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Warum sehe ich Bild.de trotz Adblocker? Weil ich einen Proxy nutze ?
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Freizügigkeit = Heimatlos

Ja zu Maastricht / E(W)G Europa
Nein zu Lissabon / EU Europa und
Osterweiterung

~~~
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brusseles euronews https://www.youtube.com/watch?v=S5dTE-JV8m4
07.10. https://www.tagesschau.de/ausland/belgien-protest-101.html
https://www.facebook.com/wesupporthungary/videos/1620219334910957/
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GEZ Gebühren für Original ?käptn balubär und seine tollkühne crew? ®TM!
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[1] http://40.media.tumblr.com/6e2a74dbe321d7d8589e9fa2271b7b5a/tumblr_nw762f9tk31sofvubo1_1280.jpg
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ABTREIBUNGSERLAUBNISSCHEINE: ?wegen der ge_richte nicht abgetrieben?

?Haut ab? - ?Oma B _aden? ?
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?Life AG? (Airport Sheraton) und Reiki (Stufen-Einweihungen)
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/304184041-tatort

[1] http://41.media.tumblr.com/8ce687f4c5c184d5042d26c9a40f84fb/tumblr_nw9kzdvcyN1sofvubo2_r1_1280.jpg
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#3 Reptiloider Chemtrail-Zionist aus Neuschwabenland mit aldebaranischem Migrationshintergrund verkauft gebrauchte Vril von Dr. Axel Stoll   (15. Okt 2015 12:43)  

Ich ergänze um eine Weisheit vom Dalai Lama:

?Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn ein Moskito im Zimmer ist.?

http://www.pi-news.net/?p=486649

[1] http://40.media.tumblr.com/d379bb1cf8ccbbccad1d60fe75019104/tumblr_nw9lqzXgn91sofvubo1_500.jpg

15.10.2015 04:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131225589548

2015 Oktober 15, 18:15 Uhr

Scheiss Bullen schiben wieder Stress! Der Weg am Supermakt ist gesäumt von ASB-Sanitätern, und im Nahkauf wird jede Menge Rumänenbanden-Erpressung per Schauspiel betrieben (Vordrängeln, mit Tatra-Pack
Weisswein, angedrohte Schlägerei am EIngang), an der Obadachlosenspeisung gegenüber steht die Stadt(?)polizei und lauert.
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[1] http://41.media.tumblr.com/3ab7a7063abd6ba1f146585e5e954619/tumblr_nw9rjttzbZ1sofvubo1_1280.jpg
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UNMENSCHLICH BULLEN MÜSSEN SICH NICHT WUNDERN ALS VIECHER BEZEICNET ZU WERDEN immerhin titulieren Sie die Opfer ihrer Korruption und Gewaltexzesse selbst und zuerst als Tiere.

?gezielte Tötungen und Hetzjagd auf Menschen durch korrupte Polizisten?

http://derstandard.at/2000023910820/Braunbaer-nach-Ausflug-in-russisches-Einkaufszentrum-erschossen
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http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23

7 of 83 16.11.2015 22:33



[2] http://40.media.tumblr.com/efa2292c702be5940dfcb8100348d7fa/tumblr_nwb56iiI0B1sofvubo1_r1_1280.jpg
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Seehofer: ?refugees NOT welcome?
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[2] http://40.media.tumblr.com/631ac420947e089a63c435e8d95a03ea/tumblr_nwb5nk7WSQ1sofvubo1_1280.jpg
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Die Kiffer Flo**** B********* und Michael H***** haben abgehört. Und zwar hat B******* B****** von der K**- u** K******* G**H Bad Homburg veranlasst daß die dortigen Router überwacht (iptraf auf
LRP)  werden. Die Telefonie bei O** F******* m********* G**H wurde mit einem von der Oberursler G** betriebenen NICE-Sprachaufzeichnungs-System vorgenommen.

[1] http://41.media.tumblr.com/46b2390f20ab3288b54871753c960bab/tumblr_nwb7fmtL9k1sofvubo2_r1_1280.jpg

16.10.2015 07:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131300882463

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23

9 of 83 16.11.2015 22:33



Nicht nur daß heute am 16.10.29015 mittag um 14:30 wieder ein typ ?arschloch, arschloch, arschloch,? gebrüllt hat,

http://take-ca.re/20151016-1430-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3 http://banktunnel.eu/20151016-1430-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3

http://banktunnel.eu/20151016-1432-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3 http://take-ca.re/20151016-1432-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3

hier rennen auch leute rum die anscheind mit iPads das Haus abfotografieren (oder versuchensich ins waln zu hacken?). außerdemstehen lungern ganz selstame gestalten typ hooligan (mit pitbull) rum.

[1] http://41.media.tumblr.com/b997cc13533cdb71f2524763cc4efccc/tumblr_nwbwaqlIOH1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/c5ca77282cc6d4aa9c4ddc80ce7130c9/tumblr_nwbwaqlIOH1sofvubo1_1280.jpg

16.10.2015 09:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131306288393
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/303489247-heute-show

demo für alle ?reportage? heute-show da sehen wir worum es geht: kinder kommen aus ehen die nicht schwul sind und nichts mit sex zu tun haben bei ehe geht es um die zuneigung der partner zu einer kindesmutter
wobei der (gerne auch lesbsche) lebensabschnittspartner gerne fremder väter kinder rauben darf. solche verbindung ist ja dadurch stabil daß man sie jederzeit wieder geschieden oder getrennte werden kann ?

nach deren irrsinniger ansicht eltern wird man durch verwaltungsakt und nicht durch sex. das ist genau de selbe scheisse die die ausländer unsdahingehende verkauefbnw ollen daß jeder deusctherw erden könne es
habe nicht it den genen zu dem stammes territorium zu tun wo jemand hingehört. das ist so wie deuscher wird man nicht weil man deustche eltern hat sondern deustcher wird man durch igrendwelche papiere.

16.10.2015 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131309400078

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/303594140-tatort
ERPESSUNGSVERSUCHE: nach US-Vorbild wo Männer nicht mehr mit einer Frauin einem Aufzug fahren um nachher nicht wegen falschvorgeworfenem sexullem Miss-brauch vor Gericht zu landen. Genau
deshalb gar keien Umgang wenn wie bei meiner Tochter die mütterliche Familie und die des neuen stechers NACHWEISLICH das Kindso gegen seinen eigen Vater VERHETZT (schade daß das nicht mir
Sorgerechtsentzug für Mutter und Stecher bestraft wird) hat daß es sich keinen Kontakt zu ihm wünscht.
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[1] http://41.media.tumblr.com/3ee164b6be1dc629c2847fa46f7d1012/tumblr_nwc34mo3hX1sofvubo1_1280.jpg
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@KGU: Klärschlamm stinkt u. ist ein Haufen gebrauchtes/feuchtes Klopapier!

Bill ?Nutten und Drogen? Clinton (punkt) de (Escortservice und Vertuschungsdienste)

[1] http://40.media.tumblr.com/ae3057a7848def543c44e400a3b4596f/tumblr_nwc48arabX1sofvubo1_1280.jpg

16.10.2015 11:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131312253618

Ich hab schon überlegt ob ich wegen dem Würger Kameras anbringen soll und wegen den Pügelbullen aber ich finde es eien Frechheit daß ich mein Freiheit / Privatsphäre einschränken soll damit sich andere
danebenbenehmen können. Das ändert nichts Darandaß ichs elstslam finde wenn Balkan-Mafiosi zu Abijahrgangstreffen zum Motto ?Koks und Nutten? einladen (der Fotos wegen)?
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+++

Als kerngesunder Mensch nehme ich auch nicht an irgendwelchen unsinnigen Begutachtungen Teil. Ganz im Gegenteil ? ich kündige jede Kranken-versicherung die auch nur einen Cent an Ärzte bezahlt den ich nicht
gutheisse oder ?Behandlungen? oder Begutachtungen bezahlt die ich nicht will oder bestellt habe.Auch wenn mird abei sämtliche zähne ausfallen. Weil dei Krankenkasse zu dämlich ist Zhalungen an einzelne
?Ärzte?-Verbechrecher zurückzuhalten.

Als kerngesunder Mensch der sich nicht hat zuschulden kommen lassen mache ich auch nicht bei

ZUTIEFST HERABWÜRDIGENDEN

Spielchen irgendwelcher total druchgekannlter Psychologen mit von Type?Sie müssen sich das Vertrauern zu ihre, Kind erarbeiten?.Ich muß mir hier gar nichte erarbeiten.

IHR HABT DAS KAPUTTGEMACHT NICHT ICH.

ICH HABE PENIBELST DOKUMENTIERT daß ich mich aos langenoch Zeit war auf das massivste draum bemüht  haben die Belange des Kindeszu klären und daß man mir ? ACHTUNG SYMBOLFOTO STUFEN
DES GERICHTES ? nichts als Steine in den Wege gelegt hat, als wäre es das unnatürlichtse der Welt wenn der Vater eiens Kidnessich um die Erziehung seiner Brut kümmert.

Daß das Verhältnis zerstört  ist liegt einzig und allein an
diesen ekelhaften Schweinen von ERPRESSER-Bullen (weir setzen keinen gerichtlich angeordenten Umgang durch, was ein gericht anrdent intesseirt uns nicht wir sind die Bullen wir wollen leiebr Vorratsdaten aus
ihrem Netz, und wenn sie uns die nicht geben sehen sie ihr kind nicht wider was den Relayingheler PopbeforeSmtp für oberbuergermeister@bad-homburg.de angeht) den ERPESSERN vom Gericht (ich kann eien
Einsweizie verfügung so lange herauszögern wie ich will und wir beugen jedes gesetz und jede Vorschrift wenn sie einer unserere Krähe ein Auge aushacken) und dem ERRESSERPACK der Politiker die nicht mal
ein Gesetz RICHTIG ändern können sondern den 1626 satt dem 1626a BGB verändern.

die allesamt hierfür gekeult gehören allen voran Leute wie Alice Schwarzer die meinte mit bösartigsten pasuchalen Unterstellungen (?Männer sind Scheine?) hunderttausende von Vater/Kind Bindungen zerstören zu
müssen!

[1] http://41.media.tumblr.com/46b5b1592c6e88a88685d597b5cc3c13/tumblr_nwc5lqNUNb1sofvubo1_1280.jpg

16.10.2015 11:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131312660913

Neben der Tat druch Jens C***** in der P*** E****** Kilinik (Drogen-Kakao)Täterin: ?Aleksandra R*****?. Wahsrchinlich im Auftrag (Druckmitteo abschiebung Balkan) Party in der Ludwigstraße 4 Ende 2000.
Nochmaliger Versuch als ich ihr ganden halber elabubte bei mir im Büro Louisenstraße 101 bewervungen schrieb - damals möglicherweise Installation Trojaner - Ebenfalls zu ?Cento?-Zeiten: A. H**** Mitte Juni
2002 (an dem Tga als die 14 Seiten ankamen - er nahm mich mit zu sich nach Dornholzhausen in seien DG:Wohnung und bot mir eienn Joint an) Weitere Unterschiebeversuche: O**** (velveteen) in der Kellerbar
unterhalb des Plus wo M. und S*** (P*p**rs) mich nach Ladenschluß hinschleiften. M. wollte dann nicht zur Polizei wo ich den O**** sopfort anzeigen wollte sondern fuhr ins After Eight. Später lud mich E***
nach Neu-isenburg noch mal zu Weihnachten mit G******* ein. Dabei wurde ein Joint angeboten. Abegshen davon hat man mir dan meien Bruder auf den Hals gehtzt den ich hier rausgewrofen habe weile r hier
eien Joint rauchenw ollte. Damals waren selstamerweise zwei blondr Frauen mitt 40 die um ihn drumherumstanden (Frau B***, Frau Z***** oder Frau S. (Frau vom Chf von O. in der T.Allee)- auch das scheint
arrabgiert wewsen zu sein. Bullen in Homburg und Frankfurt haben sich geweigert das aufzunehmen.

Frau Z. (Artkantis Gallerie) insofern als ihr Mann evrsucht hatte mich druch VERGIFTUNG mi eienm massiv Leberschädogedene Medikament (Zyprexa) als Trinker hinzustellen.

Wer profitiert? Die Kindesentführermafia: RI**.

http://tabea-lara.tumblr.com/post/49754973406/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/53831050154/

Permanent hat man mich gestalkt und verscuht mich abzufülllen - so amssiv dass ich versucht hab das anzuzeigen (mherfahc erfolgklose -wegen polizei bad homburg) und den HCW (Polizei RLP) hinzugezogen
hatte.

Weil RI**versucht hat mich mit diesen Unterschiebeeruchen zu epressen its davon auszugehen daß sie davon gewisst hat oder sie bestellt hat.
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Das ist eine organisiert kirminell Erpresserband vom MOSSAD (wegen Zentralrat und IMI/wolfram) die arbeiten mit Hypnoseartigen Techniken.
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[1] http://41.media.tumblr.com/0383a5b4755a3fd9542bc5002768ec0f/tumblr_nwc8uul8LJ1sofvubo1_1280.jpg
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Also ich sah da gesternmittag nur jede Menge Leute vond er Stadtreinigung - etwa 15 Mann mit 3 Fahrzeugen auf einmal. http://www.fr-online.de/kriminalitaet/s-bahnstation-ostendstrasse-mann-richtet-waffe-
auf-wartenden,25733026,32177448.html RUSSENMAFIA, Sekte oder Mossad?

[1] http://40.media.tumblr.com/e7ab755d891f10169a5ff973278f6aa4/tumblr_nwcx3bP0D01sofvubo1_500.jpg

17.10.2015 10:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131340475708

Pfui, die hat dem Kind einen geblasen!
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[1] http://41.media.tumblr.com/0c621e28104b50e7515226388d0da2bc/tumblr_nwd0ciDq8F1sofvubo1_1280.jpg

17.10.2015 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131343836288

VW muss weitere Milliarden rückstellen

Wenn jetzt Waffenhersteller dafür haften sollen daß Kriminelle mit diesen Waffen töten dann müssen auch Autohersteller dafür haften wenn mit den von  ihnen produzierten Autos jemand überfahren wird.

[1] http://40.media.tumblr.com/46b171087eb9dbe9f8610c13611cfc7c/tumblr_nwd5laKZtJ1sofvubo1_1280.jpg

17.10.2015 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131343840963

Wer warf den ersten Stein? Die ?Flüchtlinge?! Will ernsthaft igrendwer abwarten bis statt Steinen als Wurfgeschosse Raketen oder sonstige Sprengkörper fliegen?
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[1] http://41.media.tumblr.com/d986e30bde74c416bb904de35659817d/tumblr_nwd5lj0t1b1sofvubo1_1280.jpg

17.10.2015 12:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131344157288

PRO MULTIKULTI! Wenn die Abstammung nicht mehr bestimmt in welchem Land man lebt dann kann der weiße Mann endlich Afrika, Asien, Australien oder Amerika ausbeuten ohne dafür Abgaben an die
einheimischen Stämme zu bezahlen weil ihm dann das Land dort genauso gehört wie seine echte Heimat Europa!

[1] http://40.media.tumblr.com/0a8ed17523cc43e024659e89a35e8863/tumblr_nwd619hudR1sofvubo2_1280.jpg

17.10.2015 01:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131346744758

WEGEN AUSLÄNDERN!

DEUTSCHER STAATSBÜRGER STICHT AUF DEUTSCHE OBERBUERGERMEISTER-KANDIDATIN EIN.

Eine männliche Adelheid Streidel? (Die hätte mit dem Schäuble Attentat immerhin fast die Euro-Krirse verhindert!)

Zeitgleich im Tickte bei Phoenix (Staatssender nicht mehr über Unitymedia empfangbar): Ramlow will Sondersteuer für Finanzierung des ungehinderten Zuzugs von Flüchtlingen.

~~~

PKGAWA - Patriotische Kölner Gegen Attentate Wegen Ausländern Gewaltlos und vereint gegen Attentate wegen Ausländerzuwanderung
auf Kölner Boden

~~~

? er habe behauptet ?den Messisas retten zu wollen? ?

http://www.pi-news.net/2015/10/koeln-messer-angriff-auf-ob-kandidatin/
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Lafo/Linke: Zeit für ein Henriette Reker Solidaritäts Attentat!

http://www.ksta.de/koeln/-sote-das-wissen-wir-ueber-den-taeter-,15187530,32185216.html
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[4] http://41.media.tumblr.com/06540511c2f2e3f2541ca3b636178afa/tumblr_nwd96dcHHb1sofvubo6_r1_1280.jpg

[5] http://41.media.tumblr.com/82594d8744d5ce8c21a50fc4b9871466/tumblr_nwd96dcHHb1sofvubo4_r1_1280.jpg

17.10.2015 07:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131367213373

?Pager? ohne ?decodierten Rundfunk? (PmP)  = peil/ortbar (PtP)!

Besitzer von Anrufbeantwortern und Diktiergeräten aufgepasst.

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Satiresendung,sendung431912.html

Nach dem Webcam Simulator XP für alle Instant-Messaging Videochats der eien Webkamera simuliert (bei extra3: Si-E-gmar Gabriel)

http://screenshots.en.sftcdn.net/en/scrn/55000/55297/webcam-simulator-4.jpg

jetzt endlich auch die ?Chancelor Markel? als Speech-Engine-Voice fürs Iphone

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_text-to-speech_voices

Warum stottert der militärsiche Befehlshaber nur so beim Befehle geben?

http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/sendung/the-kings-speech-die-rede-des-koenigs-102.html

[1] http://36.media.tumblr.com/a9b914397faf1ee151c1291bca252969/tumblr_nwdqlqe1YB1sofvubo1_1280.jpg

17.10.2015 07:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131367333688

Und das wird der genration meiner Kindes anerzogen - es ist vollkommen normal Männer als (wirklich freiwjllige?) Samenspender auszunutzen. (Und für Unterhalt!) oder die Gesllschaft für ?anonyme Vaterschaft?
zum Unterhaltszahlen zu epressen. Ich würde ja gerne mal so einer Drehbuchautorin (Alice Schwarzer?) die Fresse ienhauen! Nur weil ne Mutter ne - vorsichtig formuliert - Schlampe ist muss das nicht zum
erstrebenswerten Leitbild erklärt werden sondern sollte als das erbärmliche rumgehure (nicht zu verwechseln mit schwarzwaelder wandhuren) dargestellt werden dass es ist. früher sind solche schlampen zu recht der
welt aus der siedlunge gejagt worden.

Aber wehe man hält so einer ?Dame? die Tür nicht auf oder hilft ihr nicht in den Mantel oder: sagt mal die Wahrheit.
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Hetzen andere würden abhören (herausfinden das und aussortieren pass-wortgeschützter ZIPs die Virenscanner zum abstürzen Bringen welche in Folgen der ILOVEYOU.VBS Virenplage unausweichlich wurden)
aber dann selbst eine Riesenüberwachungsmaschinerie (IPTRAF.LRP/DNS) betreiben

~~~

Ein überquellendes EMAIL Postfach (Spam aussortiert) einer mit dem Leben bedrohten Person signalisiert daß der Täter seine Mordabsicht in eine tat umgesetzt hat (gelle Uli R.).  http://www.berliner-
mieterverein.de/magazin/online/mm0708/070828-briefkasten.jpg Wir tranpsortieren keine Mail-Bomben!
(durch die Sender oder Empfänger schaden nehmen)

[1] http://40.media.tumblr.com/8233d9148e8f99a1055542663864d5b4/tumblr_nwfdvnFfoU1sofvubo1_1280.jpg

18.10.2015 05:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131427190828

der präsidial-wahlkampf von margot honecker wurde ihnen präsentiert von ?the coca-cola company?! UNTERSTÜTZT DURCH PRODUCT PALCEMENT.

http://www.spiegel.de/fotostrecke/bildstrecke-zur-ard-doku-der-sturz-honeckers-ende-fotostrecke-80600-4.html
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Nazis ausrotten - nur noch Migrationshintergrundsgene in Deutschland!

Alle Deutschen sind Nazis die andere Völker ausrotten ,/ die sich nur untereinander vermehren. Die sollten alle zwangsverhüten oder Kinder abtreiben weil ihe Gene aus einem Erb-sünde Nazi-Volk stammen. (Am
besten chemisch kastrieren.) Wenn die letzten Biodeutschen tot sind erreicht der Anteil der Einwanderer 100%! 

http://www.pi-news.net/2015/10/gysi-zuwanderung-noetig-da-sich-nazis-gluecklicherweise-nicht-so-vervielfaeltigen/

Völkermord: An einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe begangenen Handlungen: Tötung von Mitgliedern der Gruppe; Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem
Schaden an Mitgliedern der Gruppe; vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; Verhängung
von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind; gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

http://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html#T26
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/304949693_Tatort

Da lag die Spritze! http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11322/8.69763

RAUSCH-Giftmord an deutschem Kind ? belohnt durch Bleiberecht für ?Illegale?.Sonst würde die Arbeitskraft des Kindes ja der Wirtschaft fehlen! nimmt JEDE ? insbesondere auch illegale Arbeit an ? bekommt als
?Illegaler? Ausländer kein HartzIV!

?Was hattet ihr eigentlich geplant ?Drogen verkaufen bis zur Rente??
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POLITIKERIN NACH MESSERATTACKE IM KOMA: WEGEN AUSLÄNDERN!

Es handelt sich genau um die Stellvertreterbürgerkriege welche die AUSLÄNDISCH-STÄMMIGEN UND AUSLÄNDISCHEN Brandstifter (Hetz-Logik der hiergebliebene! böse weiße Mann hat Afrika

kolonisiert und ist deshalb ?moralisch schuldig? an desse Armut und muß um Buße zu tun ?Flücht-linge? aufnehmen) hier auslösen gegen die PEGIDA marschiert.

Frau Reker ist nicht niedergestochen worden wegen eines Problems zwischen (bio-)deutschen StaatsBÜRGERN sondern weil sie sich als Stellvertreterin für die (meist illegalen) Zuwanderer hingestellt hat
und DESHALB zur Zielscheibe wurde.

Ausländer unter den Opfern: NULL! 

http://www.n-tv.de/politik/14-Wohncontainer-fuer-Fluechtlinge-abgebrannt-article16161416.html

Besser (bio-)deutsche Politiker sterben (denn Die sind für die Politik verantwortlich) oder es gibt Angriffe auf deutsche Polizisten (die nicht abschieben) oder deutschegerichte (die die Gesetze nicht umsetzen) als
daß auch nur ein sich ILLEGAL hieraufhaltender Ausländer ein Haar gekrümmt bekommt. Denn Ausländer haben einenAusländerbonus der sie vor Strafberfolgung (illegaler Aufenthalt) schützen muss.Der Politiker
ist nur ein biodeutscher mit Hitlergenen (die der Afirkaner nicht hat), ein Erbsünde Nazi. Der kann sich bei der Bundeswehr in Afghanistan für sie Sicher-heit des afghanischen Drogendealers erschießen lassen
während der wehrdinsbe-freite Migrant sein Kindern Drogen verkauft.

~~~

Die Flüchtlingspolitik wird nicht dadurch geändert daß man ein paar Asylanten mit rechtswidriger Gewalt aus dem Land jagt. Das ist vielleicht kurzfristig so-
gar wirkungsvoll aber ändert mittel- bis langfristig das Problem nicht. Sondern nur dadurch daß man die Politiker aus dem Amt jagt die sie hereinlassen oder anwerben.

~~~

22:40:18 Normative Kraft des faktischen? ?Ich halte das nicht für besonders förderlich?  - Die Flüchtlinge sind numal da! Versetzen wir Frau Reschke ins Jahr 1933 ?die Juden werden nunmal vergast warum soll man
daran etwas ändern. DAS IST NUNMAL SO?.
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RAUSCH-Giftmord an deutschem Kind ? belohnt durch Bleiberecht für ?Illegale?.Sonst würde die Arbeitskraft des Kindes ja der Wirtschaft fehlen!

nimmt JEDE ? insbesondere auch illegale Arbeit an ? bekommt als ?Illegaler? Ausländer kein HartzIV!

[1] http://40.media.tumblr.com/f15c9e5f82787a4e704a9b9fdbccd67e/tumblr_nwfs1kWi3a1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.express.de/koeln/3?platz-bei-ob-wahl-mark-benecke?ohne-mich-geht-in-dieser-stadt-nichts-mehr-,2856,32192484.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalbiologe-mark-benecke-untersucht-adolf-hitlers-schaedel-13562319.html

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-10/schweiz-parlamentswahlen-svp-zuwachs
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ca. 30% ?falsche Syrer?

Etwa 80 Prozent der Asylbewerber haben keine Papiere!
schwankende Zahlen 2014: 22,7% der Asylbewerber sind Syrer!

22,7 * ((80/100 = ) 1,25 = .28,375%

?Mehr als 80 Prozent der eingereisten Asylbewerber geben an, keine Pässe oder sonstige Dokumente zu haben. Viele haben Ausweis, Geburtsurkunde und andere identifizierende Dokumente verloren, vor der
Einreise nach Deutschland vernichtet oder sie werden den deutschen Behörden nicht vorgelegt.?

http://www.welt.de/politik/deutschland/article138669557/Warum-Deutschland-so-wenige-Asylbewerber-abschiebt.html

19.10.2015 12:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131454118278

http://daserste.ndr.de/guentherjauch/Poebeln-hetzen-drohen-wird-der-Hass-gesellschaftsfaehig,guentherjauch542.html

00:22:36 ?Alles potentielle Vergewaltiger? außer die mit MiHiGru!

00:28:33 ?Ich habe es sogar schon getan! ?

(Deutsche mit einer Gesinnung die mir nicht passt als Pack be-zeichnet weil sie sich Verhalten haben wie Milosvics Soldaten in Srebrenica. Als Pack darf man nur Deutsche bezeichnen, aber niemals, wirklich nie
Ausländer!)

00:42:00 Nein, nicht dieses VOLK! Wir sind nicht, man kann nicht einfach sagen wir sind das Volk! Nein. (? auf dem Erfurter ? Domplatz) Das ist trotz-dem nicht das Volk!

Fuckt: https://de.wikipedia.org/wiki/Volkszugeh%C3%B6rigkeit

00:53:45 Und ich finde daß Neo-Nazis und Rechtsradikale in diesem Land nicht integriert sind

Fuckt: https://de.europenews.dk/Der-Spiegel-und-die-Galgen-122461.html
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http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Linksradikale-zerstoerten-AfD-Stand;art675,1651097
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/305305189-auf-streife-die-spezialisten
http://dejure.org/gesetze/StGB/32.html

Überall Pfefferspray, Zufall oder Trittbrettfahrer?
https://www.zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf
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Der Anteil der Ausländer unter den Vergewltigern ist um etwa 200% gegenüer der Einheimiscn bevälkerung erhöht!

http://heimatforum.de/anlage_auslaenderkriminalitaet.htm
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Fahne in der Sendung.

Die Mädchen-Ausländererpresser - KEIN EINZIGER PRODUKTIVER BEITRAG ABER GROSSE FRESSE - wollten Abstimmungen mit Handzeichen auszählen. Ich hab Ihnen den Papierkorb mitgegeben damit sie
was zum zählen haben.

~~~

TITANIC Aus dem Osten lassen wir uns gar nichts sagen!
Anrufer (erbost) Das hat mit dem Osten gornischt zu tun!! Wir sind Deutsche seit zehn Johrn! Wir sind schon seit hundert (verbessert sich) seit tausend Jahren Deutsche!

http://www.titanic-magazin.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/BildleserVsTITANIC_6.mp3
https://www.titanic-magazin.de/heft/klassik/2000/august/wm9/
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Ein Glück daß das kein Politiker war ? http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/tatort/videoschwerelos100_tag-17102015.html - http://www.sportfreunde-forum.de/showthread.php?t=3499&page=7
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/305065719-tatort

hier: Parteiverrat und Mord. §32 (2) StGB Notwehr ist die VERTEIDIGUNG,
die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen ANGRIFF
von sich oder einem anderen abzuwenden.

http://dejure.org/gesetze/StGB/32.html
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ich hab ne super idee wie wir an die zutaten für ?space-cake? kommen die laut dem BTlVIG (ich, das OCR kenn kein BTMG) verboten sind. wir sagen bei konzernen die legal an rohopium kommen einfach wir
sammeln schmerzmittel für flüchtlingslager. im fingierten ?flüchtlingslager? stehen dann unsere kuriere und nehemen das zueg in empfang um es zu ?reimportieren?!
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prduct palcemnt: subtiles bilderrätsel mit unterschwelliger botschaft
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Abgetriebene Kinder durch Syrer-Flüchtlinge ersetzen

wie viele Kidner fehlen eigentlich seit 1993 wegen Abtreibung?

http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/das-bild-des-toten-kindes-aus-syrien-am-strand-von-bodrum-geht-um-die-welt-es-loest-entsetzen-bestuerz-47506641-42441476/2,w=559,c=0.bild.jpg

20.10.2015 04:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131560016153

Platz für Zuwandrer-Refugess schaffen - erblich Behinderte abschieben oder vergasen! Nazis sterilisieren! Psychkoranke abtreiben! Wer mit 16 in der Ausbildung vom Gerüst fällt und arbeitsunfähig wird soll
gefälligst Sterbehilfe bekommen satt eine Pension - immerhin hat er nicht eingezahlt hat wie einer der 49 Jahre gearbeitet hat. Der kann ja nicht mehr arbeiten und Steuern zahlen (keine Bürgerrechte) aber Refugess
können noch Steuern zahlen! Daher: Gesunde Refugees statt deutschem Menschenabfall.
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Vorsicht beim Einparkservice!

Der analoge Bart des Orignalsclüssels wird kopiert und in einen neuen Zwotschlüssel eingesetzt. Der Originalschlüssel-Sender (die Elektronik im Shclüssel) wird im Fahrzeug versteckt. Kontakte werden dann mit
einem neuen Funkschlüssel-EMPFÄNGER verbunden. Dann bekommt der Besitzer den KOPIERTEN Schlüssel zurück.

Fertig ist die ?Man in the middel attack?
Der Besitzer nutzt seinen Schlüssel dann sozusagen ?über einen Proxy?.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23
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[1] http://41.media.tumblr.com/c681538357087a3feb00fd9394dc68f3/tumblr_nwjekdKGgY1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/516245bdeaee24cc6c94bf6fb10b3bdd/tumblr_nwjekdKGgY1sofvubo2_r1_1280.jpg

20.10.2015 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131581910338

KINDERSCHÄNDER
die ihre Opfer auch ermorden in befreundeten Rechtstaaten
VERGASEN?
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[1] http://40.media.tumblr.com/26917be22fae2f31a16528cb1ac7d71f/tumblr_nwjjb8jaZk1sofvubo1_1280.jpg

20.10.2015 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131583582803

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/304699534-im-netz-der-mafia-geheimakten-des-fbi

[1] http://41.media.tumblr.com/4a3b21da189712a043a9e22ae9d0d70c/tumblr_nwjkqh4Ap61sofvubo1_1280.jpg

21.10.2015 12:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131587886033
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[1] http://40.media.tumblr.com/c4999ec72f2535faee15f56fdd412f56/tumblr_nwjodeo7dL1sofvubo1_1280.jpg

21.10.2015 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131588179173

NAZIS verrecken lassen!

keine Renten, Pensionen oder Grundsicherung im Alter oder Sozialhilfe für ehemalige NSDAP Mitglieder

[1] http://41.media.tumblr.com/14f8757e6f2681b65839945c2d2f2830/tumblr_nwjom50jEk1sofvubo1_1280.jpg

21.10.2015 01:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131591030058

begnadeter schnitt um 03:11 - typsicher notruf: die deutsche polizei
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/304792098-die-neuen-nazis
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[1] http://41.media.tumblr.com/2da1f0e215f52a9d73f85e0b5734f88a/tumblr_nwjqxeeqfh1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/1a15c3571c1bc6d7fdceec9c1f3f6f38/tumblr_nwjqxeeqfh1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/94036f151e86bbeac9307d00c345aee6/tumblr_nwjqxeeqfh1sofvubo1_1280.jpg

21.10.2015 02:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131621765088

ich bin ein ?antideutscher scheißtyp? dem man die endlösung für psychisch kranke (die vom vergasen anders als dei juden nicht betroffen waren) nahelegt 
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[1] http://40.media.tumblr.com/da36d456e855ea9eed6de85333c4530b/tumblr_nwkrteyRo31sofvubo2_r1_1280.jpg
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21.10.2015 03:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131622620853

Man kann sein Opfer auch in einen Selbstmord hineinmobben! Dann steht der Partner der neuen Beziehung nicht mehr im Wge und es gibt Erbe!

http://www.nowtv.de/vox/verklag-mich-doch/list/aktuell/weggesperrt/player

[1] http://36.media.tumblr.com/84fecd3a61ca449224f6e25a3aa53743/tumblr_nwksp0r3Pw1sofvubo1_400.jpg
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22.10.2015 03:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131687488888

Abgehsen davon daß es den HERABWÜRDIGENDEN Terminus ?Erzeuger? rechtlich nicht gibt

Gragamehl: Eine Logik wo einen das kalte Knochenkotzen packt. Für das Kidn ist es unerheblich was der gegenwärtige Stecher der Mutter ihr fremdeghen ?verzeiht?. Die genetische Bindung der Erzeugers zum Kind
ist das einzige solide Anknüfpungsmerkmal zu seinem Vater. Deckunsgleichheit biologsicher Bindung zu Indetitätsangabe schützt vor Inzest.

[1] http://41.media.tumblr.com/c5bed87a18e26ffe5c57159f936ceecc/tumblr_nwmnoxtaFi1sofvubo1_1280.jpg

22.10.2015 03:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131687503773

Dank deutscher Spenden an Drittwelt ? Samenbanken bekommen viele Mütter über ihr halbdeutsches InVitro-Kind eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und die EU.

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Superbulle-Bruno-ist-Bundessieger-688373743

s.a. homers vergessene kinder / adventures in baby getting http://www.springfieldspringfield.co.uk/view_framegrabs.php?tv-show=simpsons&episode=s24e03

[1] http://40.media.tumblr.com/721aa4e7782ee9f27e3a62bf211f2271/tumblr_nwmnpif7cQ1sofvubo2_r1_1280.jpg

22.10.2015 03:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131688549543

Ist das nicht rassistisch gegen drittwelt-adoptionen zu sein?

and now every mother, can choose the colour /
of her child / that?s not nature?s way

jamiroquai: virtual insanity
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[1] http://36.media.tumblr.com/5238ea0bcaece0fbd8437685c079deac/tumblr_nwmorpPs5w1sofvubo1_1280.jpg

22.10.2015 05:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131694756438

CEPT auf Datex-J - https://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmtext#Kosten_und_Angebote

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasz%C3%A4hler_mit_M%C3%BCnzeinwurf_J_Braun_Stuttgart.jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/deb5677d3d76cb0779a1cedb482fc9db/tumblr_nwmuw44ljh1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/037bb5e6f0af7dee3b2e867d7142a10e/tumblr_nwmuw44ljh1sofvubo1_1280.jpg

22.10.2015 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131710628683

?Der ist nicht der Vater, der ist nur der Erzeuger, der Samenspender?

[1] http://41.media.tumblr.com/73c71989795098dfe565fcfa455b6493/tumblr_nwn89xZQs41sofvubo1_1280.jpg

22.10.2015 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131712350513

Kirchenkritik bei arTE (worum ?s geht)

?Die hat sich auch nicht alleine einen dicken Bauch gemacht?
*Wurst in sich schieb* ;o)

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/303039520-dein-wille-geschehe
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[1] http://40.media.tumblr.com/7bd44a8bdb4c18bb13eb7b36e9567694/tumblr_nwn9svaMKt1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/34456af5561ef02a81d70b68d078201c/tumblr_nwn9svaMKt1sofvubo1_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/557a9dbd54bc5a73823751c4727726a7/tumblr_nwn9svaMKt1sofvubo2_1280.jpg
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br queer zu Polzeigewalt: Das entpricht genau dem was sich an der Hölderlinstraße Ecke Hanauer Landstraße zugetragen hat als die sich geweigert haben in der vodafone cuba Sache Beweissicherung zu betreiben.

[1] http://41.media.tumblr.com/49a4e3eb81198a2183eea26a86360603/tumblr_nwnklsWtWA1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/84c3ba589223ef90935aa65f0b2a4245/tumblr_nwnklsWtWA1sofvubo1_1280.jpg

23.10.2015 06:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131760833893

wegen des Filmtitels (a good day to die HARD): http://40.media.tumblr.com/bdda91ec86c8fb755e47876ec299495f/tumblr_mwivh3RljR1sofvubo7_1280.jpg

http://www.motor-talk.de/forum/e36-schluessel-nachmachen-t1526931.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proxy_concept_en.svg

?I heard it from Peter
Who heard it from Paul
Who heard it from someone
I don?t know at all
I heard it from Mary

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23

50 of 83 16.11.2015 22:33



Who heard it from Ruth
Who swore on the bible
She?s telling the truth
I heard it from Simon
Who heard it from James
Confirming with Sarah
That I was to blame
I heard it from Joseph
Who heard it from John?

Eine ?Proxy-Chain? bei Funk-Autoschlüsseln mit ?Domino Effekt? ?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131576070358/vorsicht-beim-einparkservice-der-analoge-bart-des

http://amac.us/wp-content/uploads/2014/02/dominos.jpg
http://www.hackershandbook.org/tutorials/proxychaining

[1] http://41.media.tumblr.com/47f669dce152f4c95aa1f27e1b45987e/tumblr_nwos06v6fm1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/c1130f7332c1f37d48e41aad766e0908/tumblr_nwos06v6fm1sofvubo2_1280.jpg
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seh ich doppelt oder ist kalkhofe schizo? ist das das mahnmahl für punker (von den nazi-?entsorgte?-asoziale)?

http://www.tele5.de/a-z/kalkofes-mattscheibe-rekalked/sendungen/mattscheibe-rekalked/video/promi-big-brother-kennt-keine-gnade-1.html
http://www.mdr.de/brisant/koenigshaeuser/william-kate-besuchen-psychisch-kranke100.html

gentrifizierung: schon in den 80ern gab es ?instanbesetzung"en!

http://www.arte.tv/guide/de/051383-000/b-movie-das-wilde-west-berlin-der-80er-jahre

[1] http://40.media.tumblr.com/89d046bc4014b102bb73f51bec4b3481/tumblr_nwowjg36CU1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/4bbf97f91b7c41cc3ed535129a1715dd/tumblr_nwowjg36CU1sofvubo2_1280.jpg
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24.10.2015 08:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131831050613

woran ich kiffer erkenne?

?vom kiffen bekommt man krasse Augenringe? - das meinte ich! http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/306555299-hasch-kids

[1] http://40.media.tumblr.com/5b70b59323589bc6b70fc92892fa77fc/tumblr_nwqqkn5JjB1sofvubo1_1280.jpg

24.10.2015 10:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131838568718

Kinder in der Schußlinie rücksichtsloser Trennungsmütter!
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[1] http://36.media.tumblr.com/0cc56a318bd92e988b12979e854d280d/tumblr_nwqwksP91f1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2015 01:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131845207498

https://de.wikipedia.org/wiki/Being_John_Malkovich

http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/malkovichScienceExplain.mp4/thumbnailImage
http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/malkovichScienceExplain.mp4/view

http://33.media.tumblr.com/tumblr_laubxeQjWd1qe8ze9o1_500.gif
http://87a.tumblr.com/post/1397174984/being-john-malkovich-1999
http://87a.tumblr.com/post/1397174984/being-john-malkovich-1999
http://brightwalldarkroom.tumblr.com/post/587196449/charlie-kaufman-week-being-john-malkovich-1999

Die Familie der Kindesmutter VERGEWALTIGT MEIN Kind seelisch!

Die kennen nur ihren eigenen religiös fundamentalistischen Willen den sie gewaltsam, rücksichtslos und äußerst brutal durchsetzen. Der Film unterliegt einem Irrtum. Nicht alles was sich in einem Kopf befindet muß
man mögen. Man mag ja an Menschen auch nur gewisse Eigenschaften und andere Wesenszüge wiederum nicht. Und diese üble Person versucht in mein ?sauberes Gefäß? ihren stinkende ScheiSZe, ihren ?Müll?
einzufüllen. Jeder kann sich auch an Dinge erinnern die er/sie nicht mag.

[1] http://40.media.tumblr.com/320e1ba0cde79c146643129c1b958608/tumblr_nwr2blwii41sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/9d81b3f10eacb207bd2b94536c5460e4/tumblr_nwr2blwii41sofvubo3_r1_1280.jpg

25.10.2015 07:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131895906648

ich mag dieses afrikanische hollywood

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/306270258-weltspiegel

weltspiegel ?ich sollte doch das Recht haben meine Kidner unter meinem Namen registrieren zu lassen?

[1] http://36.media.tumblr.com/d57dc7fade95c04acbda6258330d61a0/tumblr_nwsi4ykPy21sofvubo1_1280.jpg

25.10.2015 10:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131907750113

https://de.wikipedia.org/wiki/Stromberg_%E2%80%93_Der_Film  http://www.welt.de/wirtschaft/article133360379/Stromberg-zahlt-Geld-an-seine-Unterstuetzer.html
?Liebe ist wie Windpocken ??
https://www.dub.de/fileadmin/redakteure/Images/Artikel/Stromberg-Der-Film-Weltpremiere-24_gallery_image.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/557f5f7cde4b50907b89fc5ff919a2a9/tumblr_nwsqo2uL4Q1sofvubo2_r1_1280.jpg
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26.10.2015 01:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131919827663

?? to love the bomb? - tagesthemen vom 10.10.2015 23:45

[1] http://41.media.tumblr.com/09460ff758916c84728d5fb7f25d0c9b/tumblr_nwszwrvgUm1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2015 01:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131920020098

Pornodarsteller erkennt man in Überwachungsvideos an den Tätowierungen die Ihnen NACHTRÄGLICH anhand der Vorlage eines Filmes gestochen wurden. Holocaust überlebende erkennt man ?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/306067627-himmel-hoelle-fegefeuer

Da sieht man es mal wieder - Polizei funktioniert nur dann wenn es Polizistenkidner betrifft. ich meien es ist ja auch niemand vom 1. und 5. revier oder vom ordnungsamt betroffen oder von den
gefälligkeitsgutachtern von der KGU in ?3 zs 1795/08 gsta ffm? das ist ja keine rache von polizisten die ihr totalversagen verschleiern wollen.  
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[1] http://41.media.tumblr.com/49af7cf36623fc091cce77ee452798b0/tumblr_nwt01vgmFI1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/d7406dec71309a7edb56fea10b9d0903/tumblr_nwt01vgmFI1sofvubo2_1280.jpg
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26.10.2015 05:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131959741278

http://www.pi-news.net/2015/10/p488214/
Wieso Nazis vergasen? Nazis arbeiten zum teil und werden - wie alles Zuwandrere- für die Aufrüstungsproduktion für den Syrienfeldzug gegen die Ukraine gebraucht. Dank Zuwanderern werden wir den verhassten
Mindestlohn abschaffen können der unsere Konsum-Produkte so teuer macht. Besser Sozialrentner, Arbeitsscheue, erblich behinderte, psychsich Kranke ?Straftäter? und vor allem alle diejenigen vergasen oder in
Lagern umerziehen die nicht freiwillig CDU/SPD wählen. Wer mit 16 als Lehrling vom Gerüst fällt und nicht mehr arbeiten kann aber bis zu seinem frühen Arbeitsunfall jede Menge Überstunden gamcht hat und
doppelt so viel un gut gerabeitet hat wie der rest soll verdammt nochmal verhungern. Immerhin hat er keine Rente ?angespart?, denn die Rente ist ja ?kapital-umlagenfianziert? also man zahlt heute der Oma ihre sich
selbst genehmigten Bezüge und bekommt später nichts mehr wegen Bevölkerungspyramidendemographie. Kritische Zeitungen oder besser gleich das ganze Internet verbieten.

Jezt mal Ironier/Srakasmus beiseite: Die wollen uns verkaufen wir hätten ein Demogaphieproblem um ein europäisches Rentensystem zu schaffen bei dem die deutsche Industrie die Süd-/Osteuropäer finanziert.

[1] http://41.media.tumblr.com/7b6401b57fa6718668e6f688981819d6/tumblr_nwu7w0vq8w1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2015 05:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131959894258

Wer Russlanddeutsche einbürgert muss auch AMERIKADEUTSCHE HEIM INS REICH holen

[1] http://40.media.tumblr.com/7d730a5f8e2cb1f164cf034a6c451ecf/tumblr_nwu81c4WTL1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2015 06:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131963763253

GESCHIEDENE: GELOGEN ?IM ANGESICHT GOTTES?
Wer sich scheiden lässt ist ein/e Lügner/in (Eidbruch)!

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-09/vatikan-papst-franziskus-ehe-annulierung

Abgesehen von der Frage nach ?welches Familiengrab? (letzter Ehemann, erster Ehemann, irgendeien Ehemann dazwischen) ergibt sich  auch für Witwen die Frage - für den Fall daß es ein Leben nach dem Tod gibt
- und sich alle wiedersehen was das im himmel für ein Chaos geben soll mit den Mehrfachmännern udn Frauen.

[1] http://40.media.tumblr.com/b2c9ed181cabf480d5520667fd7dfb8e/tumblr_nwubn8CZ5M1sofvubo1_250.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/9a53d9b20783ccda2b96aacb70f0237b/tumblr_nwubn8CZ5M1sofvubo2_1280.jpg

26.10.2015 09:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131972833093

Schutzatmosphäre Mai 2013
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Sozialschmarotzer die gesondertes Geld in Form von lebensmittelgustcheinen verwenden kann man ganz einfach vergiften! Dann fallen sie dem Sozialsyem nicht mehr zur Last und machen Platz in Betslagen-
Wohnungen für Refugees!

http://zyankali.info/

?Ob jemand den Geruch von Bittermandel wahrnimmt, ist genetisch bedingt.?

Sachleistungen für Refugees!

Wenn man Cyankali ans Essen macht schmeckt das BROT nach MANDEL!
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[2] http://40.media.tumblr.com/119d6f0bf39950a954e6558bfec7195b/tumblr_nwuj1e6kMf1sofvubo2_1280.jpg
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W/Das ist das Original?/!

Ist der Film Vorlage fürs Tatoo  oder ist das Tatoo die Vorlage für den Film.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131920020098/

Viele christliche Künstler haben Szenen NACH ERZÄHLUNGEN aus der Bibel gemalt bei denen Sie nicht dabei waren. Sie haben ganze GEDENKSTÄTTEN errichtet (Kirchen) und darin Geschihten
erzählt bei denen Sie selbts nicht dabeigewesen sein können. Kein einziger christlicher Märtyrer hat gelebt als man ihnen Döme udn Kirchne gebaut hat. Da basiet alles auf Hörensagen.

Nur weil Münster (als Ort) existiert kann deshlab der Tatort der dort spielt trotzdem eine fiktionale Geschichte sein die sich nie ereignet hat.

?Ich bin die Bühne - nict das Drama?

[1] http://40.media.tumblr.com/4253365957f87381669849e62bcd2d96/tumblr_nwumzuRs871sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/cb7c22c89736ecc603a2fadb2cba9583/tumblr_nwumzuRs871sofvubo2_r1_1280.jpg

26.10.2015 11:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131980545198

27.10.2015 00:07:58 ?? alle unsere Irren in Gaskammern stecken?
http://www.tvinfo.de/fernsehprogr?/306270361-verbotene-filme
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[1] http://40.media.tumblr.com/d28e3974825d4a9b3b9d68f86a8876e2/tumblr_nwup0bMjrH1sofvubo1_1280.jpg

27.10.2015 04:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131999910533

kann man sowas in der richtung (größer) dahingehend ?hacken?/zweckentfremden daß es beim unterschreiten bestimmter temperaturen anfängt besondere slideshows im ?digitalen bilderrahmen? abzuspielen?  dann
wird das ding als eyecatcher in schaufenster gehängt und fertig!(es ist unter soundsoviel grad - sie kömnen nicht draußen übernachten - karte mit eingezeichnetem weg zum/zu den nächsten obdachlosenasyl/en -
mehrsprachig)!http://www.digitaler-bilderrahmen-tester.com/testberichte/8-zoll/weatherstar-intenso/

[1] http://40.media.tumblr.com/c1fc358cdc737d49c263d68be59cc5c1/tumblr_nwv497JW3G1sofvubo1_400.jpg

27.10.2015 07:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132005465668

JESUS WAR GEISTIG UMNACHTET

STATT NEUEM TESTAMENT
GILT JETZT WIEDER DAS ALTE

http://www.titanic-magazin.de/fileadmin/_migrated/pics/card_404565109.jpg
http://www.welt.de/politik/ausland/article113453413/Aufloesungsurkunde-der-Sowjetunion-verschwunden.html

[1] http://40.media.tumblr.com/1d7c6f4d8fb8e2b03e84123b7d2a9fa2/tumblr_nwvb4guvGH1sofvubo1_1280.jpg

27.10.2015 07:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132006372743

Kinder statt Inder? Jobs für Europäer statt Refugees!
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/armut-in-eu-26-millionen-jugendliche-bedroht-a-1059717.html

In der Lissabon - EU gilt: Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Zuwanderer aus der drittenWelt/von einem anderen Kontinent sind gleichberechtigt mit EUBürgern.

Ausländische ?Teleworker? sollen bitte vom Home-Office im Heimatland aus arbeiten. Wer im Ausland arbeitet wie etwa in der Tourismusbranche deutsche Animateure für deutsche Urlauber soll dort bitte nur
Kundschaft aus seiner Heimat bedienen. Ob sich ein Autor sich für seine Schreiberei für das deutsche Publikum in die Toskana zurückzieht ist Wurst so lange der Verlag in Deutschland ist.

[1] http://41.media.tumblr.com/432e3c62435d424ebda7032b7d6eb6f7/tumblr_nwvcoemXWM1sofvubo1_1280.jpg

27.10.2015 04:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132023917108

http://www.spiegel.de/politik/ausland/generationenkonflikt-rentner-export-in-auslaendische-altenheime-a-261072.html

#deutschesgENEsen

Jeder Christ in der dritten Welt und in Süd-/Osteuropa der weniger verdient als er in Deutschland an H(artz)IV erhielte darf kommen!

Christen werden von den christlichen Kirchen vor Abschiebung durch den Staat geschützt. Auch Moslems die sich taufen lassen! (oder Juden / Scientologen, aber keine Hindus, brutale Budhisten - Kampfmönche
oder Anhänger von Voodoo oder Naturreligionen)

~ 42 Mio Amerikadeutsche (also Biodeutsche mit US-Pass) sind uns genauso willkommen wie es nach der Wiedervereinigung die Russlandpreussen waren.
Wer arbeiten will darf arbeiten. Dafür fallen die Stellen für lahme Behinderte und Halbtagsstellen für Allein-erziehende weg. Sie kennen sicher diese in Afrika kann man für 10 Euro eine Familie einen Monat
lang ernähren Plakate. Wenn Hartz(IV) hier so teuer ist und in Afrika kostet es so gut wie nichts eien Sizialschmarotzer durch-zufüttern,

http://www.2-euro-helfen.de/

warum schicken wir unsere Rentner, Behinderten und die Arbeitslosen nicht da runter satt hier viel Geld für sie auszugeben?Aus dem Differenzbetrag finanzieren wir den Bau von Moscheen
undIntegrationskursen. 

Wozu sollten wir deustche Jugendliche mühsam ausbilden wenn wir auch Ausländer ausbilden können an denen die Integrationsindustrie noch mit einem Sprachkurs verdienen kann.Deutsche Sozialschamrotzer
manchen den Zuwanderern aus dem Ausland den Wohnraum künstlich teuer.

~~~

In Afrika kostet die Ernährung eines Menschen(-Kindes) Hilfsorganisationen zufolge 2 Euro die Woche. Wenn das da so billig ist warum sourcen wir unsere Sozialhilfefälle, Arbeitslosen, Behinderte und Rentner
nicht einfach aus?Rentner exportieren  zwecks Billigepflege im Ausland. Freie Wohnungen für Zuwanderer.

~~~

Sauerei: Die nehmen den Zuwanderern ihren Wohnraum weg. Nachfrage biodeutscher Sozialschmarotzer am Wohnungsmarkt nimmt Zuwanderern Chancen auf billige Miet-wohnungen

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23
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[1] http://40.media.tumblr.com/fd6da50edbd9b5999e3abdd92c26ad1c/tumblr_nww0h2bZjT1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/16413acabe7458f3f642052d63e1380f/tumblr_nww0h2bZjT1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/ffd71a7c34240576090b105c225d8dc6/tumblr_nww0h2bZjT1sofvubo3_r1_1280.jpg

27.10.2015 11:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132047729588

Skandal: kaum Berichte von

Ausländern die

beim Ernten von
Kopfsalat die Salat-

Köpfe abschneiden

[1] http://40.media.tumblr.com/00ca23f23465e7f1036ab417e1fd9711/tumblr_nwwkeoF2HG1sofvubo2_r1_1280.jpg

27.10.2015 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132048316283

Nachkriegs-Flüchtlinge zurück in ihre Heimat also nach Ostpreussen, Schlesien, Böhmen und Mähren abschieben
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[1] http://41.media.tumblr.com/54a9612493fa6927b1d04f72534a7131/tumblr_nwwkvqPA9l1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2015 12:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132049518033

Die Süd-/Osteuropäer die im Zuge der Eu-Osterweiterung nach Deutschland kommen entstammen Familien die schonmal über 10 Millionen Deutsche vertrieben und das so gewonnene Land während des
Kommunismus herunter-gewirtschaftet haben

~~~

Würde man alle Osteuropäer die in die Bundesrepublik eingewandert sind auf der Fläche eines der fünf östlichen neuen Bundesländer ansiedeln und die dortige Bevölkerung weiter westlich würde klar daß die
EU-Osterweiterung eine Völkerwanderungdarstellt.
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[1] http://40.media.tumblr.com/3879fd8619082f7fe7b54e8512640bc1/tumblr_nwwlv4bkmq1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/7db8fb1cbc5e5f6303efd77dabedc242/tumblr_nwwlv4bkmq1sofvubo1_r1_1280.jpg

28.10.2015 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132051286548
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McPom soll polnisch werden

Völkerwanderung

Alle Polen nach McPom ansiedeln dort lebende Deutsche in ein weiter westlich gelegenes Bundesland umsiedeln und das von Polen per Massenzuwaderung gewonnene Bundesland aus der BRD aus- und an Polen
angeliedern

Bevölkerung von McPom:
1,7 Mio Einwohner
in Deutschland lebende Polen
2 Mio Zuwanderer

https://de.wikipedia.org/wiki/Demografie_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Polen_in_Deutschland#Zahlen

[1] http://41.media.tumblr.com/d1622d4c09f58a9619387fb7d8ee2316/tumblr_nwwnbaUwAo1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/30ccf7ae943ba65c885e9e8e522b0221/tumblr_nwwnbaUwAo1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/40418648da81e9f4e99481da71d6abd2/tumblr_nwwnbaUwAo1sofvubo1_r1_1280.jpg

28.10.2015 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132057117108

google findet DFB schwarze kasse

https://www.google.de/search?q=dfb+geldkassette+burg+w%C3%A4chter+schwarz&tbm=isch
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~~~

?Wenn wir gewinnen, sind wir die beste Mannschaft der Welt. Wenn wir verlieren, sind wir die Katastrophe der Welt.?

http://www.handelsblatt.com/pep-guardiola-wenn-wir-verlieren-sind-wir-die-katastrophe-der-welt/11315624.html http://www.aphorismen.de/zitat/8299 

?Der Erfolg hat viele Väter. Der Mißerfolg ist ein Waisenkind.?

[1] http://40.media.tumblr.com/8e2e1c21e2c81783658d1b87b96dc571/tumblr_nwwrukPByc1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2015 02:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132058982338

ENTEIGNUNG

Deutsche dürfen nichts mehr besitzen wenn Sie in schlechten Zeiten H(artz)IV von dem Sozialsystem ausbezahlt haben wollen in das sie in guten Zeiten auch per Steuern einzahlen. Wer noch nie etwas besessen hat
bekommt aus dem selben Sozialsystem aber sofort Leistungen.

[1] http://40.media.tumblr.com/55768e528a4878df463faf549675f41b/tumblr_nwwta5ZBbM1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2015 07:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132071910243

Die ALTE/Moderatorin (die ist mindestens 10 Jahre zu alt für den Job) von ?Guten Morgen Deutschland? hatte heute ein fürchterliches Kill-Bill-(der-Film)- Krankenhausnachthemd-Muster-Outfit.
http://www.top10films.co.uk/img/kill-bill-vol-1_uma-thurman.jpg Da musste ich umschalten. Welche Frühstücksfernsehsendung war nochmal die mit den Möpsen? ARD/ZDF?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/306318067-sat1-fruehstuecksfernsehen

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23

71 of 83 16.11.2015 22:33



[1] http://40.media.tumblr.com/9f3bae8a83fff44d098f28a09e05c249/tumblr_nwx76znbZL1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2015 01:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132081318383

Türkei = sicheres Herkunftsland. Hier werden die Menschenrechte eingehalten!

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-polizei-stuermt-tv-sender-buguen-tv-und-kanaltuerk-a-1059900.html
http://www.fr-online.de/frankfurt/betrueger-in-frankfurt-polizei-warnt-vor-falschen-polizisten,1472798,32275956.html

[1] http://41.media.tumblr.com/f9d3da1e47e83f65b7e32b4cd737eae2/tumblr_nwxmcjEmqj1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2015 10:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132108267288
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Zypries die gegen Männer hetzte (sie hätten kein Recht auf Vaterschaftstests)
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familie-zypries-will-heimliche-vaterschaftstests-bestrafen-1410614.html ist trotz meiner Strafanzeige gegen Sie aus 2010 oder noch früher immer noch nicht im Knast. Die
Linke fordert daß wenn die Gerichte zzu lahm sind für Illegale ebene GEWOHNHEITS-UNRECHTE zu schaffen. (vergleiche: Mord ist legal wenn das Gericht länger als 1 Jahr für eien Verurteilung braucht ?)

28.10.2015 23:09 Uhr hr

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/306487562-schlossplatz-1
http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=70696&key=standard_document_57496648

?wer ein jahr  oder länger auf ein verfahren wartet ? ihr könnt bleiben?

[1] http://40.media.tumblr.com/170bd68f4fc9646edb2bb109f22b8ac5/tumblr_nwybfaoOGo1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/a479c641b53c4ac5365de30a73a66cae/tumblr_nwybfaoOGo1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/cf73799d8d712e0699da614f9581796a/tumblr_nwybfaoOGo1sofvubo3_r1_1280.jpg

29.10.2015 05:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132132365588

?Wir haben auch Krieg gehabt ? sind wir weggelaufen??

?Deutschland den Deutschen?____________

WAS DENN SONST? Deutschland den MiHiGrus - Einheimische raus?

Quoten-MiHiGru-Moderatorin:(sinngemäß betont / überspitzt)Deutschland uns Einwanderern.Wer was anders fordert als wir ist nicht politisch korrekt.
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[1] http://41.media.tumblr.com/e08b6b146ec51d67aab39bab0a7aee3c/tumblr_nwyvr2v8D81sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/4d8466f9b894b4ee9fb97d75a6b982e0/tumblr_nwyvr2v8D81sofvubo1_1280.jpg

29.10.2015 10:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132140302073

sich etwas ausmalen /vervollständigen

erwachsenenmalbücher / filmrollen im digitalen zeitalter {schauspeler über dreh: ich bekomme die rolle heute noch fertig} / sch-eine << GLÜH birnen //

sTatt {?kuchen im ofen? im sinne von google meinten sie doppelpunkt}:
BRATEN IN DER (braunschen fernseh-)RÖHRE [TV-Kochshow]

/ aber {die hunde} (zwo) möpse ( = frau) neben sich liegen haben ? ALS FRAU? während der((en?) ehemann) nach hause kommt?
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[1] http://41.media.tumblr.com/a6894f0856720a68e4a56d0d4c8ea920/tumblr_nwz8lnZhT91sofvubo1_1280.jpg

29.10.2015 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132169714918

Abstammung: Der ?Man?(N) ? sägt nicht am Ast? des Stammbaumes ?auf dem man? also Er ?sitzt? Der SPROSS gehört der väterlichen Familie ?ins Stammbuch? geschrieben? (das war schon zu Jesus Zeiten so siehe
Weihnachten)

[1] http://40.media.tumblr.com/b47669dcd7464bfc3382a1c05a5ba4c7/tumblr_nx03obmQ1A1sofvubo1_1280.jpg

29.10.2015 09:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132169775168

sacharow preis für ausgepeitschten blogger.

~~~

uangenehme themen fernab des mainstreams und der gez-presse: ein europa der freizuügigkiet funktioniert nur unter gleichstarken wie in der eg vor der osterweiterung ansonsten gibt es eine völkerwanderung die
die ärmeren süd/-osteuropäsichen länder auszubluten droht.

~~~

Gestern sagte Buschowksi(?) in der phoenix runde(?): 1,5 Mio Flüchtlinge sind eine Stadt wie Köln und Bonn zusammen. 2 Mrd. Polen in Deutschland sind EIN BUNDESLAND wie McPOM.
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[1] http://40.media.tumblr.com/db5d38e5091fb954f896bc07e6425782/tumblr_nx03q1H0Hq1sofvubo1_1280.jpg

31.10.2015 01:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132243427493

s.a. ?reise nach jerusalem?: freiwillig(?) ?weggegangen - platz vergangen?

[1] http://41.media.tumblr.com/02563f28d41b1e7f3694426039884e92/tumblr_nx290haUAu1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/f45f933900cfcc3d3f9fff07ca34c155/tumblr_nx290haUAu1sofvubo1_1280.jpg

31.10.2015 01:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132268018078

31. Oktober 2015, ca. 13:50 Uhr

Auf dem Rückweg vom Nahkauf kam in der Hanuer Landstraße etwa in Höhe der Apotheke (hausnummer 43) der Würger von der anderen Straßenseite aus in Meine richtung gelaufen. (falls das nicht sein
Doppelgänger war).

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11304/8.69955

Der ist also trotz allem wieder/noch auf freiem Fuß.

~~~

Nachtrag: Er trug eine schwarze Jacke und eine beige Hose.
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[1] http://41.media.tumblr.com/43d721dc8c3293d6318574ffac31733e/tumblr_nx35gnLGSr1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/389eeb441fffc8dcd719086d2bda294b/tumblr_nx35gnLGSr1sofvubo2_r1_1280.jpg

01.11.2015 02:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132309235383

JESUSGESCHICHTE IST GELOGEN!
MOHAMED IST EIN FALSCHER PROPHET!
AUSCHWITZ IST WAHR!

Kirchen sind üble Vereine die meinen sie könnten über dieNachkommenschaft entscheiden etwa durch Auslands-adoptionsvermittlung oder den Betrieb von Kinderheimen.Das ist sexueller Missbrauch von Eltern
genau wie es sexueller Missbrauch von Eltern ist neue Soldaten zu zeugen/gebären. Ursprünglich sollten Kirchen lediglich darüber wachen daß das Erbe den biologischen Erben eines Kriegers (dafür steht das
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symbolische Menschenopfer) ausgehändigt wurde. Ehe meint eine Abstammungs oder ERBlinie. Daher ergibt sich das Scheidungsverbot und das Verbot Bastarde in eine einmal begonnene Erbline zu setzen. Denn
man konnte vor der Erfindung der DNA-Analyse nicht feststellen wer mit wem verwandt war. Daher kann sie auch problemlos annuliert werden wenn sie kinderlos bleibt. Der ursprüngliche Sinn von Kirchen besteht
in der Weitergabe von Gütern von Vater an den Sohn (vor dem Gebrauch von Feuerwaffen und Maschinen war Kriegsdienst für Frauen undenkbar). Wer es veretidigte, also Kriegsdienst leistete konnte Land besitzen
der Rest hatte keine Bürgerrechte (daher kein Frauenwahlrecht).

Daß Sinnestäuschungen unter Drogen funktionieren BEWEIST zweifelsfrei daß unser Geist von materie beeinflusst wird und es folglich keinen Gott gibt.

[1] http://41.media.tumblr.com/5fc06855ab7d5980d8deae831f077021/tumblr_nx486hfQeL1sofvubo1_1280.jpg

01.11.2015 02:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132331948923

Wenn Deutsche aus Protest nicht mehr arbeiten wollen weil Sie etwas gegen die Zustände in diesem Land haben in dem Männer zu zahlen und ansonsten die Fresse zu halten haben was die Erziehung eigener Kinder
angeht dann sind diese in Umerziehungs-Lagern so lange psychisch zu terrorisieren und medikamentös zu vergiften bis sie von selbst in ihre Euthanasierung einwilligen. Frei werdende Stellen besetzen wir dann mit
?streikbrechenden? Billiglöhnern aus Süd-/Osteuropa oder ?Flücht-lingen? die den weniger effizienten Frauen ihre Frauenrechte-Transfereinkünfte erwirtschaften.
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[1] http://41.media.tumblr.com/9e555aade1cd54a87bac0b52d8a2dd51/tumblr_nx52y8amjh1sofvubo1_1280.jpg

02.11.2015 01:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132374662383
§343 Aussagerepressung im Amt!

Wer als verdächtiger Angeschuldigter in einem Strafverfahren wegen eines ? laut Akten ?  Blechschadens an einem Firmenwagen sich nicht erinnern will hat sich nicht das Hirn weggesoffen sondern macht von
seinem Recht auf Aussageverweigerung gebrauch.

Nur weil die korrupten Schutzbefohlenen-Vergewaltiger-Beihlefer-Bullen in Bad Homburg und Frankfurt a.M. mit aller Macht versuchen beizuhelfen einm Drogen unterzuschieben oder den Freunden einer Ex helfen
jemanden abzufüllen damit es nach Alkoholimus aussieht ist es noch lange keiner.
Dafür gibt es Zeugen meiner 30 alkoholfreie Bier pro Abend ?Jever-Fön? Monate ihr Schweine.

Es geht nämlich nur darum rechtmssibräuchlich mit gefälschten Guatchten - RACHE FÜR MEINE ANTI-HOOLIGANPOLITIK - diejenigen mundtot zu amchne die der FAKTENlage nach gelich mehrereb
Staatsanwälten, Richtern, Politkern, GEZ-Gebühren-Profiteueren (das ist kein Journalismus sondern religiöse Hetze) und sonstigen Geschmeiß die Karriere beenden können. Immerhin werde ich bedroht seit ich mich
erstmalig beim hessischen Justizminisetrium 2002 über Bad Homburger Richter beschwert habe was ich schriftlich nachweisen kann.

02.11.2015 03:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132380806233

?es gibt eine Grenze das ist der verfügbare Wohnraum?

FALSCH. Die Grenze ist die VERFÜGBARE ACKERFLÄCHE je Einwohner der BRD.

Afrika ist um ein x-faches größer als Europa da können Leute hin fliehen, Amerika ist auch erheblich größer. Beide Kontinente sind dünn besiedelt.

Aus Europa hingegen sind die Menschen schon immer ausgewandert zur Kolonial-zeit ebenso wie beider Besiedelung Amerikas. Europa is kein Einwanderungsland.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124230081593/

227 Einwohner je km² in der BRD, 33 Eiwnohner je km² in den USA

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=23
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02.11.2015 03:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132382950288

Frankreich den Franzosen! England den Engländern!
Deutschland den Polen, den Rumänen und den Bulgaren!

[1] http://41.media.tumblr.com/4979f4b8bdeaef321c940b915a65b762/tumblr_nx65o7cHT01sofvubo1_1280.jpg

02.11.2015 04:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132383892803

ankommende Menschen werden nicht versorgt

Ihr Penner habt versucht DEUTSCHE Opfer massivster Justiz und Poilzeiwillkür in Bad Homburg v.d. Höhe die Dienstaufsichstverfahrenangestrengt haben (Aktenzeichen: 3 Zs 1795/98 GStA Frankfurt a. M.)in
Frankfurt a.M. mit der Absicht Todesfolge auszuhungern!Ihr habt anwaltliche Hilfe gegen diese Akte staatlicher Willkür versagt!

http://banktunnel.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
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