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http://www,gez-abschaffen.de/

Die EU (Viviane Reding) hatte der GEZ verboten dem kostenlosen Qutlitätsehrensenf konkurrenz bei den Werbeinahmen zu machen. Für einen Kabarettisten-Infokanal und 24 Stunden Daurrotation ?Hitler war
getaufter Kaholik mit erbkrankem Schwachsinn in der Familie?-Dokus von dcpt mit diesem Guid Knopp von SpiegelTV würd ich ja sogar was zahlen. Aber Musikantendtadel oder Spocht sind Piratsache (was für
Sky/premiere)!

http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rundfunkgebuehren-rechnungshof-kritisiert-finanzgebaren-der-gez-a-344811.html

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/nach-drohendem-zahlungs-stopp-kommunen-laden-zum-gez-gipfel/7717962.html
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GEZ abschaffen: Tierschutz fördern. Um die Zoos und Tierheime über Wasser zu halten und Planstellen für Berufsveganer im Langzeitbiologiestudium zu schaffen könnte man aber einen interaktiven
Tierschutz-Kanal machen. Also daß die Kinder statt Haustiere zu kaufen erstmal welche vom Tierheim mieten (denn in vielen Fälllen dürfen die Eltern sich um das Gassigehen der Hunde kümmern an denen die
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Kinder nach ein paar Wochen das Intersse verloren haben). Oder die Patenschaft für Zootiere welche übernehmen die sie virtuell besuchen können. Als eine Art

Schrödingers-Katzen-Tamagotchie

im Maquarium ( http://protonerd.net/blog/files/its-an-aquarium.jpg )

http://www.coolest-gadgets.com/20071227/jinsei-ginko-the-life-bank/

~~~

http://homepages.physik.uni-muenchen.de/~milq/kap6/k65p01.html
http://www.quanten.de/schroedingers_katze.html
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Toll satt Zoll! Warum sollen wir Betriebe in Asien bestrafen welche das richtig machen was ihre Regierungen angeblich falsch machen in Fragen von Arbeitschutz, gerechten Löhnen oder Umweltschutz
besipielsweise?

Ich hab in der HR (Personal) Internet eingeführt. Mein eignrlicher Plan war das bei Immobilien (elektronsiches Epxose 1992 omnis Dialup BBS) zu machen, aber HR ist ein ebenfalls Publikationsintensiver
Markt. Statt Stellen-anzeigen in der FAZ mit eine Auflage von Hunderattusenden zu drucken auf die sich bei 750.000 Auflage (Papierverbrauch) dann 150 Bewerber melden bekommt jeder exakt
Zielgruopengerecht das angezeigt was für ihn relevant ist. Old-fashioned zeitungsgestützte Such ist tonnenweise vergeudetes Altpapier und eine Riesen-Umwelstchweinerei. Dank vernetzter Datenbank die mir nur
anziegt was für mich in Frage kommt wird der ganze Papierabfall nicht mehr produziert.  Ich kann die ineffektivsten Stromfressrechner der Welt haben daß ich nur das ausdrucke was auch gelesen wird spart
Berge von Papier ich bin mit 750W Netzteil je Server immer noch besser in der Umweltbilanz als jedes mit Öko-Druckfarbe produzierte Greenpeace magazin auf Umweltpapier die im Zeitungskioskregal
ungelesen verstaubt.

Ich bin Netzwerker. meine Öko-bilanz stimmt auf jeden Fall!

Im Gegensatz zu den Pfeifen die ab 2002 das Internet kaputt gemacht haben war das bei mir auch alles (Bezahlung durch Inhaltenanbieter) durchfianziert und Raubkopien lohnten sich aufgrund der
Volumen(Traffic)/Zeitbasierten-Abrechnung nicht (der Kaufder CD/DVD war billiger). Und bei der Menge an MEHR verkauften Endgeräten durch EMail/Internet fielen seinerzeit auch Softwareraubkopien
effektiv nicht ins Gewicht. Damals kostete ein Ms-Office für den Privatanwender die selben 450 Euro wie für den Einsatz im Großkonzern statt wie heute um die 100 für drei Rechner bei Privatverwendung. Nur um
eine Lizenz zusätzlich verkaufen zu können braucht derjenige der Sie nutzen soll erstmal einen Rechner. Schaut euch mal die Verkaufszahlen an: Lieber 10 x 100 Euro als 1 x 450 Euro. Und das veschweigt die
Sofware-industrie immer. Es wird nicht ein Musiker auch nur eine einzige Schallplatte verkaufen wenn die Kundschaft kein Grammophon besitzt.
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19. Juli 2013, 20:16 Uhr! -> Windows / Outlook!
Hoelderlin / Hanauer Land Frankfurt a.M.
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#define
Adoptionsfreigabezwang für Heteros damit Homos Familie spielen können!

20. Juli 2013, ?Habemus Homo?, CSD, Konstablerwache, Frankfurt a.M.!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11461&lon=8.686331&zoom=18&layers=M
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Gastarbeiter = Staatsbürger? Profitiert er von einer Bürger-versicherung so lange es keine Weltbürgerversicherung ist.? Wann zahlt ein Gastarbeiter in die sozialen Sicherungssysteme ein? Wenn er hier
arbeitet - also gesund ist und dieses System nicht benötigt. Wenn er nach getaner Arbeit als Rentner in die Heimat zurückkehrt, wer zahlt dann die Krankheitsfolgekosten für bei der Arbeit in Deutschlnad
verschlissene Gelenke und Knochen. Wir oder das ?Entsender-?Land aus dem er kommt, in welches er zurückkehrt und in dem er dann - dank seines Rentnerstatus - keine Beiträge mehr zahlt?

Daß die rot-grünen Gutmenschen das Geld der Gastbauarbeiter gerne für das vergolden der dritten Zähne und künstliche Hüpfgeleneke inländischer Omas behalten würden - jenen Omas die zu einem Drittel den
Adolf gewählt und ermöglicht haben - als es denen zu geben die es in der irrigen Meinung bezahlt haben es würde sich dabei um eine Art Notgroschen/Sparrücklage für den eigenen Krankheitsfall handeln, wenn sie
ihre Rücklagen baruchen? hätten Sie von denen wirklich was anderes erwartet?

Keine Zwangsbehandlung!
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Demenstruation, Babe!

"Der ?verband der ? Kriegsgegner ? Brandenburg kündigte an, ? ein Blutbad zu veranstalten.Hierzu wolle man Badewannen mit Blut füllen.?

http://www.pi-news.net/2013/07/reichstag-wegen-roten-randalierern-abgesperrt/

21.07.2013 11:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/56048337850
Ich bin aber glücklich daß das Ende der Leitung mit dem Terminal drann von dem aus ich mir per pcAnywhere/VNC/Remotedesktop über einen VPN -Tunnel die Prostatakrebsakten und Abtreibungfälle des deutschen Krankenhaus-Servers am
anderen Ende der Leitung anschaue beim KGB steht und somit russsichem Recht unterliegt und der Nord-Koreanische Webhoster mir den Upload des ?Schlampen-Outing-Reports? auf seinen Webservern erlaubt.

Partnerbörsen sind voller Detektive von Ex-Partnern die keinen nachehelichene Unterhalt mehr zahlen wollen müssen sobald die Ex einen Neuen hat. Da geht es oft um meherer hundert im Monat ausfwärts, das lohnt sich.

Hatte ich den Homos eigentlich schon verraten daß ihre Forumsaktivität bei den Scharia-Moslembrüdern in Pakistan - wo der Server steht- fein säuberlich zwecks Erstellung von Benutzerprofilen (wo wohnt der, wie kommen wir an ein Foto) für
die deutschen Taliban-Mujahdein-killerkommandos ausgewertet wird?

Wenn das Netz Bürger hat (Netizens) wer ist dann die Netzregierung - Iana/Icann/ITU/Provider? Ich kann mir meine RegTP/BNetzA doch nicht wie hier aussuchen, wenn ich mal in den Urlaub fahre, oder? Oder durch Vertagsabschluß den Ort an
welchem die Server zum Gerichtsbezrik gehören (pro-marihuana.net in den Niederlanden/pro-abortion.net in Vatican City).

Google/Facebook (vormals AOL Compuserve) und so sind Welt-konzerene, die müssen sich nicht an nationales Recht halten!
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24. Januar 2013! Autonomous System Numbers in 32 instead of 16 Bit!

They document IBGP Peerings in RipeDB for EBGP! That?s like documentating your LAN 192.168.x.x using RipeDB.

"Most AS numbers are currently 16-bit integers, but deployment of 32-bit AS Numbers (4-Byte ASN) is starting. Why? Because of expected ASN shortage in the 16-bit range around the year 2010."
http://www.bgp4.as/

Nobody who wants? to stay compatible uses AS numbers above
64.535 (> 64.512 is similar to RFC1918 in Ipv4Adress Space: PRIVATE)

Section 10 Reserved AS Numbers
http://tools.ietf.org/html/rfc1930

You may use 32 bit AS-Numbers as IBGP (like redistributed OSPF) but never (except you don?t want your upstream/uplink-peering to adminstartively take down your link-interface) try to use them in the ?real
world?.

https://apps.db.ripe.net/whois/lookup/ripe/aut-num/AS8220.html

~~~
EUROpäische Zentralbank - ABWÄRTSKOMPATIBILITÄT zu BGP Routern uint(16)?

Dumme Frage: Seit wann sind AS-Nummern > 64.000 erlaubt?
64.000 aufwärts irgendwas 512 (16-Bit Boundary) war privater Space ähnlich RFC1918 für IPV4 Adressen. Ist AS 702 von MCI/UUNet aufgekauft worden? (Die können kein MLPPP und routen packet round robin
mit 1/3 zu 2/3 Last auf gleichgroßen Leitungen)!

http://www.fixedorbit.com/AS/0/AS702.htm

https://apps.db.ripe.net/whois/lookup/ripe/aut-num/AS31614.html
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"Sites that do not require a unique ASN should use one or more of the ASNs reserved for private use. Those numbers are 64512 through 65535."

-uin16t ? Word, Short/short, Integer

EZB bei Colt:

"import: from AS65456 accept AS65456
export: to AS65456 announce AS-COLTES
import: from AS196844 accept AS196844
export: to AS196844 announce AS-COLT?

Da ist ein privates dabei und ein zu großes

case 7:
struct Aggregator
{
UINT16 ASNumber;
IPv4Address SpeakerAddress;
}

https://nmparsers.svn.codeplex.com/svn/Develop_Branch/NPL/common/bgp.npl

~~~

If I was just ?left to my own devices i probably could" ?! Würde man mich an meine eigenen (Router-)geräte lassen würde könnte ich das möglicherweise ?
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Noch Fragen, Kienzle?
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Buseck/Artikel,-Linken-Politiker-vorerst-nicht-mehr-in-Psychiatrie-_arid,457218_regid,1_puid,1_pageid,35.html
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Jehova versus Quran  ?
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Dyslexie: ?SEX" - http://www.edwardhopper.net/chop-suey.jsp

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

23 of 119 05.04.2015 23:14



[1] http://41.media.tumblr.com/176801eefee734057166b113482b8a46/tumblr_mwkjj1S6gU1sofvubo1_1280.jpg

21.11.2013 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/67695727331

Freiheit stribt mit Sicherheit (am Gericht Frankfurt a.M.)
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Sukzesivadoptionen - Homo-Ehe und Doppeplass

HOMO-Ehe mit ADOPTIONSRECHT und DOPPELPASS!
http://www.pi-news.net/2013/11/koalitionsvertrag-da-doppelpas-und-homoehe/#more-372648

~~~

Ach ja: schon wieder so eine LÜGE!
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http://www.stephan-thomae.de/content/umgangsrecht-f%C3%BCr-leibliche-v%C3%A4ter-geht-ins-kabinett

"Bislang steht dem biologischen Vater eines Kindes ein Umgangsrecht nur zu, wenn ihn mit seinem Kind bereits eine enge persönliche Beziehung verbindet. "

Das Umgangsrecht stand dem leiblichen Vater schon immer zu und auch gegen den WIllen der Kindesmutter konnte schon 2000 auf Vaterschaft geklagt werden (3 WF174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. -
http://take-ca.re). Voraussetzung war allein ein nicht kollidierendes Vaterschaftsverhältnis aus einer bestehenden Ehe heraus!

http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/20120529_Neues_Umgangsrecht_staerkt_Rechte_leiblicher_Vaeter.html

FALSCH. Der §1684 BGB regelt kein Umgangsrecht für (rechtliche) NICHTVÄTER Das tut der § 1685 BGB! Das meint Thomae eigentlich!

http://dejure.org/gesetze/BGB/1685.html

Und da ist das an das Kindeswohl gebunden. Da bedeutet: torpediert der (neue) Mann der Ex den Umgang (§ 1684 (4) BGB) so führt das zum Umgangsrechtsentzug. Der Umgang mit dem leiblichen Vater dient

IMMER dem Kindswohl.

Das liegt daran daß Frauen zwar ihre Männer wechseln wie die Hemd-blus-en sich dadurch aber für das Kind durch solch herumHURErei (deifiniert als Mehrverkehr bei Geldforderung (Unterhalt) im
Zusammenhang für sexuelle Gefälligkeiten) nicht ändert wer sein Vater ist.

Nur weil die Schlampen von Müttern alle paar Tage/Wochen/Monate/Jahre neue Stecher haben bedeutet das nicht daß diese ein Umgangsrecht mit dem Kind haben. SOHERUM, NICHT ANDERS.

Ihnen fehlt hierzu das notwendige Merkmal DAUERHAFTE Bindung wie in den GENEN die man nicht einfach mal per Schriftstück/Urkunde verändern kann.

Das dürfte auch sein was die Katholiken mit ihrer Familienpolitik eigentlich meinen: die BIOLOGISCHE Familie die zwischen zwei heterosexuellen Partnern dadurch (vergleiche den Terminus WILDE Ehe)
entsteht daß sie gemeinsamen Nachwuchs bekommen ist schützenswert.

http://dejure.org/gesetze/BGB/1592.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/1600d.html

Es gibt kein Recht zur mütterlichen Unmoral (Freibrief fürs Fremdhgehen den der gehörnte Ehemann zu zahlen hat)! Typisch Frauenlogik: Alles dürfen nichts müssen. VERANTWORTUNGSLOS!

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-106171

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=EGMR&Datum=15.09.2011&Aktenzeichen=17080/07

27.11.2013 12:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/68256087721

http://take-ca.re

Aus außerehelicher eheähnlicher Lebenspartnerschaft geht ein gemeinsames Kind hervor. indesmutter ist Mitglied einer pseudomedizinischen Sekte (?Reiki?) der Großmutter die ?Heilen durch Hand-auflegen?
betreibt. Vater will nicht daß das Kind im Sinne der Sekte erzogen wird. Mutter verweigert Sorgerechtserklärung für das Kind abzugeben um Vater daran zu hindern Religion oder schul-medizinische Behandlung für
das Kind durchzusetzen. Daraufhin erfolgt aufgrund dieses Vertrauens-bruches Trennung.

Nach der Geburt will der Vater Umgang mit seinem Kind haben, es also besuchen oder daß es ihn besucht! Um das zu verhindern gibt die Mutter an er sei gar nicht Vater des eigenen Kindes, wohl-gemerkt nachdem
sie ihn vorher urkundlich beim Jugendamt als Vater angegeben hat um Unterhalt kassieren zu können. (Den hätte der Vater vermeiden können wenn es zu einer sogenannten Residenzlösung gekommen wäre, also bei
vollem Sorg- und Umgangsrecht des Vaters das Kind zwischen den Elternteilen ?gependelt? wäre, beispielsweise jede gerade Woche bei Papa, jede ungerade Woche bei Mama). Hierfür hat der Vater sogar noch
jahrelang große Wohnung vorgehalten während er Gerichtsentscheidungen abwarten mußte. Da so zudem identischer finanzieller Erziehungsaufwand für beide Elternteile entsteht wäre Unterhalts-pflicht weggefallen.

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 Bezugs-personen 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 ? als Alkoholikerin beispielsweise die ?Titte voll Hardenberg? beim Stillen
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.

Pornografie und Prostituion sollten verboten werden damit allein die Frau über die Triebbefriedigung von Männern entscheidet. Die katholische Kirch wollte ihren Gläubigen sogar vorschreiben an was sie zu denken
hatten oder nicht (sogenannte unreiene, unkeusche Gedanken als Beichtgrund).
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Einsatz schwerer Waffen (hier: ?Luftwaffe?) gegen Menschenrechtsverbrecher!
http://www.openstreetmap.org/way/12654594#map=19/50.22483/8.63470

Ich habe das Gericht lediglich darauf hingewiesen, daß ich im Kriegszustande ganz legal hin-RICHTEN kann wen und wann ich will solang es sich um einen feindlichen Kombattanten handelt und zwar ohne
vorheriges Verfahren.

Es kann nicht angehen daß wir nach Afghanistan geschickt werden um dort Frauenrechte durchzusetzen wenn bei uns in der Bundesrepublik keinerlei Gleichberechtigung herrscht. Für Väter die am Sorgerecht
(Entscheidungen die Erziehung eigener Kinder betreffend) für ihren leiblichen Kinder teilhaben wollen gibt es nur den Ehe-ZWANG oder einvernehmliche Sorge-rechtserklärung die auch weiterhin von der Willkür
der Kindesmutter abhängt, denn sie hat auch nach der Neuregelung des §1626a BGB vom 19. Mai 2013 ein gesondertes Einspruchsrecht.

Väter haben gegen Mütter die beim Stillen die ?Titte voll Hardenberg? (Brandtwein) haben oder das Kind durch (?shaken not stirred?, Bill Clinton) passiv - inhalieren aber nicht rauchen von Zigaretten, Marihuana
oder Crack gefährden nur den Weg des Verfahrens nah § 1666 BGB. Es schädigt das Kind nicht wenn der Vater um die Häuser zieht oder in der Kneipe sein Feierabendbier trinkt. Es schädigt das Kind aber sehr wohl
wenn es durch die Muttermilch Alkohol aufnimmt oder in einem verrauchten Raum oder einer verrauchten Wohnung dem erhöhten Risiko an Lungenkrebs zu erkranken ausgesetzt wird.

Das Kind kann nur schädigen bei wem sich das Kind aufhält. Das gilt insbesondere auch für äußere Einflüsse wie beispielsweise durch Medienkonsum bei Verletzung der Aufsichtspflicht.

Es ist kein Zufall daß ich am 23. Mai 2013 sofort nach Eintreffen des eingereichten Sorgerechtsantrages in Bad Homburg v.d. Höhe von bis auf die Knochen korrupten Beamten krankenhausreif zusammengeschlagen
wurde! Mehrfach hatte man versucht das Haus in dem ich wohne anzuzünden, teilweise mit dem vorausgegangenen schriftlichen direkten Mordandrohungen christlicher Sekten! Man hat mehrfach versucht mich
umzubringen.

Und jetzt will ich sehen daß wir für das JABO-Geschwader Richthofen Flugzeuge beschaffen in die auch hochschwangere Jetpilotinnen passen, denn Flugzeugentführer interessiert es ganz sicher nicht ob die Pilotin
gerade lieber Babypause macht statt per Abfangmanöver ein weiteres 9/11 zu verhindern. Da es im meines Wissen nach beim Alarmstart eines Jets extreme Beschleunigungskräfte wirken sollte an mal untersuchen
ob diese G-Kräfte beim Aufstieg von sich aus schon Aborte bei Schwangerschaften verursachen! Ob wir deshalb fliegende Tankstellen errichten sollten und Tempolimits was Horizontalbewegungen angeht damit
schwangere Frauen (oder solche Frauen die für das Fliegen eines Jets zu alt sind aber dafür über die fertile Phase hinaus) mitmachen können ist schon insofern vernachlässigbar als - wenn wir uns für Babypausen
entscheiden würden - das für den Steuerzahler die Kosten verdoppelt -weil für eine Pilotin im Erziehungsurlaub ja ein ?Aushilfspilot? als Ersatz herhalten muß, wobei fraglich ist ob jemand den Job als
Lückenbüsser auf ein Zeitarbeitsverhältnis ohne Aussicht auf Festanstellung macht.

Das Frauenwahlrecht hat uns zwei Weltkriege beschert weil die Frauen weder im deutsch-französischen was die Entscheidung für den ersten Weltkrieg anging, noch im 1. Weltkrieg was die Entscheidung zum 2.
anging erfahren haben wie es sich so anfühlt Prügel einzustecken.  Bis heute schlägt man aufgrund deren physischer Unterlegenheit (siehe Leichtathletik-Rekorde Männer und Frauen) keine Frauen in der Annahme
dies hätten des Körperbaus wegen eine andere ?Gewichtsklasse?. So fehlt Ihnen einfach die Erfahrung das, selbst wenn man vorübergehend der Stärkste allen ist, es nur eine Frage der Zeit ist bis man aufgrund des
natürlichen Alterungsprozesses einem Jüngeren unterliegt.
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Frankfurt a.M., den 09. Dezember 2013

Verfassungsbeschwerde    Art. 19 Abs. 4 GG
3 Ws 1170/13 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.    (Verletzung der Rechtsweggarantie)

Soeben erreicht mich Beschluss in vorbezeichneter Angelegenheit datiert auf den 05. Dezember 2013 mit Begleitschreiben vom selben Tage und, Rekordtempo, am selben Tage ausgefertigt.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

29 of 119 05.04.2015 23:14



Es kann ja wohl nicht angehen das Ermittlungsrichterin zusammen mit der Staatsanwaltschaft einen Verteidiger bestellt mit dem diese ? also die Verfahrensgegnerin Staatsanwaltschaft arbeiten will ? nicht aber ich.

Nicht nur daß sich Richterin (am Land- oder doch Amts?- gericht oder ist das wieder eine andere) Simon angemaßt hat Fristerfordernis des  §118 (5) StPO nicht einzuhalten, nein man fühlt sich ? nur getroffene
Hunde bellen - seitens des Oberlandesgerichtes auch angegriffen wenn auf Untätigkeit und über-lange Verfahrensdauern hin Beschwerden ergehen! Liegt das daran daß Oberlandesgerichtsrichter Pohl verwandt ist
mit dem Herrn Pohl von der Uni-Klinik Frankfurt a.M. der mutmaßlich an der Konstablerwache Plakate klebte?

Zudem meinen die Richter Atheisten wie mich dadurch provozieren zu dürfen indem sie deutlich machen daß sie an jungfräuliche Empfängnisse glauben indem sie sich Christbäume in die Foyers der Gerichte stellen.
Das verletzt mich in meinem Grundrecht auf negative Religionsfreiheit ? also Religions-losigkeit ebenso wie es eine Verschwendung von Steuergeldern darstellt.

Insbesondere ist das deshalb bitter weil ich als erster Vater in der bundes-deutschen Rechtssprechung gegen die Mär von der ?jungfräulichen unbe-fleckten Empfängnis? ? zentralem Dogma der christlichen Religion -
geklagt habe und die Mutter meiner Tochter (eheähnlichen Lebensgemeinschaft) gerichtlich zum Vaterschaftstest gezwungen habe nachdem diese versucht hatte mit über das Nichtleisten der Unterschrift auf der
Vaterschaftsanerkennungsurkunde und die prozessbetrügerische Falschangabe ich sei nur MÖGLICHERWEISE der Vater des Kindes meine Vaterschaft de jure streitig zu machen um so ? mittels de facto aber nicht
de jure existenter Vaterschaft - zu verhindern daß ich Umgangs- oder Sorgerecht beim Kind durchsetzen konnte. ( 9 F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe, 3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.,
s.a.  http://take-ca.re/af.htm ).

Zudem verletzt es mein Grundrecht auf Gleichheit vor dem Gesetz als Vater und in meinem Grund-recht auf Achtung und Schutz der biologischen Familie / leiblichen Vaterschaft die anders als ein Trauschein ? die
einzige unaufhebbare und damit stabile Verbindung zwischen Kind und Elternteil (oder wollen sie ernsthaft bei einer Scheidung oder Trennung die Gene aus den Kindern extrahieren) darstellt.
?/-2-
 
- 2 -

Hier zeigt die Justiz deutlich daß sie nicht blind ist was das Ansehen der Religion angeht. Zuletzt war religiöse Verfolgung von 1933 ? 1945 Menschenrechtsverbrechen der Nationalsozialistischen Justiz.

Für religiöse Symbolik ? die allen nicht Christen, also Hindus, Buddhisten, Moslems UND JUDEN klarmachen soll wer hier Recht spricht ? nämlich irgendwelche Jesus-Freaks und nicht sich einem säkularen Staat
verpflichtet fühlende Staatsdiener - ist Geld da.

 

Das Geld das fehlt (siehe 3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.) wenn man sich weigert hungernden Menschen durch vorenthalten von Prozesskostenhilfe oder Rechtsberatungs-
hilfescheine den Klageweg zu eröffnen um gegen die Jobcenter ihr Grundrecht auf angemessene Ernährung aus Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen geltend zu machen.

Man hätte das Geld der ? auch atheistischen oder nicht-christlichen ? Steuerzahler auch dahingehend besser verwenden können die Anfangs erwähnte Beschwerdeentscheidung wegen Untätigkeit und
Verfahrensdauer gerichtskostenfrei ergehen zu lassen satt H(artz)IV ? Empfängern auch noch Gerichtskosten aufzuhalsen.

Wegbeschreibungs-Flyer mit Straßenkarten drucken welche denjenigen Obdachlosen und Bettlern auf der Zeil (die ihre Tätigkeit mit ?für Essen? Schildern nachgehen) aufzeigen wo sie in der Nähe umsonst essen
können - oder übernachten - läge auch im bereich sinnvollerer Mittelverwendung.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian - ?Ebenezer Scrooge? - Bähring)
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Am Börsenplatz (bin zum Anwalt gelatscht um einen Biref einzuwerfen) waren auch ?Ultras?! ?L-TSCHENmuß isch wieder lohnen!?: 0,58 Euro gepsart !

http://www.fr-online.de/gauck-folgt-wulff/wulff-prozess-wulff-ultras-sorgen-fuer-aufsehen,11460760,25601070.html

In Bad Homburg geht es rund ?
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http://www.fnp.de/rhein-main/rhein-mainhessen/46-Jaehrige-stirbt-bei-Kran-Unglueck-in-Bad-Homburg;art801,705925
http://www.pi-news.net/2013/12/bad-homburg-afghane-schlachtet-16-jahrige-tochter-mit-40-stichen-ab/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article121531650/Ist-das-Sankt-Martins-Fest-diskriminierend.html
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Leider kann man das Tagesthemen Abo nicht kündigen ? aber die unbezahlten Kommenatoren ?dummer? Kommentare zu bezichtigen während man sich von denen das Gehalt bezahlen lässt ist das Allerletzte.
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Transall hat keine Wickelkommode!

Doppelte Ausbildungskosten für den Steuerzahler je Eurofighter wegen Schwangerschaften (Während einer Schwangerschaft muß eine Vertung her). Hier kann man nachlesen daß die körperlichen Belastungen beim
Jetfliegen bei einer UNBEMERKTEN SCHWANGERSCHAFT ebenfalls ein Argument gegen Frauen bei der Luftwaffe sind.

http://www.avweb.com/news/aeromed/181801-1.html?redirected=1
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"?G Forces And Trauma

High G forces such as those done in aerobatics are not recommended. Although no definitive studies have been done in this area, the uterus will move with the body with the G-force movement. More
importantly, the pressure of the uterus on the pelvic venous structures during high-positive Gs will induce Gloc (G-force-induced loss of consciousness) much sooner.?

-> (auch unbemerkt) schwangere Frauen werden schneller ohnmächtig!

19.12.2013 12:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/70481529464

Ich fordere ein Gesetz zu schaffen welches mir erlaubt die Privaträume und das Schlafzimmer in dem Datenschützer Peter Schaar seine Fotoalben lagert durchsuchen zu dürfen um dann jene Fotos aus seinem
privaten analogen Fotoalbum löschen zu können von denen ich meinen daß Sie die Persön-lichkeitsrechte anderer tangieren oder weil sie älter als 5 Jahre sind. Das betrifft auch jene Photos außerhalb des Schengen-
Gebietes die in anderen Alben beispielsweise von Verwandten von ihm gelagert sind. Ich fordere einen Einsatz der Bundeswehr zur Durchsetzung meines vermeintlichen Rechtsanspruches. Alle abzüge und Negative
sind zu verbrennen.

Und ich will auch die Kopien haben die auf dem Entwick-lungsrechner von Kraus-Maffai im selben Ordner liegen wie die ?Leopard(2)_Blaupause.dxf? Autocad-Dateien. Die sollen den mal bitte über eMule oder
eDonkey freigeben daß man
da reinschauen kann ob auch alles weg ist.

Ich fordere zudem ein Gesetz zu schaffen welches mir erlaubt die Vorratsdatenhaltung von Stasi Archiven in der Gauck-Behörde zu löschen ebenso wie die Holocaust Archive.

 Und die Jungs die bei einem Einbruch Longpapers geklaut haben wollen sicherlich daß entsprechende Videobänder gelöscht werden.
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OP #CubaCrisis

Hardware:

http://app-specially.com/iflame-black-iflame-1879.html
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http://www.pyroland.de/index.php/silvesterfeuerwerk-raketen-c-0_35_26?osCsid=2649efed2b8032f671939aeb60b01361

Software:

http://store.ovi.com/content/23869

Location:

http://www.fr-online.de/frankfurt/europaeische-zentralbank-ezb-weitblick-fuer-den-euro-rat,1472798,22848426.html
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9/11 aus der Sicht von Nerds / Geeks!

http://www.golem.de/news/cyber-defense-nato-papier-gibt-hacker-zum-abschuss-frei-1303-98352.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/terrorabwehr-schaeuble-plant-aenderung-des-grundgesetzes-a-506507.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Air-Flug_655
http://de.wikipedia.org/wiki/Korean-Airlines-Flug_007
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oben: April 2012 unten: März 2013
das ist ein KILT/SCHOTTENROCK !
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Nachtrag 25.12.2013:
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zentrale Frage die sich das Christentum stellen muß:

Können Menschen Eltern Gottes sein?

[1] http://36.media.tumblr.com/3207f23b60559f70551c175b6d6d4c32/tumblr_mybc2qbJkT1sofvubo1_1280.jpg
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25.12.2013 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71097371774

[1] http://40.media.tumblr.com/b8c45ddbb59be4fedabbab8d9ffa9bb3/tumblr_myd0qdsPev1sofvubo1_1280.jpg

25.12.2013 01:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71103724852

puTTY ROT!
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? trotz gesperrtem Anschluß (wer zahlt die Kosten vom Asterisk-Hack) surfen mit 10Mbit/s Down- und Upload mittels DNSTunnel (für VoIP notwendiger DNS-Resolver löst auf)?

http://www.splitbrain.org/blog/2008-11/02-dns_tunneling_made_simple

[1] http://40.media.tumblr.com/59e49e0ac04758a5abd7551ad9a7020a/tumblr_myd7w7JEmS1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/6c53987cae4d3acd26a5514c8dd77daa/tumblr_myd7w7JEmS1sofvubo1_1280.jpg

25.12.2013 03:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71110713116

Seit wann nennt sich AOL (Lexikon-Abofalle
Bertelsmann) eigentlich NSA?

http://www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturarchiv_5102.html
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[1] http://40.media.tumblr.com/c7049d7041c708b2792bd0238eae14fa/tumblr_myddn75X6b1sofvubo1_1280.jpg

25.12.2013 05:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71115180719

[1] http://41.media.tumblr.com/516eda420396a7e6abb1c400e727746c/tumblr_mydgofAXPY1sofvubo2_400.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/22d7b1e6b8374bf4c69cfd8ab13ab3e2/tumblr_mydgofAXPY1sofvubo1_500.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/74646568626cdfeeed8ef1eeb2ab2de4/tumblr_mydgofAXPY1sofvubo3_400.jpg

27.12.2013 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71301238150

https://www.deutschepost.de/sendung/simpleQuery.html

Sendungnummer:  RG383078485DE
Einlieferungsdatium: 18.12.2013
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Seit neuestem weigern die sich also Post an den
Deustchen Bundestag zuzustellen.

http://anschlag215.tumblr.com/post/70411440206/die-kriegserklarung-des-einen-deutschlands-bedarf

[1] http://41.media.tumblr.com/d98c6e32a5188774712923a1414cbf82/tumblr_mygsrqY5cu1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/71af6e2c1aeb7c3032b989e4cfd5f5f2/tumblr_mygsrqY5cu1sofvubo2_1280.jpg

27.12.2013 04:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71317035771

kulturelle Leistungsfähigkeit - Erziehungsfähigkeit
(Kultus-ministerium -> zuständig für Erziehung)

http://nazis.dynip.name
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[1] http://40.media.tumblr.com/164c441103838821b40c40c1528cad65/tumblr_myh56stxBh1sofvubo1_1280.jpg

27.12.2013 05:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71320086357

Freiheit VON Religion! Freiheit statt Taufe!

Die Vorlage für die Karrikatur lieferte der ehemalige
CSU Presseprecher Stürzenberger!
http://www.pi-news.net/wp/uploads/2013/08/Freiheit-statt-Islamisierung-4.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Christianization
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[1] http://40.media.tumblr.com/cf5f27c280878961f63e7ff910f4e784/tumblr_myh6w1YyKb1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2013 03:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71419068380

http://dejure.org/gesetze/StPO/158.html

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können ? und den Amtsgerichten ? angebracht werden.
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[1] http://41.media.tumblr.com/125744046c03f5f64b3832580e3506c5/tumblr_myixn8zmV61sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/a84a6322f18a16bcf9bf5b3cd81b949f/tumblr_myixn8zmV61sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/7bd4fb989073483af4900e8681a565e7/tumblr_myixn8zmV61sofvubo1_1280.jpg

29.12.2013 05:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71534283051
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[1] http://41.media.tumblr.com/8592268d29768bd7cdbb23d56aea2088/tumblr_mykx79hwlf1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2013 06:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71536289304

&quote;

Muß man bei RE-Zitaten zwei Zitatzeichen machen?

??

Also, fang an, Lari Fari Mogelzahn! Erzähl eine Geschichte! Aber wenn du lügst und deine Geschichte ist nicht ehrlich wahr, werde ich dich verspeisen wie einen Holzwurm, aber ehrlich.

??

1001 + http://www.sueddeutsche.de/panorama/sueddeutsche-zeitung-junge-bibliothek-band-lari-fari-mogelzahn-von-janosch-1.668833

[1] http://36.media.tumblr.com/664d176e8d276cf8efd2a4ae7e23f348/tumblr_myky8hSBcG1sofvubo1_r1_500.jpg

29.12.2013 06:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71540921130

http://www.pi-news.net/2013/12/migrantengewalt-leserbrief-in-deutsche-polizei/

[1] http://36.media.tumblr.com/3efb8f3cbfeeb19bb1404d5f077caef1/tumblr_myl0jdfKZ41sofvubo1_500.jpg
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29.12.2013 07:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71542358555

http://www.stabilo-promotion.com/hp2900/BOSS-ORIGINAL-140-70.htm

[1] http://40.media.tumblr.com/f5289c0c30c9841f4648cc71b2777d9d/tumblr_myl18g5emC1sofvubo2_r1_1280.jpg

30.12.2013 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71680022946

Vater Staat ist nicht anonym.
Vater Staat ist Vater Saat!

Dieser anonyme vater Staat besteht
nämlich auch und unter anderem aus
den lebendigen biologischen Vätern
die ihn im einzelnen formen.

Vater Staat ist kein Konstrukt das man
unnötig groß aufbläht damit alle mehr
arbeiten müssen um den Selbstzweck
des STAATSWESENs zu finanzieren.

[1] http://40.media.tumblr.com/04dc80b1ee4c927e0b0caf0817204d7f/tumblr_myn5z2MrHT1sofvubo1_1280.jpg

01.01.2014 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71798425453

Bank sprengen: ?J__K_OT" - http://blog.fefe.de/?ts=ac4297b7

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

54 of 119 05.04.2015 23:14



[1] http://41.media.tumblr.com/a2cf5ac39e71aa4f499e75af468dcf6c/tumblr_myp5r8p3bO1sofvubo1_400.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/f19db6f31e04bbe230b2d7fea61eeda1/tumblr_myp5r8p3bO1sofvubo2_r1_1280.jpg

01.01.2014 12:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71840016256
ausfall-SICHERHEIT

http://blog.fefe.de/?ts=ac3d9ffd
 
IPSec berechnet meistens der Router - SSL der Browser! IPSec-Nutzung im VPN kostet mich somit keinen einzigen Rechnzyklus am Client-Rechner (die mit Netzzugang sindmeist sowieso dank Virenscann voll
ausgelastet)
Bei SSL kommt dazu noch die Session mit der CA (Cert Authority) also Thawte/Verisign/? (Schlüssel zurückgezogen?) hinzu! Zudem vertrau ich verisign so daß die für mich Portier/Hausmeister spielen können mit
dem Generalschlüssel.

Netzwerkkarten/USB-Sticks mit einer Art IPSec auf Hardware-Ethernet-Ebene und eigenen Coprozessoren dafür wären mal eine Erfindung!

01.01.2014 12:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71840156145
ausfallSICHERHEIT

Im Moment ärgere ich mich. Das ist wie bei der Wahl zwischen Fat32 und NTFS!Wenn ich eine Crypto Parttion nutze - beispielsweise für Exchange - und der Server wird gehackt sperre ich mich aus meinem eigenen
System aus.

Spätestens dann wenn ich die Benutzerpasswörter nicht kenne über die ich die Daten per POP3-IMAP (imap-sync zum beispile) Scripts in einem solchen Falle noch downloaden könnte um sie auf eine andere
Instalaltion herüberzureten.
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Ich hab für sowas (Bulkdownloaden udn retten von Daten aus Postfächern)sogar ein Script nachdem ich es mal mit einem kompromittierten Exchange zu tun hatte.
 
Ich müsste dann die Passwörter eines jeden Nutzers einzeln abfragen, dennfür einen Passwortreset benötigte ich ja das verlornegagnegen / durch Hackveränderte Passwort. Das Riskio bei dem Anlegen
verschlüsselter Dateiablageist - neben dem Rechenaufwand - einem Performancenachteil, bei jedem Zugriff werden zusätzliche  Berechnungen angestellt - den die Verschlüsselungdasrtellt.
 
Stand der Server in USA oder Kanda oder Schweiz oder England bei dem der POP3-before-ESMTP Relaying-schutz das Nutzen des Windows Eigenen Outlook-Express unmöglich macht? ?bad-homburg.EU?
 
Die wegen des ?Limit? Statement per Hexedit gehackte Datenbankanbindungdes Atrium Mercur Mailservers hing teilweise (bei parallelen zugrifen?).
 
In soclhen fällen stimmte die Angabe des ?X-ORIGINALLY-TO:? Headers
(be mercur hieß das: deliveret to oder so) nicht überein mit dem Postfachin dem es landete, oder war anhand des RFC822 Headers in Verbindung mit der wenn man es auf Unix übersetz /etc/aliases nicht
nachvollziehbar.(Manche System machen das wenn sie etwas als BCC bekommen, findetsich der Recipioent nicht in TO oder CC).
 
Am lusigetsen sind usnee Datenschützer. Es geht um mein lieblingsproblem:Wie soll man nachweisen das etwas nicht da ist Vorwurf: Auf dem Serverauf dem das Weie Haus die Atombombenbaupläne lagert liegen in
derselbenDatei an irgendeiner Stelle (Base64 codiert oder so) Raubkopien die zudemnach dem Datneschutzgesetz nach X Jahren längst gelöscht sein müsssten.
Und jetzt eweisen Sie den Paranoikern mal das Gegenteil ?
 
"Siehst Du hier sind nur die Pläne - die dich nichts angehen - und nicht ?"

 

~~~
 
Ich hätte dann gerne noch diese Garantie für 2 Jahre bei der der Herstelelrentscheidet ob die Geräte sachgemäß eingestzt wurden (öffenen desGehäuses zum nachrüsten von Speicher gleich Granatieverlust - das
holendie dadurch wiederrein daß das nachstecken des Speicher dann expobritantteuere ist weil er nur vom Computerhersteller selbst durchgeführtwerden kann)
und wo die Platte dnn meherer Monate in irgendeienm RMA-lager verschindetwodurch der Computer dann nicht nutzvar ist. (ich habe gerade kein Austauschgerät verfügbar - das aufspieln der betriebseigenen
Software kostetdann wieder den Monopolpreis des Computerherstellers).
 
 

 
 

01.01.2014 12:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71841393987
10% der Nutzer verwenden IpV6 ...

? da können wir das alte Internet (V4) ja bald in den Ruhestand schicken. ?Der Anteil des SSL-Traffics liegt übrigens bei ca 5%, ?  IPv6 liegt bei über 10%.?

http://blog.fefe.de/?ts=ac3d9ffd

Preisfrage: Wieviel des SSLv3 Traffics ist via IPv6!

http://www.phpgangsta.de/email-postfacher-synchronisieren-mit-imapsync

Trotz des vielen Sprengstoffs gestern: die Bank steht noch!

03.01.2014 12:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72080408052

Die bei der Justiz haben alle einen Knall®

Der Rest vom Schützenfest 2012!
Feuerze_g, Ur_nbombe, Feuerwer_!
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[2] http://41.media.tumblr.com/bd212825ca5c34409be42c99dff5a38f/tumblr_mytsyhiFBM1sofvubo2_1280.jpg

03.01.2014 03:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72089399958

Klo-kriege: Brunnenbohren in Afghanistan

http://www.etymonline.com/index.php?term=slum
http://25.media.tumblr.com/a7951886899c5b56bcb142b73cb6562d/tumblr_mlkkr5UghI1sofvubo2_r1_1280.jpg

Begriff Slum als ?Siedlung, in der mehr als die Hälfte der Einwohner in unzumutbaren Unterkünften ohne grundlegende Versorgungseinrichtungen leben?.

http://31.media.tumblr.com/348c78d6f63cb6ed027a4e683ae634a6/tumblr_my0p0qOVBt1ss3tmuo6_1280.jpg

http://anschlag215.tumblr.com/post/54667615075/noch-so-ein-highlight-heute-sekten-puff-und
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52851538290/sekten-puff-und-korruption-der-rechtsanwalt-c-s

 

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/70804397021/oben-april-2012-unt

WTF: ?grundlegende Versorgungseinrichtungen?

http://www.travel-pictures-gallery.com/india/varanasi/varanasi-0027.html

http://www.computerbase.de/news/2012-03/bonn-glasfaserkabel-durch-wasserrohre-verlegt/

[1] http://40.media.tumblr.com/8409c4e1a5afebcbf35be2252ea85082/tumblr_myu00jLci11sofvubo1_500.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/1943d0552cd240c05f944fa454c828e5/tumblr_myu00jLci11sofvubo2_r2_1280.jpg

03.01.2014 11:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72139089770

"Um auch in Europa die Nutzung der Spezifikation IEEE 802.11a möglich zu machen, wurden diesem Standard mit IEEE 802.11h zwei Zusätze integriert:

dynamische Kanal- und Frequenzwahl: Dynamic Frequency Selection (DFS)
automatische Anpassung der Leistung: Transmit Power Control (TPC)

[?] Die WLAN-Basisstationen müssen ihren Funkkanal beobachten und wechseln, wenn sie Nicht-WLAN-Signale feststellen. Dahinter steckt DFS (Dynamic Frequency Selection). Es dient dem Schutz anderer
Systeme, wie beispielsweise Flughafenradar.?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907041.htm

?[?] interfering with military or weather radar systems [?]?
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps5861/prod_white_paper0900aecd801c4a88_ps5279_Products_White_Paper.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Terrain-following_radar ?

Wenn einem der Japanreisende seib WLAN-Notebook ausleihet hat man sogar in Ballungsgebieten immer einen freien Kanal! ;o)

http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#Frequenzen_bzw._Kan.C3.A4le

[1] http://41.media.tumblr.com/ebf27df76e2e50f9c19454eb94222684/tumblr_myunompa6C1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/daa43aa1c994bcab52f98d2873ccc543/tumblr_myunompa6C1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/de712cb73bb3d5c2a40c60bc5c1527a5/tumblr_myunompa6C1sofvubo3_1280.jpg

05.01.2014 11:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72312398196
... geträumt "Sex mit dem Papst" ...

http://www.arte.tv/guide/de/047342-000/kopfkino-die-unbekannte-welt-der-klartraumer

Das fängt mit der Frorshcung nach Hirnregionen für
erkennbaren Willen die Faust zum Arbeitegruß zu ballen

http://arbeitergruss.urlto.name

expands to {

http://www.berliner-kurier.de/panorama/teil-4?-kommunismus-ausrotten-das-honecker-tagebuch-ddr,7169224,11602654.html

}

im Gehrin an und Endet beim Erkennen von poltischer Willens-bildungsprozesse beim Hirnscan der nächsten Generation im Vorbeigehen ganz ohne Wahlen abhalten zu müssen, ähnlich den RFID-Chips die im
Vorbeigehen unbemerkt ausgelesen werden können.

05.01.2014 11:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72313068105

Was interessiert ?Katholizismus?-Student_Innen an Psychoanalyse?

C.G. Jung: ?Sind christliche Engelserscheinungen - unbefleckte Empfängnis - wirklich nicht auf Drogenkonsum zurückzuführen??

Was ist eigentlich ANGELDUST?

http://de.wikipedia.org/wiki/Dissoziativa

Danke Bundeswehr!

http://www.arte.tv/guide/de/047342-000/kopfkino-die-unbekannte-welt-der-klartraumer#details-photos
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[1] http://41.media.tumblr.com/2845ed6d22ee688e0bcb5cfc350066be/tumblr_myxfnb4axa1sofvubo1_1280.jpg
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05.01.2014 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72313685139

Kaka-Phonie für Millionen!

"Popperfunk"(T)?e?(LEFON) im ScheiSZhausfliegendesign!?

http://www.cablerunner.at/technologie/rohrkanaele.html

Hirschhausen-Verschlüsselung: ?konsiliarärtzliche? Übermittlung von Zweitmeinungs-Wunschergebnissen für medizinsiche Gutachten!

Suggestivgutachtenauftrag!

http://de.wikipedia.org/wiki/Suggestivfrage

[1] http://41.media.tumblr.com/07199652810632f62c94f4e1530af064/tumblr_myxg8upx4K1sofvubo1_1280.jpg

05.01.2014 12:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72316086740

Single Point of Failure: ?? von einander unabhängige Quellen ??

http://oreilly.com/catalog/bgp/chapter/ch06.html
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05.01.2014 01:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72317153014

Niemand darf seinem gesetzlichen Scharfrichter entzogen werden.

Das hätten die wohl gerne. Essen liefern in den ?Lebenlänglich ohne Aussicht jemals wieder herauszukommen Trakt? (ist das eigentlich Folter - also: ?Lebenlänglich ohne Perspektive??).

Am Ende vergfiten die Lieferanten noch die Insassen bevor sie vom Henker getötet werden können.

~~~

Erinnert sich noch jemand an Anders Breivik Behring? Ab dem zweiten Todesopfer gibt es Mengenrabatt - oder wenn der Täter schon sehr alt ist und/oder sowieso verstirbt vor Ablauf der Haftdauer. Lebenslang
mit anschließender Sicherungsverwahrung für einen 91jährigen ist nicht das selbe wie lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung für einen 19jährigen.

http://dejure.org/gesetze/StGB/54.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/57a.html

[1] http://41.media.tumblr.com/feeefbcbd84b1ee9b8f1a0d08c96d377/tumblr_myxjgzofqI1sofvubo1_500.jpg

05.01.2014 04:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72330296223

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

62 of 119 05.04.2015 23:14



[1] http://36.media.tumblr.com/a75fe9e391bbb7fdec9c9ad4693a8c93/tumblr_myxsmoMyBS1sofvubo1_1280.jpg

05.01.2014 09:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72357509406

Drogen: OHNE BEFUND = keine!Wohl aber wurden illegal
meine Systeme durchsucht -> REDAKTIONSSYSTEME !

~~

ZÄHNE zusammenBEISSEN!

http://www.medizin.uni-halle.de/index.php?id=1725

211 Jeder Redakteur hat das Recht auf einen Presseausweis.

Von ?Selbstvertrauen? und ?Imbitchment? ?

227 Der Redaktionsratspräsident ist mit einer Stimme stimmberechtigt.*

229 Der Redaktionratspräsident ist zur Aufgabe seines Amtes verpflichtet, wenn er vom gesamten Redaktionsrat in geheimer Abstimmung das Mißtrauen ausgesprochen bekommt.

~~

* das gilt auch für den Redaktionsrat dem er angehört

~~~

für programmierer 229: if (true === false) then ?
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anonym telefonieren trotz Einzelverbindungsnachweis:

Tlefonauskunft + Weitervermittlung!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

65 of 119 05.04.2015 23:14



[1] http://41.media.tumblr.com/414f45e6ae8efa683967be328740de98/tumblr_myzdkkvmx71sofvubo1_1280.jpg

06.01.2014 08:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72468293988
http://www.dict.cc/?s=Bankeinzug

Nochmal wegen Einzugsermächtigung:

Man müßte mal sowas einführen wie eine ?limitierte Abbuchung?. So daß man Lieferanten bei Streitigkeiten - ähnlich einer Mietkürzung - das Abbuchen einer Teilzahlung zugesteht - den strittigen Betrag jedoch
aussetzt bis zu einem Schlichterspruch oder ?Bin ich Fe__?? GE_ICHTSURTEIL.

http://www.frau-shopping.de/wp-content/uploads/2012/08/dickmanns-zuckergesichter.jpg

http://www.einstein-online.info/vertiefung/TraegeSchwere/?set_language=de

06.01.2014 09:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72476329179
Tunnels & Bridges: Access-Point

http://www.deutsches-architektur-forum.de/forum/showpost.php?p=260818&postcount=306

"Es ist alles ganz wunderbar hier, nur wenn man hier ankommt, dann merkt man gar nicht, dass man in ?. ist. Woran soll man denn hier erkennen, dass man in ? gelandet ist??

http://www.pi-news.net/2014/01/sz-prantl-das-matthaeus-evangelium-ist-nicht-das-stuerzenberger-evangelium/
http://img.airliners.de/2011/10/fra_dc90b807ac4b87dc6dda42c922b67b09_rb_597.jpg

http://network.longshine.de/goods/detail/en/1_32/246
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_bridge

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

66 of 119 05.04.2015 23:14



06.01.2014 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72478696578
Computerbildschirme abfilmen und dank eigenem WLAN-Hotspot auSZer Haus streamen, General
Gogol hätte seinen SpaSZ ...

http://thenokiablog.com/2010/01/26/screenshots-joikuspot-nokia-n900/
http://www.chip.de/downloads/Bambuser-Symbian-App_46834435.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminiumhut
http://www.strahlensmog.de/

http://bplusmovieblog.files.wordpress.com/2012/10/for-your-eyes-only-28.png

07.01.2014 12:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72493537832

[1] http://40.media.tumblr.com/622ef67922e97b14adf6ce5279fd2a68/tumblr_mz08zefmNv1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.01.2014 10:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72542701658

Hausmeistergeh_ilfe
Auch wenn man Ihnen Hausemeisterseitig die Eier begrabscht hat im Zvildienst, sie wollen doch sicher HausmeistergeHhilfe werden, meinte das Jobcenter.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html

Wieso? Bei der Contard-Metallbank-Pleite haben alle die 200 Kilo Einlagen hatten doch auch nur die vom Einlagen-sicherungsfonds garantierten 20 Kilo bekommen.  http://www.gontard-metallbank.de/

Das war doch schon ca. 14 Tage bevor die dichtgemacht haben bekannt. Zumindest in Sekten Puff und Korruption Bad Homburg v.d. Höhe bei Tille.

Wer nicht selbst Geld druckt wie KEMCO anfang der 1980er - so ich Recht entsinne - geht mit Pleite wenn die Politik es tut.

http://www.tuugo.in.th/Companies/kanchanaburi-exploration-and-mining-%28kemco%29-co/0290003050771
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Vor allem wenn jene Futterneider des Aufbaus Ost - wir sind zu faul in den Osten zufahren um mitzuverdienen, die Arbeit muß zu uns kommen - die im Westen ?Unser Dorf soll schöner werden?- (irgdnwie sowas in
der Richtung)-Programme als Subventionen für das Handwerk im Westen - bei den Amigos und Spezis vom Stammtisch ?in der Region? - eingefordert haben, den zugezogenen (?eingeplackt? sagt man in Hessen) die
geerbt haben das Erbe nicht gönnen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52851538290/sekten-puff-und-korruption-der-rechtsanwalt-c-s

[1] http://40.media.tumblr.com/754bfd5fafda1b70a05e4be4a941e2fa/tumblr_mz11b7cule1sofvubo1_500.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/b4d0bce16caaa77f6414a89eef177129/tumblr_mz11b7cule1sofvubo2_400.jpg

07.01.2014 10:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72543231006

fremdsprachige Schulen: Wir sollten den Türken dankbar sein dafür von Staats wegen Geld in die Hand zu nehmen und jenen Schulen zu bauen die nach getaner Gastarbeit wieder planen zurück in die Türkei zu
ziehen. Es ist vollkommen logisch daß deustche Untenehmen die ihre Mitabreiter ins Ausland enstenden diese Schulen finanzieren wenn es keine ausreichenden staatlichen Mittel gibt.

Das bedeutet noch lange nicht daß jene Schulen die in Deustchland vom Staat finanziert werden deshalb auch private Fördergelder von der Wirtschaft bekommen müssen, ihr Konzern-Wirtschaftsprüfer
Erbsenzähler.

http://www.bild.de/politik/2010/sigmar-gabriel/fordert-spd-chef-sigmar-gabriel-12000706.bild.html

http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/unruhen-proteste-thailand-demonstranten-stuermen-ministerien-a-935462.html

[1] http://36.media.tumblr.com/f044076b1bc864c884392d542c13e449/tumblr_mz120oqivm1sofvubo1_1280.jpg

07.01.2014 11:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72544334137
Gott "gegen die Wand" ...

?Der Mensch denkt, Gott lenkt. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.? Sprüche 16, 9

http://resources3.news.com.au/images/2011/01/26/1225994/825635-tomorrow-never-dies.jpg
http://i28.tinypic.com/1j53fa.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WTC_1993_ATF_Commons.jpg

07.01.2014 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72556790933
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Gebrauchsanleitung ?

Man schlage Ihnen mit schweren Eisenhämmern die Köpfe ein ?

(Villon, Kinski)

http://www.ndr.de/kultur/kunst_und_ausstellungen/mecklenburg-vorpommern/uecker129_v-contentgross.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star-LC-10-printer-02.jpg
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Du+hast+den+Nagel+auf+den+Kopf+getroffen.html

[1] http://41.media.tumblr.com/ff2465b73ab5d25eb81c917dc4f4152a/tumblr_mz1fduoVCV1sofvubo1_400.jpg

07.01.2014 06:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72569174839

http://en.wikipedia.org/wiki/Brother%27s_Little_Helper

09/11 -> da steckt sicher eine Verschwörung dahinter!

http://blogs.fsfe.org/clemens/files/2013/03/helferlein_final_small.jpg
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/ledmaenc/ledmaenc.htm
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#define IRONY

Mit dem eigenen Kind soll man am betsen keinen Umgang haben,
aber dann wollen Sie einen zum Erzieher umschulen.

http://www.yumpu.com/de/document/view/16243817/040409-140-arbeitslose-werden-erzieher-1-werkstatt-frankfurt-ev

http://www.werkstatt-frankfurt.de/pressemeldungen_detail.html?tx_ttnews[tt_news]=215

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48462108858/euro-es-gibt-keine-euro-skeptiker-als-solches-das
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[2] http://41.media.tumblr.com/66842777bff02bfca54a4cb3b8bdbf53/tumblr_mz32tmXihw1sofvubo1_r2_1280.jpg
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Telefonbankingbetrug anzeigen? Interne Nebenstelle 110, guten Tag! Die eingegebene DTMF - Sequenz ?Telefon-Banking?-PIN wurde mittels Anrufbeantworter au_ge-zeichnet und wird der tatsächlichen Bank
gegenüber dann einfach abgespielt. ihr neues gutahben beträgt 0 Euro oder minus Displomit Euro.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bastard_Operator_From_Hell

~~~

Wie sieht so ein ?PIN-Brief?aus?

http://www.philaseiten.de/up/19657/3/5/fac67716_h.jpeg

http://www.kreditheini.at/i/dkb2.jpg
https://www.bsi-fuer-buerger.de/SharedDocs/Bilder/DE/BSIFB/OnlineBanking/TAN-Liste.jpg

~~~

http://www.heise.de/ct/artikel/Microsofts-Hintertuer-1921730.html
http://florian.altherr.name/2007/07/23/deutsche-post-diese-sendung-wurde-von-uns-zu-prufzwecken-geoffnet/
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10.01.2014 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72861998129

10. Januar 2014, 12:05 Uhr, Hauptwache Frankfurt a.M. -> Mon_y Burns!

Gibt es schon eine RFC ?IP over Smoke Signals??
https://tools.ietf.org/html/rfc4824
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11.01.2014 12:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72969369626
Backengineering! "Open Source" Hardware!

http://blog.fefe.de/?ts=ac32d728
http://blog.fefe.de/?ts=ac2e4ede

ich weiSz nur daß das von mir genutzte Handy GPS Koordinaten anzeigt ohne eine gesonderte Antenne zu haben! Das bedeutet das Ding empfängt - möglicherweise anhand von als Antenne genutzten langen
Leiterbahnen (das ist sowas hier http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/142592d1253627942-howto-beschaedigte-leiterbahnen-reparieren-leiterbahnen4.jpg) - Signale aus dem Weltall und kann diese
auch auswerten. Während man bei traditionellen (keine IC) elektronischen Schaltungen nachvollziehen kann was die machen ?

http://www.hobby-bastelecke.de/basteltips/schaltplaene.htm
http://us.123rf.com/400wm/400/400/alexan66/alexan661101/alexan66110100082/8659421-elektronische-schaltung-platten.jpg
 
ist das nachvollziehen dessen was im IC (integrated circuit) Microchip geschieht unsichtbar wenndieser nicht durch öffenen zerstört wird.
 
http://ca.news.yahoo.com/exclusive-u-waived-laws-keep-f-35-track-204531422?sector.html
 
Es gibt also keine Garantie daß Chips unsere Elketronikgeräte nicht lahmlegen sobald ein Krieg erklärt wird. Und das wollte fefe mit den DRM/Miliär Blogeinträgen (Anfang des Posts) glaube ich sagen. ganz
besonder Anfällig für Einflüsse von außen ist alles was von Haus aus Signale empfängt wie eingebaute TV/Radio-Karten - beispielsweise SMS zu Videotext, siehe Channel Videodat http://sch-einesystem.tumblr.com
/post/55194588141/telefon-terror) oder WLAN/UMTS, man denke auch mal über Filter für Powerline nach (bei den mehr als extremen Spannungsschwankungen hier)

http://www.wireshark.org/lists/wireshark-users/201006/msg00014.html

http://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/powerline/powerline-zubehoer/p/allnet-powerline-sperr-filter-20-40-mhz-16-a/
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rsender
 
Im Zweifelsfall gilt: Lieber Kontrolle von der STASI oder von der NSA?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftbild_AMD_Dresden_2005.jpg
http://www.infineon.com/cms/de/corporate/company/location/europe/germany/dresden.html

11.01.2014 01:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72970888074

http://www.umrechnung.org/elektrischer-widerstand-farbcode/widerstand-farbcode-rechner-tabelle.htm
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TÄTERINNEN! Was ist verdammt nochmal mit den Täterinnen wie der Geschäftsführererin der Klinik Dr. Baumstark die das Mißhandeln von Schutzbefohlenen aller Vorausssicht nach jehrelang durch das
behidnern von Ermittlungen gedeckt haben oder Oberbürgermeisterin Ursula Jungherr die im Verwakltungsrat diese Ladens saß?

http://dejure.org/gesetze/StGB/174b.html

Oder Dagmar Asfour und Uta Riek, die meinen Großmütter wie Jutta Riek könnetn Kindern per REIKI einreden sie hätten das nicht zum Körper passende Geschlecht?

http://dejure.org/gesetze/StGB/176a.html

(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn

3. DIE TÄTERIN das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.

http://intxxx.dynip.name (oder)
http://take-ca.re/intxxx.htm
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BILD-Unterschrift, korrekt durchgegendert!
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48565789814/die-beamten-lasse-ich-allesamt-aufknupfen

EINDRINGLICHE WARNUNG

Wohl um meine Strafanzeigen vom 02. März und vom 11. und vom 12. Mai 2013 zu verhöhnen wird erneut munter per Plakaten provoziert. Zudem wurden in der Nachbarschaft erneut Scheiben einge-schlagen
worüber die Staatsanwaltschaft informiert wurde. Eine Liste wahrscheinlicher Täter habe ich ihnen gegeben. Sie terrorisieren eindeutig zwecks Strafvereitelung- und Nötigung zur Aussageunter-lassung im Amt was
das anhängige Privatklageverfahren 992 Bs 7/13 AG Frankfurt a.M angeht. Ich weise zudem letztmals darauf hin daß wir uns nach Petition Pet A-17-99-1030-021171 vom 14. April 2012 beim Deutschen Bundestag
im (Bürger-)Kriegsnotstand nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz befinden, und solche Provokationen zum Anlaß seitens hiesiger Kriegspartei genommen werden können ihren aufständischen Angriff gegen die
Verteidiger der Menschenrechte vom 23. Mai 2013 auf die Bundesrepublik Deutschland bei weiterer Provokation unmittelbar und gewaltsam zu VERGELTEN.
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verurteilte sexualstrafTÄTERINNEN!
"?, die Frau mit der Hundeleine, muss drei Jahre ins Gefängnis."
http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag4286.html

"Frau von Kindermörder Dutroux"
http://www.stern.de/panorama/ex-frau-von-kindermoerder-dutroux-will-in-die-toskana-2082129.html

Frau A., Castillostraße, Bad Homburg wird gebeten die Akten der Strafanzeigen gegen Sie und R. wegen des sexuellen Mißbrauches von Kindern betreffend endlich der Öffetlichkeit zugänglich zu machen.
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Helaba Hangman Zeil Ecke Friedberger Anlage Frankfurt a.M.

http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1149/8.6962
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Die erste Zuckerv_atte_maschine wurde von einem Zahnarzt erfunden. ;o)

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_candy
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"er trank einen whisky nach dem anderen und meinte ich würde ihn dazu treiben. ? ich meinte zu ihm, ich wäre genauso fertig durch ihn und könne keinen alkohol trinken." (s.8)
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Religionszugehörigkeit überprüft nicht der Mediziner sondern der Hausmeister
der Klinik Baumstark Bad Homburg bei Schutzbefohlenen nachdem diese unter Drogen (Marihuana) gesetzt wurden.
 
Libanesische Anwälte hätten eben lieber ?genitalBESCHNITTENE? Kinder für die http://reiki-direkt.de/huessner/ Bad Homburger Reiki Sekte.

Kinder dann auch gene mal mit GELD beSTOCHen einer Glaubensgemeischaft beizutreten. Geschenke für 1000 Euro hat die Kirche nach einem Jahr Kirchensteuerzahlung wieder drinne - da lohnt auch
Kreditvergabe. Die Seelenverkäufer haben es bitter nötig denn freiwillig bei denen eintreten tut kein erwachsener Mensch.

Das ist wie mit Großeletern die sich die Zuneigung von Kindern mit Süßigkeiten verkaufen und sich nicht für verantwortlich
erklären wenn der Zahnarzt dann später bohren muß. Der Erfinder der Zuckerwattemaschine war ein Zahnarzt.
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Haben die ne SCHRAUBE LOCKER?

Wenn ich beispielsweise als Fahrradkurier nachweisen soll einen
Brief ausgeliefert / eingeworfen zu haben, wie mache ich das?
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a propos ?goldener Schuß?!

?Das kann bestehende Ängste noch verstärken.? [1]
"Es sind ja häufig Menschen, die in ihrem Wahn Todesangst haben und dann unmenschliche Kräfte entwickeln." [1]

?Ich war mir nicht sicher, ob man mich umbringen wollte oder ob man mir helfen wollte.? [2]

Zum Vergleich der Bilder ?

http://www.cbc.ca/news/world/ohio-execution-dennis-mcguire-s-daughter-calls-prolonged-death-torture-1.2500075

http://pictures.doccheck.com/de/search/do-all-in-one/q/fixierbett/p/1/o/score

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/us-todeskandidat-dennis-mcguire-in-ohio-stirbt-nach-langem-leiden-a-943973.html

~~~

[1] http://www.taz.de/!103903/
[2] http://psychiatrienogo.wordpress.com/2012/08/29/712/

~~~

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72317153014/niemand-darf-seinem-gesetzlichen-scharfrichter
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72313068105/was-interessiert-katholizismus-student-innen-an
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/72312398196/getraumt-sex-mit-dem-papst
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54021465987/es-argert-mich-ebsonder-weildie-blode-kuh-genau
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54009430648/fussballer-anfeuern-vor-dem-fernsehen-shizophrenie

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54017473799
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55956031903/gastarbeiter-staatsburger-profitiert-er-von
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54016240880/https-fbcdn-sphotos-d-a-akamaihd-net-hphotos-ak-s

~~~

Einweisungsgrund:

http://sch-einesystem.tumblr.com/image/53663986364

angeblich volksverhetzendes Flugblatt

http://nazis.dynip.name (oder)
http://take-ca.re/nazisrtf2.htm

weiterlesen:

http://tabea-lara.tumblr.com/post/49755317549/maximilian-bahring-holderlinstrasse-4-60316

http://tabea-lara.tumblr.com
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Erkenne Dich selbst!

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_fliegende_Klassenzimmer_%281954%29

[1] http://40.media.tumblr.com/cad9c5a4d15621b1f853d280f569f20b/tumblr_mzmdow5Nc91sofvubo1_1280.jpg

19.01.2014 05:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/73843326836

"Er wirkt wie einer, der im Schein eines brennenden
Nachbarhauses Debatten über Brandschutz beginnt.?

http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/

Schäble meint (gegenüber Weidmann, so ?der Spiegel in seiner morgigen Ausgabe):?[? ] die Rolle der Zentralbanken sei überbewertet und die Geldpolitik solle sich lieber wieder an ihre ?dienende Funktion?
erinnern? !!11einself! Will er etwa Geld durcken lassen?

http://www.pi-news.net/2014/01/bundesbank-erst-fuenf-tonnen-gold-da/

"Würde mich nicht wundern, wenn der Kern der Barren " (der Bundes-bankGoldreserve, als Ausgleichsgewicht) " aus Wolfram ist."

http://www.traumbad.de/nxs/2125/traumbad/schablone1/Heureka-Archimedes-und-die-Badewanne

Dichtebestimmung der Legierung

http://netmathematik.de/forum/index.php?page=Thread&postID=9607#post9607

http://www.pics.berliner-bildermann-store.de/ebay/dagobert_duck_0387a.jpg

~~~

http://www.gutefrage.net/frage/geht-das-licht-im-kuehlschrank-wirklich-aus-wenn-man-die-tuer-zu-macht-oder

Antwort von Chrysi 12.09.2008 
2 Mitglieder fanden diese Antwort hilfreich

Du stehst in der Küche. Das Licht ist an. Wenn du das Licht ausmachst, wo ist dann der Strom hin? Öffne mal den Kühlschrank. Siehste, da ist er :-)

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

104 of 119 05.04.2015 23:14



[1] http://36.media.tumblr.com/f7e79954225bbd54985d96a604b0117a/tumblr_mznreqFdrN1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://38.media.tumblr.com/2746afd5dcfb3123ca014772cc136963/tumblr_mznreqFdrN1sofvubo2_r1_1280.gif

19.01.2014 06:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/73853562465
Essensvergiftung ... Mordfall Her_mann Göhring

"Es geht um einen Kandidaten aus der Todeszelle, der
offensichtlich seine Henkersmahlzeit bei Lieferheld bestellt. [?.] ?

http://www.klonblog.com/2013/12/26/lieferheld-de-geschmackvolle-henkersmahlzeit/

Recherche und Hintergrundwissen: In Hochsicherheitstrakten besteht die Möglichkeit der Essensbestelltung von draußen. Wer sich seinem Henker entziehen wollte könnte mit dem Lieferdienst ein Zeichen
vereinbaren bei dem dieser das gelieferte Essen als Sterbehilfe vergiften würde um einer Hinrichtung durch einen Henker zuvorzukommen.
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Der Einsatz biometrisch aktivierter Waffensysteme könnte vertstärkt zu Amputationen führen!

(Lösung des Bilderrätsels ?arm-Y?)

[1] http://40.media.tumblr.com/6630553aedb67380eed7d26dfc45c49c/tumblr_mzo8amcumO1sofvubo1_400.jpg
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19.01.2014 11:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/73881788091

langfristige Perspektiven (in 65 Jahren): Rechts Altenheim - links Bestatter!

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11230/8.69263
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ALLAH HÖCHSTPERSÖNLICH IST DER ERZEUGER!

Meine ANZEIGE gegen Brigitte Zypries WEGEN VOLKSVERHETZUNG - sie hat Frauen dahingehend gegen die Väter ihrer Kinder aufgehetzt daß diese als minderwertiger Elternteil nicht wissen drüften ob
sie tatsächlich der Vater eines Kidnes sind - war ZUERST DA, das andere ist mutmaßlich darauf zurückzuführender Racheakt von Feministinnen/Emanzen.

http://www.google.de/search?q=zypries+vaterschaft+strafe
http://take-ca.re/nazisrtf2.htm oder http://nazis.dynip.name

Aus eheähnlicher Lebenspartnerschaft geht ein gemeinsames Kind hervor. Kindes-mutter ist Mitglied einer pseudomedizinischen Sekte (?Reiki?) der Großmutter die ?Heilen durch Hand-auflegen? betreibt.
(http://reiki-direkt.de/huessner/ oder http://take-ca.re/huessner/) Vater will nicht daß das Kind im Sinne der Sekte erzogen wird. Mutter verweigert Sorgerechtserklärung für das Kind abzugeben um Vater daran zu
hindern Religion oder schulmedizinische Behandlung für das Kind durchzusetzen. Daraufhin erfolgt aufgrund dieses Vertrauensbruches Trennung.

Nach der Geburt will der Vater Umgang mit seinem Kind haben, es also besuchen oder daß es ihn besucht! Um das zu verhindern gibt die Mutter an er sei gar nicht Vater des eigenen Kindes, wohl-gemerkt nachdem
sie ihn vorher urkundlich beim Jugendamt als Vater angegeben hat um Unterhalt kassieren zu können.

http://take-ca.re/ja.htm

(Den hätte der Vater vermeiden können wenn es zu einer sogenannten Residenzlösung gekommen wäre, also bei vollem Sorg- und Umgangsrecht des Vaters das Kind zwischen den Elternteilen ?gependelt? wäre,
beispielsweise jede gerade Woche bei Papa, jede ungerade Woche bei Mama). Hierfür hat der Vater sogar noch jahrelang große Wohnung vorgehalten während er Gerichtsentscheidungen abwarten mußte. Da so
zudem identischer finanzieller Erziehungsaufwand für beide Elternteile entsteht wäre Unterhaltspflicht weggefallen.

http://take-ca.re/ug.htm

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.
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OB Laden in Tora Bora in Afghanistan bestimmt was im deustchen Fernsehen läuft! Wohl zuviel Haribo-Red-Bull-Gummibärensaft
(Mircolix-Zaubertrank-Sauce) getrunken beim product placement.

Endlich kann der UDSSR Iwan den US Präsidenten wählen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Disneys_Gummib%C3%A4renbande.
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"Nur rassisch hochwertige Paare sollen eine staatliche Lizenz erhalten, sich zu vermehren. Schwangerschaften sollen von Fortpflanzungsmedizinern überwacht werden. Schwächliche Neugeborene sollen
?ausgejätet? werden, wobei dies nur solange notwendig sei, bis die Genetik die Verlagerung der Selektion auf die Keimzellen ermöglichen würde. ?

http://gedenkort-t4.eu/de/gegenwart/was-heisst-eugenik

~~~

"? die Juden wurden als staatenlos geführt ?? (arte Reportage gestern) Folgt man der Überzeigung der Zionisten um Theodor Herzl nachdem die Juden keine Religion/Glaubensgemeinschaft sonderen ein Volk
sind ist das logisch schlüssig. Dann sind sie ein Volk(sstamm) von Vetriebenen.

~~~

Wow, ich hatte für den UNFREIWILLIG-VATER-?Ausredenkalender?
(BOFH Style: http://pages.cs.wisc.edu/~ballard/bofh/bofhserver.pl /  http://de.wikipedia.org/wiki/Bastard_Operator_From_Hell) recherchiert über Möglichkeiten der unfreiwilligen Samenspende. Neben

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem
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Missbrauch unter Hypnose bietet das Usenet auch Infos über unter anderem elektrostimuliertes ?Melken" von Männern. Und das (Themenbezug) haben die Nazis um Dr. Mengele Wohl gemacht)

~~~

http://wiadomosci.wp.pl/gid,12049486,kat,1342,title,Przeciwnicy-Manify,galeria.html

Jemand hat sich um Feminazi-Logos/Artwork gekümmert!

http://wikimannia.org/Feminazi

~~~

Sechs Millionen ermordete Juden sind ne Marke die nach 60 Jahren Abtreibungsgesetzgebung - vor allem so aus medizinischer Indikation - also eugenischer Selektion bei weiterhin mehr als hunderttausend Fällen
im Jahr problemlos geknackt werden wird.

[1] http://41.media.tumblr.com/b99680ce3e276d4e4713ecb5a7a5d88c/tumblr_mzsy7mPT5q1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

113 of 119 05.04.2015 23:14



[2] http://40.media.tumblr.com/a9f0e8a55c87678e342658d35ef84d2f/tumblr_mzsy7mPT5q1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/524b29de2423c62a2c0b47a435f73deb/tumblr_mzsy7mPT5q1sofvubo5_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=2&blog=sch-einesystem

114 of 119 05.04.2015 23:14



[4] http://40.media.tumblr.com/0f82128f4889d30017295c13f813587e/tumblr_mzsy7mPT5q1sofvubo2_1280.jpg

22.01.2014 12:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74165382917
SELEKTION

Die Logik würde gebiten daß man das Lebewesen selektiert das die längeren und besseren Lebenserwartungen hat. (Das stärkste Mehrlingskind ?). Ist das Überleben als solches grundstätzlich wahrscheinlich denke
ich mal könnte man auch die Mutter wegselektieren denn das Kind hat die natürlich längere Lebenserwartung von beiden, die Mutter hat ja einenTeil ihrer
Lebenszeit schon hinter sich. Eine Abtreibung der Mutter sozusagen.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13679986.html
http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/debatte-ueber-hirntote-schwangere-frau-koerper-wird-als-brutkasten-missbraucht-36437-51ca-51-1761392.html

So lange nur der Mann als unfreiwilliger Samenspender missbraucht wird ist die Welt ja in Ordnung.

23.01.2014 04:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74286438741

gesehen: Zeil 26, Höhe Oberlandesgericht, Frankfurt a.M.: http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11494/8.69096

Im Ostend: 7-8 Südosteruropäer in 1 Zimmersousterrainwohnung - ist so!

[1] http://41.media.tumblr.com/1c2bca7a377121845ff1932558dff2ad/tumblr_mzv4ujnM1c1sofvubo2_500.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/26171797790f35b2d950900606cc722c/tumblr_mzv4ujnM1c1sofvubo1_400.jpg

24.01.2014 12:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74377603973

http://www.marine.de/portal/poc/marine?uri=ci%3Abw.mar.waffenun.museumsh.schulschiff.deutschland

War das 1983? Nein, ?Hoppel-Heide? / die Regierung Uwe Baschel hat dem Vietkong keine U-Boote verkauft! Das ist eine Unterstellung von Spiegel und Bild wohl aufgrund von Postern der Bundesmarine wie ?U31
im Querschnitt?!

http://www.ebay.de/itm/BUNDESWEHR-POSTER-U-Boot-U31-im-Querschnitt-28-x-42cm-/321301989712

Unterliegen nicht der Geheimhaltung: kann jeder bestellen ?

https://treff.bundeswehr.de/portal/poc/treff?uri=ci%3Abw.treff.mediathek.posterbestellen

http://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_Journalist

[1] http://41.media.tumblr.com/866d0e3e35668a380cd379c5cac6496a/tumblr_mzwo6iMjBp1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/4edfb70e2e63fffd6680b85d9c5a2e00/tumblr_mzwo6iMjBp1sofvubo3_400.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/fee79122456e64c791b5c7f89af2be77/tumblr_mzwo6iMjBp1sofvubo2_500.jpg

24.01.2014 01:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74380601474

http://central.banktunnel.eu/terrorraubmordkopierer.jpg

Ist das die aufgeroutete IPv6 mittels des Toredo-Tunneling-Adapter (nicht zu verwechseln mit IPSec)? Wir brauchem mehr Telefon-anlagenanschlüsse jede Nebenstelle muß von außen direkt abgehört werden können
- wegen dem Kampf gegen den Terror)

Was interssiert uns die Entdeckung neuer Uranvorkommen in der dritten Welt oder die Verfügbarkeit der Wacksersdorf-Baupläne auf eDonkey? Deustche Universitäten haben Muhamed Atta zum Ingenieur
ausgebildet!

Die Sache mit der Terrorismusgefahr ist erledigt wenn wir dem Iran die Nutzung von Kernebergie verbieten.

Mit einem Ölmebrago das aufgrund von fehlendem Blauhelmnachwuchs wegen Wehprflichtabchaffung sowieso bald niemand mehr kontrolliert.

« freie Handelswege »

http://www.sueddeutsche.de/politik/horst-koehler-ueber-seine-ruecktrittsgruende-die-angriffe-auf-mich-waren-ungeheuerlich-1.1106466
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/irak/index.html

ES IST UNINTERESSANT VON WO AUS DIE VIDEOS VON TERROR-ANSCHLÄGEN AUF YOUTUBE HOCHGELADEN WERDEN.

http://www.chip.de/downloads/Tor-Browser-Paket_22479695.html

[1] http://40.media.tumblr.com/b9bf450c48174ac43b6ee666b42f3f12/tumblr_mzwr01ZxvU1sofvubo1_500.jpg

24.01.2014 01:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74381688306

ultimative Liste der schURKENSTAATEN:

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/iran/index.html

Sobald sich diese Website verändert gibt es ein Erdbeben bei den Mineralölabhängigen Werten.

[1] http://40.media.tumblr.com/794d0b18fe23fa0d4c6199f7a963acfb/tumblr_mzwry7t76s1sofvubo1_1280.jpg

24.01.2014 03:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74386668703

Verschwörungstheoretiker aufgepasst!

Und ich sagte noch : Kursvorabinfos per FAX, das geht durch die Zensur!

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/iran/index.html
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/iran/gasp/be2014_21.pdf
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KAUFT NICHT BEI SCHURKENSTAAATEN!

http://de.wikipedia.org/wiki/Brent_Spar

[1] http://41.media.tumblr.com/bc076e64c5dd36505fec597ef911a58b/tumblr_mzwvrnUbDQ1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/dd5b98a95a2415210599249d350a5b56/tumblr_mzwvrnUbDQ1sofvubo1_r1_1280.jpg

25.01.2014 10:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74538028638
NICHT OHNE MEINEN PAPA

wegen ?Schweinfresser?-Sekte:bei ?eigenem? Kind ?nix zu sagen?

http://tabea-lara.tumblr.com/post/74527149082/
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