. Da würd mich mal interessieren wie die Polizei das rchtefrtigt daß man als Reicher zunehemend auf orivate
sicehrhsitanbeietr verwisenw ird.

Dieser Elitschüler bei Schöneberger gestern da hab ich ganz deustlci die Aure gefühlt daß er ne seele voma ndern geshclcht hat.
--Ich rede hier ovn Dingen wie UniSex Toiletten und "der vom Geschlecht her falsche Körper zur Seele" wo die Eliteschüler bei Schöneberger (wo "JOANA"
Sänger KAISERzu Gast war) Brust-Ops auf sich nehemn müssen und Matthias Killing kommt mit sowas profanem wie METTIGEL udn Mettbrötchen an. A
propos Uni(-klinik) weiß man schon genaueres über den Dachschaden vonder blodnen langhaarigen Moderatorin? Trump hat übrigens - so habe ich gerade in
Nahcrichten gehört - ukraine TELEFONATE PROTOKOLLieren lassen! Das ist PRIMA FASLL JEN AMNEISE BEKOMMT WIE ALINA GESTERN (im
Namen des Getszes). A propos shcönheistfelck: Was wird aus eienm Soap-sternchen wie der Krneknschester aus #Berlin024/07 wohl wenn die da mal aufhört?
http://reiki-direkt.de/ huessner/
--Ein Herz für Kampfhunde! Sollt eman auf jeden Fall unetsützen den wovon außer von Spenden sollen Hudetragende sonst die Arzt und Krankenhauskosten der
Menschen-Opfer von Hundebissen zahlen.
Ich wußte gar nicht daß die Partnerin von Killing Musik macht.
A propos Killing liest Beisenherz: Meint ihr #KENNSU würde auch funktioneiren wenn da keiner seien Senf zu den Clips abgeben würde? Wie so ne Art
Ranking Show ohne das ganze Gerede?
Weshalb man das Video aus der Top5Fiy(R) Playlist von der #Berlin024/07 (da wo dem Winzer sein Ring ins Weinfass gerutscht war gestern dun irgendjemand
im Nebentisch den dann im Glas hatte als Joe und Peggy essen waren) Ex-Fruendin von Schmittis trtzdem mögen kann ist daß die Emmi (soooo süß) da so
preisverdächtig tanzt.
A propos Heymat. Hat Da nicht auch Dania Halali von der ARD/ZDF Morningshow nen Buch zu verfasst?
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#KölnRundUmDieUhr Also. Nur wiel esLuet in meienm ereizerten Bekanntenkreis gegeben haben soll (leut die ch üerb ander leute kenne) die Hallizunogene
Pilze sammel udn Kosnumeiren sowei Leute die Space Cakes gebacken haben oder welche die Drogen – Kakaos machen heißt das noch Lange nicht daß das
auch nur im Gerigsten ewtas mit dem Kuchenstand zu tun hat den wir als Shcülerzeitung an einme Eltrschtag betreiben mussten weil einISnersnt seien Snziege
ncht bezahlthatte und wir in eien fianzeille Schiflage geratenw aren. Mit nem Info Stand wo man sich üerb die shcülerzeitung ionfrmeirne kointne udn dem
Kuchenrkauf ebjken wir das damsl wirder rein. Und die spenden das sidn dieangeblcieh Parteispenden wiel einge Redakteur zusätzlich im Jugend-parlament
aktiv waren udn eienige Kandidaten fürs Parlement meienten jetzt müssten wir üebr ejdne etwas schrieben ohen daß die finazeirung egscihertw ar. (Wirn
fianzeirten usn ausshcließlich üer Werbeinnahmen). Da wurde usn eifach mal so unetsretllt Spenden einzscken usw. Was mit dr Relaität nichts, aber auch gar
nichst zu tunahtte. Als ich in meeinm Leben genau zwo mal Leuten fianziell ausgeohefn habe diewas mit Doregnkosum am abcken ahtten waren das einmal
Leuet die ein Redkauert mit ineien Rerdakionssitzung sgchelit hatte udn denen atte er ihr Gras/Amrihuana weggraucht gehabt was danne sretzt werdne mußt
und da hab ich ihm privat asugeholfen (Die Berühmte Geichte warm das Establishment mir ein Snicker schuldet) und ein anderes mal ahbe ich ner abrelosen
Bekannten Geld geleiehn von der ich weiß daß sie konsumierte als sie eien finzeillen Engapss hatte. Das war nochmal etwa 5 der 10 Jahre später. Da ging es um
beträge von einaml 10 DM ein adnres mal eien Kleisnkredit von 100 doer 200 Euro, zu ieenr zeita ls ich ganz gut vredient hae, ich erinnere mich nicht mehr so
genau. Ich hab ab und an Leutena sugeholfen die probelem ahtten udn auch fürher öfte aml eien ausgegeben soinbesodner zu Shculzeiten wiel ich mit meeinem
EDV Job im Vergelich zu vielen andern imJahrgang einigmermaß oredntlich dazuverdiente neebn der shcule. Was die VerhörtV-Media daraus machen wollen ist
nun wirklich absurd. Genau wie die Party auf bewusstesinevrädnernden Substanzen wie Alkohol wo am Ende jamand weil im Suff gempimpert wurd Daddy
wird. Ihr Medienmleuet stehtlt im ganz großen Umfangeandere Leute Srtoffeaso geshcichten ohen dafür zu zaheln. Es gibt dazu ein Urteil vom BGH inm Falle
des Romans "Esra" von "maxim Biller" solet ihr mal googeln.
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Ihr habt große Glück daß ich kein Geld will wiel das eh nur meien blöde Ex oder msiarteen Tochetr bekommen würde und daher davonabsehe wie Anafnag
1999 Meidnwälte wi „Prinz“ von „Hamburg“ einszcuahkten um etwa die „#Schtonk“ Geschichte um mal eien explnarisch herauszugreifen klären zu alssen.
Bciht die leute stehlen eure Bidler sondern ihr stehlt die Stoffe/Ideen der Leute bedint euch an Blogs ide „royality free/public domain“ sind und keine
kommerziellen verweertunsginetsrsen evroflgen sonder im Netzt stehen als Notizensammlung für eien bestimmetn Leserkreis (NGOs, Büerge- udn
Menshcrechlter, Datenshcützer, Strafveretdieegr udn Anwälte des Blogbetreibers sowei interssirte REdaktioen) der elider nicht per Anmeldung/Passwortshcutz
einsgschränkt werdne kann. Hier wird teils das Meidnecho auf die imBlog geäußerten Ideen dokumentiert,also das Feedback. Im Blog geht es um einieg
polistsche Anliegnim Fmailinrhct, Datenshcutz, Eldpolitik in Fällend es Bedingugslosen Grudneinkommens „Alg3“ einem Subste von Alg2-HartzIV sowie einer
Reihe von Medien-skandalen udnPioitik udn Justizsandelane, illegale Inhafteirungen,Polizeigewalt, Kidapping, Üebrfälle, Pschiattrie-Willkür, Mord-versuche
und Attenate. Ich hab also prinzuipell üerhaupt ncihtdagegen wenn das jamnd nimmt udn verfilmt den stoff gibt es umsosnts aber ich würd es eben gerne wissen
wenn jemadn etwas verwednet. Ich habe etwa degen wenn Gerichte, Polizei oder Psychaitrieguacthetr oder mitarbeiter mein Blog verwenden, fr sie sidn nur
jene Inhalte bstimmt die direkt an sie gerichtet sind, eta wennamn an eienm eigsannnet Brief erkannt das ging an dei Polzei, das Gericht oder ne Statsnwlscahft.
Es bestht nämlich die goße Gahr von „morbsu google“ daß amn also fiktionale und rela Inhalet miteiender verknüpft wenn amn sich nicht daran hält nur jene
Inhalte zu verwenden die auch an eien adrssietr gewesen sind. Ofmrlas sind Blogbeiträge Notizen füremein Anälte etwa in Form von „dieseroderjener“ wollte
mir „isewsoderenses“ unetsretllen doer hat es mir anzuhängen versucht, ewta im Falle des sorgehctsverfhrens udn der Veruche mir Doregn unterzsucheiben. Da
bedinfden sich auch Sepkualtioenn dabei wo ich mutmaße was Leuet die mir shcden wollten möglicherwise für Motive daür haben könnten. Alles vo dem
Hinetgrudn daß ich merhfach üerbfallen, angeriffden dun einmal fats zu Tdie gewürgt worden bin. Wie der Fershekommissr Dreick steellich mir nun die Farge
wer hatte ein Motiv.
Es gibt da acuh einen Part da geht es darum daß die ewtas üebr meein Ex lesen oder eien Kommilitonin mit der ich mal zsammn war und dann anhemen es
hndle sich bei der nicht näher egennaten Perosn um meine gute Bekannet/Freundin V.. Es gibt ewta eien ganze Rieh Posts in dnen ich drüber spkuleire UDN
DIE (VON DEN MEDIEN) NEHMENNUN AN (nicht U. Oder A. Donern V. würde dieses oder ejnes angestellt haben ...Ich mußte dannteiwleise als es zu zu
vilen Verwhcslunegn kam (etwa die shcule neben meienr wohnung mit Schulen aufgf denenich vor üebr 20 Jahrne mal war, der Ahsumeister heir mit dem
Hausmsieter meienr Zivistelle, das Knraknhaus wo cih Zivi war mit Krneknhäsuern in dennich Patient war) mit Klarnamen arbeiten wiel sich Verwechsluneg für
die rporeter die das rchcrcheirte anders nicht vermeiden ließen. Dumemr-weiws schriebn/senden viele Medineschafefnde – WATS WAS MCIH EXTREM
STÖRT dabon ahdnelt der Film Schtonk genau wie Wagt The Dog– einfch so alles was sie iregndwo ams hclimmsten noch aus dritetrHAnbd hören doer irendwo
abgepisnelt ahben shclimmstenfall aus dem Intrenet oder au Facebokk ohen das vorher zu verifzieren was jurnalsitsche Sorgfalt eigentlich gebeitet. Udn ich
meiene da duchaus große Tages-zeitungen udn Sender die sich asu GEZ Gebürhen dianzeiren also eigtnlcih die Mittel dzau haben sollten.Am übelsten stlößt mir
auf daß man sich ne Art Verhört-TV bastelt, also Beitäge sidnet umdann ner Raktion von mir in Form eiens Blogbeitrages auszulösen (zu trigegnr wi
Psychologend as nenene. Das ist, da wird die Dame vom Früshtsücksfershen die garde sos chlimmgestalkt wird mir beipflichten teiskextrem nervig udn
belastend. Anhand einegstreuiter „Shclüsslewörter“/“Begriffe“ kann ich erkennen wenn Beiträge aufg meienr Vortbit beruhen teilks habe ich „Fake News“
einstreuen müssen um Stalker wie Follwer aus der scientologyartigen Skete in welcher die Muttereein Toichetr aktiv ist idnetifizeiren udn aussondenr zu
könneen. Wll sagen: Das blog als Designentwurf für „ERFUNDENE PEROSNEN“ für fiktionale Filem wie Tatort oder Scripted_Relity Sopas wie
HArtzUNDHEtlich, #KölnRudnumdiIhr udn #Berlin024/07 #neomiagzinroyale oder #heuteshiw zu verwenden ist okay aber um Zeitzusgartikel daraus zu
machen biztte nochmal nachrechrechieren. Der Blog hier ist gedahtc als ne art für jedermanneinshabarer Notizblock.
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BREXIT-Parlament nach Urteil "Es gibt dort aber nach wie vor keine ... Mehrheit für irgendetwas."
https://www.spiegel.de/politik/ausland/bruessel-ueber-niederlage-von-boris-johnson-bittersuesse-freude-a-1288426.html
Sehr gute Speiegel-Artikel zum Brxit Urteil. Was für fürchertlich Dummschwätzer indr Oppostion sind Martin Schirdewan, Brexit-Experte der Linkspartei im
Europaparlament, spricht sogar von einem "Game Changer": "Das Scheitern von Johnsons gesamter Strategie hat die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen
massiv erhöht", sagt Schirdewan. "Und eine solche Wahl wäre so etwas wie ein zweites Brexit-Referendum."
1. Das Volk hat sich für den BRExit entschieden udn gegen ostweritert die Lissabonn EU. Einzoets Referdum gibt es nicht. Man kann nicht so lange wählen bsi
das Egrbenis eienmpasst. (siehe Bundestagswahl wo Steinmeier seieneiegen SPD in jene große Koalition zwnag die jetzt ihr Untergang ist/siehe Eu Referendum
in Frankreich)
2. Boris Johnson wollte Neuwahlen weil das Parlament in eiem Akt der selbstermäcthigung einer drcuh und ruch polisch korrupetn Kaste weigert das
Referendum des Volkes in geltendes Recht umzusetzen. Das ist wei wennein Rechstawalt sich weigert das zu tun was sein Mandant von ihm evrlangt nur wiel er
sich für shcaluer hält asl dieser. Im Mndataberhältnsi der rhctsanälte sit wwas Parteivarrat, eins Sttaftatbestand der emfindliche strafn anch sich ziehenkann.
3. Nur wieldas Pralemnt wiedr arbeiet heißt das nicht daß die abgelehneten Veträöge in irgendeienr Form wieder oder evrädnert durchgewunken werden
könnten. Die EU hat gesgat daß jicht nachverhadlet wird. (Was meern Meinung ach sehr, sehr dumm vonder EU war) PUNKT. Das beduete es ist vollkommen
wurts ob das Parlement tagt oder nicht es wird nichts ädnern können.
Nuewahlen sidn dnrinegn nötog damit die Kaste korrupetr Abegordneter die eiegn,mächtig tun was sie wollen satt das zu tun was das volk bestimmt hat per
Whalprogrammen und nochmal was denBrrExit anget per Referenum ganz unmißvertsändlich zum Ausdruck gebrcht hat. Das bristche Volk hat entschieden:
keine EU-Mitgelidshcft. Udndiehjenigendie es egwählthat das umzusetzen weigern sich das umzusetzen. Ich möchet hier ne Vokabel der AfD evrwednen: Das
sidn Volksverräter. Dasist eideutig Verrat am Volk was da gshcihet. Man lässt sich wählenbdun tut danndas Gegentieldessen wofrü amngewählt wurde udn zwar
ganz ohne Not. Diese ungeorsamen Abgeordneten müssen atzt ganz drinegnd aus demPArlment entfernt werden. Udn das geht gegn den Widertsnd der
fAktioenn nrumitNeuwahlen. Und egnau die hatte Johnson bereist gefordert. Diejbnigen die sich jetzt als Geinner hisnetllenwollen sind als die wirklciehn Lügnr
udn Volksfiende die Blockieren satt das zu amchen wofür sie gewähltwurden nämlcih den Volkswillenin gestze zu formuleiren und umzusetezn. Am ende
kanesihm aber auch wurts ein denn die Zeit spielt für ihn.
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Dieses Szanrio heißt nicht MITM -Attack sondern Evil-Twin / Cop-InTheMiddle
Polizistin nimmt Handy an sich und gibt sich als dessn Inhaberin aus.„Gaslighting“ Extrem: mit soclhens tasi Methoden zersetzt man auch noch die letzten
sozailen Bindungen eines Regimkritikers. Wie sollen Menchen wenn teelfonate bagefangenw erden denn noch Vatraune in die Telfonie haben? Kaum zu
glauben. Sat1 „Auf Streife“ klaut bei #KölnRundUmDieUhr : Wo man hinschaut: Bäume als Marter-pfahl missbruchen und ein Wahnsinnige die mit Waffen
durch den Wald rennen. Na ein Glück daß die Polizitinnen den Stoff aus dem Drehbücher sind von demstoff unetsrchdien könen aus dem T-Shirts sind den sie
wiederum nicht von Substanzzen / Stoffen unterscheiden können die unter BTMG fallen. Macht es wie Trump udn shcaut in die Telfonprotokolle. Shcon
Anfang des Jahres machen ich und meien Gespräcshpartenr usn über die Mithörenden lustig.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147593770-auf-streife
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019092108000/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147593781-auf-streife-die-spezialisten
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26. September 2019 ca. 07:13 Uhr
RTL2 : Mobbingopfer : Arbeitskollegen sagen auch noch Du spinnst
--Tic Tac Toc: Das Frühstücksfernsehen hat einen „Psycho“-Redakteur der sich die „kranken Dinge“ die sie da immer machen ausdenkt ... sagt die langhaarige
Blonde. Wenn wird da noch dazurehcnen daß Killing gesagt hat daß sie selbst laut ihrem Kollgen „seelsich verletzt“ sei dann arbeiten mit ihr nun schon zwo
psychisch Kranke fürs Sat1 - Frühstücksferensehn. Steckt da irgendeien Form von Vetternwristchaft dahinter?
--Weshalb nicht im Zeit-schriftenhandel oder der Videothek? Fanta bei Aldi im Angebot
--Zärtliche Metzger: „Wer Fleisch essen will sollte selbst einmal geschlachtet werden.“
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#KölnRundUmDieUhr Lea hält dem Gruppendruck nicht länger stand und versöhnt sich mit der Frau die sie und Marc auseinandergebracht hat als sie das
gemeisanme Kind mit ihm verlor. Sie hätte allen Grudn Sauer auf Jule udn Marc zu sein ista lelrdinsg seelsich wohl nicht robust genug den Fehelr für das
Bezihunsgende mit Marc (acuh) bei ihm und Jule statt (nur) bei sich zu schauen. / (durchgestrichen)Phil(druchgestrichen) Mick hat Recht. Leonies Umfeld ist
einfach nicht seine Kragenweite. Interessant wie die sich regelrecht körperlich wegduckt wenn er seine treffende Kritik äußert. / Auch Diego ist zu weich was
Lucy angeht die ihm immer wieder massive Probleme bereitet.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587364-koeln-50667
#Berlin024/07 Kann mal jemand herasufidnen ob dieses Vodoo-Nadelkissen das Assiht wie Emmi an dem Emmis Untergeben Akkupunkturübungen machen das
im Spind hing eine Art „Traumsequenz“ war (so wie der „Tanz mit dem Traum-mann“ in Lynchs Twin Peaks – das war das erste mal daß ich mitbekam man
über Aktenzeichen XY hinausge-hendes Verhör-TV sendte im Deutschen Fernsehen) die sich nur vor Emmis geistigem Auge abspielt oder ob das innerhalb des
fiktionalen Stoffes die Realität dasrtellen soll. Und kann bei der Gelegenheit auch gelich mal jamand fragen ob die Shcönheistflecke an Emis Hals echt sind. /
Mandy betogener Ehemann Sebsatian dreht nun endgültig durch und will mit Hand-auflegen und seltsamen esotersichen Ritualen am liebsten Andys Gene aus
dem Kind extra-hieren und dessen Blut per Blutwäsche/Transfusion durch sein eigenes ersetzen. Das zeigt ganz eindeutig daß er überhaupt nicht wirklich
realisiert daß er mit dem eienm Kidn wird leebn müssen das ihn permanent an den Makel des Ehebruches von Mandy erinnert. Wiso hat der Mann nicht die
Cojones die Beziehung zu beenden? Ghet es da wirklcih nur um die Bude? Jetzt wo er Mandy hat wieder ebi sich einziehen lassen würde er inSsachen
zwueisung der Wohnung wahsrcheinlich den kürzeren ziehen obgelch sie ihn betrogen hat. Bis es zwischen Andy und Sebastian den ganz ganz großen Knall gibt
ist nur noch eien Frage der Zeit. Sebsatian ist dabei das Problem, nicht Andy. Dafür daß er ur-sprünglich gar kein Kidne mit Mandy nicht wollte kümmert der
sich mustergültig um sein Kind.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587380-berlin-tag-amp-nacht
--Hallo Macher der Top5Fivý Playlist: passendere Lyrics
https://en.wikipedia.org/wiki/No_Son_of_Mine
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#IGTV #Sat1FrühstücksfrensehenInstagramWebshowauf Facebook versteht sich(DieEinsAusMainz)!
Also wenn ich im Vollsuff z.B.: anläßlich Oktoberfests versehentlich über eine von den beiden ungeschcützt drübergerutscht wäre dann würde ich auch „high“
werden also Hoch-gefühle entwickeln wenn ich erführe daß bei denen die Periode eingesetzt hat. Das Gegenteil von #Symapthieschwanger sozusagen.
#ProminenteDieEsNichtInDieSednungGeshcafftHaben #PDENIDSGH Findet doch mal für mich raus warum bei #Berlin024/07 #BTM das Fitnesstudio Body
Burn heißt. Sobald ihr herasugedundenhabt ob Emmis Shcönheistfleck echt ist. Und warum #KölnRundUmDieUhrdie #Buntetüte #Buntetüte heißt und
#Hackwaffenverkauft.
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Rubrik: wie „tanke“ ich eigentlich meine Elektro-Vespa mit Solar-strom auf während sie (auf dem Bürgersteig ?) abgestellt ist?
Den ganzen Leuten aus dem Ford-er-Taunus (sic!) können bequem ein SUV-Verbot anregen weil sie anders als die Hinter-wällder ja nicht im Winter durch
Schnee-massen übers Gebirgr fahren müssen um zur Arbeit zu kommen.
Jugendparlament:Vor ca. 30 Jahrne ! sagte ich:Es wird igendwann SammelTaxis geebn die man per Mobiltelfon herbeiruft dasfür jedermann erchwinglich
Gewoerden ist anstatt Leer-fahrten im Linienverkehr

Verkehsrinfarkt und Stellplatzprobelemesowei SMOG in den Megacities Asiens
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Clash of Cultures:
Mein Vater der als Bergabau-manager viel internationale Kundschaft hat wurde mal gefargt als er mit eienm Kunden unterwegs war der vom Auto aus eine
Kleingartenalage nebend er autobahn sah ob das die deutschen Slums wären. Als er das abends erzählt haben wir – die Fdmailie wusste was egemint war wiel
wir jahrelang iin Südostaein gelebt haben - alle ehrzlich gelacht. Nach der desaströsen Sozialabbau und EU- Ost-erweiterungspolitik von Merkel udn Schröder
lacht über sowas niemand mehr: denn wir gleichen uns zunhemdne dem inter-nationlen Drittewelt- udn Swelelland-Niveau an was Armut angeht. Das liegt
isnbesodner an der Amsuts-wznderung. Jobs die füher Hausfareun udn Studenetn gemacht haben werden zunehmend vonZudnerern als Hauptevrdienerjobs
betarchtet.
Tiny Houses: Slum / Schrebergartenlaube
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§ 123 BGB Nichtigkeit: FOLTERIch glaube nicht daß Dinge die in Gefangen-schaft ge- oder unterschrieben werden (um wieder heraus zu kommen) besonders
aus-sagekräftig sind, ebensowenig wie Dinge die unter Folter per Nahrungsentzug /Sozail-leistungsverweigerung geschrieben werden es sie denn es handelt sich
um Strafanzeigen gegen korrupet Behörden-mit-arbeietr (z.B.: Nichteinhalten Haftprüfungs-frisetn § 118 StPO) um diese Zustände anzu-prangern. Unter
Drohung fällt Kidnapping, Freiheits-ebraubung, Vergiftung udn Rufmord. Oder wenbn korrupetBEmate vor dr Wohnungstür stehen und einen ganz unmittelbar
bedrohen.
§ 343 StGB Erfolterung / Unter bewusstseins-verändernden Drogen (Pschyopharmaka)
https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/hirschhausens-check-up/videos/hirschhausen-im-knast-video-102.html
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„Satelliten-schüsseln ließen unsere Landschaften erblühen“
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019092305400/
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Der Untesrchied zwischen Wickert wenn er Schröder zitiert der anläßlich 9/11 Wickert erwähnt und dieser lang-haarigen Blonden vom Sat1 Frühstsücksfernsehen von der ihr Moderatorkollege glaubt sie sei mobbingebdingt seelisch beschädigt ist daß die ja vom “Radio“ her kommt und man ihr deshalb anders als
Schröder bei Wickert diese Geschihte mit dem sie habe geweint abkauft weil sie niemals Tränen schauzuspielern lernte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1136342715-mdr-um-4
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27. September ca. 06:02 Uhr
„Botschaften werden vom Auge weiter-gegeben manchmal ganz ohne Worte“
(laut Kirsten Hanser von Anaïs Nin)
--#KölnRundUmDieUhr Die arme Dana die der anderen aus der anderen WG (Lina) zum verwechseln ähnlich ist wird so früchterlich gequält mit ihrer
Film-Rollen – Vergangenheit von dem Mädchen das Kevin geliebt hat was es künftig nicht mehr geben wird. Phil wird klar daß er nun die Überwachung
abbrechen muß weil BlumeWagen seinen Informaten fast enttarnt. Komisch daß das in zeitgleich der sleben Folge vor-kommt so daß man leicht durch-einander
kommen kann. / Mick verzeiht Leonie die Sache mit der Party, daß sie nen Troll mit unmodischen Anziehsachen mitgebracht hat!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587574-kln-50667
#Berlin024/07 Zoe die mit Schmittis Handy #LateNightBerlin Unchained nachgespielt hatte udnso Shcittisg Bezihung zerstörte bekommt ihr Kind zuhesproch
wiel Shcmitti nichts negatives über sie sagt und asl Dank dafür willsie ihn nun rasuwerefn udn odachlso amchen/ Connors Dad Mike bekommt über Paula einen
Job bei Leon. Peggy kann nicht mal enstchdien was für ein Essn sie will, entscheidet sich alle paar Skeudnen um, udn Rick meint Joe soll das ausnutzen wenn
sie mal gerade kurz entegegen ihres ansonsten vorherrhcnedne Freihesitdranges üebr en fetse Bidnung nachdenkt ihr nun doch schenll einen Heiratsatrarg zu
machen bevor sie es sich wieder anders überlegt. Als Location hat er sich ein Kino ausgesucht. #deinzigartig
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1147587590-berlin-tag-amp-nacht
--OMG *facepalm*„deinzigartig“bedrucktes Foto-Popcorn!
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Was eine Woche. Zuerst kommt raus dass die lang-haarige Blonde vom Sat1 Frühstücksfernsehen von Stalkern verfolgt wird und dann verhaftet man auch noch
Jan Böhmermann!
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/im-dialog-moderatorin-alina-und-die-haterin-clip
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-26-september-2019-100.html
(bei ca. 00:18:48, vergleiche: https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/rapper-gegen-polizisten-clip )
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https://www.tvmovie.de/news/berlin-tag-und-nacht-emmi-und-jannes-ziehen-den-schlussstrich-108170
Ich versteh daß nicht. Milla hält ihr doch den ganzenStreß im Matrix vom Hals. Es ist ja nicht wie bei Leonim LA14 wo neue Mitarbeiterinnen flüchten weil sie
nicht Opfer von seinen Beziehungsproblemen werden wollen wie Alinas Nachfolgerin. Im realen Leben haben Mitarbeietr keleinr Betreibe häufig zu leden
wenn sich Etwa ein Handwerkmsietsr scheiden läßt und die Ex –Ehefrau darauf besteht ihren Zugewinnausgelich aus-bezahlt zu bekommen. (siehe auch : § 34
GmbHG)
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"Aus Sicht der einzelnen, konkreten Person ist es immer erstrebenswert, geboren zu werden und zu leben."
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/die-macht-der-kinder-kolumne-von-thomas-fischer-a-1288751.html
Das sagt ein BGH Richter der sich neulich über „Leitsätze“ ausgelassen hat über das Interesse abgetreibener Kinder ein Leben zu bekommen.
Wie wäre es miteienr regelung ein Test auf Behidnerung des Kindes darf gemacht werden aber nur wenn man vorher schriftlich auf Abtreibung verzichtet hat.
Ein Leben unter Schmerz aus der Perspektive der ent-stehenden Kindes sollted ahingehend bewertet werden ob es sich selbstfür Sterbehilfe entscheiden würde
wenn es könnte. Denn die Frage nach dem zusätzlichen Aufwand den Eltren mit eienm behidnetren Kind habenvereitet sich wiel das der NS-Euthanasie
Lebensunwerter gleichkommt.Hier galte wie bei „Arbeistalgern für ‚Sozialschmarotzer‘ die man damals als ‚Arbeistscheue‘ bezichnete“ der Mensch darf der
Gemeinschaft nichtzur Last fallen genau so wie ein behindertes Kind das abgetreiben wird Seinen Eltern nicht zur Last fallen soll. Das ist exakt selbes
Gedankengut.
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#KölnRundUmDieUhr Ich denke mal zum Rasen braucht man ein schnelles Auto wie eien Golf GTI oder einen Porsche Carrera. Hatte Lea nicht eine
Amokfahrt unternommen wo sie Jule umbrigen wollte? Phil wird von Tom verprügelt weil dieser sein Amt missbraucht um dessen Freundin und ihn
auseinaderzutreiben. / Bei einer Pediküre mit diesem „deinzigartigen“ Nagellack (die Zeit wo ein eigener Duft Stars vorbehalten war neigt sich dem Ende zu,
besuchen sie einfach mal die Duftorgel in Grasse – wo Süßkinds Parfüm spielt - und dann denken sie über einen Robotertarm mit einer Pipette nach der sie
spielt - IoT – on Demand „3D-Druck“Kapselkaffemaschineartige Herstellung von Düften statt Lagerhaltung - in Parfümerien nach – wobei das „Rezept“ per
Intrenet übertragen wird) geht Dana bestimmt als russische Oli-garchin durch wenn sie im Urlaub auf Ibiza Geschäfte mit Strache anbahnt. Immer diese
„luStreisen“von Unternehmern die neue Märkte erschließen wollen. Merke; Unternehemr die schlafen sidn bald weg vom Markt daher gibt es für Untrenehmer
sowas wie Urlaub überhaupt nicht. Noch weiss ich nicht warum Patrick sich mit dem Bums-Bomber nach Thailand verdünnnisiert hat. / A propos Werbung:
Hab ich richtig geseheen: Macht die fühere #Berlin024/07 Food-Truck Besitzerin jetzt im Nebenjob Werbung für „Always“? / Der Brust-haarausfall bei Leonie
schreit definitiv nach einem Toupet. Weil sie sonst – siehe Krieg der Knöpfe - nicht wählen kann! Und ich dachte der Mick Erzähl-strang schwenke jetzt auf
eine rührseelige Geschichte von den Überbelibseln einer Brustkrebs-Ex-Freundin
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Perfume_Organ,_Grasse.jpg
https://www.focus.de/panorama/reportage/tid-9363/die-duftorgel-des-parfuemeurs_aid_267152.html
https://www.devicemed.de/kollege-roboter-im-labor-gal-436032/?p=2
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Das einzige was die können ist anderenachzuäffen und sadistischst zu quälen. Wohl In der Hoffnung auf ein vorzeitges Erbe wenn ihre verzweifelten Opfer sich
des per Rufmrdkampagnen zertörten sozailen Umfledes wegen umbringen!
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Amnesie ist im Moment die Trendkrankheit im Fernsehen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1140314743-ichdarfnichtschlafen
Enkeltrickbetrug auf das Allerextremste. Man sollet allen Lueten misstrauen die man in den letzetn Wochen nicht merh geshen hat. Allüberall Luet die plötzlichncht merh wissen wollen wer sie
sind oder was sie die letzeten Jahre getan haben. Das ist extresmste sadistche Quälerei und Folter udn allerextremster Psychoterror. Systematisch zerstört man mein sozailes Umfeld um meinen
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Rückhalt zu brechen. Meiner Meinung nach dienen angebliche Zeugenschutzprgramme allein derm Verchwindenlassen von Belastungszeugen gegen einen druch und durch korrpten Staats- udn
Medizinapparat (Die Taliban haben Recht wen sie das Rote Kreuz nicht als unabhägig anerkennen denn in der Uni Klinik Frankfrt a.M. wurde weidr udn wieder gefolteret). Wahsrcheinlich hat das
alles zu tun mit den gigantischen massenemdialen Betrügereien (z.B. Gustl Mollaths Hypovereinabnk Gehchte oder die milliardenshcere Metallegsellschaft Schweinerei) der shcneeballsystem
(Reiki, Life AG) und Wahlmanipulationen der Vebrecher des Merkel-Regimes und den Leuten die hier lohudnpemnde Arbeistkräfte isn Land schleusen udn Porduktion ins Ausland verlagern
wenns ich dsucteh Arbeieter zu trtz Vermögensverlust pr HartzIV enteignung zu streiken trauen.Möglciehrwise evruschen die Sysre beid enn dr Krieg aus ist weil Assed eien Amnestie erlassen hat
irhe Massensbchiebung zu verhdienrn udn die linskradikalen Spinner machendabei den staat kaputt wiel ihnen die Rapefugees liebr sidn als ihre einheischen Mitbürger mit kosnervativer polistcher
Gesinnung wiel erstere ihenn hifloser ausgeliefrt sind. Die Flüchtlinsgkrise hat die Probelem der flüchtlinge in unser Land importeirt udnd ei Rpeubkiik destabilsiert. Villeicht ahben diejenigendie
voneienr „Migartiosnwaffe“ sprechn demFlutene iesne Landes mit Wirtshcftsflüchtlinegn bis alles zusmmbricht ja recht. Man macht ja auch vor Familienbindungen nicht halt weil alles was mit
Genen udn Ebrlinie zu tun hat pfui zu sein hat weil sonst Fremdstämmige Lohndumper absgchbenzu werden drohen wenn man sich auf die guae alte Zeit rückbesinnt wo fremdgehen also inder
Gegend herumvögeln noch mit Steinigung unter Todesstrafe stand und daher nicht alles so Patchwork verlorgen war wie heute wo jeder ungeachtet seiner Abstammung udn Herkunft üerball
siedeln und dabei dei Ureinwophenr vertreiben können soll was für en üebrwgenden antiel der Bevölkerung zur Folge hat ihre Vermögen zu verlierend amit es an Armustzundere umverteilt werdne
kann. Die linksradikalen feministchen Spinner haben usn in die schlimmste Krise ever manövriert. Die Jungs die Pegida gestartet haben didnd iejenigen die am eshetn kapioert habenwasheir los ist.
Jedanfalls kann man inzeichen niemandem mehr trauen, längst haben wir einen Spitzel – Satat mit Stasi 2.0. Da fällt es danna cuh nicht weiters isn Gewicht wenn einem vm Staat die Kinder
entführtw erdne um eien mudntot zu amchen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ich._Darf._Nicht._Schlafen.
Nachtrag/Update: Immer diese (siehe ind er Realität Hollywood Promis) Scheidungsopfer die in Psychiatrien/Heime abgeschoben werden um sie mundtot zu machen im Sorgrechtskrieg (ganz, ganz
nahe an der Realität)
Mike, ein Stalker, gibt sich nachdem diese eine Amensie hat, als ihr Christines Mann Ben aus der diese in ein Pflegheim abgeschoben hatte nachdem er richtig vermutet hatte daß sie ihn mit Mike
betrogen hat und sich hieran nicht mehr erinnern will was der Kern ihrer Amnesie ist. Ihre Affäre Mike hatte sie daraufhn mit falschen Papieren aus dem Heim „befreit“ um sie dann auszunutzen.
Möglich wird das weil Christines einzige Freundin Claire hat sich ewig nicht um sie gekümmert und sie aufs übelste hintergangen indem sie eine Affäre mit Ben hatte. Auch ihr Sohn lebte
asnchienend gut damit ihr gegenüber für tot erklärt worden zu sein. Diese soziale Isolation macht es möglich daß sie zum Opfer wird.
Der Film drehts ich darum daß sie über ein Videotagebuch und einen Psychiater der ihr hilft enttarnt daß der Mann den sie für ihren Ehemann Ben hält in Wirklichkeit Mike ist. Christine wie Ben
sind Fremdgeher die sich gegenseitig betrügen bis hin zur Verleugung der Existenz gemeisnamer Kindern und ihr Umfeld wie Freundin Claire und den gemeisnamen Sohn mit hineinziehen. Moral
der Story: Technik kann man stest vertrauen das Objektiv der Kamera bleibt immer objektiv und neutral und neue Bekannt-schaften /Fremde (Dr. Nasch) sagen manchmal eher die Wahrheit als
„Freunde“ weil sie sich im alten Umfled niemandem ver-pflichtet fühlen. Denn „der den es angeht erfährt es“ weiß der volksmund „immer zuletzt“.
Urvertrtaunsverlust: Ich denke mal so fühlt sich ein Kind wenn es herausfidnet von seiner Mutter und deren neuem Stecher belogen worden zu sein was seinen richtigen Vater angeht.
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Wir leben in einem Land in dem fremdgehende Frauen für ihr herum-huren auch noch belohnt werden. Und das während die Familien fremd-gehender Männer
wie der Fall Seehofer eindrücklich zeigt gerne von stalkenden Geliebten zerstört werden dürfen.
Wo Ungelichbehandlung von Mann und Frau den Fraune dient da darf plötzlich gern mit zweierlei Maß gemessen besteht ein ganz massives
Gerechtigkeitsdefizit gegenüber der Zeit wo Ehebrecherinnen noch die Todesstrafe erwartete.
Aber für die Reform der Gestzgebung unter dr hudnetratausende Fälle leiden haben genau wie unter dem HartzIV Irrsinn den rotGRÜN usn eingebrocjt hat, den
Öko-Steuern udn Abgaben die asozial geenüber armen udn alten sind die die Rchnung für ihre Ölhiezung nichtmerh zahlen könne oder den strom und das
Wohneigentum - als Säule der Alterssicherung gedacht - zwangsveräußern müssen w ir keien tzzeit wegen Armustzunwderung udn Flüchtlinen, wgeen Euro
Krise und weil beim Kampdf egen den Klimawandel jede Minute zählt.
Sozailsystem- Zuwnderung : Wir leebnin eienm Land wo man sich hohe Renten erlauben konnte wil die zuwnderer der esten Genation nur isn Sozaiolsystem
einzahlten abe rnichts entnahmen dne man holte keien Gastrentner ins Land sondern junge Gastrabeiter. Aueßrdem hat iuns die genertion unserer Großletern
betrogen was die Pflegervercherung angeht aus der sie litungen entnommenahben ohne jemals einegzahlt zu haben.
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Battle of The Sexes - Gier: Wie immer geht es den Frauen nur ums Geld. Was sie dabei verloren haben? Nun der Mann hatte gegen alle Spielerinnen gewonnen bis auf die Eine. Das bedeutet
der Sieg und die einer Ausnahmeathletin und die Gleichstellung verschlechert die Chancen sämtlicher Frauen im Spitzensport massiv. Müss-T-en die sich nämlich künftig immer mit den
Männern messen ziehen sie – das wurde ja bewiesen - regelmäßig den kürzeren und das bedeuetet daß sie am Ende weniger der Preisgelder bekommen als die Männer. In der Summe isngesamt
wahrscheinlich noch weniger als vorher. Die Männer nehmen dann nämlich auch noch alle weiblichen Siegprämien mit. Damit wenige Ausnahme-talente in der Spitzengruppe mitmachen
können machen sie dem ganzen Rest der Frauen alles kaputt weil die nicht stark genug sind um gegen Männer gewinnen zu können. Wer das nicht glauben will lese mal Statistiken in der
Leichtathletik. Wenn das Geld dann bei den Männern eienr Nation nicht mehr zur Verfügung steht aber andere Nationen ihre Förderung der Männer aufrecht erhalten dann ist das zudem ein
Wettbe-werbsnachteil wim imemr bei Quoten weil man schwächere fördert satt die stärkeren die Siegeschancen haben und deshalb Gelder streicht um international vorne mitmachen zu können.
Die Statsik lehrt uns daß was körperliche fähgkeit udn Intelligenz angeht die kleinere Spitzen-gruppe der Mänenr der was Intelligenz angeht zugegeben im oberen Mittelfedl etwas größeren
Spitzengruppe der Frauen überlegen ist. Im Spiteznsport geht es aber nur um die ganz extrem kleine Spitzengruppe. Gleichberechtigung bedeutet den Verzicht auf Privilgien wie Behinderten
oder Frauenförderung die von den Männern bezahlt wird. Frauen verdiene auch deshalb weniger weil sie körperlich bedingt keine Schwerstarbeit auf etwa Baustellen, Im Bergbau usw.
verrichten können für die es hohe Lohnzsuchläge gibt.Schuen sie mal wie viele Hauptevrdienerr-Mänenr Frauen druchfütetrn udn wie vile Haupt-verdiener Frauen Mänenr durchfüttern.
Emanzipation sorgt wie Zuwnderung dafür daß imemr mehr fühere Hausfrauen-Nebenjobs zu HartzIV-Aufstocker-Hauptjobs erklärt werden. Das üebrangbot an Arbeistkräften auf dem
arbeistamrkt senkt die Arbeistpreise also Löhne. Feministnnen ging es meist inallersretse Linie darum Bücher oder Zeistchriften/ Filem zu verkaufen und die weiblich Bevölkerung gegend ie
Mänenr aufzuhetzen. Mit der fatalen Folge etwa Anstieg der Scheidungsquote.Der Fmeinismuswahn ist als Ideologie midetsetns genauso gefährlich wie religiöser Wahn oder Kommunsimus.
Auch dieser spaltete Volksstämme/gesellschaften von innen heraus.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1150427231-battle-of-the-sexes-gegen-jede-regel
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Alice Schwarzer und Co. die für den Massemord an üebr 100.000 abgetriebnen Kindern im Jahr massgbelich mitver-antwortlich zeichnen sind genau so
gefährlich für die Bevölkerung wie Adolf Hitler. Ihretwegen haben wir Zuwnderungs att nachwucsh dn die sprchbarreiren-bdingt gerinegren löhen der
Zuwnderer sorgen für geringer Sozialbagebne genau wie deifheldnen Kidner udn das führt zur Aletsrarmut. Den ind er Gegend herumhirenden Frauen kann es
jaShcißegal sein wenn die Kidner ihrer Ex-Männer die richtigen Väter zugeunstend er neuen Stecher im alter vereinsamen lassen wiel es die herumhurenden
/Nuttsi ja nicht betrifft. Whrend es für dei Männer pflicht ist sich im Jriefall auch mal ne tödlichen Bacuhshcuss eizufangen heißt es fpür Frauen mein Bauch
gehörtmir – alles drüfen udn ncihts mpssen. Ehebruchw ird nicht merh snaktioneirt sodnenr belohnt woebi dei Ex_mänenr wie Sklavenarbeiter den
Fminisumsumsut bezahelnsollen. Dennvon den Frauen die an den Spitzen von konzerenen stehen hat es iNDustchaldn kiene einzige druch eigne Arbeit geschfft
sondern allenfalls druch Erbschaft.
Ich kriege regelmäßg das kalte Knochenkotzen wennich sehe wie bei #Berlin024/07 oder #KölnRund-UmDieUhr progagiert wird e sei normal Andy und Chico
zu unfreiwilligen Samenspendern zu amchen. Würde amn das mit ner Frau amchen stüdnen hudnerttausende auf der straeß udne wüden „Gebärmschien brüllen.
Aber wnne sich heruasstellt daß Kidner losgelöst vonihren leiblcihen, getsichen, natrülciehn Elterneteilen genausogut großwerden dannkönne wird dne Frauen
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die Kidner ja bald bei der Geburt wegnhemn und sie iNStaatlcihenLagern zu billiegn Arbeitssklaven und Kjanonenfutter-Soldaten heranbilden. Totlitäre System
zeichnen sich fast immer dadruch aus die Kernfmilie aus Vater, Mutter und leiblichem Kind zu zerstören weilsie normalerwise ein idealen Schutz vor staatlicher
Willkür bietet. Aber so weit dneekn die rattenfänger Fmeinistinnen di ein paar Bücher udn zeutungen verjkuafen wollen mit ihrer Hetze ja nicht. Die shcäden
die der Feminsmu angerichte hat sind volkswirtschaftlich betarchtet absolut giganstisch. Während es bei Männern imemr eien hohe „Awareness“ gab was
Übergfiee von Möänenr gegen Fraun aghet, man shcrez Shcaaafe also vond er gruppe der Mänenr her selbst aussondert sidn die Stimmend er schweigenden
kanppen Mehrheit von Frauen die kein Schlampen sind viel zu leise. Mänenr halten- wiel sie hsitoeisch/traditionell für die Gerechtgkeit auch gegenüerb den
shcächeren Frauen zuständig sind (sihe mittelalterliche Werte wie „Ritterlichkeit“) bevor es Fminismus gibt – ihre Gueppe sauber. Frauen nciht.

29.09.2019 14:00

[0] 20190929-1400-0-1.jpg

Menschen hungern wegen des Klimawandels? Sogar in der lebensfeinlichen Umgebung des Weltraums gelingt der Anbau von Nahrunsgmitteln? #SpaceFarming
? Könne die vom Klimawandel betroffenen keine Treibhäuser bauen?
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https://www.heise.de/newsticker/meldung/Darknet-Server-vom-Netz-genommen-sieben-Festnahmen-4541490.html
Das ist eine Nebelkerze. Versuche IP-Ranges bei Spamhaus druch das einsenden gefakter Header angeblciher SPAM Versdnes auf dei RBL draufzubekommen
betraf
etwa um 2013 herum Peerings mit Providern die in den RZs Gutleut/Krupp aktiv sind.
Es geht da insbesodner um die Vertuschung von jahrzehtelangem totalem Polizeiversagen. Polizsten entührten Kinder um Betreiebr von Routern zu epressen
("Sorgerchtsverfahren jaherlang absichtlich verzögert wieldie keien Logs herausrückten") und schlugen SysOps zusammen. Auf den Servern befanden sich etwa
für die Allgemeinheut zugänglich Websites mit Infos zu Korruption wie Drogenkonsum von Lokalpoltikerkidnern, Verstrickungen von Sketen unn
Kommunalpolitik und die Aktienkrusmanipulatioen der Banken in der Causa Metallgesllschaft AG (wir erinnern uns an die Gustl Mollath Geschcihte mit der
Hypovereinsbank? so die Richtung) wo es um Milliarrdenschäden geht die das GEZ Kartell per Fake News angrichtet hat und tausende verlorene Arbeitsplätze.
Kostproben:
https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html
https://vimeo.com/163870720
In Sachen Metallegssllchaft geht es um Spionageverdcht gegen Antifa-Terroristen die Hartmetalllieferungen an die Rüstunsgindstrie in Sreal boykottiern wollten
sowie yugoslwisch Spionage gegen eine Luftwaffenbasis in RlP (neo magazin Helmut Kohl Schreibweise des Bundeslandes -- with a little "L") zu Zeiten der
Krise dort.
Sauer wurden die weil man eine Kommune nachgewiesen hatte Inhalte im Ausland zu hosten die Desuctehm Datenschutz unterliegen sowie den Pop-before
SMTP-Relaying- Schutz bemängelt hatte wenn es drum ging Korrepsodnenz in Richtung etwa Abschiebescheide oder den Zuzug von Armutszunderen oder
Asylanten per Email abzuischern!
Die Bullen versuchtes ich im ausspioneirten von Kliniken, Rechtsanwälten und Rundfunk/Fernseh-Journalisten sowie Arbeistvermittlungen im oberen
Lohnsegment.
Sicherhistkritisch wiel: Wen beaknnt wird daß dru cih bei enr andern Firma bewirbst um dich zu evrbessern udn deu bekommt den Job nicht ist dein bisheriger
Job in efahr wenndas rausklommt
Möglicherwsie haben Kidner von Anstellten von angebudnenen Firmen Notebooks ihrer Väter genutzt um über die Firmananbindung Musik downzuloaden.
Außerdem ging es auf gehousten Kundensystemen wohl um Casino-Websites (die ja bekanntlich alle dem reginlaen schleswig hollsteinischen OnlineGlücksspielgesetz von Las Vegas und Macao unterliegen) und Apotheken ("Drogen" ebstellen) und es gab wohl auch noch BDSM/Sado Maso Party Inhlte auf
Kundengeräten.
MOTTO DER BULLEN: RÜCKE DIE LOGS RRAUS DER WIR DSORGNE PER NICHTDUCHSTZUNG GERICHTLICHER UMGANGS- UND
SORGECHTS-BESCHLÜSSE DASS DU DEIN KIND NIE WIEDER SIEHST.
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Gezielte MASSENmediale Destabiliserungskampagnen der Lügenpresse verfehlen ihre Wirkung nicht. Die FPÖ verliert bei den Österrichsichen
Nationalratswahlen ganze 10%.
https://www.derstandard.at/inland/nationalratswahl
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Was werden die Österreicher sagen wenn die OECD mal wieder ein Schreiben erhält aus dem eindeutig hervorgeht daß die Causa Strache deretwegen
Neuwahlen angeordnet wurden eine erneute gzeilte „Fake News“ Manipulation war? Ich kann das hieb und stichfest beweisen weil ich nchweislcih im Besitz
des „Drehbuches“ zum „Ibiza Video“ war bevor es entstanden ist. Werden damit die Neuwahlen vom 29.09. nicht ungültig?
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#Tatort #WACOTEXAS Interessantes Thema schlecht umgestezt. Ich glaub nicht an Eigenverschulden. „Sekten“ stalken und hetzen Aussteiger immer wieder
in Suizide, bei Siientolgy gab es da gelich mehrere Fälle wenn ich rehct enstsinne und die österreichische Kirche hat eien Fall evröffntlicht unter dem Titel
„Dressur zum Selbstmord“. Ich denke das trifft es ganz genau.Denken sie nur an „Waco“ doer ander religiös motivierte Massen-“suizide“. Der „Reiki“ Zirkel
der in Fridrichdorf eien „Tanzkreis“ beie iern drotigen Tnzschule betreibt ist da ein heißer Kandidat für. Stalimgveruche per intrenet kann ich hieb udn
stcihfsten nachweisenic habe screenshot gamcht wie Luete aus dem Sketeumfeld Follower meines Blogsw aren als es zu mehereren Mssiven übrgirffen geegn
mich kam. Im „Profil“ der Mitgeldier des „sozialen Netzwerkes“ war die Sektenmitgelideshcft eindeutg harsuszulese, die Followein betrieb laut Website Slebstdarstellung einen Reiki-Zirkel, das ganze befidnet sich als Screenshot im Blog. Auchd er Veruch mich sozial zu isolieren passt zu scientolgyartiegn
Machenschaften. Udn man hat mich zum Suizd ja auch noch gerdzu aufegfordert: wenn ich aussteiegen wolle udn daß das Mobbing aufhöre müsse ich mich
suizidierenens sagte Jutta Riek, die Mutter von Uta Riek.
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30. September 2019 ca. 07:32 Uhr
H.C. Strache: „Schäbige konstruierte Lügen ... jahrelang gegen meine Person tätiges kriminelles Ibiza-Netzwerk, ..., mit krimineller und selbstbereichernder
Energie “ https://de-de.facebook.com/strache/posts/10220604918012686
"Vor genau zehn Jahren erreichte die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), damals unter dem Rechtspopulisten Jörg Haider, mit knapp 27 Prozent der
Stimmen ihr bis dahin bestes Ergebnis bei einer Bundeswahl in Österreich, überholte die konservative Volkspartei um 415 Stimmen "
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-09/oesterreich-demokratie-oevp-spoe-fpoe-nationalratswahl
endgültiges Gesamtergebnis 28.September 2008 Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 17,54%
https://www.bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2008/start.aspx#pk_02
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