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Abgeshen von Golfbällen kannman  auch Pfefferspray in der Hosentasche mit sich führenwenn aufder Straße mal wieder Hundegkläffe zu hören ist udn amn schonmal von auf eiene gehetzten Hudnen angegriffen
und gebissen also verletzt wurde. Ist sogar dieeinzige Möglichkeit sich zu weren dennd ie Polizei mahct ja nicjhts.

Was Filme in Magentaschattierungen angeht: Fürher gab es Bernstein, grün oder Monochromgrafik und Textmodus da hatte man das problem nicht, ich galube die Pr0n Industrie wuchs explosonsartig als
Videorekorder. erfunden wurden. Glücklicherweise ist wegen Hackern da inwzichen kein Gedl mehr zu evrdienen, gehackten Pr0N Seiten machen den Zuhältern das Geschäft kaputt.Genau wie tauschbörsenwie
edonkey udn eMule. Das sidn dieKräfte die dahintersecken wenn es darumgeht zu rudchleuchten wer mit wem welche Daten austauscht.  Da ghet es darum Gedl eralngen zu können udn möglicherweise auch Leut
erpessbar zuamchen. Deshalb bin ich so ein großer Fan von Copyright.
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Ehe = (kinderlos aber aber verheiratet also ohne gentisches Bidnung via Kind)

Elternrechte udn Pflichten sidn NATRÜLICH das ebdeute an Sbatmmung udn gene gebudnen. das siehtman beispsilweise im 1685 BGB der das umagsrecht von ex-freudnen von müttern die niczt kidnavter sind
unter KIDNSWOHLVROEHBHALT stelltwhrend der umags des avters mit dem kind IMMER UND AUSNAHMSLOS grundsätzlich dem Kindswohl dienlich ist.

Der Satt kontolliert die natülich ELTERLICH Erziehung (ob kidner eschlagen werden etc.) aber er ERSETZT SIE AUF GAR KEIEN FALL. Da ist eien ganz deustliche Rangordnung drinne. Eltren = bürger = Massa
-< jugednmatsmiartbeiter = vond iesne ebzahlte Nigger.

Umagnsgrecht ist ABSPOLT. Sich u weiegrnes druchzusetzen bedrüfte eines § 1684 (4) BGB der auf dauer üebrhaupt nicht aussprechbar its. ein poizsite der eienm avter nicht hilft sien UNEGRGKETES
uMagnsgrecht durchzusezen ist ein SCHWERVEREBCHEN wiel Amstmissbarcuh + BEIHILFE ZUR KIDNEENTZIEHUNG. Das gibt 10 jahre bau vollkommen zu recht. Das Umagsrecht ist ABSOULT. das heißt es
kann allenfalsl einegschränkt werden oder ins eienr Ausgetsaltung Aufagen untreliegn, etwa wenn ein vegrewltiegr sein aus eienr Evragwltigung hervorgegangens Kidn zu sehn wüscht (dei Frau hätte ja -
abtreibenkönnen). cih iwll mal nicht wissen wi vile der sehr wenigen krimiologsicehn indikatioennvon abtreubunegn auf anzeiegn beruen die umags-oder sorgechte erschweren solen wo es aber in sahcen der
anegzeigten angeblcihen begrewaltigung nicht zu verurteilugen kommt osndnrzum freispruch.

Mutterschtz ist der Shcutz davor da eien frau zur Abtreibung gezwungen wird udn der Schutzdavor den Arebistplatz WÄRHEND DER SCHNGESCHFTSBEDINGTEN Auszeit zu evrleiren. Das sind Ansrpüche gene
denArbeitgeber udn das recht des Kidnes auf Leben.

Ausserdem stht da noch da UNEHELICH Und EHELICH Kidner gelcih sind. Shcon daraus eliete sich ab daß ERSTGEBORENE Priorität haben. Denn eien ERSTGEBRENES Kidne aus eienm Seitnsprung ist
gelcihwertig erbberichtig wie eines wa später in eien Ehe hinzukäme. Und s bedeute daß der gestzgeber eidneutig klargestellt aht da - wie es auch im katholizismus seit den Zeiten vor herinch dem (. von England
egreget war - ehen jederzeit annuliert werden könnenweile s da allenfalls um besitz eght aber ei derEltern zu Kind ebziheung keinSpa emrhr versantden wird. Asu Aße wurd ernstudn ernst ist soundsoviel jare alt weiß
der volksmund. gerade die gelcihstellung zeigt da eien kinderlose Ehe anchrangig keien Vorrrng vor einem unehelichen Kind hat. Daher gibt es ja auch Härtefallscheidungen woe KIDNERLOSE Ehen ohen
Trennunsgjahr geschiden werden können wennein Kidn mit eienm neuen Artner im Anmarsch ist.

Der grundgestzliche Schutz der Eltrenschaft bezieht sich allein auf das biologsiceh begrüdnete Eltern(-teile) zu Kind verhältnis. Da steht nichts von Erziehnusngebrechtgen, vormündern oder doptiveltern. Das ist in
denMenshcrechterkläringen von EU udn UN genauso. Damitwill man ja geade so schweienrein verhidnenr wie da christliche slebsternannte  Gutmeshcne Paare die keine Kinder bekommen können den Kidnerusch
dadrucherfüllen daßs ei sieanderen Letren (in der drittenWlet) wegnehmen doer sozial swchwachen Familien in Deutchland. Kidenr haben doer ebkommen ist eben kein Vorrecht von Vermögenden. Wer sich mal die
Azhlen anschaut etwa von Inobhutnamen, der wird efststellen daß die Letern-Kidn Bezihung vom Staat sytemstsich geschwächt wird, issnebsodnere sit der Wende. Egnau betrachtet ist aber jedeWeisung die ein
eneur partner dem Kidn eiens fer,mden Mannes erteilt ein EKLATANTER MENSCHRECHTSVERTSOSS. Elternabende sidn er defitiion Versammmlungen die sich dadurch auszeichen  um es mit Walter Moers
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?kelenm Arscloch? zu formulieren daß  sich die Anwesendenuntereiender reporduziert haben. Ansonsten ist die Teilnahe da schlicht unzulässig.Ich vesreth ja wenn arbeistlsoe Sozialoginnen denn Gewerkscft odr
Partei ne Planstelle beim Jugendamt geshcffen ahben das egren anders sehen aber das deckt sich nunmal weder mit Grundgestz nochMenshcrechtskonvetnionen.Inm grundesgtz steht nicht daß Erziehung die Aufagbe
des Staate sind. Sdnernd er Letren DIE DER SATT DABI VERDAMMT NOCHMAL ZU UNTERTÜPZTZEN Wortlauft fördern HABE. Das legt dei Rangfolge von Jugendamstgeschmiß und biologsicehn Eltern
 eindeutig und unverrückbar fest. Eltern Chef, Jugendamt bei der Identitätsfestellung unevschämter über sieen Kompetenzen hinausgehender Angestellter jenes Bürgers der einelternteil auchnoch ist. So von wegen
Kalgeweg-Sperrwirkung einer vaterschafsanerekunng.

AUSSEReheliche Kinder sind anders als UNeheliche nicht gleichgestellt das bedeutetder Gesetzgeber hält nichts von rumvögelnden schlaMpenZweopartnern doer Fremd-geherei.UNehelich ist nicht gleich
AUSSERehelich.
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So lange es noch trbeostklsoe in Duetschland gibt die für höher Löhne  arbeiten und schlechter qualifiziert sind als (EU-)Zunwadreer aber die man fortbilden könnte ist es im Sinne unsrer Volkswirthcaft (alos auch
hier lebdner udn arbeitender Auslädner)d eise Menshcen BEVORZUGT einzsuetllen. Denn jeder einsgtellte Deusthe ist eine Sozailevricherunsgfall der vom Staat druchgefüttert werden muß weniger.da kann
mansofort die Steurn udn Sozialversicherungs-ebitäge senken. Setlle ich einen Zuwnadere ein den ich auch abschieben könnte und ein Deutscher ebkomtm deshalb keien Job dann muss der Zunwdere um sich zu
rentieren erstmal midnestns so viel verdinen umdie Szialleistungen für denausfallenden Deustchen zu finazieren ? für den Fall da der mit sienem geunkeen Lebsnssatndard druch nicht in Arbeitr sien üebrhaut
eibevsratnden wäre ? udn erst wenn er denjinegigen der druch ihn arbeitlsoe ist druchegfüttert hat fängt er andene srten Euro zu erwirtchaften In der Relität sieht es aber jetzt shcon so aus da Zuwnaderer ja nach
herkunfstland doppelt is dreifach so oft arbeitslos sind wie Deutsche. Udn wie wir wissen ist der größte Ausgabenblock im Budnehsahsuhalt die Quersubntioneirung der Sozailsystem druch Budneszuschüße. Deuscteh
egehn im Allegemein nur dann isn Ausland wennmanIhnen dafür Anreize beim Lohn beitet, eien AUSLANDSZULAGE. Das ebduetet wir barcuehn eien Auslädneruzulage auf den deustchen Lohn obern daruf aus
den Ausgabne für diejenigen Sozailfälle finaziert werden die Zuwnadreern ihren Arbeitsplatz überlassen. Denn das Lohngefälle innerhalb der EU sorgt dafür daß gelicer Lohn von zuwndere und deustchem geenüber
dem im heimatland erzelbaren Lohn immer niocht wie eien art Auslandzualge ist für Menshcne die aus ärmeren Volkswirtschftn kommen. Ich shee auch nicht warumwir Aslädnerkidnern Ausbildungen fianzeirenüber
das n irhemeimatlädnern übliche ma hinaus finazieren sollten. Shclißelich konkurierensie schlimmstenfalls in Deustchland ancher mit usnerenm biodesucthen Nachwuchs um Arbeistplätze. Udn wenn nicht hier dann
könnens ie dei in Deustchland erworbeen Ausbildung nutzen um am Weltmarkt unseen Unternehemn konkurrenz zu amchen.
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sch-eiensystem.tumblr.com erklamm kurz nach dem G20-Gipfel 5.000er Marke.
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http://www.pi-news.net/huerriyet-tuerken-besser-integriert-als-ossis/  http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tuerkische-zeitungen-in-deutschland-keine-stimme-mehr-12097887.html

Die ?Journalisten? sitzen zu Recht in Haft. Man hat seitens des Auslands versucht Einfluß auf die Presse ud somit Wahlenstcheidungen zu nehmen, insbe-sondere was die Zuwandrungspolitik angeht. Denn jeder
ausländsichtsämmige Arbeistlsoe der in Deutschland H(artz)IV bezieht ist ein Sozailfall weniegr inseienm Herkunftsalnd. Die sourcen ihre Abreitslosgkeit einfach nach Deutschland aus. So wie zu Zeiten der
Massenhaften Einwaderung deuscther nach Amerika die deuscthe Arbeits-losigkeite dadruch bekämpft wurde daß man armen Desucthen ein bessers Leben im Ausland versprach. Ge nau wei Scientology udn
Kirchenevrsuchen die öffntlichen Verwaltrungn zu zersetzen machen das auch Migrantionshintegrundler. Das führt dazu daß wenn man was er Lohndumpings chriebt man rat z fatz ne Volksevrhetzngsanzeige am
Abcken hat von Mihgrubeamten iN Staantwlschaft udn Polizei, die eigentlich nichtdafür einegstellt wurden desucthe wegen ihrer poltishcne Mienung zu dransalieren sdnerndehsalb wiel Ausländer (bereinigt um
Ausläderrchtliche Strafatbestände) um eien vilefaches kirminelelr sidnals inländer udn man dem druch Sparch- udnKulturkoptenez bei denStrafverfolgunsgebhörden ebegnen wollte. Das geht eganuso schief wie dei
Unfähigkeit vion Frauen iM Richteramt über deneiegen tellrrrand hiansuzuschauen, eien Fähigkeiut die Männer als tardritionelle Ernährer die gewohnt sidn auchde Interssen andrer immer mit  im Blick zu haben von
frühesretr kidneheit an anerzogen bekommen. Volksver-hetzerinnenw wiel Alice Scharzer (auf 100.00 Abtreibunegn kommen15 aus vergwaltigung das ebduete alle Männer sidn vergewwltiger wehlab Frauen das
recht habenmüssen diejenigen zu töten gegen die sie körperlich ankommen, Kidner, während Frau Mänenr pauscal als potntielle kidnershcnder evrunglimpft)  machen es möglich. Journalist mit mihrgu ist ein anders
Wording für Drückerkolonen-Aboverkäufer.
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keine Assimiliation!

Verhältnis von 1 zu 10, das bedeutet 10 mal so viele Polen wie Deutsche als umgekehrt leben in Deutschland UND DÜRFEN eine Parallelkultur hier aus-drücklich etablieren, ? http://www.taz.de/!5010248/  so a
propos Härtling  https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/6115-ben_liebt_anna.

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Minderheit_in_Polen#Zweite_Polnische_Republik_.281918_bis_1939.29 es geht dabei ja nicht um die Minderheiten die aus ihrer ansgetammten heimat vertrieben worden
sind, vermeintliche Auseinander-setzungen mit von Polen mit der deutschen Midnerheit waren auch der kriegsgrund 1939 https://de.wikipedia.org/wiki/Polen_in_Deutschland#Rechtlicher_Status

?? DEN RUNDFUNK ZUM ANGRIFF BLASEN LASSEN ?? https://film-retro-shop.de/media/image/67/1b/0d/Piratensender-Powerplay-Hartbox.jpg
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https://www.merkur.de/politik/cdu-politiker-fordert-schliessung-linker-szenetreffs-zr-8468471.html

@Antifa, ?das lasst ihr euch doch nicht ewat gefallen, oder??
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7.55 Milliarden? 80 Millionen!

Bei 366 Tagen (2016 war ein Schaltjahr) und 98.721 registrierten Abtreibungenmacht das etwa 270 pro Abtreibungen allein täglich
allein in der BRD.

http://www.worldometers.info/abortions/
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http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/07/11/die-linke-gewalt-gegen-sachen-von-der-man-so-viel-hoert-7966/ - http://www.glasnost.de/docs01/0117befrag.html
Meines Wissen nach soll er gesagt haben daß Gewalt gegen Sachen okay sei.
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http://www.spiegel.de/video/g20-in-hamburg-eine-stadt-im-ausnahmezustand-video-1781281.html - https://www.tagesschau.de/ausland/last-night-in-sweden-101.html
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#nojusticenopeace@Merkau: hau dieser Paarpsyhologin di am Leid andere Menshcne ihre Geld evrdient bitte von mir eine in die Fresse. Das isnd genau so Planstellen von Gewerkschafts-Klientelpoltik die ein
Mensch braucht. Würden Gerichte , Jugendämter udn Polizei nämlich vernüntig arbeiten müsste niemadn Eltern-kidn Binduzunegn wiederhesrtellen wieel man dann nämlich für reibunsglosen Umgang ohne
Untrebrehcungensorgen würde. Das pasisert in Destchland aber grudnsätzlich ncht und as ist eienr der Gründe warum die Polizisten auf dei Fresse bekomemn haben in Hamburg.Was mich angeht käme das Gesidnel
von asfour, bellebaum und leichtammer etc. Aus dem knast nie weider raus udn würde dort so gefoltert wir richterin leichthammer die wie sie inzeichen zugeben mussste befangen war und auspurer RACHE verucht
hat diejenigen väter FOLTERN zu lassen die ihre disziplinar-vefahren angehängt haben und dienstaufsichstbeschwrden. Ich schiß auf das vrhältnmis zr Mutter: Mit eienr Fotze die fredmgeht und mir meien kid
jahrelang entführt gibt es ddeinitv gar keine gesprächgundlage nie wieder. Die bekommen wa smich angeht allerhöchstens richtig bösen Ärger  AUF DEMAUSSEGRICHTLICHEN WEGE (siehe G20) für das was sie
getan hat wiel greichtliche abhilfe ja nciht möglich ist, desuche gerichte blockieren indem sie die akten JAHRELNG unbeabeiet rumliegenalssen reglmäßig den weg nach strasbourg. Wann kommen umagsvereiteldne
Mütter endlich in den Knast s wie in europäsicehn Ausland wo man ganz hart druchgegreift seitens der justiz.
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Wie deise Inszenierung in Hamburg naght wo es nur darum ging den Politikern Argumente zu leifern härtere Gesetze gegen sogenannte Gefährder (das sind kien Hooligans sodnern de facto Bürgerechtler wie
diejenigen die 1989 die Wende herbeiführten). So wird es hier aussheen wenn die Bullen die Fressepoliertbekommen. Zu den Zeiten von Wackersdorf  und Starbahn West war man da nicht so zimperlich,da gab es
auch shconlam Tote. Und sogar Außenmintser Joschka Fischer hat Steien gegen Polizsten geschmissen wiel die ihre Arbeit so gut amchen. Ich höre nur EuropPol udn Terrodatei. Wie soll das denn laufen?Sollen in
Zukunft wenn die olizei so viel Shceieß egabut hat daß das Maß übervoll ist udn sich dieWut der Bevölkerung Bahn bricht auch noch Ausländsiches Polizei hinzuihene können damit das internationale Großkapital
geschützt wird vor der wütenden ausegbeutete Arbeiterschaft dieman verucht hat auszuhungern und krankzuamchen damit man sie aus der arbeitslsoenstatittik Richtung Rentenkasse verschieben kann? Frau Merkel
hat innehrlab allerkürzester Zeit vollkommen ohne Not (Wiedervereinigung) aus 1.5 Billionen Staatshculden 2 Billionen geymcht. Das liegtauch daran daß keien Streiksmehr möglichsind wiel streikende Firemn
druchs Ausländsiche Streikbrecher erstezt werden. Wenndie deustcen Autozuliefere streiken bekommt denAuftrageben eenr aus dem europäscehn Ausland, es gibt ja schnelle Autobahnen auf denen dieLKWs rollen
können udn Hochgeschindgekietsbahnstrecken, Hurra. Ich hab was gegen einafche Traffkonflikte weil ich prinzipilel der Mienung bin wenn mir meinChef nicht genug zalt dann such ich mir eben eien andren Job wo
ein Chef mir mehr zahlt. Der freie (in diesem Falle) Arbeits-Markt machts möglich. Die Wahrheit ist da es mit Deustchaldn wegn der EU-Osterweiterung noch weiter bergab gehen wird.Die Konjunktureffekte
kommen aus statalichen Invetsitionen und 0% Püolitik alles Tashcnspielertricks. Es gibt aichkeien Pleitgriechen sondern Schäuble bekommt eien baluenBrief anhc dem nächsten wile er die Masstrich krrierien reisst.
Die Rgeirungszeit vonMekrel st ein einziges Fiasko. Daran daß die AfD mehrfach imverafssunsgchutzbericht stehtsiht man daß Mekrel die Inaldnsgeheimdienst wie die stasi einstzt um opptisitonelle Gruppen von
Innen her zu zerstören. Das bedeutet Demokratsiche Gegnwehr üebr Whalen ist gar nicht möglich. Vor allem da die Optionsbüregrschft genau den GEBURTENJIHAD bringt vordem Sarrazin immer gewarnt hat. Die
EG hat funtkioert wiel die Mitgledlädner wirtchftlich gelichstrak waren dundeshlab nicht massenwiese Menshcen vom Land mit dengerinegren Löhnen isn Land mit den Höheren löhnen wandreten. Auch gab es zu
tzetender EG keine Mitsprachrechte für Ausländerudn schon gar keien Doppelpässe, nichtmal wenn man eien binationale Ehe hatte. Shcut euchmal die Wnadeurngssaldi mit westeuropäsciehn Lädnr an und
Osteuropäsichen. Kaum einer geht freiwillig nach Osteruopa. Dafür kommen Millionen Osteuropäer nach Westeuropa. Das ist de fcto ne Armutsvölkerwanderung.
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http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/62477/bildergalerie-globalisierung-oekonomische-teilhabe?show=image&k=1

Merkels Schulden-finaziertes ?Wirt-schaftswunder? Deutschland als
18. stärkste Volks-Wirtschaft bald nicht mal mehr unter den ?G20? Staaten

#tschuessG20#welcomeamnongthelessdeveloped
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Bilanz von HOMOADOTIONEN SIND WICHTIG Merkel und ihrer Groko!

http://www.laenderdaten.de/wirtschaft/BIP_pro_kopf.aspx
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CDU/SPD: Doppelt so hohe Shculden wie in der Ära vor Schröder und Merkel.
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http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger

Wisst ihr wie viel Geld die RestEU von euch wird haben wollen jetzt wo die Briten per BREXIT als NettoZahler wegfallen? Großbritannien ist eien der wirtchsftsstärksten Nationen, eine Weltmacht. Der Verlust
sprengt baut allTe Grenzen WIEDER AUF. Die EU (nicht der Euro) ist schlicht und ergreifend nicht mehr fianzierbar!

[1] http://68.media.tumblr.com/a961e2dbe9b2ddf992d532ce416bcce1/tumblr_osz1s6lJsk1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=51

15 of 91 21.07.2017 10:40



[2] http://68.media.tumblr.com/945bbd96fc7e0f5fd0a9cfb69b7b1899/tumblr_osz1s6lJsk1sofvubo2_1280.jpg

12.07.2017 09:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162895808548

Hauptsache #RefugeesWelcome!
Hauptsache #HomoAdoptionsrecht!
Hauptsache #GleichesRechtAmArbeitsmarktFürAusländer!

Das sind die Zahlen. So sieht das aus wenn man als Staat den Rachen nicht vollkriegt und die Leistungs-träger der Geselslchaft vertreibt etwa durch poltisch motivierte Sorgerechtsschweinereien und missbrauch
druch Homo-sexuelle und wenn man lieber Zuwanderer in Arbeit bringt als den eignen biodeuschen Nachwuchs! So pleite wie Merkel und Konsorten und ihre schuldenfinazierten Demonstranten-verprügel-
fachkräfte (halte dir Personal dafür da es Dir fürs Wharheiten schreiebn die Fersse poliert statt)  können die Leute bei RTL2 ?armes Deustchalnd? gar nicht werden.
#meinchefmachtdenbetriebdichtundverlagertihninsväterfrendlichereausland.
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sogennnte ?freie? Wahlen

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/rechtsextremismus-verfassungsschutz-afd-beobachtung

ich erinner mich noch ganz genau als die CDU die der sed /PDS/?Die Linke? die Gelder einfror so von wegen ?Nazi-Vermögen?.http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13692307.html - http://www.zeit.de/politik
/deutschland/2017-06/npd-ausschluss-parteienfinanzierung-bundestag-bundesverfassungsgericht

Genau so haben die NAzis fürher auch jüdsiches vermögen geplündert. Si treiebn die Intelligenz aus dem Staaat und verihcten verbillig anProduktionsmitetl zu kommen. Das ist das geliche wenn Miratbeiter den Chef
in diePliet etsreiken um anchher die Auftrageselbst zu machen weibei sie billig an die AMshcienn kommen aus dr Insovlenzmasse. Gneau sowas soll Wettbewerbsrecht eiegtnlich evrhidnern. Daß die ?Trödel Trupps?
aus dem schden den sie Dritten vorher zufügen  reich werden.
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TotalVERSAGEN des STAATESWeil mir Prozesskostenhilfe verwehrt wurde musste ich GEZWUNGENER-massen um an Geld für Anwälte zu kommen Rgeleungen zustimmen die ich eiegntlich überhaupt nicht
mittragen wollte. Allerings hielt man sich nicht an die Inetrimsverein-barungen sodnern versuchte Forderungen gegen Verbind-lichkeiten aufzurehcnen so daß ich trotz hoher Forderungen kein geld sah udn somit
anders als geplant nicht klagen konnte. Ich habe gekichmehrfach verucht disen Misstand zu korrigieren udn es bei gerict, der Polizei, sogar dem Jobcenter heir immer wieder zu Protokoll gegeben. Ich verweise hier
inbesoder auf NOTAR-Termine die ja genau für sowas gedacht sind, damit sichergestellt wird daß niemand erpresst wird. Damals habe ich deutlich ur Protokoll erklärt daß ich da nicht mitmache wiel man mich
allermassivst zu nötigen versucht. Das wurde auch von mir so später in die Berichte diktiert.Sogar telefonsich habe ich viele EEHMLAGE Kunden im Ausland etwa 2002 informiert da es mi die MASSIVE
KORRUPTION nicht ermögliche hier zu arbeiten, das man Kidner entführe um geld erpeessen zu können. Ich habe das alles so gut es irgend ging (telweise wurde ich Monatlang ausgehungert doer willkürlich der
Freiheit beraubt und medikamentös vergiftet) dokumenteirt. Ich hab irgendwannsogar die Nato um Unetrstüptzung egebenten um die sich überhaupt nicht an Gestze haltende Polizei die Aussegn epressen udn
unterdrücken wollte entwaffenen zu können.
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/rechte-von-alleinerziehenden-und-ihren-kindern-15096003.html

Familie ist nicht da wo Kinder sich befinden denn ansonsten würde man Kidnesent-führungen staatlich fördern sondern dort wo Kinder herstammen. Eine solche Regelung würde dem globalen kinder-handel
(Drittwelt Armutsadoptionen) eindämmen statt ihn zu subventioneiren. Auch würde socleh Regelung dafür sogren daß Umagngskontakte und Ausübung gemeisnameb Sorgerecht auch bei von Scheidung und
Trennung betroffnen Kindern sich finaziella auszahlen.Wozi soll der vater eiens Kidnes dem neuen Stecher von /Nutti  auch noch den Hausabu fianzieren.
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Wie viel eigene Kinder hat ?/Nutti? Merkel eigentlich,
unsere ?Bestimmerin? der Leit-linien deutscher Familienpolitk
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https://daily.spiegel.de/meinung/sind-wir-auf-dem-linken-auge-blind-jakob-augstein-contra-jan-fleischhauer-im-daily-duell-a-19272

auf wen prügelten ?die Nazis? ein. Auf inlänsdcshe Polizsten die mit Wssserwerferen etc. bewaffent waren? ein glück werden die sachchädne an geplanetn flüchtlingsunterkünften jabestraft wie wie peroenschäden
an lohndumpern die ?werstvoller sind als gold?
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Natürlich ist die Entscheidung den Gipfel ?ausserhalb? zu veranstalten richtig gewesen, Hamburg hat doch keine gewaltbereite Chaoten-Szene wie die Hauptstadt in Kreuzberg! Gerade die Anitfa Hmaburg hatte
schon imemr eiin faible für BAUUNTERNEHEMR die gaze Viertel kaufne, leerstehenlassen, abreisseen udn dann luxissanieren. http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Der-Kampf-um-die-besetzten-
Haeuser,hafenstrasse155.html
Was macht Donald Trump nochmal beruflich mit seen Firmen wenne r sich nicht egrade poltishc enageirt?
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http://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/bizarre-studenten-jobs-demo-soeldner-sucht-protestauftrag-a-461768.html

Homer Simpson-Projekt gegen Überwachung:?Wie man die google-KI so verwirrt und durcheinanderbringt bis ihr der Kopf platzt?
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http://www.spiegel.de/einestages/besuch-im-sender-gleiwitz-a-949890.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Krieg_der_Welten#Wirkung_des_H.C3.B6rspiels_von_1938
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HETZE gegen einesmeien große Vorbilder, Arno Dübel? gammeln wie in vergammeln oder verFAULen! Von Hienr GEißler wird er bei Maischebrger 0210 als psychsich krank bezeichnet weil nicht zu arbiten nicht
normal sei und er immerhin ärztliche hilfe in anspruch nehme!
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Ich find es erchreckend daß Jugendämer zulassen daß so lange kein Kontakt wzciehn (in 90%der Fälle) Vätern ud Kidnern sattfidnet daß man sich hannher aufwändig undteeur psychologsicehr Hilfe beidenen muß.
Das ist für mich der eiegntliche Skandal. Soals würden sich die Stadtwerke weigenr bei eienm Wasserrohbruch das Wasser abzudrehen weil sie dankdes auslaufenden wassers eien jhöhere wasserrechnung ausstellen
können.
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Fakt ist doch daß FEINDSENDER wie BBC, CNN oder RT mit Fake News über Sat und Internet die deutsche Bevölkerung gegen die Kanzlerin aufhetzen.

Deshalb Privatsender DVBt2 verschlüsseln!
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linker JournalistAugstein räumt ein: ?steuerte als Terrorpate per
Twitter von meiner Wohnung in Berlin Charlottenburg aus G20-Terror ?
(ab 00:13:45)  https://daily.spiegel.de/meinung/sind-wir-auf-dem-linken-auge-blind-jakob-augstein-contra-jan-fleischhauer-im-daily-duell-a-19272
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Ich hab mir das auch angesehen als Bosbach aufgestanden ist und MAisTBerger Show verlassen hat, das geschieht in der durchaus öfter mal im Deutschen Fernsehen. Die Anzahl der in Talkshows in denen es um die
G20 Proteste geladenen Globalisierungkritiker  geht ist unglaublich hoch. Typisch deutsches Fernsehen eben. Man läßt altegdiente System-schergen darüber spekulieren was die Ziele der Globalisierungs-Kritiker
sind. Satt dieselben einfach mal zu fragen oder sich dei Mühe zu machenderen eröffntlichungen zu lesen. Die Faz stellet die Frage nach legitimer Gewalt. legitime Gewalt? Elser (der gegen Hitler bombte weil er den
Krieg verhindern wollte) war Terrorist?Aber die aus der Ecke  der RAF die ebenfalls den Imperlistsichen Expansionskrieg in Vietnam verhidnern wollten für die gilt das nicht? Wenn ich vonder polnsicehn Nachbarin
angegriffen werde dann darf ich den Angrff nicht unter zuhilfenhame von gewalt abwheren wenn das aufeinanderprallen nicht mehr vermeidbar ist oder wie? Auch wenn ihre Freund und Untermieter mich schonmal
fast durch erwürgen abgemurkst hat als er besoffen war?
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Ob G8 in Genua, G20 in Hamburg oder die EZB ? Eröffnung oder die Krawalle gegen die Nieder-lassunsgfreiheit und Freizügigkeit von Auslädnmern zu Heidenau  - Europa steht in Flammen und die Politker (auf
dem Kontinent) tun so als sei nichts geschehen. Reflexartig werden alle die es wagen aufzubegehren als linke oder Rechte Chaoten hingestellt udn parralel verucht amn das Intrent zu zensieren um denen die von der
Systempresse totge-schwiegen werden keine Möglichkeit zu geben sich zu in der Öffentlichkeit zu artikulieren oder zu organiseren. Whrend die EG als rein westeuropäische Gruppierung noch hohe Zustimmung hatte
zerstört das der Bevölkerung aufoktuierte neue Lissabonn  Etragswerk das von einer Mehrheit der Europäder abgelehnt wird wenn man sie per Volksabstimmungen befragt den natürlichen Zusammenahlt der
Menschen etwa im Elsaß oder in Tirol, Ländern die künstlich geteilt wurden indem man mein deren Modell auf Regioen wie das früehr Ostpreussenasuweiten zu können in denen politsch-ethnischen Säuberungen
gegen 12-14 Millionen Desucthstämmige sattfanden, Regionen in deen eben anders als im Nicht ethnsich gesäuberten Elsaß doer Tirol im Prinzip keienreli Preussen mehr leben. Dafür nimmt man dann
iNFrudnshcftsveträgen in Kauf polnsiche Büregr hier zu Millionen einreisen zu lassen, dendndiesie evrteiebn ahen hinterher. Wenn cih ErikaSteinbach wäre ich würde das Kotzen bekommen wenn ich um etwa
150.000 Restostpreussen iN Polen vor Evrfolgiung zu schützen das zehnafache an Polen mit bessonderen Midnerheitrechten nach RESTDesutchland eienaderne lssen muss. Man sollte ewarten daß sich detshc-
polnsiceh Mischehen auf beiden Seiten der grenze ungefähr gelich verteilen dun sichrstellen daß die Bevölkerung in Grenzregioen wieder eisn wird. Das iat aber ein trugschluß. Denn dei dei egtnlich in Frankfurt Oder
sitzen müssten hat Stalin bis in den Westen nach Frankfurt a.M. Vertreben. Die EG Westeruopas funktioniert (siehe das gernznahe Strasbourg) deshalb weil die Bevölkerung genetisch durchmischt ist seit dem
Frankenreich. Und das ist Im Osten Europas deshalb nicht so wiel man die Ostpreussen, Böhmen etc. Vertreiebn hat.
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Wenn ich der Meinung bin der HartzIV Satz ist zu gering dann kann ich es sozusagen als Anzahlung annehmen und muß das wohl auch weil ich damit nicht KONKLU-DENT (daraus begleitet) die Aussage treffe daß
der HartzIV Satz ausreichend wäre. Insebsodner wenn man mich druch ansosnetne verhunegrn alssen exitetntiell nötigt.Bei Unternehmensanteilen habe ich Alternativen. Ein Mehrheitsteilhaber hat allerdings die
Verpflichtung das Kapital eienr unternehemsn zuerhalten udndaraus könenn sich Nachschußpflichten etc. ergeben. Wenn teileinnhamen verwendet werden um das Kapital einer Gesellschaft zu erhalten aknn es
egboten sien Gelder anzunhemen oder gar eiegen Gelder als Pribvatkredite reinzsutecken. Dneken wir aml en ein Unternehemn was ein Gebäiduer hätte. Wenn das nict regemäßig gestrichen würde um es vor Wind
und Wetter udn damit dem Zerafll zu schützen kann sich die Zwangs-situation ergeben nur um das Gebäude zu erhalten damit es und  der ihm entgegenstehende Wert nicht verfällt in dieAMlerarbietn zu unvetsieren
oder sie sogra slebst duchzuführen wenn an Kosten egring haltenmuß. Stellt man dafür Privatkredite zu verfügung (ein egsllshcfater kauf die Frabeiemr auf eieegn Rechnung)kann man diese später gegen die
Gesellschaft doer die anderen Anteilseigenr geltend machen § 110 HGB (analog zum § 678 BGB)!Es muß dem urprünglichen geschäftszweck udn Werterehalt der Egschäftsgrudn dienen dun amn muß wie beim
Shcudleneintreben dafür sorgen keien unnötigen üebrhöhten Aufwendungen zu generieren.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/g20-gipfel-in-hamburg-in-markenklamotten-gegen-das-system-a-1157164.html

EINNAHMEN SIND NUR (DANN) GEWINNE WENN ETWAS DABEI ÜBRIGBLEIBT
SELBSTKOSTEN= KEIEN EINNHAMEN -
man darf keine EINNHAMEN erzielenich darf aber 20 euro von familie oder
nachban nehmen und für familie doer nachbarn damit einkauefn gehen wenn
der krank, bettlägrig ist etc. ich ihm das restgeld zurück-gebe darf nur
nichts daran verdienen - gewinne entstehen druch überschüsse

Über die Fragen derGewinnevrwendung enstchiden Gelesxhcfter Gemeinsam iund per MErheistbeshcluß. Das ebduetet wenn ich Kosten gegen meein Untrenehemn geletend amchen will bin ah daruaf angewiesen
eiwnetder eene Einigung zwichen denGEllschftern herbeizuüfhren oder gerichtliche Klärung. Das wiederum setzt voraus daß man es sich fianzielle rlauben kann zu kalgen und wer Treuhänderisch oder druch
Sicherheistüebreignung und § 34 GmbHG Klauseln verpflichtet ist ekein Auskünfte über Kreditgeber oder steille teilhaber zu geben aknn eiekien prozesskosenhilfeanträge stellen weil das geben von
vermögensuasküften gegenüber dritten den Mitgesllschftern das recht gibt anteile einzuziehen was eien in die wzickmühle bringt wel man dann nämlich übereignet Sicherheiten oder Treuhandverhältnisse offenlegn
muß was man nun wiederuzm vond eren siete aus nicht so einfach ohne weiters darf. Daher aknn es geboten sein Einnahmenzu generieren, um au den Einnahmen gerichtsfervhren gegenzufinamzieren welche dei
Innervrhältnisse klären udn damit dann auch wer welche KOSTEN zutragen hat. Dumm nur wenn die einnhamen ide mansich erhofft nicht SCash fleießn sodnern illagelreweise aufgrechet werden weil andere
Migetsellschfter ebefalls für sich in anspruch nimmt Geshcäfte ohen Absparche wietrlafenzu lassen. Wennalso um im beispiel zu beleiben sinnemä zwo Liferungen mit Frabe dastehen un jeder eie site des Haus zu
streicehn begonnen hat das der gelschaft gehören würde woebi jeder auf seienr Farbwahlbesteht udn bei den Mehrheitsevrhältnissen ein Patt  besteht. Wenn ich nacher Gechäft an eien zwote Firma auslagere um
sowas zu umgehen kann ich dort nicht einafch die Kosten aus der ersten gelend amchen wenn es dazu keeien Beshclüsse der GEellschaftsevrsammlungder ersten Firma gibt Es stehen also zwo Geslslchafter da
diejeweils eien volle Palette Farbe gekauft haben auf eigene Rechnung wielsie das Haus als Geschäftsgrundlage der Geleschaft werterhalten wollen. Beide in den betsen absichten. Udn dann ist es enstchdiendd was
vorher zuletzt verienbart wurde wer sichdraumkümmern soll udn wie. un dda sind dann die LETTERS OF INTENT / ABSICHTSERKLÄRUNGEN intersssantdie kurz vor dem zerwürfnis der Gesellschfter
existieren.  Wer hat als man sich noch eiengermaen eing war wem was zugesichert, wer wollte seien anteile veräußern udnwer wollte wie udn von wo das Geschäft weiteführen (Architeken/ingenieure könen am
Strand siten udn Pläne zeichenn die dann woanders auf der Welt umgesetzt werden das bedeutet nicht daß man den Produktionsstandort an demMAnschiennstehen verlagertdie man heutztage frenwearten kann.. Es
kann aber notwenig sein im Land die Produktionsstaätten so umzubauen da sie vom Auland aus fernsteuerbar sind).

Wie? Es ist dochnicht etwa so daß die Rente von Untremehmern oftmals darin besteht Geschäftsgrundlagen (Kudnebindung, Häuser, Maschinen) an Nach-folger zu ?vermieten? wobei danndie Miteeinnahe die
Rentenzhalung darstellt.

So Luet gehörendruch ne Zwnagszusatzrente betsraft, denn die könnten ja hohe Renetnzahlunegn ins MARODE SOZAILSYSTEMleisten weil siemeist höhere Einkommenahben als der Druchscnitt und weniger oft
blau feiern doer krank machenwiel es ihre eiegens gled kostet und nicht das von dritten. ichhab auch nocgh nie eien unternehemr gesehender sich über uentgeltlich abgeleisteet übetsudnen beschwert hätte, es dient ja
dem wohl des unternehemsn udn wenne s der firma gut geht bekomm ishc später malmehr rente. daß die gewerkchaftsaptrschks das geld egren jetzt shcon hätten um es in ihre maroden ?neue heimat? projekte
umzuverteilen ist mir klar. diw ollen ihre einnahmen aufbessern udnsie wollen den unterenhemrn die imgeenstz zu ihne riskio tragen reinregeiren. das ist nichts anderes alsplünderung udn straßenraub.
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http://www.judentum-projekt.de/geschichte/mittelalter/pest/

Es gibt drei Gruppen von Terroristen:

Die radikal religiösen Fundamentalisten wie Islamisten (haben die was gegen andere Religionen in ihrer Nachbarschaft)?

linken Spinner von der RAF (die mit dem kommunsitsichen Vietkong sympathiserten und für welche die  PALÄSTINAvonwemeiegntlich-BEFREIUNGSORGANISATION PLO deuscthe Flugzeuge entführen)

und rechte NEONazis welche die Juden hassen

Die Isarelisicehn Zionisten leben friedlich mit all ihren Nachbarländern zusammen. In Europaist das Judentum gut iunetgriert es gibt separate Viertel/Gettos udn regrelchte Judenmärkte im Mittelater um den
relligiösen Lebensmittel-hygienevorschrften wie koscherem Essen Rechnung zu tragen. Europas Christen wurden verdientermassen von der Pest hinweggerafft. Deshalb versteh eich auch nicht wenn man hier an
dönerbuden die aus dem islamischen raum  kommen das traditionelle halale schächten verbieten will. Sich mit Schokoriegeln aus dem Automaten zu ernähren ist sowieso viel gesünder als zu Hause essen udn verteilt
das  Taschengld von dem Hunger-(wie durst ein primärer) Trieb nachgebednen für webebotschften emfänglichen Jugendlichen sozialvertäglich an ernährungs- industriearbeiter mit gewerkschaftsausweis umDas führt
dann auch dazu daß die Müllabfuhr  mehr weegorfenes Essen vom heiemsichen Mittagstsich enstorgen darf
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werden moderne Kinder frühkindlichzu sehr auf Event-gastronomie geprägt?So daß ein Essen ohne Burger Wundertütenbeigabe das Asl Pausenbrot von zu Hause ohne attraktive RECYLING-Verpackung
mitgebracht wird im Schweine-eimer von ?die Tafel? landet

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=51

27 of 91 21.07.2017 10:40



[1] http://68.media.tumblr.com/b75d4c99dc0278841c3c6ba018338a85/tumblr_ot14v8AFUI1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/023cabb7f3d6577924ca61f6134ae187/tumblr_ot14v8AFUI1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/f12d5cfaff725c1f2b5458b05a7b2517/tumblr_ot14v8AFUI1sofvubo3_500.jpg

13.07.2017 01:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162938450073

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=51

28 of 91 21.07.2017 10:40



G20 Krawalle waren CDU Politiker die mehr Überwachung durchsetzen wollten.
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Wenn die Menschen im Mittelalter Fotoapparate gehabt hätten dann hätten sie keine Kirchenbilder gemalt sondern Fotos und Filme gemacht!
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Mediatheken sind Prima. http://www.sat1.de/tv/die-sat-1-reportage/episoden/crystal-meth-muetter-auf-der-teufelsdroge-die-sat-1-reportage
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?HAUPTSACHE IHR HABT SPASS!?.
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TOTSCHWEIGEN https://www.welt.de/politik/deutschland/article166638886/AfD-will-sich-in-Talkshows-bei-ARD-und-ZDF-einklagen.html
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Das war nicht Al Baghdadi sondern wieder nur ein Saddam Hussein double!
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/irak-die-doppelgaenger-des-saddam-hussein-a-215796.html
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https://www.youtube.com/watch?v=iZxkSdW3y4Q
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Wer seien Identität falsch oder absichtlich unvollständig angibt der muß mit ner Identitätsfest-stellung per DNA-Test rechnen.Darüber hinaus sind Menschen- man denke an den Fall Gustl Mollath ? keine Versuchs-
kaninchen für wildgewordeneForscher. Das ist ne Frechheit.

Frag Doc google: Tränenfluß als Nebenwirkung unerwünschter ungewollter Reiki-Behandlungfür die jeder andere Therapeutzu Recht ne Haftstrafe bekäme.
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Having your blanket in the wash is like finding out
your psychiatrist is gone for the weekend!  - Linus -
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http://www.spiegel.de/einestages/der-untergang-der-lusitania-a-948087.html
?Titanic?? Ohne ?Global Warming? wär das nicht passiert! Man wäre über die Beringstraße gewandert statt ein Schiff nehmen zu müssen. Und es hätten sich auch keine Eisberge gelöst.http://simpsons.wikia.com
/wiki/Simpsorama
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Trump hat recht. Wieso sollte der Staat Frauen die Abtreibung oder Pille zahlen, die Krankenkasse zahlt Männern ja auch keine Kondome.Überhaupt benötogen wir keinerlei eigene Kinder denn wir bekommen vond
en Menschen die wertvoller als Gold in unser Land kommen ja zunächst mal Kinder die sie erst dann wieder haben wollen wenn sie dieselben nutzen um uns aus unseren Wohnungen zu vertreiben (ein Wunder, die
leiblichen letern die in den Kiregswirren verloren gingen tauchen auf) wenn die Familie aus Nord-/afrika oder Süd-/Osteruopa nachgeholt wird. Wozu den eigenen Staat wiederaufbauen wie es die Deutschen nach
dem Kriege taten wenn es bei anderen Volksstämmen funktionierende soziale Sicherungssysteme gibt und man sich ins gemachte Nest setzen kann. Hler stellte die Wirstchaft schon untre Hitler auf Krieg um, baute
Autbahnen! Als die Westallieretn sich mit Stalisn Ostblock zesrtritten wurde in dei BRD übrigens nicht per Marschallplan invesiert weil man als Nachschubwege für den dritten Weltkrieg ein Autobahnnetz brauchte.
Das wäre ja so als würde die Neonazi propaganda man behaupten die Deutschen seien wegen Japans Bombardement von Pearl Harbor  zum Kiregsgegenenr geworden udn nicht weil die amerikanischen
Gutmenschen die Juden befreien wollten. Niemand brauchte eien Stabliben Bündnispartner an vorderetre front egegn den Kommunimus. Ch meien wenn Krieg ist läßt man das Kiregsgerät ja auch fernab der Front
lini rumstehen anstatt möglcht viel Kapazität daort zu bündeln. Die Nato hätte niemals Autobhane udn Shcinenetze gebaut um Truppen verlegen zu können. Nur Hitler machte sowas. Nur bei Htiler diente die
Schwerindsutrie dem Militär.
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?besetzte? Häuser räumen Fußfessen für PotenZielle (mit Z) Demonstranten

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/g20-proteste-thomas-de-maiziere-fordert-fussfesseln

Dämmert es euch jetzt langsam daß Immibilienmilliardär Trump das Schanzenviertel hat räumen lassen von JubelPersern dei sich als Demonstranten ausgeben um die als Cahoten vertreiben udn anschließende
Luxussanieren zu können? Es sidn viele billige Bau-Arbeistkräfte aus Syrien
da die Händeringend Jobs (genannt Praktkum/Ausbildung)brauchen damit man sie nicht abschiebt, dazu gibt es ne 0% Finanzierung von der EZB. Das muß jetzt schnell ausgenutzt werden. Die FAULEN GAMMLEr
kann man bei derGelegnheit prima vertreiben und gegen billige anspruchs-lose Zuwnderer Arbeisssklaven ersetzen die man einafcher Wieder los wird wenn man die Hypother Immobilie deren Miete der Staat per
H(artz)IV  zahlt zurückgeführt hat. So Fließen desucteh Steurgelder (Sozaislzuschuß des Bundes-haushalts) direkt in die Tasche ausländsicehr Rentenfonds.Die meisten Linksradikalen schätezn die europäscieh
FreiZügigkeit aj schon deshalb wiel sie davon profitieren können Als Deutsche nach Rumänien oder Bulagrien umzusiedelnund ihrerseites dort eien Bruchteil dessen als Sozalhilfe zu Ebantragen was sie heir
bekämen. Wäre ne prima Möglich-keit deustche Sozailschamrotzer zum kostensparen ins Süd-Osteruopäsche Ausland outzusourcen wo sie den deutschenSteuerzahler mnix kosten. Hoch die interantionale
Solidrität.DieSüd-Osteruopäer shcikendoch auch all irhe Areistlosenzu uns woe sie arbeit finden dund eshalb dem heimischen Sozialsystem nicht zu rlaste fallen. Die FAULigEN lepraartigkranken teile vom gesunden
Volkskörper entfrenen ?
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Kein Fußbreit dem Russen ?Aber wenn die Afrikaner sich so schnell vermehren daß ihr Wirt-schaftswachtsum mit der Ernährung nicht hinterherkommt,  so wie das damals auch war als man massenhaft von Europa
nach Nordamerika em-im-migrierte dann werdet ihr denen die leerstehenden Plattenbauten im Osten die zum Abreissen zu schade sind doch sicher für umme udn kampflos überlssen, denn wir sind ja alle Büregr vom
selben Planten, und ihr beutet deren Rohstoffe ja auch aus so daß wenn deren Wüste auch euer Land ist umgekehrt gelten muß Merkels Deustcland ist deren neues Zuhause oder? Anders als der BARBARische
Russe der historisch gesehen das Land überfällt ist der Afrikaner ein edler Mensch der keine wirtschaftlichen Interessen in nem fremden Land verfolgt wie phöse Konzerne. Daher: Nur auf anti-imperialistsiche
Russen schießen weil dei aus dem phösen GOTTLOSEN Ostblock kommen aber niemals auf einen afrikanischen Christen Gutmenschen den Westlichen Konzerne von einem nicht vorhandenen Grundstück
vertrieben haben so wie sie es mit den Ölscheichs ja auch machen. Anders als der atheistische Süd-Osteuropäer doer der Moslem den man umbringen darf weil er das CHRITLIHCE Abendland bderoht mit sieenm
Kommunismsu oder Silam seid ihr im Abdenland als Christen verpflichtet dem Afikenr zu helfen wenn er einwandern will. Das ist so wie man auch nur den Balkan-Betllern etwas geebn darf die ein Schild mit
?vergelts Gott? doer ?Gottes segen? vor sich halten.
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Die Frage ist so dämlcih wie: Kann ich für 10 Euro den Füherschein kaufen (der Fahr-stunden 1.500 Euro gekostet hat) und dann auf deinen Namen Strafzettel produzieren.> 1 US$ würde einem markt-üblichen
MIETPREIS pro IP pro MONAT entsprechen wenn sie auf nem Server aufgeroutet wäre! Wer dedizierte IPv4s per VPN anmietet ist schnell bei 5-10 Eruo im Monat größer zusammanhängede IPv4-Blocks so ab /29
aufwärts müssen hingegen aus gutem Grunde bei der RIR beantragt. Nur (auch non Profit serverhoste-) Providern etwa von Servren steht es zu Resourcen weiterzuverteilen. Etwa dann wenn ein Webdesigner nen
Server mit mehreren IPs und wegen SSL Port 443 jedem Kunden eine eigene IP zuweist. Dabei bleibt aber er bei der Ripe eingetragen für die Maschine für die er ja auch der Verantwortliche ist wie ein Halter für sein
Fahrzeug indem es ihm freistünde jemandne gegen Benzingeldzsuchuß mitnehmen kann was insofern ein guter Vergleich ist weil mitfahren ja anders als fahren nicht bedutet daß man als Fahrer Kontrolle über das
Fahrzeug hat.  Das wäre sinngemäß der Webdesigner der Platz auf seinem Server untervermietet. Das was die hier versuchen ist aber auch kontrolle über das Routing zu erlangen,  alos an welchen Srevr die IP
gebunden wird, und das ist nunmal an denjenigen gebunden dem der PI/PA Space zugweisen ist. Das was die hier versuchen ist der An/verkauf von Mietwagen die ihnen nicht gehören. Das ist in höchstem Maße
kriminell. Sollte es Leute geben die auf sowas reinfallen,  dann wissen wir woher die Viren-Spam udnHacingattacken kommen.Wenn ganze Hosting-Provider-Firmen mistamt daranhängenden Kundenstamms verkuaft
werden ist das die einzige Ausnahme in der IP-Rangses neue Eigner bekommen. Das ist hier aber nicht der Fall und ich würde dem auch nicht zustimmen.

Subject: Re: Are your IPv4 resources for sale?
Date: Sat, 15 Jul 2017 16:05:50 +0200
From: Maximilian Baehring 
To: netmaster@ipmarket.trade, enduser-contract@ripe.net

are you totally crazy? Because of people like you the net is a mecca for
spammers and hackers. IP-Range Assignments are bound to a specific
use/user and a specific client. It is like with a driving license that
is bound to the driver and cannot be sold so that somebody else uses it.
I will forward this EMail to RIPE and also to the Police.

On 14.07.2017 21:10, netmaster@ipmarket.trade wrote:
> Hello,
> 
> Our company purchases unused IPv4 address ranges of any size between /24 and /16 for 4-6 EUR (depending on the conditions) per one IPv4 address. We are using the official RIPE transfer proc
> 
> Please don't hesitate to contact me if you have any IPv4 resources for sale.
> 
> Kind regards,
> Tim Lindholm
> 
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        b=0fY+7PVqAt1A1sv1P0+P+nh2jOc3DYYjMGQVH04oVNbeqylf8Sl2ekOpDtfa53wBc/
         f2bHcIdhmxsSf6qQrf9Z+5HH1IkqY6r1xTLHGCpjrfyy9nvHJm5x3ph9piGSSjCN1yXI
         MESeX6803ctrceKVB9fOYL2vk43Tn08A359n1kEjsnN/56s9RlE+V8fMaShz0rXZMwwZ
         NYxExkODj0PV5NVTc6MrWXq59b4vZdLTNytlf75kCeG3G51wfj1zmx1AUclYpmu0IThE
         zpJwBqTYGwIOO1kqG5yx8e6mJ4whTF6n2YS52SAcM5Vcx7bFbCGnmT6eQuXDwH9qGO3g
         EyQQ==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
        h=date:message-id:from:subject:to:arc-authentication-results;
        bh=dGgtvEcfmJrCcBXpmyYp5kqQyBoqdniR0tsxvgPp9eI=;
        b=r9WMNsk0H8j5GKxL1YjhZvoetoH12EXbRm5lu82SfNd/0kSGxH7QRDXTO+1ca5zl1Y
         1SdaWt5TjKwX0XGS5NL1r8wuV9EMtlRU3W7aQMs7PskMCwm1XXqi7GpxV5fPC6Vr3mOl
         c4n3qNob9KPBbW1XOtvip7mOIivzsRpNaq8VqrCzybtXIHPVCRmTvWzGL0QOmxABOQh3
         +62QvBsGIaWb0dn07BVeTr5nxdCOC5ATWVr/7TipovbV8IJMTbEKjZ2kDB8YuP7x4eGe
         1Wr+p8rYdQuFJtfMWc3XExyF/A3zCn0DhoeKej9cmA/oFgkc/LVssMaOVoER3SZHkrck
         Djpw==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
       spf=pass (google.com: best guess record for domain of root@netmaster.ipmarket.trade designates 92.63.106.129 as permitted sender) smtp.mailfrom=root@netmaster.ipmarket.trade
Return-Path: 
Received: from support.iptransfer.trade (netmaster.ipmarket.trade. [92.63.106.129])
        by mx.google.com with ESMTPS id 9si4289778ljg.242.2017.07.14.12.10.44
        for 
        (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
        Fri, 14 Jul 2017 12:10:44 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: best guess record for domain of root@netmaster.ipmarket.trade designates 92.63.106.129 as permitted sender) client-ip=92.63.106.129;
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Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=pass (google.com: best guess record for domain of root@netmaster.ipmarket.trade designates 92.63.106.129 as permitted sender) smtp.mailfrom=root@netmaster.ipmarket.trade
Received: from root by support.iptransfer.trade with local (Exim 4.84_2)

(envelope-from )
id 1dW5z9-0002Lp-Nv
for maximilian.baehring@googlemail.com; Fri, 14 Jul 2017 22:10:43 +0300

To: maximilian.baehring@googlemail.com
Subject: =?UTF-8?B?QXJlIHlvdXIgSVB2NCByZXNvdXJjZXMgZm9yIHNhbGU/?=
From: netmaster@ipmarket.trade
Content-type: text/plain; charset=UTF-8
Message-Id: 
Date: Fri, 14 Jul 2017 22:10:43 +0300

Hello,

Our company purchases unused IPv4 address ranges of any size between /24 and /16 for 4-6 EUR (depending on the conditions) per one IPv4 address. We are using the official RIPE transfer proced

Please don't hesitate to contact me if you have any IPv4 resources for sale.

Kind regards,
Tim Lindholm

-- 
Message-Id: 2f8fdec2a84c64cce3a73b55f7b1c768

Subject: NCC#2017072174 Re: Are your IPv4 resources for sale?
Date: Sat, 15 Jul 2017 16:06:02 +0200 (CEST)
From: RIPE NCC Acknowledgements 
Reply-To: enduser-contract@ripe.net
To: Maximilian Baehring 

    *******************************
    * We WILL handle this message *
    *******************************

Summary:

    RegID: [unknown]
    Ticket Number: NCC#2017072174

We will handle your message as soon as possible. Please note that  enduser-contract@ripe.net was created for a specific project that is not part of day-to-day operations. As a result, it may 

################### # Original Message # ####################

  To: netmaster@ipmarket.trade, enduser-contract@ripe.net
  From: Maximilian Baehring 
  Date: Sat, 15 Jul 2017 16:05:50 +0200
  Message-ID: 
  Subject: Re: Are your IPv4 resources for sale?
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Joko und Klass sowei Böhmermann klauen Texte?
dafür stehen Sie ja unter public domain verdammt!

Würdet ihre iutenkeien Werrebminuten evrklaufen wollen udnmüssen gäb es vielmehr Inhlate von Bürger zu Bürger udn niczt von auslädsichem Agent rpvocatuer zur Whalmanipulation an die deustche bevölkerung.

STATISTIK -INDIKATOR:

WIRTSCHAFTSWACHSTUM JE FLÄCHE PRO KOPF
IN RELATION ZUM BEVÖLKERUNGSWACHSTUM

Jeder chiense der eein benz kauft für den das metall mit Energie aus nem Kohlkraftwerk abgebaut wird sogrt damit für garzweiler wzo. Immer wenn die eucthe Industrie irgednwo was mit nem Wasserkraft-
Ökostrom-Sigel iuns Ausland verhökert wird bei uns igrendeien Tal egflutet ud Lezte verlieren ire Häusr ud Wohnungen, genau wie beim Kohletagebau. Das ebdete daß ein Kosument der nicht aus Deustcland kommt
dank der tollebn gloablsiereung biuodeuscehFmilienzwangsumsiedelt udn ihenn den Lebnsraum nimmt.

Aber das ist ehalles wurst denn die Flächen die man in Nationalparks für dei heimsiche Tierwelte erhalten könnte die werden ja gerade zustlich flächenversiegelt um mehr Wohnram für Süd-Osteruopa Zuwandreer
(bei Westuopäer ist der Wanderungssaldo ausgeglichen ) und Rapefugees ! Mehr MEnschenbrauchen auch mher Strapen, Co2-autoverkerh und, atomkaftwerke.

A propos ?reptiolide incerdible HULKS häuten?: man kann seime Identität nicht wechslen wie ein Trikot! Ein afrikner mit nem deustchn Pass bleibt immer Afirkaner. Das wollen die ja ändern um die Kidner die sie
permanent in die Welt setzen anderen Bevökerungsgruppen unterzsuchieben die sich dafür weniger selbst evrmeheren sollen. SO WIE DEI EUROPÄER AMRIAK EROBERT HABEN ÜEBR DIE
GEBURTENRATE. Jeder nach Afriak gespendet Eruo fehtl ieienm europäsicehn Kind.

Sterilisiert die Scheiß-Europäer.Afrika hat eine Überproduktion an Kindern die es anderen Kontinenten nicht mehr erlaubte eigene Kinder zu produzieren. Oder sollen die armen afrikanischen Kidner verhungern ->
Das wollt ihr doch nicht. Also verzeichte gefälligts auf eure Kinder und geht dafür arbeiten Geld für Kinder anderer Elternzu spenden! So lanmge die noch Kider, jung und vom Konsumverhalten her anspruchslos
sind alles kein Problem. Wenndie Erwachsen sidn und die Ansprüche steigen müßt ihr sie eben nach Europa einwanderen lassen. Das ist ja deren Kontinent.
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Ist Gloablsiierung schon wieder Wahlkampfthema?

https://www.youtube.com/watch?v=PdkNGD1ta_E

Steaks statt Rinder!
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?Free? as in ?free beer?? https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

Was machen eigentlich JÄGER (wie in Jäger 90) AM FLUGHAFEN?

http://www.spiegel.de/video/airport-sicherheit-vogel-jaeger-am-flughafen-video-47119.html https://www.bund-nrw.de/themen/tiere-pflanzen/vogelschlag-an-glas/

Gemeinsame FREIHEIT beduete daß jeder dei Freiheit des anderen akzeptiert! https://www.howtogeek.com/howto/31717/what-do-the-phrases-free-speech-vs.-free-beer-really-mean/

?Tell me mama, how what  is freedom?? (Kravitz)Gemeinsame FREIHEIT bedeutet daß jeder die Freiheit des anderen respektiert und akzeptiert! Freiheiten wie die Freiheit eigene Kinder aufwachsen zu sehen!
Umgangsvereitelung verstößt gegen eien fundamteales recht ist ein gesllschaftlich unter keinen umstäden zu tolerierender Missstand! Kant ? vereinfacht ? was Du nicht willst daß man Dir als leiblichem Elternteil
eines MINDERJÄHRIGEN KINDES antut das füg auch keienm anderen zu.  POLIZISTEN die gegn das prinzip evrstoßen dene gehört die FREIHEIT entzogen wiel sie entwedre zu daämlich sind zu begreifen was
ein AUFRECHNUNSGVERBOT bedeutet nämlich daß ich nicht jemanden für vogelfrei erklären kann nur weil er in eienr anderen Sache vons seinem Berufsrecht zur zeignisverweigerung gebrauch macht, doer von
seienm Aussagevrweigerunsgrecht als beshculdigter. Solche Aussagepressung nennt sich im Volksmund FOLTER.Die Freiheit sein Kidn zu erziehen wie man will nur eienm Elternteil zuzusprechen ist ein Verstoß
FUNDAMENTALEN Ausmaes gegen dieses Prinziop gegnseitgen Respekts.Freiheit ist nicht sich einseitig eine Freiheit heraus-nehmen wie bei ner Visa karte oder Forst Gumps Pralinenschachtel.  Männer meiner
Genration wissen das wiel sie Freiheit per Wehr(ersatz-)dienst verteidgen mussten.Freiheit ist nicht ?das einzige was zählt?, sodnern die Freiheiten die aus Respekt der freiheit des anderen erwachsen. Freiheit ist
immer zuerst die Freiheit des anderen.

~~~

Update: Jäger 90 als Abfangjäger http://www.n-tv.de/panorama/Abfangjaeger-zwingen-Maschine-zur-Landung-article19938420.html
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Frei wie in frei von (Nach-)Verfolgung?

http://angerweit.tikon.ch/lieder/lied.php?src=villon/verehrt

(Im Logifle steht eine IP-Adresse vom proxy der auf den eingetragen ist hat schon wieder einen PDF-antragsformular für irgendsowas oberpeinliches runtergeladen) was America Offline Compzservices unbedingt
netsniffen wollte.

Ich bin NACH WIE VOR  der unumstößlichen überzeugung daß es die Polizei eien Dreck angeht wer an Ämter der Stadt Emails schickt (etwa ein anoynmer Hinweisgeber) aber daß umgekehrt
sichergestellt werden muß und zar PER USER PER SMTP SESSION wer im Namen der Stadt EMails versendet. POP BEFORE SMTP AUF IP LEVEL FÜR TELEWORKER  IST NICHT GENUG!
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Sich etwas heausnehmen zu dürfen ist nicht gleichbedutend mit ?Wahlfreiheit??
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http://www.absatzwirtschaft.de/du-hast-die-wahl-lidls-markenvergleich-in-der-neuen-kampagne-88325/

?Wahlfreiheit? ist wenn man als Mann - dessen Familie genug Geld hat damit er nicht aus finanziellen Gründen den 1Beruf wählen muß den der staat jederMann anbietet - die Wahl hat ob man zur Bundeswehr
geht oder nicht. 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/tuerkei-10-000-euro-fuer-wehrdienst-befreiung/5858342.html
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Sowas hatte ich schon mal vor Jahren gepostet. Man kann ja in einer elektronischen Schaltung etwas einbauen was dafür sorgt daß wenn ein bestimmter Kontkt geschlossen wird die Schaltung wegen Kurzschluß
durchbrennt. Ne Art Selbstzerstörung. Die GPS Sats werden ja von den Amis kontrolliert.Die könnten so im Kriegesfall dafür sorgen daß GPS Geräte des Feindes ihre Funktion verlieren indembei ner bestimmten
Sequenz die gesdnet wird dir Chips druchbrennen. Daß die Europäer sich lang-fristig von dem Amis militärsich lossagen können wollen erkennt man schon am Projekt Galileo.
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http://taz.de/G20-Drehbuch-per-Twitter/!5431044/

Hurra! Die linken Spinner von der taz begreifen es nun endlich: in Wahrheit gibt es keinerlei Protest gegen ?die gute? Globalisierung: alles nur Inszenierung!

Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse!
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https://pbs.twimg.com/media/DD_ZyUiWsAwi1OZ.jpg

http://www.faz.net/aktuell/politik/g-8-proteste-greenpeace-ballon-zur-landung-gezwungen-1436698.html - http://www.greenpeace.org/eastasia/Global/hk/publications/impact-reports/issue01/snapshot/greenpeace-
balloon.jpg
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jäger am flughafen -> abfangjäger (asugerechnet ein koreansiches flugzeug).
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https://www.youtube.com/watch?v=B3gG03bh7WA

?HöhA schnellA WeitA???America fuck you?

Wir Ausländerelite sind besser als ihr Einheimschen und deshlab habt ihr
hier bald nichts mehr zu suchen?

?LesitungsStärke muss sich lohnen?? Ist das Zuwanderer-Selbsterkenntnis oder FUCKing Rassenschrankenüberwindung.

?you? as in ?interraCiAl??

~~~

http://www.pi-news.net/bild-freut-sich-ueber-eine-abitur-klasse-im-jahr-2017/

Bevölkerungsexplosion und Migration ? Ist Höher Schneller Weiter - da als kritisch zu vestehenoder Fortschrittsglaube, Herr PELHAM?
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eGOVERNMENT via TWITTER:

?

f*ck*ng twitter 140 chars-limit:
sagte Trump in Paris so etwas wie
?sie sind gut informIERT??

http://www.bunte.de/panorama/politik/donald-trump-anspielung-auf-brigitte-macrons-alter-sie-sind-ja-gut-form.html

?-

ALLE STAATS-GEWALT GEHT VOM VOLKE AUS?

?WIR SIND DOCH KEINE MARIONETTEN!?

?

Ein Regierungsauftrag ist ein exakt formulierter Auftrag den die Bevölkerung mit den Regierenden aushandelt. Etwa über Wahlrprogramme. Trump versteht sich da lobenswerterweise als Auftragnehmers seiner
Wähler.

?

Die Queen macht das schon lange so. sie erteilt den Auftrag zu Rgeiren an einen Hof-Lieferanten densich das Volk aussuchen darf, wie seit dem 09. juni an Premierministern May. Das ist wenn amn es ganu nimmt
?Outsourcing? wie in der Wirtschaft!
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Maas hat das Netz nicht vetsanden. Es gibt zwar endlich viele Domainnamen und IP-Adressen die glücklichwerwei nicht nach Fianzkraft vergeben werden aber ansonsten hat das Netz anudn für sich keine
Kapziztäts-grenze udn vor allemgilt deutsches Recht nicht für im Ausland gehosteet Beiträge under stellt die Netzwirtschft in Deustch-landdamit massiv schlechter was nur dazu führt daß er gar keien Kontrolle mehr
hat weil die Leute ihre Server ins Ausland verlagern.Das Interent is echte Pressfereiehit udn ncihts fr zart besiatete. Wozu bracuht afecbook in Deucthland peberhaupt eien sitz, genügte s nicht daß es von Deuscthand
aus erreichbar ist? Mass ist eienr der Leuet die Deustschen die nach Holland fahren das meiens Wissen nach dort legale kiffen im Urlauvb vernieten will. So dämlch st dr.
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AfD Homo Weidel ist leider ne totale NieteDenn Familie ist udn das bedarf der näheren Spezifizeirung ?da wo kinder ZWISCHEN IHREN REPRODUKTIONSPARTNERN sind im Sinne von da wo Kidner
?entstehen?  oder abstammen nicht da wohin sie nach Trennungen entführt werden. Genau deshalb müssen Umagngsver-weigerung also das evrhidner vonKontakten zwischen Elterentilen und Kind und Adoptioen
künftig stark  sanktioniert und die gemeisname Ausübung elterlicher Sorge auch fianziell dadruch gefördert werden daß ? so lange ein Eltrenteil im Wechselmodell anteilig sin Kidn erzihen will ? auch keine
Unterahlstverpflichtueng gegen dessen Willen anfallen dürfen. Von den 90% der T4ennungsfälle in denen das Kidn nachher bei /Nutti wohn sehen leider inwzsichen sher viele so daus da ne Shcmappe fürs
Fremdgehen auch nich fianziell belohnt wird udn das Slebstebstimmunsgrecht des Vater auf Kindererziehung dun teilhabe am Aufwachsen des eieen Kidnes ttal missahctet wird. DAMIT MUSS SCHLUSS  SEIN. Die
Wherplicht ist abegschfft es ebsteht also keinerelic Grudn mher Vätern zu verweigernrihre Kidner zu erziehen. Ich kanndie Randalierervon Hamburg wie auch von Hadenau sehr gut verstehen. Wo Politishce Parteien
enwteder vom verafssunsgchutz mit Stasu_methoden unetwandert werden die eien echte Oppostion dasrtellen shcidenWhalen als Mittel der polistchen Willesnbildung des DEUSTCHEN Voklkes aus udnd as führt
zwangsläufig zu unschöenen Szenenwie denen von Hmaburg. Den Homosexullen hatMerkle mit der Ehe für alle keien Gefallen gaten. Die Merheit die nciht wiell das HomosexullenKidner Adoptieren dürfen stößt sie
vor den Kopf. Udn das führt dazu da auch diese sich jetzt eher per gewaklt radikalisieren und Ausdruck verschaffen werden. Das ist wie bei der Flüchtlingskrise. Das Öffneen der Grenzen hat zu eienm massiven
erchstruck geführt. Udn das mit den Homoehen wird zu eienm noch wesntlich krassen rechtsruck fürhen inder Gesellschaft dern ideologsicehs Weltbidle ?wer für die kosnervative CDU/CSU stimmt der stimmtfür
tarditionelle Wete? jetzt auch noch ershcüttert ist. Ich rechnedamit daß es in Deustchland zu Beienm bügerjreg kommen wird der von den Rand-gruppen mit Migrationshintergrund und Homosexuellen durhc ihre dem
?bio-?deusctehn Volk schädlichen üerzohgenen forderungen ausgelöst wurde genau wie deminterantionalen Fnazkaptita. Die Afd ist eien wenig wie Mekrel anchdem Koch und Merz dun Rüttgers hingweorfen haben.
Machtgeile Tussi (petry) ide ihre eigenen Interssen nicht hinter den Interessen der Patrtie udn Bevölkerung natsellen kann. Die Ökologsicehe Wende wird uenrheblich sein wiel usn noch lange bevor irgendwer von
den Folgen eiesn Ozonlochs betrffen seinwird die afirknsiche Bevölkerunsgexplosion eien dritten Wltrkeig escheren wird wehlab die Grünen wählen auch keeinösung ist. Die SED Nachfolger wird ja wohl nciht
ernsthaft emand wählenwollen. Verbeliben im Prnzip Radikale Parteien wie Ökolinx doer der rechet Rand denn dei FDP ist Neoliberlal dreen Wirtchaftspolitik hat usn die Scheiße mit eigebrpckt.  
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/522530638-hagen-rether-liebe-update-2016

PFUI - Uni Klinik Frankfurt a.M./Giessen-Marburg ? Ich tippe ja schon ganze James Bond Filminhalte häppchenweise Blogs wegen - unfreiwlliger Hypnose (?Brainwash?) und TV-Wiederholungen ? macht euch
darauf gefasst das eure ganze Scheisse den freien Willen zu brechen aber sowas von nach hinten losgeht ? ich amch euch sowas von fertigdafür daß ihr auch noch evrucht den Menschen ihren Verstand
pharamkologisch wegzulobo-tomieren wenn ihre sie nicht egrade zu brei schlagen oder anderwteitg schwerts foltern lasst

Hier fällt das Lenny Kravitz Zitat. Und eien Tag später ist es im fernsehen!

http://68.media.tumblr.com/594b81f4b54040f392f2722ee7a1b830/tumblr_ot58wkNINS1sofvubo2_r1_1280.jpg
( von hier http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163023416028/free-as-in-free-beer )

~~~

FREEDOM OF THE OTHER FIRST

FREIHEIT IST IMMER ZUERST DIE FREIHEIT DES ANDEREN
s.a. WAS DU NICHT WILLSTDAS MAN DIR TUT DAS FÜG AUCH KEINEM ANDREN ZU s.a. VERAHLTE DICH IMMER SODASS AUS HDEIENM EVRHALTENE EINe GESETZMäßigkiet ABGELEITET
WERDEN KANN (vorbild)

ICH DARF MIR NUR DAS HERAUSNEHMEN WAS ANDERE NICHT EINSCHRÄNKT SOSTEHT DAS IM ARTIKEL 2 GRUDNEGESETZ
JEDERMANN - NICHT ICH ALLEIN - HAT GEMEINSAMES RECHT
AUF - VOR ? FREIHEIT

~~~

So geht mir das öfter. Ich weiß Tage vorher was im Fernsehen gesagt wird ohne auch nur eien Blick aufs Porgramm zu werfen. Das mag daranliegen daß ichmal geäußert habe udn zwralange bevor H. Rether das tat
daß man, wenn man die Zeitliche Reihenfolge der Relgion orndet man daruf kommen wird daß das Christentum aus dem Judnetum hervorghet (Juesu wra Jude) udn daß der ISlam erst viel später kommt. Zum Ilsma
zu konevrteiren ist aso in ewa so als würde der Papst für die Junde beetn dmit die usneren herrn jesus endlich als ihren Messias anerkennen. Das ist schon vor vielenKJAhren so gefallen udn später nochaml isn Blog
geschrben worden.

1. EUER Timing ist Scheiße. 2. ich wiederhol es jetzt nochmal ich alss mich nicht epressen.3. Der Gebührenzahler sollte eure Sender plattamchen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/528694101

Das ist als würde manKidner die Fieber haben in den Külschrak stecken und denken so sei ja wenigstens die Temeratur gesenkt. Das Prblem ist ddie Fredmegeherei zu der bekanntlich imer zwo gehöreninsbesodner
wenn daarus ne Shcngerschft erächst wie bei Seeehofers gelibter die es darauf anlegt Seehofers Familie zu zertsölren.

Ist ein andrer Fall als bei mir wo ebenfalsl eienr in eien ebstehndes Eltern Kidn verhältnis einafch eienBAstrad reinstzt obweohl er ganz genau weiß daß die Frau eien Kidn hat da nicht von ohm ist. Das zeugt davon
daßdiese Person null respekt für mien Kidn hat sodnern nur mit seienm Schnaz denkt. Udn das schint mir so jemanden nicht gerade geeignet im Umfeld meisn Kidnes z sein. Was den Eogismus angeht den das Kidn
ausbaden muß passt das aber prima zu dr SchlaMpe vonmeeir Ex.

~~~

schon die studendtenbewegung von 1848 meint damit die bioDEUTSCHEN denn LAND ist an einen DEUSTCHEN VATER - hallo wehrpflicht = erbrecht, biologie, gene - gebunden ursprünglich legt man die
maximalgrenzen deutscher expansionspolitk fest so von wegen kolonislaismus/imperalismus so rum kann man das auch lesen! 
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Die Franzosen bekommen es nicht nur nicht hin qemu VNC Konsolen-zugriff zu ermöglichen, nein das selbe Setup das auf Servern  in anderen Ländern pro-blemos läuft stürzt ab, und wenn man nen watchdog
insalliert der das behebt stürzt plötzlich auch noch der watchdog ab, das riecht nach manipluation.
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Meien Ex war derartig unorganisiertdaß ich dafür sogrenmußt da siefür eienKrnaknhausaufentahlt bei Entbindung Klamotten hat. Ich erkannte daran: Sie wollte mein Kind aktiv gefährden indem Sie es in eienm
UNSTREILEN vrekimten Zuhause zur Wlet bringenw ollte damit irhe Mutter ihre psedmedizisnches Sekten-Larifari naesn Reiki praktizieren konnte. Ob meine Ex dabei draufgeht st mir vollkommen Wuerts die ist
alt genug das für sich selbst zu entscheiden aber da geht es eben auch um die Gesundheit MEIENES Kidnes die ich nicht unnötg gefähdret sehen will. Lueder ahtte ich keien Sprecngstoffgürtle um um zu explodieren
als siemir dann mitteilte das Kidn sei in der NOTAUFHAME des Krnaknhauses zur Welt gekommen obgelich der Geburtsermin ziemlich genau dem erwarteten enstpach was daran liegt daß sie sich vorher um nichts
gekümmert hatte udn sie hat das Kidn auch sofort anch der Geburt in eien verkeimte Umgebung miT Tieren gebracht. Jeder der schonaml auf ner Geburtsation war wei daß sie sich da dei Häde desinfizeiren müssen
etc. Wiel man Anst hat die noch Schwache Immunabwehr der Kidner ohen Einge-wöhnungsphase mit Keimen zu belasten. Man gefährdet das Kidn also nicht dadruch daß man es einem Tierhalterhaushalt ausetzt wo
täglich Straßenkeiem reigtragenwerden wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Ein Gesundheistrisko nach dem anderen. Haupstache Oma hat ihren Spaß mit ithen Doktrospielchen.

~~~

Sag mal Melanie, wo dein Freund Uli Drogen nimmt bekommst du als Hebamme eigentlich Zugang zu Betäubungsmitteln?

[1] http://68.media.tumblr.com/95136066f5e95e7f6654a84df6a33224/tumblr_ot890msMr21sofvubo4_r1_500.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/e4397c9a00a17be926aefca0f9a9faf3/tumblr_ot890msMr21sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=51

54 of 91 21.07.2017 10:40



[3] http://68.media.tumblr.com/f0d46013033e91c30d84ce0a4a3d084f/tumblr_ot890msMr21sofvubo2_r1_400.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/48a5bdfb95286e383ea47de31b4d6c54/tumblr_ot890msMr21sofvubo3_r1_1280.jpg

17.07.2017 10:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163090049863

Was ginge es meinen Zahnarzt an ob ich ne Schilddrüesnekreknung hätte (habe ICH nicht) die oftmals mit psychsichen Problemen inhergeht?

Wenn ich auf dem Heimweg von ner Disko in Frankfurt anch Bad Homburg als Passagier in nem Auto sitze in dem als amn die Leute der Reihe nach nach Hause fährt bei Zwischnstops gekifft wird udn dsahb
wissenw iII ob
ich Drogen passiv inhaliert habe wasgeht das verdammt nochmal meine Eltern an? Warum soII ich als Opfer von Passivrauc Rufgeshcädigt werden?

Ich hoffe die Schöneberger bekommt nicht nur dei Approbation entzogen sdnern alndet wegen ihrer Verleumdungen die dazu führen daß ich der Freiheit beraubt udn Medikamentös vergfitet und unter
Psychhharamaka in eien Beziehung mit einer SchlaMpe hinein genötigt wurde (Kerstin F.s Schwester gibt sicher gerne Auskunft) auch im Knast. Das ist nämlcih Vergealtgung wasihr da Verstaaltet habt 1999. Ihr habt
ja sogar noch verucht mich mit Drogen in eiem Kakao zu verghiften bevor das schwule Schwein von Hausmister Hett von der klinik Dr. Bamstark an mir verging.

[1] http://68.media.tumblr.com/16918b6605ef20a8d2e788b54aad6646/tumblr_ot8cr7UpAL1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/26587b4d4421219644d82583b1ffcb82/tumblr_ot8cr7UpAL1sofvubo4_r1_500.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=51

55 of 91 21.07.2017 10:40



[3] http://68.media.tumblr.com/db2ce69250dc0d24f46a73ad0e988027/tumblr_ot8cr7UpAL1sofvubo1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/ff8f0fa840ca642a66b1971229f8244d/tumblr_ot8cr7UpAL1sofvubo2_1280.jpg

17.07.2017 10:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163090325318

Deshalb hab ich nie auf Lehramt studiert sondern auf Magister.Was sollen Kinder bei Andrea R. oder bei Anke W./E. lernen? Wie man den Vater seiens Kidner verarscht und verleumdet. Weil Mänenr Büregr zwoter
Kalsse sind? Sollen Schlampen Klientelpolitik machen können die diejenigen zu bezahlen haben die sich untadelig evrhalten für ander schlampen (?ich muß allein-erzeiehnd arbeiten wiel ich mich so daneben-
benommen habe daß mir der kidnavter abhanden gekommen ist udn die egmeischfat soll mir für mein fehlevrhalten gefälligstden kiderhort der ne genaztagsschule zahlen?). Sollen die lenren wie man druch eien click
auf ?alleinrezihend? udn ?mit 1 kidn? in partenrbörsen ud ?uns gibts nur im doppelpack? die Haut der kinder zu markte trägt? Isn das die knatschen Vorbilder für der Zukunft?We man existenzen vernichtet idnem man
viel Scheiße erzählt die man von irghendwoher eghört hat das könenn sie auch in den QUALITÄTSmedien lernen. Wozu sollic mein Zimmer aufräumen? Ekrlären wir SCHLMPERei einfach zum Standard. Fidnen se
in jeder Kita ne Mehrheit für. Wenn sie erst den Kidnern udn dann den Flühen Stimmrecht geben.
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Cäsarengruß bei Rechts-rock-konzert ? IRONIE/ZSNYISMUS?

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/themar-polizei-ermittelt-wegen-hitlergruss-video-von-konzert-zeigt-erhobene-arme-a-1158255.html

wahrscheinlich ein Flash-Mob von besuchern die Verbreiter von Nazi-Propaganda aus Portest als solche grüßen wollten um sie zu brandmarken.

Wenn sie bei Recherche im Netz (hat jemand den bond ?lebenslicht? gesehen wo die afghanische rebellen sich über drogenegschäfte geld für  waffen beschaffen, den mit dem ?ghettoblaster? ? das war 1987 bevor
1988in lockerbie ?warmer abbruch? gemacht wurde ? dreckskoreainternet das menschenzu bombenbastlern erzieht idndem es ihnen per PUSH infos auf die nase beamt satt per PULL ? im fernsehen mit seien
spam-emails  hat man ja die auswahl zwichen mehrren werbeserien wo man geielt heruassuchen muß während man im intrenet nur die wahl wzichen 250 englsichsprachigen kanäle mit eprmeennten autplay youtub
trailern hat die einen zwangsberieseln bis das inklusigv-high-speeed volumen aufebrucht ist) auf ne site mit Julius Streicher Inhalten an der Uni-Frankfurt stoßen udn sie machen davon enn screenhsot zur
beweissicherung und melden das und regen sich darüber auf (wa hat das mit james bond zu tun ? nun da gibt es ne szene wo sich der waffenhandelsuperschurke in eine art feldherrnhalle stellt IN EINER REIHE MIT
dem Waterloo der Nationalsizialisten beim HITEKLRPUTSCH)w as galuben sie wer dafür ne strafanzeige bekommt? Sie. Wiel sie eien screenshot in umlaf gebrcht haben wienr seite auf denen eien jüdsiche
Arebistgruppe Julis Streicher Propaand im netz verbeeitt hat. Derjanige der die Nazis anzeigt ist der Böse! Wer een Screenhsot vom Verafhren Freilser geen Anne Frnk auf ein flugblatt druckt dessen Flugblatt wird
evrboten weil das deustche GEZ Fresnhen indem Bidlasudhcniutt neHakenrkeuzfahne zeigt. Nicht das GEZ Fershene ist schuld wennn üebrhaupt, sodnern sie weilsie das aufgreifen. Wenn sie darauf aufemrksam
amchen daß Die haramidnsurteiärschlöcher gerade Euthanaiseprogramme zum Völkermord auflegen udndas beim USTGH in Den Haag anzeigen bekommen sie den Ärger nichtd eiTäter.
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Was habt irh nur alle gegen die  TRUMPS ?TRUeMAN SHOW? auf twitter?
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Hat sich ein einzger von euch aufgeregt als Westerwelle bei ?GROSSER BRUDER? war? weil er seine erstes englisch über die Titlemelodie vom ?MircaoliX Lied? https://de.wikipedia.org
/wiki/Fleischklops_und_Spaghetti ?Wödi, are you Wödi? lernte (mit W, Ö und I)  konnt man meien Bruder wunderbar mit ich k-L-icke mein p-R-almin zur weißglut reizen was emein Kampf um Werbepausen für das
Zu Hause essen anging.  http://www.tvforen.de/read.php?2,330234,330234#msg-330234
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A propos Chemtrails und Kornkreise Zum Glück gibt es keine euro-KämpferStreitkräfte, man stelle sich mal vor was das historisch an Erinenrungen wecken würde wenn Deutsche Soldaten (deutsch-)Polnische
FELDZEICHEN? AUFNÄHER! Auf Uniformen tragen würden! http://news.sky.com/story/trump-hails-french-ties-as-he-joins-bastille-day-celebrations-in-paris-10948183
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10 Tage zu spät! Frankreich gratuliert den Amerikanernzum Nationalfeiertag!
20.03.1778 Franklin Beugt sich dem König von Frankreich!

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hessian_Fusilier_mockup_army.mil-2008-03-20-100346.jpg
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Deutschlands Freiheit wird an der türkischen Grenze zum Irak von Patriots?verteidgt, Wehprflichtigen die sicherstellen daß schwere Waffen nicht in dieHände von putschenden Demokartiefienden gelangen udn zar
OHNE MICH.Lieber helfe ich meien abgedorndetnfreundn wie der Müllerdabei Feinde der israelsichen Juden embargo-brechend zu belieferen wozu wir unsere Diplomatenpässe missbrauchen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin_M%C3%BCller#Israel-Kritik https://de.wikipedia.org/wiki/Annette_Groth#Ship_to_Gaza
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Du und dein_ n Schaafe scheren.Ich wußte gar nicht daß man mit Haar so viel geld verdienen kann http://foundbymarkus.com/objects/accessoires/afghan-cashmere/ https://unverpackt.oxfam.de/alle-geschenke
/schaf-danke-sagen
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http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Schanzen-Drogerie-wieder-eroeffnet,gipfeltreffen592.html https://www.tagesschau.de/inland/bvb-anschlag-bekennerschreiben-101.html

Wo belibt das geafkte Bekennrschriebn für die G20-Drogenmarktplünderung so von ?wegen die Kapitalisten enteignet und der proletarischenArebietrsklasse zugeführt?.Und schirebt internationalkommunistendrunter
denn die Nazis respektieren ja Besitz an und für sich ausser dem von Volksfremden, umverteilen tun nur Linke oder Sozalisten, also wenn es glaubwürdig bleiben soll.Ich mein es weiß doch soweiso jeder Junalist daß
das mit dem Anshclag auf den BVB Bus ein INSIDE JOB eine OEPRATION FALSE FLAG war. Sonst hätten die doch niemals so schnell sagenkönnen daß das zwoten und ich glaub auch noch dritten
Bekennerschrieben nicht echt war. Um das behaupten zu können muß man ja den wirklichen Täter schon ZWEIFELSFREI kennen.
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OMG: Das ?Rosa von FrauenHEIM?Farbspende zurückgefordert

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/530606789-verklag-mich-doch

Zum Glück muß die ja nur das Trennungsjahr abwarten weil Gewalt kein Grund für eine Härtefallscheidung ist. UndZum Glück können aus sterulicehnGründen Spendende Eltren per Geld Einfluß nehmen auf ne
Zwangsverheiratung die aus finazillen Gründen bestehenbleiben muß ? so im doppleten Sinne von eine Scheidung können wir uns nicht leisten?
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BayernPLAN at nun der Rang einer UN-Regions- Verfassung also höherrangig als EU Recht) http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-verfassungsvertrag-gauweiler-klage-koennte-koehler-
unterschrift-verzoegern-1232423.html
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Gauweiler scheitert vor Verfassungsgericht: Schäublehabe für seien schwarze Null die Maastricht Defizit-grenze nur um mehr als 5% üebrschritten und es sei auch Wurst ob die Kanzlerin nach Artikel 103 EG Vetrag
illegal 270 Milliarden Euro deutsches Steuergeld verwendet habe um die ?griechenland rettung? zu finanzieren, Hauptsache der Steuerzahler zahlts.

Verschuldung - Soll: 60% des BIP - Ist: 68,3 % des BIP
(höherer Wert ist schlechter)

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/rettungspakete-101.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtbeistands-Klausel
http://www.staatsverschuldung.de/maastricht.htm
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/163692/umfrage/staatsverschuldung-in-der-eu-in-prozent-des-bruttoinlandsprodukts/
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Den Schwarzabreiter/Asylbetrüger-Krankenvericherungstarif bitte.So lange Kostenerstattunsgpflicht für Badekuren gegen den Willen des unfreiwillligen Patienten dafür aber zum 2,3 fachen Satz udn aufsicht durch
eien medizinschen Dienst eienr ohne kassenärztlichen Vereinigung in den Leistungskatalog der privaten Krankenversicherung aufgenommen werden braucht niemand ane Büregrvericerung udn es bleibt dabei daß die
Nichtbehandlung von Notfallpatienten (etwa mit akuten Zahn-schmerzen) bei fehlender Vericherung als Bruch des hippokratsichen Eids in Deutschland straffrei bleibt. Wer sein Kranken-vericherungskärtchen nicht
dabei hat wenn er nen Herzinfarkt erleidet ode als ausländsicher Schwarz-arbeiter vom Baugerüstfällt wird nicht behandelt auch wenn er dann verstirbt. Goldene Kronen als Zahnersatz für Asylanten auf
Steuerzahlerkosten bleiben kostenfrei, der biodeutsche Schüler der einen sizailvericherten Ferienjob macht zahlts ja. Wo kämen wir dennhin wenn die Faulen Dsucthen Kidner ihr Studium vom Staat finaziert
bekämen per Bafög bevor de letzte Cent der Eltern an die Zuwandere Umverteilt ist?Die SCHANK-Wirtschaft braucht billige Studenten als Hilfsarbeitskräfte.In manchen Supermaäkten räumen absolut
überqualifzierte biodeutsche Hochsculzugangsberchtigte Regale ein die ein fast fertiges Studium in der Tasche haben nur um ihr studiem fianzierenzu können.

Motto: Zurück zum antiken Abrbeitssklavenmarkt
Wir nehmen nur auf wem wir kein Gebiss finanzieren müssen!
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Ich will nur genau die Kranken-versorgung die jedem armeen Menschen als Grundrecht zusteht und nichts besseres.Wieso ist die bei mir so teuer daß ich meherer Tage im Monat dafür arbeiten muss und andere
bekomemndas für umme? Wenn jetzt einer von der Zahnklinik Budapest hier im Arbeisturlaub wo er dem Vetter hier beim hausbau vomnachbarn hilft nen Herzinfarkt und der fällt vom Gerüst dann gehe ich mal aus
da die deutsche Ärzte in Deustchland einen um einiges höheren Satz abrechnen um die Schlagadern zu entklaken als ungarische Ärzte in Ungarn. Wie soll denn dem seine ungarische Krankenversicherung die
unevrschämten Honrarforderungn deutscher Luxus-mediziner zahlen? Bekommen die dann nru den Satz ersattetet der in Ungarn für eien vergleichbare Behandlung bezahlt würde? Wer zahlt den Unter-schied/
Differenzbetrag zwischen dem abahendlungsüpreis in Ungarn und Deutschland? Die ZUSÄTZlichen Kosten für das Aufstocken der AUS-LÄNDISCHEN Versicherungszahlung aufs Deutsche Preiiveau. Die AOK
Versicherten-geminschaft aus arbeitslosen Sozialhilfeempfängern, Rentnern dun alleinerzeiehdnen Müttern von Schülern mit Zahnspange über den  Zsuchuß aus dem Bundeshaushalt Oder kontrollert der Zoll an der
Grenze daß jeder der aus eienm Land kommt wo Medizinsicheversorgung billiger ist eine Zusatzversicherung abgeshclossen hat? Ähnlich wie man ja auch prüft obman das Auto im Urlaubsland ebi eienm Unfall
versichert ist bevro man dem vetter dort ?beim Hausbau aushilft?? Ich will jedenfalls Arbeit-nehmerseitg netto den Tarif zahlen den eiNAsybetrüegr auch zahlt.

~~~

facts: LIFE LENGTH and econmoc PROSPERity

Dem Bevölkerungssatistiker ist es vollkommen
schnuppe ob ne Frau in Afrika doppelt so viele Kinder bekommt wie ne Europäerin weil  die medizinsiche Versorgung schlechter ist als hier
leben die ja auch nur halb so lang. Vielleicht liegt es auch an ner Seuche, BSE, ebola oder so.

~~~

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/169401/umfrage/lebenserwartung-nach-kontinenten/ http://www.bpb.de/wissen/Y2ZKS2,0,Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf.html

~~~

Message in Film : https://de.wikipedia.org/wiki/In_Time_%E2%80%93_Deine_Zeit_l%C3%A4uft_ab ?
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Trumpcare Solution (like #Muslimban®?)

=free/sponsored/featured (made attractive in tv promos newspaper adverts) abortion for non-christian women

= no payments for abortions for catholic/christian women

https://www.welt.de/politik/ausland/article142756110/Muslime-Die-Gewinner-des-demografischen-Wandels.html

Wir sollten den Katholiken erlauben ihren religionsangehörigen das abt-reiben zu VERBIETEN und säkulare Attatürk VerfechterInnen oder athe-istische Kommunistinnen ERMUTIGEN abzutreiben so wie die
Chefideologen das wollen. Dann würden endlich wieder mehrheitlich christliche Kinder geboren. Gleichmacherei und Homoadoptionen sind das Problem!
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http://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/kredit/negativ-zins-kredit-52580674,view=conversionToLogin.bild.html
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https://de.wikipedia.org/wiki/Heinkel_HE_12#/media/File:Bundesarchiv_Bild_102-12384,_Dampfer_%22Bremen%22,_Bordflugzeug_%22New_York%22.jpg

Gestern hab ich mich mehrfach über  das Mainzer TV geärgert. Aus vielen einegsreuten Falschinfos ähnlich eienm Wasserezcihen bei Digitalfots die man bei notendigen Recherchen nicht richtig herausgefilter
werden kann man den Informantionen herauslesen die einem Drehbuch zugrundliegen udn derenQuelle. Das ist aber bei sehr großen Tages-zeitungen auch nicht anders. Wer etwa wei das Schiffe meist
ausMEtallbestehen und da cie Chineseen in Hong-Kong aus Plazgründen eien konplette künstliche Insel gebaut haben auf die sie den Flughafen ausgelagert haben der könnte mal was über ZIVILE festveankerte
?Flugzeugträger? bringen. Die künstlichen Inseln in den Golfstaten werden ja nicht aus der Not heruas gebaut daß in Regionen wie eben Monaco oder Hong-kong bereits sovile Fläche veriegelt ist daß es der nächst
logsiche Shcirtt dem Meer and abzu-gewinnen so wie man das in Norddesucthland auch gemacht hat umAckerlandzu gewinnen. Das zeigt ja neben der ausawdrung nach USA das wir genügend Raum haben um
zusätzlich Zuwanderer aufzunhemen wenn wir beispiels-weise die 50 Millionen deutschtämmigen in den USA nicht berücksichtigen udn ebrits sind auf Flächen auf denen momentan Parks, botansiche Gärten und
Zoos sind Mietskasernen zu bauen. Daß man mit dem hohem Aufwand den shcon Storm schidlert dem meer an der Nordsee Ackerland abgewann ist doch nicht egrade ein Ausdruck dafür daß es in Hülle udn Fülle
vorhanden ist in der BRD. Mehr Menshcne bedeuten mehr Autobahnen ud Verkerh, mehr Atom- oder Kohlekraftwerke pro Fläche. Udn die Zuwnderung sorgt dafür daß das Jkuchenstück  Ackerfkläche im Inland die
jedem desuctehn rechnerisch zur verfügung steht um das Kotrn für den Pizzateig zu gewinnen immer kleiner wrd obgelich die Deuchten slebts sich so evrmehren da das Pizzastück da jedes descte Kidn derhält
eietlich imemrgröer werden müßte. Naja, der Film der sich des Leemtrateilchen Themas annahm war jedenfalls so grottig dasich abgschaltet habe, insebe-sondere die Diskriminerung im Job bei Karreierefargen war
nicht ordentlich herausgearbeitet.Da rpferiere ich doch die Truman-Show die den Effekt des ?ich mag es nicht wenn Du mir beim geschirsspülen zusiehst? auf die Spitze treibt udn das Zu zeiten wo so ne Kuppel- doer
ebsser Container-Show wie Big Brother so promineten besetzt wirdd a sich sogar die Politk für allegegnwärtige Überwachung interssiert. Mit viel Abstratktionsprfüfunegn kann man aus den ?Challenges? bei denn
enstchdien wird wer in der kanalisation leben muß udn wer inder Villa wohnenbeliebndarf sogar sowas wie Gesllchaftskreitk herausgelesen werden. Im fersnehen ist das Recht an eienm besimmten Ort (dem von den
Eltern geerbten Haus des kelinbrügerlichen gesellschftlichen Mittelstands) perr Geburt zu leben abgeschafft. Das ist wie beim Zölibat.Da will man ja auch verhidnenr da ein Pfarrere seine iegenen Kidner vor
anderenKidnern bevprzugt hbehandelt. Hier will man ja die geliche Distanz oder vilemerh Näherzu jedem Gemeindemitgelid schaffen wenn ich das richtig verstehe.

In diesem sienne Migrant, sieh zu daß Du Land gewinnst.

https://www.gutefrage.net/frage/warum-sagt-man?seh-zu-das-du-land-gewinnst https://de.wikipedia.org/wiki/Landgewinnung
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Update: Inselaufschüttung Flughafen Naturschutz Namen und Kraftwerke!

http://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/protest-der-obstbauern-im-alten-land-mittels-eines-news-photo/540696837 http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/versunkene-kirchen
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?Die im öffentlichen Raum befindlichen Personen aufgrund ihrer Herkunft stärker zu überwachen, wäre ?racial profiling?, ?? DEUTSCHE ERBliche IDIOTEN zu überwachen wäre nichtmal
behindertndiksiminierend, stimmts?

http://blogs.faz.net/deus/2017/07/18/videoueberwachung-einen-tod-muessen-datenschuetzer-sterben-4458/

Asfours und Rieks sind ganz üble NAZI-Volskverhetzer!Psychsich kranke Axtmörder?

1. um eine mildere Strafe zu erlangen veruchen viele Straf-Verteidger ihrem Mandanten eine psychische Krankheit anzudichten (Akteuller fall beate Zschäpe/NSU, Filme einer flog über das Kuckucksnest, mehrere
Gerichtsgutachten-Filme mit Richard Gere) und Krankheit gilt sowei ich weiß auch als Abschiebehindernis.
2. Einen Illegalen gesunden kann man abschieben. Denn psychisce Krnakheten gibt es überall auf der Welt, insbesondere Altersbedingte Störungen dürften gelichverteilt sein, auch wenn sie je nach faninziller
Überkapizität im Gesudnheitssystem in Nordmaerika,Europa udnteile Asens wahrschinlich häufiger vorfindet als in Lädnern wo es auch für dei Bevölkerung mittelren alters kaum versorgung mit Fachärzten gibt.
3. Psychisch kranke Deustche kann man nicht einfach so loswerden. Wenn man die Gruppe der Ausländer udn die Gruppe der Straftäter dun die Grpe der Aulsänsciehn Straftäter herausrechnet beliben genügend
übrig. Was Riek udn Asfour fordern ist nichts anderes als präventiv alle Audfääligen/oder udn das wird es RASSISTSICH Merkmalsträger zu diskrimieren. Der wieß Mann gehört nicht nach Afrika ober er psychsich
krank ist oder nicht.
4. Menschen auf psychische Auffälligkeiten hin zu unterscuhen würde die leebsnalnge Anlass- und Lückenlose Überwachung der gesamten Bevölkerung auf psychische bedeuten. Wir würde unfrei geboren udn
würden unfrei setreben weil wir ja imme rnoch üerwacht würden dahigehend obn bei ins ziechn psychischer Störungen das ertse mal auftreten. Udn zwar Alle. Das geht Alle von Euch an. Das ist so als wäre man alle
auf H.IV testen auch wenn H.IV wegen eines Einreise-verbots aus dem Seuchenurpringsgebiet in Afrika in Europa oder Nordamerika gar nicht auftreten würde udn man für Reisende Qurantäne für dei Dauer der
iNkbatiosnzeit verhängen würde.Es geht also nicht darum eine Gruppe zu üebrwachen sdnern ? weil amn den ersten Ausbruch ja niemals vohersagen könnte ? die Bevölkerung unter General-verdcht zu stellen. Das
ist was ganz anderes als wenn man gezielt Leute einfängt die Kontakt zu Eboa patenten hatten um eien Seuch einzdämmen. Das wäre sozusagen das tägliche Zwansgabgeben von Blutproben für dei komplette
Bevölkerung auch wenn gar kein ebola in Europ grassiert. DAS IST DER TOTALE ÜEBRWACHUNGSSTAAT.
5. Es hat schn evrsuche geegebn den Volksküöprepr zu reinigen von vermeintlich erblich an Shizphrenie erkenktern, woei ja aber nicht sicher ist wenneien nicht-kankenr udne ien kranker Partner sich paaren ob sich
eingenmerkmla üebrhaupt weiterverebt. (REZESSIV, BABY).
6. Was die libansiesche Anältin Asfour getan hat ist nichts anderes als Behidnret wgee ihrer Behidneurng in den Suizid treiben zu wollen. Wharschinlich um ans nicht unbträchtliche Vermögen der Eltern des eienr
psychsichen Krnakheit bezichtigten zu kommen, denn
7. Menschen die mit Psychopharamka evrgiftet werden haben darstisch reduzierte Lebenserwartungen.

http://nazis.dynip.name
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BGP4 zu routen ist wie ?SPONTAN SEIN? ein Beobachter weiß nie so genau welcher Weg gewählt wird.
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OB ABTREIBUNG ODER STERBE-HILFE, LEBENSLÄNGLICH ODER HINRICHTUNG: Wenn Sie mich fragen gehört es zu den Rechten eines jeden Menschen über die eigene Tötung zu entscheiden.
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Alles MÜLLLhier oder was?
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Die Kostenrechnung storniert aber Mahngebühren gibt es trotzdem?
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?Truman?-Show

IRONIE! Mir wurde Zugang zu meinem midnesjährigen Kind evwiegert, Sie denken doch nicht im Ernst daß ich die Perversionen von Homosexuellen  Paaren und gewaltgeilen Frauen unterstütze.
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? Gegen das Konstrukt aus Volk, Nation und Rasse ? für uns gibts nur eins: Klasse gegen Klasse!? (bedeutet das ?Pass-?Deutsche gegen ?Bio-? Deutsche)Es gibt keine Verbote des skandierens linker inhalte oder bei
Zeigen des kommunistischen Arbeitgrußes. Wird auf nem Rechtrockfestival von 6.000 Leuten auf nem Rechruckkonzert der Nazi-Gruß skandiert sind das allein schon 6.000 Straf-taten. So ein
?MEINUNGS?-äußerungs-?VERBRECHEN? ist natürlcih wesentlich schwerwiegender als Flugzeugentführungen und Sprengstoffattenate die von Linken begangen werden. Rechte akzeptiren das Eigentum andrer
(außer dem von Leuten dei sie als Ausländer betrachten, eine denkbare rechte Postion wäre ausländisches Wohn-eigntum enteignen um deutschen Obdachlosen Wohraum zu verschaffen, etwa druch Kontingente bei
Ferien-wohnungen), Linke wollen es kollektivieren, das bedeuet daß die Rechten vom deuscthen Kleinbrügertum als freidlciher wahrge-nommen werden udn nur ein Problem für diejneigen darstellen die in
Desucthland vom Art 116 (1) GG Prinzip her kein Whalrecht haben fürften. Die Polizei prügelt da auf biodeutsche ein deren Interessen von poltischen Parteien nicht vertreten werden können siehe (das
Parteinfinanz-ierungs)Verbot bei der NPD. Pegid hat Recht wenn sie dagen daß die Konflikta aufd eusctem Boden vom Ausland gestuert sind, so war es der Kmapf gegen den Bloschewismus der die Lute Hiter wähle
ließt, also das abwehren der Gefahr daß Deutschland wie zu Zeiten der russischen Besatzung, der DDR, stalinistsch regiert würde. Der Ost/West Konflikt zwischen Kapitalismus der Westmächte und dem Sozialismus
des Ostens der schlimmstenfalls zur Folge gehabt hätte daß biodesucteh Soldaten wie in eienm Bürgerkreig aufeiender schießen, also Nationale Vlksarmeeeder DDRudn dieBudnweswehr der BRD, der wurde ja von
außen ins Land getragen genau wie der kireg in Vietnam und Korea ein Stellvertreterkrieg gegen der USA den Kommunismus war. Bedeuet. Die rechten wllen Firedn hier udnd deshalb keien usländsichen Probleme
haben das etckt hinter PEGIDA. Udn naturlich die hochsymbolische wir wollen da draußen bleiben was Krichenaustritte udn den denMissionierunsgedanken angeht Demonstrationen vor der Kirche. Wenn Rechte
uaf ihre Linken biodesuctehnn Volksgenossen wie sie das formileiren würden losgehen dann nur weil die linken Volksgenossen bedaurlicherweise von ausländsicher Propaganda fehlgeleitet sind!

[1] http://68.media.tumblr.com/4c616f81b3ee00747d86e0c7da298556/tumblr_otduclWKGp1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2017 09:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163207995523

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=51

78 of 91 21.07.2017 10:40



https://www.aol.com/article/news/2017/07/18/you-treat-me-like-a-baby-final-straw-led-trump-to-oust-former-campaign-chairman-paul-manafort/23035459/

PresidentOfTheUnitedStates ist ?nicht erfreut?!
ZEIT ZUM ENTREN eines Greenpeace Schiffs.

http://www.spiegel.de/einestages/rainbow-warrior-anschlag-auf-greenpeace-schiff-1985-a-1042273.html http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/multimedia/photos/2010/July/1995-09-01-french-commandos-st/

Niemand würde die Greenpeace Aktivisten die immer wieder andere Menschen in Lebensgefahr bringen (Schotter entferenen auf Castor-Gleis-strecken) abhören wollen nur wiel man sich mal mit den Franzosen
angelegt weil die eine NAtoMMacht sind. Militärs und Dienste haben nix miteinander zu tun und niemand hört den Datenverkeher im Intrenet um herauszufidnen welche Störkation Aktion gegn die amrine als
nächste geplant ist. Nehmt ein par Rubel von der KGB an Green-peace Spende (Die mit dem Verwendungszweck: ? West Atomstreikräfte schwächen?) und druckt das eben auf Flugblätter wenn ihr dem Internet
nicht traut. Admiral CanaBis
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Tag des Widerstands

Für Erschießung von bioeuropäischenund bioafirkanischen Nato Soldaten
die nichts verbrochen haben

aber

gegen Todesstrafe für Saddam Hussein und andere per ordentlichen Gerichtsverfahren verurteilte MörderIraksiches benzin muss billiger werden!

Mehr Ehre und Orden für biodeutsche die andere biodeutsche umbringen wie dieSoldaten der nationalen Volksarmee im Auftrag des inter-nationalen Sozialismus!
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Die Waffen der Industrienationen sind extrem phöse. Weil mit Ihnen ein einziger Europäer so stark ist wie zig Afrikaner. Afrikaner sind den Europäern aber zahlenmäßig überlegen so daß Europäer ohne Waffen im
Nachteil wären. Denn ein Deutscher Soldat schafft (siehe Ostfeldzug) etwa fünf Kommunistensoldaten aber ebi den Afrikaern istdas verhältnis 1 zu 10. Deshalb müssen die Abrüsten, die Europäer. Damit sie druch
Geleichberechtigung im Nachteil sind und eine afrikanische Invasion zwecks Ausplünderung Westeuropas glücken kann. Denkt imemr daran. Wenne deustcher Rohstoffkonzern eien Tel des imAUland geförderten
Rohtsoffes ?sagen wir Bleche für die Automboilsindustrie um Panzer daraus zsuammenlöten zu können-im herkufsladn belässt dann können die Auslädner da Waffen daraus absteln ohne daß der  Bundestag die
kontrollieren darf. Und bei Bregwerken an deen Deutsche konzeren gar keine Anteile haben, etwa Chinesisch-Afrikansichen Joint-Venturesdürfen sie ar nicht mitbestimmen wofür geföderte Erzeevrdnetwerden.Ani
Globaliserung beduetet daß Deutschland gra nicht mehr mitbestimmen kann. Also: Nochmal: DeutscheWaffen phöse wiel sie gegen Ausläder eiensgett werdnekönnen. Auskländsiche Waffen gut weil man sie gegen
deucthe eienstezn kann. Gegen scheiß Deutsche!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

Einschreiben/Einwurf
vorab per Fax.: +49/(0)69/1367-8046
Gerichtskasse des
Amtsgericht Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.

20. Juli 2017

Kassenzeichen X048386202016X
29 C 108/17 001 (201) AG Frankfurt
?Göring? ./. Frankfurter Sparkasse

in vorbezeichneter Angelegenheit teile ich Ihnen form und fristgerecht mit.

- Rechnung datiert auf den 12. Juli 2017 habe ich am 19. Juli 2017 erhalten.

- Mir ist unerklärlich wie ein Gericht das eine übezgene Vorschußforderung zurücknimmt für eine Rechnung die nicht mehr existiert Mahngebühren einfordern kann.

- Ich lege daher Rechtsmittel Einspruch gegen die offensichtlich falsche Kostenrechnung ein, wobei
das in der Rechstebhelfbelherung beim Schreiben benannte Rechtmittel sogeannter ?Erinnerung?
mir ?spanisch? vorkommt.

- Hilfs/ersatzweise beantrage ich Zahlung des rechnugsbatrgas von 53,00  in 6 Monatraten zu je 8,84 Euro.

- Erste Rate in Höghe von 8,84 habe ich bereits angewiesen, entsprechende Bestätigungder Psotabnk fürgeich bei. Damit besteht für eventuelle beitreibungsmanamhmen keienrlei Raum.
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Der Anruf kam egrade richtig, Ich wollte sowieso noch nachfragen welches Kino die beiden bevorzugen.
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Nach: ? und irgendwann fliegen endlich Steine ?
diesmal: ?.den Fels ins bringen ?

https://www.youtube.com/watch?v=z9lBvg5clr0
https://www.youtube.com/watch?v=Gyw3W91195E
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Der klassiche Fall von Clifford Stolls Kuckucksei / 23! Man schiebt wenn man den verdacht hat beghört zu werden falsche Infos unter um anhand des an andere Stelle wiederuatauchens dieser falschen Infos
Spionage aufzudecken.
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?Die rente ist ?eine ver?sicher?ung ist hute 82 Jahre geworden das wußte ich schon bevor man bei Wikipedia nach Geburtsdaten sortiren konnte!  Es gab da ma len Buchreihe namens die Chronk und zu deren
Verkaufföderung hatten die im Buchladen eein Computer aufgestellt wo man ein Datum eingab und eine Liste ausgedruckt bekam wer alle Geburtstag hat. So ein Buch Ist sicher der Verkaufsschlager seit es
WIkipedia im Intrenet gibt:
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/norbert-bluem-will-mit-eigener-show-ins-fernsehen-14877883.html Gestern hab ich geelrnt daß Musik mit iPads/elektronischen Keyboards ne Notlösung ist weil sie
in Schulen nicht genügend Geld für richtige Instrumente haben.
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Das fehlt definitiv noch in der ?GESCHLOSSEN HINTER MIR STEHEN? Reihe!
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