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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 (0)69 / 1367-2100

Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König                mittels
Generalstaatsanwalstchaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 01. Juni 2014

(etait) actualisé - L?etat c?est moi!

Hallo Herr Dr. König,

weil ich angewiesen bin zu sparen und deshalb meinen Telefontarif und -anbieter wechsele weise ich sicherheitshalebr darauf hin daß ich vornehmlich unter der Nummer 0176/65005075 erreichbar bin.

 

Deshalb habe ich auch den Hinweis an einem Briefkasten in welchem ich bitte Besuche vorher (am besten per Email) anzukündigen um auf Mißverständnissen resultierenden Verletzungen wie am 23. Mai 2013 zu
vermeiden dementrprechend aktualisiert.

Am 22. Mai 2014 hatte ich dem Hausverbot des deshalb ? Strafvereitlung durch Verweigerung der Entgegenhame von Strafanzeigen - angezeigten Amtsgerichtsräsidenten, dem Hausverbot in Amts- und Landgericht
Frankfurt a.M. und dem von Michael Korwisi erteilten Hausverbot im Rathaus Bad Homburg v.d. Höhe ? insbesonder als aufständsiche Bürgekriegspartei des wegen der Menschen-rechtsverletzungen der
Regierungen Schröder und Merkel notwendig ewordenen Widerstandsfalles / Verfassungsnotstandes nach den Maßgaben Artikel 20 Absatz 4 Grundgestez den ich für mich reklamiere ? eines entgegengesetzt.

 
Gru&SZlig;
 
 (Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Rechtsstaat Deutschland
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Petitionsausschuß
Deutscher Bundestag
Platz der Repulik 1
11011 Berlin
Schurkenstaat Deutschland
Fax: 030/227 36053
14.04.2012

Pet A-17-99-1030-021771
ERKLÄRUNG (antifiskalischen) BÜRGERKRIEGes
Faxschreiben vom 01. April 2012 ? kein Scherz -

Hier habe ich mich inzwischen an den wohl für die Sache
zuständigen Verteidigungsausschuß gewandt.

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND HAT SICH GLEICH
MEHRFACH GEWEIGERT IHREN UREIGENSTEN PLFICHTEN ?

DEM SCHAFFEN VON RECHT

sowohl als Gesetz, als auch in Form an diese Gesetze gebundener
Urteile (in beiden Fällen entstehen durch Verzögerungen Schäden
in Form der Entstehung fälschlicherweise angenommener
Gewohnheits-UN-Rechte)

UND DESSEN DURCHSETZUNG

(angekündigte Verweigerung gefertigte Urteile zu vollstrecken
[Polizeibeamter im März 2006 ?da dürfen Sie mich zitieren?])

NACHZUKOMMEN.

Dieser GIPFEL an SEXISTISCHER Unverschämtheit und MENSCHEN
VERACHTUNG der GLEICHBERECHTIGUNG (wenn auch nur
vermeintlich)  des LEBENS BEHINDERTER (wie bei den NAZIS)  ist
eine solch MASSIVE

VERLETZUNG DES RECHTSSTAATSPRINZIPS

DAß DEN FUNKTIONSTRÄGERN DES STAATES

DAS GEWALTMONOPOL nach den Maßgaben des
Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ZU ENTZIEHEN WAR.

Grûß

MAXIMILIAN BÄHRING

~~~

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Rechtsstaat Deutschland

Petitionsausschuß
- mit Zustellmangel via
Verteidigungssausschuß -
Deutscher Bundestag
Platz der Repulik 1
11011 Berlin
Schurkenstaat Deutschland
Fax: 030/227 36005
15.04.2012

Pet A-17-99-1030-021771

Neureglung des § 1626a BGB

BVerfG-Urteil  1 BvR 420/09  vom 21.07.2010
nach EGMR-Urteil 22028/04 vom 03.12.2009
seit über 2 (in Worten: zwei) Jahren überfällig

§ 1626a BGB gemeinsames Sorgerecht unverheirateter

1.    Unverheiratete haben Eltern haben das gemeinsame Sorgerecht.

2.    Väter - und nur diese, denn sie wissen im Zweifelsfall nichts von
ihrem ?Vaterglück?  - können gegenüber Jugendamt oder Gericht
eine ? formlose - Erklärung abgeben so Sie die gemeinsame Sorge
nicht ausüben wollen.

Im Unterhaltsrecht sind zudem Regelungen zu finden nach denen Väter,
welche die Erziehung mittels geteiltem Sorgerecht zeitanteilig übernehmen wollen ? die Bereitschaft, nicht was die Mütter und deren Anwälte in der Realität zu verhindern wissen, zählt - aufgrund dieser Bereitschaft
zur Eigenleistung der Erziehung von Unterhaltspflichten als Verdienstausfallentschädigung für mütterliche Fremdleistung vollständig zu befreien sind.

Ist das Kind 3½ Tage die Woche bei mir und wird versorgt, wozu soll ich
der Ex Verdienstausfall für Erziehungsarbeit/-zeit zahlen. Wenn ich schon ?Personal? bezahle soll, dann bezahle ich welches das nicht zickt und mit dem ich nicht herumstreiten muß. Also keinen arbeitsrechtlichen
Vorteil allein dafür irgendwannmal miteinander ?geschnaggserlt? zu haben.

Hinsichtlich Steuern und Abgaben sind biologische Väter Ehemännern vollständig gleichzustellen. Das in der Diskussion sogenannte
?Elternsplitting?.

Grûß

MAXIMILIAN BÄHRING
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Erklärung des deustchen Widerstandes
Kampf für Menschenrechte

Auch Väter und insbesondere Behinderte solche haben eine Menschenwürde die ihnen den Genuß von Menschenrechten erlaubt.

In Deutschland bekam eien Vater der nicht mit der Mutter des Kindes verheiratet ist nur dann ein Sorgerecht wenn diese es ihm explizit einräumte. Dies verstieß sowohl gegen das Grundgesetz als auch gegen die
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Menschenrechte was sowohl das Bundesverfassungegricht als auch die europäsiche Gerichtshof für Menschenrechte eingeräumt haben.

Das Bundesverfassungericht hat im Urteil 1 BvR 933/01 2003 die Bundesregierung dazu verurteilt das Sorgerecht so abzuändern daß es geschlechtergleichberechtigt ist und somit das Recht des Vaters auf ein
Familienleben mit seinem leiblichen Kind nicht verletzt. Dazu hat das Budnesverffassungsgericht der Bundesregierung Frist gesetzt bis zum 31. 12. 2003. Doch den Budnestag kümmert das nicht. Mehrfach wurde die
Budnesrepublik Deutschalnd, das sind wir, alle Deutsche, verurteilt beim Sorge-recht eklatante Menschenrechtsverstöße zu begehen vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das sind unter anderem
die Fälle Zaunegger und Görgülü. Am 14./15. April 2012 habe ich der Bundesrepublik mit Hinweis auf den Gesetzgebungsnotstand den Bürgerkrieg erkärt (Petititon Pet A-17-99-1930-021771). Wohl absichtlich hat
man dann wieder zeit ? und zwar (wie seltsam: exakt) ein ganzes Jahr verstreichen lassen damit der Bundestag dem Bundesverfassungericht im Rahmen dieses Machtspieles zeigen konnte daß es Ihn überhaupt nicht
interessiert was im Grundesetz steht und er Budnesgetze erlassen kann die dann mühsam vom Verfassungsgericht einkassiert werden so viel er will. Am 16. April 2013 änderte er den § 1626a BGB.

Das sind weitere 10 (in Worten zehan) verlorene Jahre in denen Mütter Vätern ihr Sogrecht streitig gemacht haben und die Kidner entfremdetn konnten.
Situation vor der Änderung:

Der Vater bekommt das gemeisame Sorgercht falls die Mutter es eintragen läßt.

Situation seit der Änderung:

Der Vater bekommt das Sorgerecht wenn die Mutter bei Gericht nicht ihr Veto einlegt.

Des ist keine Verbesserung sondern das selbe in grün. In der Zwischenzeit sind mehr als 800.000 Väter Opfer dieser Sorgerchtsregelung geworden. Der Verfasser sieht sein Kind seit 14 jahren nicht.
Statusänderung durch Reisewarnungen (siehe osac.gov)

mit Wirkung des 26. Januar 2015 haben die Militärattaches der Botschaften der Vereinigten Staaten von Amerika ? die US Army - deutsche aufständische Bürgerkriegsparteien als solche in Reisewarnungen für den
diplomatischen Dienst erwähnt und somit rechtlich anerkannt.Damit herrscht in Deutschland ganz offiziell KRIEGszustand der es mir erlaubt korrupte Staatsbedienstete oder politiker durch völker-rechtlich legitimes
Töten oder Verwunden außer Gefecht zu setzen wann immer ich es für taktisch angemessen oder notwendig erachte.

gez. M. Bähring
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Brennende Polizeiautossind ein Vorgeschmackauf das was der Souverän mit Ihnen machen wird.15-20.000 Menschen haben deutlich gemacht: Der Bürger läßt sich vom Staat nicht länger verarschen.Wo Justiz das
Recht beugt und sich das Parlament nicht an Vorgaben des Verfassungerichtes hält, wo Polizei Regimegegner foltert und terrorisiert muß ein Wechsel eben gewaltvoll erzwungen werden.

Am 24. Dezember 2014 wurde im Rahmen einer Kunst-Performance der Polizei des 1. Revieres in Frankfurt a.M., Zeil 33, 60313 Frankfurt a.M., symbolisch angedeutet was geschehen kann,wenn der Souverän sich
von der Exekutive ebenso verarscht fühlt wie von der Exekutive undJudikative. Verzögern von Verfahren, egal ob Gesetzgebungsverfahren / Gerichtsprozess / Verwaltungsakten bis zum Punkt wo derjenige der auf
Durchsetzungs seiner Rechte trachtet diese allein deshalb nicht mehr durchsetzen kann weil tatvorsätzlich untätige bleibende Behörden Gewohnheitsunrecht schaffen ist verfassungsgemäß (Art 20 Abs 4 GG)
legtimer Grund für Krawalle / Randale gegen Polizei-brutalität und Menschenrechtsbeugung.

In Bundestags-Petition: Pet A-17-99-1030-021171 vom 14./15. April 2012 wurde der Bundesrepublik Deutschland, _urkenstaat seitens des Deutschenelektronischen Widerstandes, (?Bundesrepublik Deutschland,
Rechtsstaat?) der Bürgerkrieg erklärt.Grund war das Urteil 1 Bvr 933/01 vom 29. Januar 2003 des Bundesver-fassungsgerichts, Karlsruhe in welchem der Deutsche  Bundestag auf-gefordert wurde bis zum 31.
Dezember 2003 den § 1626a BGB verfassungs-konform zu reformieren. Das ist das ?Sorgerecht unverheirateter Väter?! Die Bundesrepublik wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschrechte mehrfach
verurteilt beim Sorgerecht Menschenrechtsverbrechen an Vätern zu begehen (22028/04 vom 3. Dezemebr 2009). Erst am 19. Mai 2013 wurde das Gesetz reformiert: zum schlechteren mit mütterlichem Sonder-
Vetorecht.Zudem hatten sowohl die Frankfurter als auch die Bad Homburger Polizei sich gegenüber Vätern die Gerichtsenstscheide (Umgangsrecht) durch-
setzen lassen wollten sich geweigert Hilfe zuleisten. Stattdessen wurde man verleumdet (nachweislicher Falschvorwurf  Drogennahme), ?verprügelt?,  die Firma wurde ruiniert, und bei Jobverlust weigerte man sich
monatelang Sozailleistungen (auch nicht in Form von Lebensmitteln) auszubezahlen wobei man den Tod des Antragsteller wenn nicht beabsichtigte zumindest billigend in Kauf nahm. Es gab hiergegen mehrere
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Hungerstreiks bis zu 25 Tage Länge und sogar Trinkstreiks in denen zwo mal sechseinhalb Tage lang keinerlei Flüssigkeit aufgenommen wurde. Mehrfach sah die Polizei bei  berfällen und versuchten Plünderungen
zu. Nach Dienstaufsichtsbeschwerden kamen Beamte vorbei und schüchterten den Anzeigeerstatter ein man könne Ihn auch ohne ordentliches Verfahren mundtot in einer Psychiatrie veerschwinden lassen.
Wahlrecht wurde mit behördlicher Melderegisterfäschung verwehrt.

http://sch-einesystem.tumblr.com
http://anschlag215.tumblr.com
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Der 9. Mai ist nicht länger Kriegsende sondern:
am 9. Mai 2015 BEGINNT ein neuer Bürgerkrieg

Deutsche Gerichte MISSBRAUCHEN und BEUGEN
das Recht. Weder das Verafssungsgericht noch der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechnte noch
der UN-Hochkomissar für Menschenrechte ändern
die Benachteiligung unverheirateter deutscher Väter.

siehe hierzu: 1 BvR 50/15 Bundesverfassungsgericht
sowie 11314/15 beim EGMR (ECHR-Lger11.OOR)
und G/SO 215/51 DEU (GEN) UN-Human Rights
Es kann nicht angehen:

daß man, wenn man seine (auch finanziellen) Rechte
geltend machen will - um Prozesskostenhilfe für einen
ab zwoter Instanz notwedigen Anwalt zu bekommen
vorab mit den aus § 34 GmbHG resultierenden Kon-
sequenzen (Einzug Anteile durch Restgesellschafter)
eine eidesstattaliche Versicherung angben muß ? wobei
Klagegrund darin liegen kann daß Gelder nicht auszbe-
zahlt werden. So gewinnt derjenige Mitgesellschafter
der Zahlungen blockiert auch ganz ohne Verfahren.

Außerdem hat der deutsche Bundestag durch seine
gesetzgeberische Untätigkeit bei der vom BVerfG an-
gemahnten Reform des § 1626a BGB trotz Fristsetzung
zur Neuregelung zum 31. Dezember 2003 Tatsachen
geschaffen was das Abwechseln Kindern zwischen den
Eltern angeht (Wechselmodell: in etwa ?jede gerade
Woche des Jahres bei der Mutter, jede ungerade beim
Vater?) wodurch Unterhaltstatbestände geschaffen
werden welche nicht entstehen würden wenn man in
Berlin seine Hausaufgaben gemacht hätte.

Sie NÖTIGEN Männern also auch noch Geld ab dafür
daß sie die Erziehung/Kuidnerbetruung nicht selbst leisten
?dürfen? weil es an gesetzlicher Grundlage fehlt.

Der Instanzen-/und Institutionsweg ist erschöpft es folgt
daher nun der totale und GEWALTSAME WIDERSTAND!
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Erklärung für UN und das Ausland!

Damit von der gegnerischen deutschen Regierung nicht wieder so getan wird als wäre Deutschland ein vereintes Land wird mit Merkel und Gauck so ver-fahren werden wie man das mit andern ?Super-schurken?, ich
denke da an Saddam Hussein aus dem Irak, auch gemacht hat. Es wird eine militärsiche Operation durchgeführt um die vorgenannten gewaltsam unschädlich zu machen oder zu töten. Eine UN-Resolution ist hierfür
nicht erforderlich da es innerstaatlicher Widerstand (Artikel 20 Absatz 4 GG) ist und keine Einmarsch durch eine fremde Macht.Das Bundesverfassungsgericht wird nicht anerkanntda es einseitig von der
gegnerischen Regierung eingesetzt wurde. 
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Zur Strafe für die nunmehr 15½ jährige andauernde Untätigkeit der Politik,Polizei, Jugendämter und Gerichte habe ich die Kinder von Beamten und Angestellten der vorgenannten Institutionen gegen den Willen
derer Eltern

- bei Scientology eingeschrieben

- bei den Islamisten für eine religiöse genitalverstümmelnde Beschneidung angemeldet-

abgesehen davon bekommen sie nur noch   pseudomedzinsiche Handauflegebehandlung     (Seele im falschen Körper) nach Dr. Hackethal

~~~

Ich bin wahsrcheinlich der Einzige dem aufgefallen ist ? daß Rechtsanwalt Stefan Bonn Entlastungsbewismittel die ihm sein Mandant im Rahmen seines ihm erteilten Mandates hat zukommen lassen androht ALS
ANGEBLICHEN SPAM ZU VERNICHTEN anstatt sie für die Verteidgung zu verwenden das korrupte Schwein udn die Anwaltskammer nichts dagegen tut ist der eine Skandal.

Und dass er druch untätigkeit erpressten Mandatsverhätlnissen in die Kasse von seinen Madanten zustehenden Entschädigungen greift. so wiel man das im Rotlichtbereich wohl macht - die Nutte (den zu melkenden
Mandanten) zusammenschlagen lassen und dann dafür das Schmerzendsgeld wegen erwiesener Untätigkeit der durch und druch korrupten heesischen Polizei selbst kassieren als Täter - wäre der nächste
Jursitenskandal.

Abgesehen davon hackt man seitens des Finanzamts die Rechnersysteme von Leuten mit DDOS Attacken von gemieteten VPS im Ausland um im Rahmen von dann erolgenden Sicherstellungen mal ILLEGAL an die
Datenträger vom Firmen zu gelangen auf denen man daten derFianzbuchhaltung vermutet.

Es geht Ihnen ja nur darum an Geld zu kommen udn Deustche zu enteigene damit auf Minjob-AUfstsocjer-Basis noch mehr lohndumpendes Gesindel aus dem Ausland hier angsiedelt werden kann wie viele Leute
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dabei umgebracht oder schwerst körperlich geschädigt werden ist denen egal.

Dafür werden dei sexuellen missbräuche an Schutzbefohlenen nicht aufgeklärt sondern die Opfer werden in Psychiatrien mundtot gemacht
und vergiftet. Auch insebsodner wenn sie gegen die Drogenmafia
ausgesagt haben.

Ich habe bis heute keien Beschlagnahmequittungen für bei Polizeieinsätzen ?zufällig verlorengegangene? USB-Sticks.

Motto: ?Die überhöhte Internetrechnung wegen dem hack zahlen sie mal trotzdem aber auf der Paltte haben wir ja ZUFÄLLIG folgende steurlich interessante Excel-Sheets gefunden?

Was den schlimmsten Juristenskandal angeht!

Jetzt kommts aber: der Anwalt beim BGH vetragt weil er die Akte nicht habe. Antrag auf Prozesskosetnhilfe wird nicht bearbeitet damit Fristen auslaufen. (Klagerecht nur für Vermögende - der Rest ist ncoh
rechtloser gestellt als im finstersten Mittelalter - die (Bürger-)Würde
ein (aktiv udn passivlegitimerter) Mensch zu sein ist antastbar - schleißlc sidn deustche Väter ja keien drogendealenden oder würgenden/prügelnden Ausländer) wobe ich ihm schriftlich angeboten habe ihm gerne
auch meien Kopie der Akte zur Verfügungzu stellen udn ihm URLs zugeleitet habe wo er alles im Internet abrufen aknn.

ANDERS ALS EVRSUCH MICH DURCH PERMANNET UNTERLASSENE ANWATLCIHE  HILFELISTUNG IN DEN SELBSTMORD ZU TREIBEN IN DIESEM UNRECHTSSTAT
KANN ICH DAS BEIM BESTEN WILLEN NICHT MEHR VERSTEHEN!

DIE AKTE IST NÄMLICH AUCH IM INTERNET DOWNLOADBAR:

http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf

(aller URls: http://take-ca.re/, http://nazis.dynip.name,
http://tabea-lara.tumblr.com)

[1] http://68.media.tumblr.com/49f90ed273b3882714785506564cf26a/tumblr_nz2kq3ZT9a1tdumhao2_1280.jpg

09.12.2015 02:39 http://decl-war.tumblr.com/post/134829998843

Für den Fall daß im Foyer von Behörden mal wieder Atheisten & Humanisten, Hindus, Buddhisten und andere Religionen verhöhnend Bäumchen einer Religion der VATERLOSEN Empfängnis stehen weise ich
darauf hin daß man sich als religiös Andersdenekender der etwa Angehöriger des Islam ist und der besser weiss wie Kinder gemacht werden als die ?heilige Jungfrau die angeblich Sex mit Gott hatte? und ihr
Kuckucksvater?(?)gatte? provoziert fühlen könnte in solche säkular-staatlichen Dienstgebäude BOMBEN zu werfen. 
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?Schwanger von Gott?/?es gibt keine Väter weil die Entstehung von Kindern nichts mit Sex zu tun hat? -  Kindesentführer und Konsumterroristen aufgepasst. Vielleicht nimmt sich endlich mal ein bombender Islamist
einen Deutschen Weihnachtsmarkt vor oder ein Fußgängerzone.

?Switch Reloaded?! ?Proxy erklärt für Kinder? - Was ist RFC1918?An Ihrer Stelle hätte ich die Hosen aber gestrichen voll!Dass irgendjemandem bei nicht funkionierenden Gerichten, rotzfrecher Polizei und
Politkern die meinen man könne Bürger je nach Gesinnung auch gerne mal das Wahlrecht entziehen mal der Kragen platzt. Wenn man die Einheimischen die man per HartzIV enteignet hat ja mal mit lohndumpenden
(EU-)Ausländern ERSETZT die bereit sind Geld für ihr Wahlrecht zu bezahlen. Das Wahlrecht ist schließlich ein Reichenprivileg und wer nicht arbeitet soll nicht wählen dürfen damit es mit den Minderheiten wie
Behinderten wieder in die Gaskammer geht wie bei Adolf. 
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Die Natur/Biologie und nicht Staat oder die Kirche bestimmen was eine Familie ist (wie gut letzteres funktionert sehen wir am Thema Inzest). Gegen jeden der sich dieser  natürlichen Ordnung der Dinge widersetzt
weil er meint er müsse ein paar Schwulen / Lesben oder anderen Paaren die keine Kinder bekommen können zu FREMDEN Kindern (schlimmstenfalls entführt aus der dritten Welt) verhelfen richtet sich der
erbitterte Widerstand.
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13.03.2016 06:29 http://decl-war.tumblr.com/post/140981521998

Menschenrechtsverachtendes, verfassungswidriges, wahlfälschendes,
den deutschen Wähler täuschendes SCH-EINESYSTEM!

https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_G%C3%B6rg%C3%BCl%C3%BC#Anklage_wegen_Rechtsbeugung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_G%C3%B6rg%C3%BCl%C3%BC#Die_Entscheidung_des_EGMR

Lügen (wie in etwas vorGAUKeln) und Geld (sch-eine?fERKEL) regieren dieses Land (im Sinne der Ökonomie nicht der Menschen)!

~~~

http://ltwst-dpa-electionslive.s3.amazonaws.com/volksstimme/html/index.html

Merkel hat jetzt endlich mit der CDU hinbekomen was Schröder und Lafontaine vor 10 Jahren mit der SPD gemacht haben, nämlich die Spaltung des Konservativen Lagers in mehrere Parteien. Was ?DieLinke?für
die HartzIV Gegner ist, das istdie AfD jetzt für CDU und CSU.Endlich rächts sich Merkels asoziales ?wegbeissen? von innerparteilichen Konkurrenten wie Koch oder Merz.
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Video: http://decl-war.tumblr.com/post/143223993007

   http://take-ca.re/umts-camera-lighter.mp4
   http://banktunnel.eu/umts-camera-lighter.mp4

22.04.2016 05:36 http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678

german electronic resist-ance?s ?nuclear football?

RELAIS 230V AC 10A with webcam control over MOBILE Internet!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143222562205/

Power: 5V 2A USB-Power Bank Connectivity; 3G USB UMTS Stick!

try yourself: http://www.elighter.zentral-bank.eu

there is also a ?multihomed? version with two redundant USB-Stick

Connections speaking BGP4 with two VPN Access Concentrators.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Fax: 030/8314926

persönlich
Herrn Botschafter
John B. Emerson
Clayalle 170
D-14191 Berlin

Frankfurt/M., 26. April 2016

Eure Exzellenz!
In meiner Funktion als diplomatischer Vertreter des deutschen elektronischen Widerstandes bestelle ich Sie hiermit ein. Sollten
Sie der Einladung nicht Folge leisten wird der nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz legitimierte Widerstand zur Durchsetzung von Menschenrechten den Austritt aus der Nato erklären und den Vereinigten Staaten
von Amerika den Verteidigungskrieg demo-kratischer und rechtsstaatlicher Werte wie Presse- und Meinungs-freiheit sowie Folterverbot, und Schutz von Familienbeziehungen (Fall Görgülü). Dann hätten Sie
Bürgerkrieg innerhalb Europas.

Wir werden anlässlich ihrer Einbestellung eine FORMELLE PROTESTNOTE
der Bundesrepublik Deutschland zu folgendem Vorfall übergeben den wir als völkerrechtswidrigen Angriff auf eine diplomatische Vertretung ebenso werten wie als Angriff auf die Pressefreiheit aufs allerschärftse
verurteilen:Gestern, am 25. April 2016 gegen 23:30 Uhr (im Fernsehen lief gerade eine Menschenrechtsdebatte) stürmten zwo Kleinbusladungen Polizisten die von mir bewohnten Räumlichkeiten in der
Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M..  Die etwa 8 bis 10 Beamten die meine Wohnung von der aus ich mein Blog

http://SCH-EINESYSTEM.TUMBLR.COM 

betreibe illegal durchsuchten faselten etwas von wegen einer Anti-Terror Maßnahme im Rahmen des Besuchs des ?Präsidenten der vereinigten Staaten? der sich dadruch provoziert gefühlt habe daß ich ihn mittels
eines Faxes an sein Wahlversprechen erinnert hatte Guantanamo zu schließen und daß ich anläßlich der von ihm besuchten Eröffnung der Hannover-Messe  mehrere Beiträge im Internet veröffentlicht habe die sich
kritisch mit der ?Internet 4.0? genannten Fern-Steuerung von Maschinen über das Netz beschäftigen. Sie beschlagnahmten sämtliche Computer.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße4 D-60316 Frankfurt /M

Fax: +49/(0)40/8314926

Herrn Botschafter
John B. Emerson
Botschaft der Vereingten
Staaten von Amerika
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Clayallee 170
D-14191 Berlin

11. Mai 2106

Eure Exzellenz!

Hiermit erklärt die Bundesrepublik Deutschland, Rechtsstaat den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg. Wir erklären auch den Austritt aus der Nato.

Christliche Fundamentalisten versuchen im Deutschand des Humanismus und der Aufklärung einen menschenrechtsverachtenden Gottesstaat zu errichten! Nicht nur unser US-amerikanischer Bündnispartner in
Guantanamo sondern auch die Regierung Merkel/Schröder lässt Andersgläubige und/ Atheisten in christlichen Klöstern (Haina) foltern, vergiften und aushungern damit sie nicht am christlichen Dogma von der
unbefleckten jungräulichen Empfängnis rühren welches den massiven Menschenrechtsverbrechen an deutschen Vätern und Männern zugrundeliegt. Im Prinzip nimmt der Staat Eltern ihre Kidner weg um sie gegen
den Willen der Eltern christlich zu missionieren und teils auch scientologyartigen Sekten einzuverleiben. Das ist ein kreuzzüglerischer Rückfall ins finsterste Mittelalter.

Mit Schreiben des 26. April 2016 wurde zudem der Botschafter der vereinigten Staaten von Amerika beim deutschen Widerstand einbe-stellt um gegen die US-amerikansiche  Behinderung kritischer Berichterstattung
und die Beschlagnahme von Redaktionsqeuipment zu protestieren. Wir haben hierbei Ultimatum gestellt daß wenn solcher Termin nicht wahrgenommen würde Kriegserklärung und dann Kampfhand-lungen
er/-folgen. Er wurde nicht wahrgenommen.

Wir werden nun unsere Menschenrechte zu verteidgen wissen. Denken Sie nur an großen Siege der US-Armee gegen die Aufstandsbewegungen etwa in Vietnam was ihre Chancen gegen eine Guerilla wie die unsere
angeht! ?Der Worte sind genug gewechselt ??
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MONTASGEBETE SIND ABER SOWAS VON UNPOLITISCH

??? Forwarded Message ???                                    
?Keine deutsthe Identität ohne Auschwitz?                               
Mon, 23 May 2016 15:08:35 +0200 (CEST)                                 poststelle@bpra.bund.de

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bricht-gespraeche-mit-muslimen-ab-a-1093647.html

Die Afd ist nicht islamfeindlich in dem Sinne daß sie biodeustchen verbitene iwll eine eigen Moschee zu rrichten, sie ist dagegen daß eingewanderte Araber Moscheen errichten. Den Moslem gibt es nicht sondern es
gibt Menschen die für sich sagen ?ich bin kein Österreicher, ich bin Moslem? die also das religiöse als erstaz für das staatlicheverwenden, die saen Israel ist nicht der Staat der genetischen Israeliten egalw elcher
religion sondern sagen daß die jüdsiche Religiongelcihzusetzen ist mit Zionismus.Oder daß der herrschaftsanpruch der katholsichen oder potestantsichen Fürsten sich in Ladnegrenzen Niederschalgen musss, etwa in
feertagen die es nurin überwiegen katholischen oder überwiegend protestantischen Budnesländern gibt. Es geht um diejnigen die ihre religion mitbringen udn missionieren wollen und nicht um dihjenigen
einhemischen die eine Budhistsichen tempel errichten weil sie von ihrer Relgionsfreiheit gebrauch machen. Es gibt die Minderhiet ethnisch deustchtämmiger Moslems für die Religionsfreiheit gilt udn es gibt
dieejnigen die sich nicht an die ?Leitkultur? des Abendlandes anpassen sondern - meist ohne als Zuwanderer über ein Whalrecht zu vefügen daß sie dazu berechtigen würde - ein Europa der Aufklärung nach
ihremGusto - dem eienr fremden Macht - umgestalten wollen um es zu ihrem habitat zu machen. Die Mißbrauchen die Religionsfreiheit um den Satt umzugestalten so wie scientology ie missbrauht - aus aus
sachfremden motiven heraus. Europa zu verändern ist keien Sache neuer Kolonialherren mit pedro-Dollars. Europas Poltik ist Sache seienr hier seit Generationen verwurzelten Bürger. enausowenig wie sich ein
Afghnischer Bürger gefallen lassen muss daß die USA sein Land nach westlichen Ideen umgestalten genauso wie Afrikaner das Recht haben selbst anstatt ihrer weißen Kolonilaherren irh Ladn zu regieren genau so
haben die Europäer ein Recht uaf ein abendländische Lietkultur.
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Und dann die ganzen ?Russsen"vergewaltigungen. Alles "Russen getrant als Amerikaner in faslchen Uniformen"  und die Foltreknechte sind alle "Männer?. Als die ach os purtitansichen Amerikaner in hessen
stationiert  waren gab es in keiner einzigen hesssichen Innensatdt eien Puff oder gar mehrere. Alles ?Drecks Nordkoreaner? wie ?Hagen Rether? es formuliren würde.

There is TORTURE in illegal PRISONS by our own NATO-Troops.
What are people wtaching in television? Soccer Championship.
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Putschisten damals und heute hier und in der Türkei. Achten sie auf die Geste des deutschen Nato-Kamerden im Bild rechts. Eine deutsche Redensart ?
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Es ist meiner Einschätzung und Überzeugung nach extrem gesund-heits- wenn nicht gar lebensge-fährlich für den Volksverräter Joachim Gauck am 23. august 2016 Frankfurt am Main zu besuchen.

http://www.fnp.de/nachrichten/politik/Ermittlungen-nach-Poebeleien-gegen-Gauck;art46559,2081966 - http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/Bundespraesident-Gauck-empfaengt-Olympia-Mannschaft-
id38829227.html
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Niemand bezahlt Kidnapper dafür daß sie Kidnappen.

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kuckuckskinder-muetter-sollen-zur-auskunft-ueber-sexualpartner-verpflichtet-werden-a-1109927.html

Es geht nicht etwa um die Rechte deszum ?Erzeuger?degradierten ?Vaters? sonderndarum daß  der neue Stecherden Kindsvaterschröpfenkönnen soll.Das Maaß ist voll!

Ich rufe hiermit öffentlich dazu auf Minister ?Maas? zur  Abwendung von übel vomdeutschen Volk aus dem Amt zu entfernen notfalls (Artikel20 Absatz 4 GG)per Attentat.

?-

DISKRIMINIERUNG:

es gibt keien kinswohlvorbehalt für mütter beim § 1626a BGB sondern nur den umweg über den § 1666(a) oder § 1672 BGB http://dynip.name

~~~
das war mal kurz weg, möglicherweise (m)ein sysop fehler
(so ist das wenn einem kein kornolierender kunde im nacken sitzt):

Resultat der Familienpolitik unsrer ReGIERung

Frau verweigert Umgang (das sind Besuche vom Kind bei seinem Vater), sucht sich neuen Kerl, der bekommt das Umgangsrecht anstatt des Vaters. Der Vater bekommt dann auch kein Sorgerecht.

Grund: Man hat das SOZIAL-FAMILIÄRE VERHÄLTNIS zwischen Kind und Bezugspersonen eingeführt. Damit bekommen alle (auch die kurzlebigen) Bettgeschichten der Mutter wenn diese nichts dagegen hat
von rechts wegen Umgangsbefugnisse mit dem Kind.

Der muß sich, nach der Neuregelung des § 1626a BGB anders als die Frau, - Wohlverhalten - wenn er das Sorgerecht haben will. Hat diese - beispielsweise als Alkoholikerin beim Stillen die ?Titte voll Hardenberg?
oder schädigt das Kind - dann gilt kein Kindeswohlvorbehalt, keine Kindeswohlprüfung, dann muß ein Verfahren zur Aberkennung des Sorgerechtes eingeleitet werden § 1666 BGB.

Ungleichbehandlung aus Gründen des Geschlechtes vor dem Gesetz! Menschenrecht!

gedacht war: Geht die Frau fremd dann soll der Ehemann - auch wenn er nicht leiblicher/biologischer/genetischer, kurz: der - Vater eines Kindes ist dieses großziehen. Damit sollte eine bestehende Ehe (mit Familie
also Kindern) geschützt werden. Der Ehemann sollte finanziell für das Fremdgehen seiner Frau haften. Geht allerdings der Ehemann fremd so hat er für seinen eigenen Fehltritt zu haften, denn da gelten so lustige
Regelungen wie Vaterschaftsvermutung beim Unterhalt.

seit Alice Schwarzer & Consorten wird das munter missbraucht:

Dem Mann sollte auch dann nicht zustehen die Frau zur Abtreibung zu bewegen wenn Sie einen Bastard aus einem außerehelichen Verhältnis zur Welt bringen wollte und den leiblichen Vater verschwieg.
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Du warst Deutschland - Du wirst immer Deutschland bleiben.

http://www.zeit.de/news/2016-09/07/migration-merkel-deutschland-wird-deutschland-bleiben-07155605

Penner? Ertser1Elf!!! Frau Merkel: Meinten Sie das ?DU BIST NICHT DEUTSCHLAND??Ich bin Deutschland? welches ich 2013 handschriftlich an Gauck mit dem Vermek gesendet habe daß es ih wohl
posthum erreciht ? im Angesichtdes Durststreik-(Hunger-)todes aus Giessen:
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?schnaggserlfreudge Afrikaner? um es mit Fürstin Gloria zu formulieren!

http://www.spiegel.de/politik/ausland/philippinen-unter-rodrigo-duterte-aerger-mit-dem-ruepel-in-manila-a-1112454.html

Barack Obama is a BASTARD!

Bastard: ?to be born out of a side line?.Altough his father already
had two childern with his first spouse he married a second time. Whilst
his half brother and sister are out of the first relation, Obama comes
out of the second one breaking the familys heritage lineage. The first
relation with children really counts! In the continuity of the rules of
heraldics his seal has to indicate that in he is not allowed to decide
in territorial questions of the governed country.
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https://www.bundestag.de/presse/hib/2013_08/09/256992

Hier wird das Gehalt von Angela Merkel erwirtschaftet.?Sexarbeiter-innen? zahlen ?Treue-Prämie?als ehelichenSteuernachlassfür Zwot-Frau von Präsident Christian Wulff
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Wo keine Einheit herrscht weil nicht Deutsche Staatsbürgerschaften und Wahlrecht erpressen wollen da gibt es auch nichts zu feiern.

Zum Volk gehört wer genetisch Deutsch ist.

Das ist die selbe ?Afrika den Negern, Europäer raus? Logik mit der man den Kolonialisten verboten hat Afrika druch Eisanbahnen und Pipelines zu erschließen, etwa für den Bergbau.
~~~
Die Besatzung Desutchlands nach dem 2. Weltkrieg wurde aufgehoben und durch eine miltärisch (Nato) wirtschftliche/industrielle (EU) Fremdregierung von Brüssel aus ersetzt. Stichwort: Wiedervereinigung nur als
europäsiche Lösung.Vorsicht: Wer in Deutschland den Mund aufmacht landet im Antifa geführten Folter-KZ für Gesinnungsverbecher (so in etwa dort wo Gustl Mollath einsaß nr schlimmer)
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Merkel: ?Alle? sind das deutsche Volk?  http://www.berliner-zeitung.de/politik/tag-der-deutschen-einheit-angela-merkel?alle-sind-das-volk?24837764

Wer Deutsch ist bestimmt das Blut.
(geschrieben mit Blut)

Aktualtiätsnachweis: http://www.bild.de/politik/inland/tag-der-deutschen-einheit/einheitsfeiern-beginnen-mit-protesten-48107136.bild.html

Das Deustche Volk (Germanen) siedelt heir seit tausenden von Jahren. Wir waren als erste Menshcne hier. Und, Frau Zaja, herr Michalek (Würger),  wir Deustchen lassen uns nicht durch lügende Polen die schonmal
14 Millionen Deutsche im Rahmen einer ethnsichen Säuberung aus den Ostgebeiten vertrieben haben auch noch aus Rest-Deutschland vertreiben, ebsowenig wie von Libanesischen Hisbollah-Anwältinnen wie faru
Asfour die meinen ihren Hass gegen das arabsiche patrairchat an deustchen Männern  abreagieren zu müssen.

Im Gegensatz zu euch gibt es auch Migrationshintergründler die ihr Geld mit Feminsmuskritik und nicht daran verdienen Kidner zu entführen um so Anwaltshonorare zu generieren erpressen zu können:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegen_die_Wand Wer meint in Deutschland gebe es ein Recht ohen Kosnequenzen in der Gegend rumzuvögeln ohne Rücksicht auf die Kinder der hat da was ganz gründlich
missverstanden. Es bestimmt nämlich nicht irgendeine herumhurende schlampe darüer wer vater eens Kidnes ist sondern die gene. Die sleebn gene die eien zum Desucthen, zum Eingeboreneen machen der ein
Anrecht hat hier mit seienm stamm hier zu siedeln. So wie dai Afrikaner das ercht haben ihre eiegen Bodesnchätez auszubeuten und ihre Länder selbst zu regieren satt sich von Kolonialisten und Imperlisten
fremdbestimmen zu assen hat das deuscthe Volk, die von ausländern so geschimfetne ?Bio?-Deutschen - eien Unwort wie ?leiblicher? Vater  doer ?Erzeuger? - das Recht seine eigenn geschicke udn die seiens
Stammesterritriums zu bestimmen.

Die Wiederverienigung gab es nur mit EU und NATO. 25 Jahre später ist es an der Zeit die Fremdebstimmung (denn in den 500 Mio und mehr Wähler-Institutionen sind wir 80 Mio deustche eine Minderheit) aus
Brüssel, die der militärische Bestazung bis 1990 folgte zu beenden. Back to the roots!
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Trauer (auch) in Thailand. 

http://www.swissinfo.ch/ger/des-thai-koenigs-unbeschwerte-jugend-in-lausanne/31351918 http://www.heute.de/thailand-koenig-bhumibol-adulyadej-ist-tot-45624534.html
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Reichsbürger: Pass zurückgegeben!

Genau die selbe STADTVERWALTUNG die nachweislich mit Identitäten schlampt und sie verFÄLSCHT beschwert sich wenn als Reaktion hierauf http://take-ca.re/ja.htm ein über diese strafbare Personenstands-
und Urkundenfäschung erboster Bürger aus Protest seien Personalausweis auf den Behördentsich knallt und sagt  wenn das alles gefälscht sei dann brauche man wohl keinen Pass mehr? Postiver Nebeneffekt: Ohne
Identität auch keine Steuerzahlung! Hauptsache ?Refugees welcome!?

~~~

Die Schutzgelderpresser der seuxellen Missbrauch deckenden und kindesentführenden Stadt Bad Homburg und der Stadt Frankfurt machen immer alle die selben charakteristischen Legastehnikerfehler ob beim
Eiwnohnermelde- oder Gewerbeamt und halten dann die Hand

auf. Bei Abstammung gibt es sogar zwo Vaterschaften. Einmal die wenn Du denen Geld zahlen sollst (da bist du der Vater) und einmal eine wenn Du dein Sorge- und Umgangsrecht wahrnehmen willst (da bist du
plötzlich nicht mehr der Vater). Das geht soweit daß sie dir erkären daß du für ein Kind zahlen sollst für das Du keinen Umgang ( = Besuchsrecht) einklagen dürfen sollst.

Wenn die Kind in eienr anderen Stadt aufwächst und feministsch verhetzt statt anständig erzogen wird dann hat das ja auch auf die Kommunalwahlen irgendwann mal eine Auswirkung.

A propos Wahlen. Die Wahlbenachrichtigungspostkarten kommen nur an wenn man ne Beschwerde bei der OSZE einlegt und zwar gleich mehrfach hintereinander. Wer öffnetlich mal ne Bürgerintitive betrieben hat
gegen ein Projekt des Umlandverbandes Frankfurt a.M. (Bad Homburg und Frankfurt a.M,) der wird dieses Enagagements wegen aus dem Wählerregister gestrichen damit die korrupten Drogenkonsum-Politiker die
sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener und Kidnesntführung zumindest decken im Amt bleiben können. Die selben Penner schreiben falsch vom Perso ab bei meinem Kirchnaustritt (69 = 62) damit sie trotzden
weiter Kirchensteuern abgreifen können.

DiE BEAMTEN GEHÖREN ALLESAMT ERSCHOSSEN.
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Reichsbürger haben Recht: Deutschland AG ist ein Sammelbegriff für die Großkonzenre der deustchen Wirtschaft die angelich untereinder druch Überkreuzbeteiligungen verflochten sind (Pernsionskasse von
Konzern A angelegt in Aktien von Konzern B und umgekehrt).

Regierungsorganisationen haben die Top Level Domain ?.GOV? die dafür besonders geschützt ist. Oftmals werden auch Domains unterhalb von der Countryleveldomain vergeben etwa ?gv.at?. für
GoVernment.AusTria, die österreichische Regierung oder ?.gov.uk? für die englsiche Regierung.
dei Budnesregierung fungiert unter ?bund.de?, die europäsiche unter ?europa.eu?. Bund.net it aber besipielsweise der B(und)U(mwelt)U(nd)N(aturschutz)D(eutschland) woebeie s eien erhebliche
verwechselunggefahr gibt, zumal der BUND keien Access- oder Contentprovider (Rechnszentrum/Serverbtreiber) ist was ursprünglich mal Voraussetzung war um .NET zu registriern. .GOV wurde urpünglich mal nur
an nicht tsaatlich non-profit Orgabisationen vergeben, das was man heute NGO nennt, dort würde idealerweise huamn rihgts wahtch registriert sein, amnetsy international, transparency intenatuional usw.. Im Bereich
der Domains fehlen
besodner geschützte Bereiche etwa für Finanzgeschäfte wie Onlinebanking oder Bezahlen im Netz oder authentische Information aus Medizin und Phrama.
Außerdem fehlen besonders geschützte IP-Adressbereiche für Sicherheits-kritsche Infrastruktur.

https://zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf

Ich hab denen von der ?Politik AG? schonmal erklärt ?AG ist eine höchstoffizielle Abkürzung (HGB) für AktienGesellschaft? jede Falschverwendung ist strafbar. ?IG - Interessengemeinschaft - ist keine offiziell
geschützte Abkürzung allenfalls i.G. was für in Gründungsthene würde aber durch Punkte getrennt wird). Es gibt zwo Typen von Kapitalgesellschaften. Die AG wo jeder Anteile erweben kann ob der Rest der
Aktionäre das will oder nicht, und welche wo jeder Anteilseignerwechsel der Zustimmung durch die Geslleschaftermehrheit bedarf  das sind GmbH?s. Im Angelsächsischen PLC und LTD, im Amerikanischen
LLC/LLP und  INCOproration. International wird angelsächsisch bevorzugt weil das britische Empire zur Kolonilazeit die größte Handelsmacht der Welt war und daher die LTD oder PLC weltweit den besseren Ruf
genießt als eine nur im deustche Sprachraum gebräuchliche GmbH.

~~~

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-04/reichsbuerger-verfassungsschutz-radikalisierung-einzeltaeter/seite-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtslage_Deutschlands_nach_1945#Fortbestandstheorien

Nachdem Hitler sich umbrachte hätten Wahlen stattfinden müssen. Das ist aber nicht geschehen. Vielmehr haben Militärs (Dönitz) ohne jegliche Legitimation durch das Volk kapituliert. Die weimarer
Reichsverfassung war ja das ganze Hitler regime über in Kraft, Hitler regierte über das was heute Artikel 20 Absatz 4 GG wäre, seine Notstandsverordnungen. Da das Grundgesetz diese Verfassung nicht ersetzte
sondern eine Übergangslösung für den westlich bestzten Alliierten Sektor darstellte sind die Reichsbürger im Recht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Verfassung#Fortgeltung_der_Verfassung_nach_1933 .

?Die Regierung Dönitz,[ ? ] die geschäftsführende Reichsregierung unter Karl Dönitz in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, die Adolf Hitler vor seinem Suizid schriftlich bestimmt hatte. Die Rechtmäßigkeit
dieser letzten Regierung des Deutschen Reiches ist umstritten.[1]?
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung_D%C3%B6nitz

Und die Leute die sagen daß der EU-Vertrag ungültig ist weil über eine Verfassung das Volk befragt werden muß haben auch Recht. Merkel ist im Unrecht.

https://dejure.org/gesetze/GG/146.html

Udn dann gibt es da noch das problem das die mit MihiGru die mehr weniger als 50% deuscte gene haben strenggenommen nach Artikel 116 GG keine Bürger werden können. Das Grundgesetz hat nämlich zwo
Maximen:

- Einheit des BIODEUTSCHEN Volkes (auch deutschtämmige Amerikaner oder Israelis siehe beispielsweise Russlanddeutsche)
- Einheit des durch deustche besiedelten Staatsgebietes (und das ist urprünglich mehr als die fünf neuen Bundesländer, auch wenn die Russen
und Polen nach 1945 ETHNSICHE SÄUBERUNGEN in den Ostgebieten durchführten Stichwort: Vertreibung)

https://dejure.org/gesetze/GG/116.html

Das Grundgesetz macht Blutsverwandschaft oder Ehe mit Blutsdeutschen zur Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft. Es sagt eindeutig: Staatsbürger auf dem Territorium von 1937 ODER Abkömmling deutscher
Vorfahren. Das Zuwanderungsgesetz ist verfassungswidrig weil es mittels Referendum zu Lissabonn der Zustimmung durch eien Volksabstimmung der biodeutschen bedurft hätte wiel es mit dem Lissabonn Vertrag
Sonderrreglungen für EU-Bürger enthält. Das Grundgestz kennt aber nur Biodeutsche und Ausländer. Es unetsrchidet nicht zwichen EU-Bürgern und anderen Ausländern. Deren Vorteile etwa durch
Gleichberechtigung mit Deutschen bei der Arbeitsplatzsuche sind Lissabon und Lissabon ist nicht druch Volksabstimmung bestätigt obgleich es eine Verafssung ist die nur durch das BIOdeutsche Volk angenommen
werden kann.

Ergo gilt weiterhin die Weimarer Reichsverfassung weil das Grundgesetz keine Verfassung ist. Lissabon ist ungültig weil das das biodeutsche Volk zustimmen hätte müssen. Das Grundegsetz gilt für die westalliierten
Bestazungszonen und die 1990 beigetretenen russischen Besatzungszone. Für das Deutsche Reich als ganzes jedoch die Weimarer Verfassung als letzte gültige Verfassung über ein gesamtdeuscthes Staastgebiet.

Außerdem verbitet die UN-Charta indirekt die Fremdbestimmung von Stammesterritorium weil sie jedem Volk die selbtsbestimmung garantiert. Deshalb regierte in Südafrika ja Mandela und nicht mehr der weiße
Kolonialherr. Deshalb ist HongKong ja keien britsiche Kolonie mehr.

Insbesodere für die US-Amerikaner ein Riesenproblem die auf indianischem Gebiet siedeln.

DER LETZTE AUSLÄNDER DER DEUTSCHLAND FREMDBESTIMMT HAT WAR DER ÖSTERRICHER ADOLF HITLER. SCHON DESHALB BIN ICH GEGEN EIN AUSLÄNDERWAHLRECHT.

Ihr seid auf ein paar SERBISCH NATIONALISTSICHE ?War agaist terror? Hetzer reingefallen. So fing der erste Wltkrieg auch an.

~~~
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Bundestag-DerDeutschenWirtschaft-661x240c.jpg
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/schusswechsel-mit-der-polizei-41-jaehriger-schwer-verletzt-
a-1109448.html

REICHSBÜRGER IM RECHT! ?bund.net? ist nicht die Bundesregierung, ebensownig ?de.gov?. Wikipedia hat einen Artikel über die ?Deutschland AG?! Und Berlin enhielt sich bei der Ratifizierung des skandalösen
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Lissabon Vetrages!

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nach-georgensgmuend-die-mythen-der-reichsbuerger-a-1117578.html

QuAellen:

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39014/warum-keine-verfassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_AG
http://de.gov/  http://bund.net/

~~~

Zur Legitimation der EU:

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152107679723/nur-die-l%C3%A4nder-im-osten-wollen-eine-eu-weil-dann
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@realDonaldTrump

CONGRATS

winning the
E-Mail, Face-book, Twitter Accounts.

How to reach Obama/Clinton now?

Will E-Mails be deleted, so they get lost, or forwarded to ?

~~~

Advertisement block [x] visit the official Web-page of George Bush

http://www.public.navy.mil/airfor/cvn77/Pages/USS%20GEORGE%20H.W.%20BUSH%20(CVN%2077).aspx

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=decl-war&step=0

54 of 65 13.02.2017 17:27



[1] http://68.media.tumblr.com/a7dd9a05b2d8378930ccf7659f248250/tumblr_ogj2o8oMrD1tdumhao1_1280.jpg

12.11.2016 06:11 http://decl-war.tumblr.com/post/153088868343

11.11. 11:11 carnival association jersey swap pirate radio gliwice.pl

?make Deutschland great again?

sogenannte Flüchtlinge zurück in Ihre Heimat abschieben
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war = vorbei

teach yourself languages using  "BOB DYLAN" ;o) lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=SWD8YI1Mqhs

achten sie auf den Schriftzug ?PARODY? vom 3. Mai 2016
https://www.hachettebookgroup.com/titles/tom-connor/president-trump/9781455570096/
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https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=render_article&arttitle=war&returnto=war&oldid=5184854&writer=rdf2latex
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UNIFORMEN SIND BESSER ALS ABSTAMMUNG
?
Deutschstämmige Amerikaner UND RUSSEN aufgepasst: In so mancher
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NAZI - Uniform könnte ein Familienmitglied aus der Zeit vor der Auswanderung gesteckt haben.
?
Star Wars - RÜCKKEHR DES JEDI - Szene als Luke seinen Vater tötet
https://www.youtube.com/watch?v=TNDwCsFzS8c
?
Skywalker = ausgewanderter deutschstämmiger US-Soldat
Darth Vader = von ihm erschossener Nazi - Angehöriger
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Der Satz ?WIR SIND DAS VOLK? wie er bei den Montagsdemosdie 1989 zur Wiedervereingung führten verwendet wurde unter-strich daß ?BIO?Deutsche ein Volk sind weil sie gemeinsame Gene haben. Das sieht
übrigens auch das Bundesverfassungsgericht so. Auch wenn das den Mihigrus nicht passt.
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Der ?Allierte Kontrollrat? heisst jetzt ?qualifizierte Mehrheit
nach dem Vertrag von Lissabon?? und ?Eurozone? weil Gerhard
Schröder nicht am Irakfeldzug teilnehmen wollte.

Reptiloide Aliens (= uniformierte Auländer) regiern dieses Land.
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Aufgrund der massiven Eingriffe in die Pressefreiheit durch die US-Regierung und der hitzköpfigen Entscheidung des afromerikanischen Präsidenten Barak
Obama dessen einziges Verdienst es bisher ist den Folterknechten-Ärzten in Gunatanamo Zusatzeinnahmen zu durch eine Zwangskrankenversicher-
ung zu verschaffen begrüße ich die Entscheidung Vladimir Putins nun nicht ebenfalls 43 Diplomaten zu Persona non grata zu erklären. Obama wurde abgewählt. Wozu soll man sich mit einem abgewählten
Präsidenten noch auseindersetzen. Warten wir lieber ab was Trump sagt. Eine außerordentlich
waisse Entscheidung.
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Ich jedenfalls will den Jahreswehcsel nicht ungenutzt verstreichen lassen und genehmige den von den USA als ?Schurkenstaaten? bezeichneten Nationen wie Nord-Korea heute die Stationierung von
Raketen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Lassen Sie es krachen!
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(Alters-) Weisheit kann man am Haar ausmachen siehe etwa Kofi Annan!
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Hallo Antifanten-Deppen ? Ich kann auch wild plaktieren!Lieber Identitär dafür mit eigenen Kindern als zugewanderter Lohndumper mit fremdgehender Patchwork Schlampe die für die Erpessung daß sie dem Vater
sechzehn Jahre das Kind vorenthält statt es ihn selbst aufwachsen sehend und erziehen zu lassen auch noch Kid-napperbeute namens  Unterhalt abzocken will! Im Wort Volks(stamm), dem-jenigen der hier laut
UN-Charta auf SEINEM Stammesterritorium der Bundesrepublik Deutschland  wahlberechtigt ist, steckt die Ab-STAMM-ung mit drinne. Das bedeutet (Art. 116 GG) zum Volk gehört nur wer von mindestens einem/r
Deutschen abstammt. So wie bei der Familie. Da gehört auch nur dazu wer desselben Blutes ist. Wie die 14 Mio. Heimatvertriebenen.  Aber Familie ist für Antifanten sicher genauso ?voll nazieh? wie ?tagesschau?
Eva Herrmanns ?Autobahn? ? bis sie euch das Kapital, die Globalisierer, die damit sie besser ausbeuten und in dr dritten Welt Rohtsoffe plündern können, der Meinung sind jeder gehöre überallhin und habe auch wo
er nicht hingehört jedes Recht, euch die Kinder nehmen.  Weil ihr andersdenkend nämlich globalisierungskritisch das - beduetet gegen südosteuropäisches Lohndumping  oderWohnraum -Missbrauch als Arbeiterhotel
für ausländsiche Scheinselbständige - seid.http://www.take-ca.re
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Glaubt ja nicht die gefälschte Statitiken der Lügenpresse dahigehend hier gebe es Pressefreiheit. Wer sich wie Sarrazin kritisch äußert kann sich im eigene Land aufgrund der Auslädnermafia nicht merh frei bewegen.
Ich wurde auch - wahsrcheinlich meinem Engegement gegen asländsiches Lohdumping wegen  - fast umgebracht.

Wenn die Optionsdeuscthen Kidner mit zweo aisländsichen Elterneteilen hier erst mal alle 18 sind udn Whareht haben wird man euch wie die Indianer aus dem eiegen Land vertreiben. Das haben die Polen udn die
Süduropäer mit den 14 Millionen Heimatvertreibenen chonmal geacmht. ETHNSICHE SÄUBERUNG. Aber wenn es die Ausländer machen ist es ja nicht ?Auobahn der Nazieh?.
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Sags mit Trump!
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