
10.08.2016 01:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148738609403

Einstweilige anordnung bedeutet extrem dringendes Eilverfahren, am besten binnen eiens Tages zu beabeiten. Weil mich die Eltern meienr Ex des Doregnkonsums falschbeschuldigt haben und mihc die Anwältin
meienr Ex entmüdigen lassen wollte wobei Sie als Vormund einegstzt werden wollte weshalb ich von Polizisten zusammnegeshclagen und in eien Psychiatrie verfachtet wurde habe ich Antrag auf gewalstchutz gegen
meien ex und ihre fmailie gestellt.
Das war am 10. April 2014. Heute haben wir den 10. August 2016. Des bedeuetet daß jetzt schon zwo Jahre udn vier Monate vergangens sind ohen daß auch nur irgendwas bei Gericht veranlasst worden wäre.
Würde die mit dem Messer ind er Hand vor der Tür stehen und mich abstechen wollen, ich wäre längst tot be diesem untätigen Gericht.
(Nich Vergessen, wer sich mit legalen Waffen zur Selbsverteidigung ausstatte bekommt die ja abgenommen wiel das Gewaltmonopol bei der UNTÄTIGEN Polizie beliebn soll. Das ist sozusagen ein Freibrief für alle
Mörder und Schläger.
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Tolle Wurst, die Schneiderei in der Hoelderlin- 27 (gemeint ist wohl 7) hat Mittwoch nachmittags geschlossen.

Auf dem Schild an meien Briefkasten findet sich unter der Rubrik PAKETBOTEN folgender Hinweis:

Pakete bitte bei einem der benachbarten Geschäfte (zeitschriften udn lottoladen an der Kreuzung Hoelderlin- udn Hanauer-Landstraße, Kuinterbunt (ind r Passage),reamr oder tHia-corner (hölderlinstraße gegnüber)
abgeben udn besnhcrichtigungskarte IN DEN BRIEFKASTEN werfen.

Unter Wunschnachbar ist die Schneiderei eindeutig mit aufgeführt?
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Na bitte, geht doch!
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Polizei Frankfurt a.M.
Adickesalle 70
D-60322 Frankfurt a.M.  

Strafanzeige: Unterschlagung von Postsachen

Gestern sollte ich eine Lieferung mit Tintenpatronen erhalten. Statt derselben klebte ein Abholzettel an der Klingelanlage. Den Laden wohin das angeblich ausgeliefert wurde gibt es nicht, es gibt kein Haus 27 in der
Hölderlinstraße. Der einzige Alden den es da gibt ist die Schneiderei in der Hölderlin 7. Die war gestern egschlossen. Ich war dann eben, am 11. August 2016, dem nächsten Tag etwa 12:00 Uhr bei der Schneiderei ind
er Hölderlinstraße 7. Dort traf ich auf eien Frau mit dunkeln langen Ahaare und eienr Brille. Ein Päckchen sei dort nicht eingegangen. Nehauptet diese. Ich solle bei Remar dem Geschäft nebenan fragen. Auch dort
fragte ich. Auch dort ist kein Päckchen angekommen. Sicherheitshalber habe ich auch nochmal beim Thai-Corner nachgefagt.

Mein netter Nachbar aus dem UG, der dunkelhaarige, Kroate wie er mir sagte, den ich fälschlicherweise als ?den Rumänen? bezeichnet habe hatte erst vor ein paar Tagen das genau selbe Problem. Er stand hier vor
der Haustür an die Wand gelehnt und sagte ?Wo ist mein Paket und hielt eine Paketbenachrichtigungs-karte, der Fabre nach Hermes (blau) in der Hand?. Ich dachte er könne das nicht lesen und schaute auf die Karte
die er mir hinhielt. Auch bei ihm stand damals ?Schneiderei? wenn ich recht entsinne.

Das ist also nur bei mir passiert und ausserdem auch bei mir schon öfter vorgekommen.

Aus diesem grund hab ich a meienm Briefkasten ein Schild angebracht auf dem sich unter der Rubrik PAKETBOTEN folgender Hinweis findet: ?Pakete bitte bei einem der benachbarten Geschäfte (zeitschriften und
lottoladen an der Kreuzung Hoelderlin- udn Hanauer-Landstraße, Kunterbunt (in der Passage), Remar oder Thai-Corner (Hölderlinstraße gegnüber) abgeben und Benachr-ichtigungskarte IN DEN BRIEFKASTEN
werfen.?

Das schleißt also ausdrücklich die Schneiderei aus obgelich diese als Wunschnachbar bezeichnet wurde.

Ich füge Kopie der Karte bei.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148738659608/tolle-wurst-die-schneiderei-in-der-hoelderlin-27

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148783877238/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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a propos angebliches Autoreifen Zerstechen
?Bei einem Autohändler, der beim Auszug von Mollaths Exfrau geholfen hatte,?

Fehlt nur noch der Immobilienmakler der beim Auszug des Ex-Mannes hilft.

(Sie kennen diese szene in ?Harry & Sally? wo Harry im gespräch auf der Stadiointribüne auffällt daß die Möbelpacker schon bestellt gewesen ein müssen bevor beide sich getrennt hatten -  https://books.google.se
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/books?id=wNlXt2VrumcC&lpg=PA30&ots=_FEkpS7Jkv&dq=Helen%20when%20did%20you%20call%20these%20movers%3F%22&pg=PA30#v=onepage&
q=Helen%20when%20did%20you%20call%20these%20movers?%22&f=false )
http://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/mollath-wiederaufnahmeverfahren-regensburg-tag7-100.html

Habe eben die Post zur Selbigen an der EZB gebracht udn geld geholt.  Etwa aufd er Höhe des Intenationalen Fmailien zentrums in der Howaldtstraße findengerade abuerbeiten satt, am neubau ein Stück Unterhalb
der versicherugsmakler-Niederlassung an fenstern/Rolläden da stand eien balue Arbeistbühne, firma ?JUDGE? mit dem amtlichen Kennzeichen -RR-3*9. Auf dem trottoir fand sich ein Schraubenzieherartiegs
Gerät,ein Phasenprüfer. Ich sprach darufhin den Arbeiter auf dem gerüst der im zwoten doer dritten stock etwas am Fenster montierte an ob er eien solchen vermissen würde. Er bejahte. Ich fragte was ich damit
machen solle, er sagte legen sie ihn neben den Reifen des fahrzeugs. Das habe ichdann getan. ich schreib das nur wiel man Gustl Mollath vorgerworfen hat er würde Autoreifen aufstechen um mich abzusichern.
(immerhin war bei mir mal ein Achsschenkelbolzen gebrochen beim Fahrzeug Ende der 1990er was möglicherweise mit Manipulation einhergehn könnte wiel ich uzu der Zeit mit dem Leben bedroht worden bin). vor
ein paar Monaten oder wochen hat mich shconmal eien junge Frau der ihre colaflasche im Kidnerkarneknahus aus dem fenster gefallen war gebeten diese unter einem Fahrzeug am autoreifen hervorzuholen. Weil
sich das häuft daß ich mich unter Fahrezueg bücke um Dienge aufzuheben.
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?unbeliebt machen?

?Verteidiger sind Partei. Sie haben zum Wohl des Angeklagten alles zu tun, was rechtlich geboten und zulässig ist, auch wenn sie sich dabei bei den Richtern unbeliebt machen? ? ?Verteidiger dürfen, ja sie müssen auf
die Entlassung aus der U-Haft hinwirken, wenn der Fall es gebietet.?
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/oktoberfest-urteil-gegen-millionaersverlobte-richter-schelten-anwaelte-a-1107095.html
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WIE SOLLE DEN JEMAND DER GESUND IST ALLE KRANKHEITEN REINSCHREIBN DIE ER NICHT HAT. Das ist doch total hirnirssig. So einen Schachsinn hab  ich ja noch nie gehört. Ausserdem haben sie
dadruch daß sie eien Zuegen brauchen der Gegenzeichent imemr mindestens eien Person - wahrscheinlich sogra mehrere - mit der das vor unterzeichnung ganz genau begesprochen wurde.
SO EINE FRECHHEIT: Lebensverlängernde Maßnahmen ist eidneutiog ihr dummen BGH Arschlöcher. Noch eindeutiger ist es wenn jemand lieber selbtsmordversuche untrenimmt als den sadistischen Quäl- und
Folter-Medizinern ausgeliefert zu sein. Das ist die typsiche Nazi-Richter und -Mediziner Arroganz: Sie sind zu blöde über ihr eigenes Leben zu entscheiden WEIL SIE EIN (zu Zeiten der Nazis würde man gesagt
haben lebensunwerter) UNTERMENSCH sind (der kein Anspruch hat auf eine eigene Meinung). *) Das machen deshalb wir denn wir fühlen ja mit hrem Körper oder ihrer Seele wann eine Behandlung sadistsiche
Quälerei ist. Haupstache die Pfelge- und Medizinmafia kann sich die Taschen vollmachen, die arbeitenden Idioten zahlen den Selsbtbedienungsladen ja über Pflichtbeiträge zu Kranken- oder Pfelgeversicherung
schmlimmenstenfalls Steuern.
*) Genau das ist was MENSCHENWÜRDE ist. Etwas ?menschnunwürdiges? etwa wenn die Matrazte in der Flüchtlingsunterkunft zu hart ist gibt es nicht
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/patientenverfuegung-muss-laut-bgh-urteil-konkret-sein-a-1106894.html

11.08.2016 01:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148787880418

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-kein-normaler-kandidat-kommentar-a-1107201.html

?Ich dachte nur an all die Morde?*
Die Leute verstehen Trump falsch.

Denken Sie mal an die Bush-Präsidentschaften die das Weiße Haus zur Erbmonarchie gemacht haben noch lange bevor Hillary Clinton angetreten ist. Wenn die Bush der Meinungwaren irgendjemand mache etwas
was ihnen nicht passt haben Sie bei der Army angerufen, sind da (etwa im Irake) einmarschiert und haben so gewählte Staats-oberhäupter anderer Länder dei Sie mit Waffengewalt gestürzt haben so lange ?in
Abu-Graib inhaftiert? bis die sich freiwillig bereit erklärten Opfer der Todesstrafe zu werden.  Als Kommandierender der Streitkräfte können sie weitestegehend unbehelligt wild durch die gegend ballern und Leute
umbringen ohne daß ihnen etwas passiert. Denn Soldaten sind ja keine Mörder. Stellen Sie sich mal vor die Amis würden das hier machen. So gesehn gehören die RAF-Attentäter freigesprochen, weil sie sich als
Soldaten begreifen. Und wenn man Anfangenwürde das töten im Kampf  von Soldaten als Mord zu bezeichenn hätten wir allein im Letzten Wetkrieg 60 Mio Morde gehabt.

*https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Freisler#Umgang_mit_Graf_Schwerin_von_Schwanenfeld
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12.08.2016 08:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148828891333

Hillary Clinton wurde im Oktober 1947 geboren. Das bedeutet daß Sie 70 Jahre alt ist wenn Sie zur Wahl antritt. Die Frage die sich seit Gerhard Schöder aufdrängt ist:  Haben Frauen in der Menopause nicht
normalerweise graue Haare?

Nation of Islam / Israel. Ist Obama wirklich der Gründer des IS? Oder Malcom X.
Herzl war Österreicher, wie Hitler. Vielleicht kommt es durch Lektüre seines Buches zum Begriff der ?Lösung der Judenfrage?! https://en.wikipedia.org
/wiki/Theodor_Herzl#Literary:_Der_Judenstaat_and_Altneuland
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Kennt ihr schon PEGIDA Kandahar?

Friedmann zu folge habem noch nie zwo Staaten gegeineander Krieg geführt von denen es in beiden einen McDonalds gibt.

Afghansche Staatsbürger Gegen Die McDonaldisierung Des Morgendlands - ASGDMDM - Kein Junkfood in Kabul und Kandahar

file:///C:/Users/Administrator/Documents/tmp/sch-einesystem.35.htm

19 of 82 07.09.2016 15:29



[1] http://65.media.tumblr.com/6f54eb41c1efa3ab447a0a1cb703a8d6/tumblr_obsin4rT0Z1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/e51686ebf8112be725facfbbe001970f/tumblr_obsin4rT0Z1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/59c00f46c7cd3a04760509a0b0b5a99c/tumblr_obsin4rT0Z1sofvubo3_1280.jpg

12.08.2016 09:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148830394643

Pegida Afghanistan:

?Die Kreuzzügler? bringen ihre Religion mit nach Afghanistan.
Hallo Michael Stürzenberger: Sie wollen dort Kirchen bauen.

https://www.google.se/search?q=church+kandahar&tbm=isch

(?und willst Du nicht mein Bruder sein

dann schlag ich Dir den Schcädel ein?)

Achtet mal auf die Miltärjeeps und Uniformen
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Trump hat recht: Der US Präsidnet kann anscheinend tun und lasssen was er will. Es gilt das Faust-RECHT DER STÄRKEREN KRIEGSPARTE GEGEN DIPLOMATSICHE IMMUNITTÄT EINES JEDEN
STATSOBERHAUPTES

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/prozess-gegen-saddam-hussein-ich-bin-immer-noch-der-praesident-1278839.html

Gerüchteweise gibt es da ja dieses Gesetz für US-Streitkräfte Angehörige und deren Oberbefhelshaber daß ihnen garantiert nicht vor den Strafgerichtshof in Den Haag gezerrt werden zu können:  wie bei Gaddafi der
im Falle Lockerbie die kleine hängen ließ sie durften nicht gegen ihn oder den Geheimdienst aussagen.
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Herrn Rechtsanwalt
Olaf Haußmann
Lindenstraße  64
D-61352 Bad Homburg v.d. höhe

Frankfurt a.M., den 12. August 2016

5/30 Kls - 3540 Js 233115/15 ? (3/16) Landegericht Frankfurt a.M.

unter den neuen Aktenzeichen
2 WS 88/16 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ? 3 RWs 622/16
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
2 WS 86/16 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ? 3 RWs 624/16
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Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

leitet mir das OLG Frankfurt a.M. heute Schriftsücke zu die sich auf ein
Ermittlungverfhren gegen mich und ein Strafverfahren gegn mich beziehen
sollen. Ich füge diese als Kopie bei. Es geht jedoch trotz neuer
Aktenzeichen nur um das Eingangs genannte STAATSANWALTLICHE ERMITTLUNGS
?Verfahren denn im Adressfeld der Schrieben der Staatsnwlschaft ist das
im betrefff erstgenannte Aktenzeichen ohne die Zusätze des Prefix ?5/30
KLs? und das Suffix ?(3/16)? aufgeführt.

Jetzt frage ich mich: Wie kann den ein Verfahren gelichzeit zwei
unterschiedliche Verfhrens-stände aufweisen?

Reicht man da verspätet etwas zum Verfahrensstand des
Ermittlunsgeverfrhens ein oblgleich sich das verfahren längst per
Antragsschrift udn Erröffnungsbescluß im nächsten Schritt befindet. Was
ist denn das für eien Schalmeprei schon wieder? Typsich Osta Dr.
Günther, das kennen wir ja schon. Abgesehen davon daß Die
Staatsanwaltschaft hier eine ?30. Strafakmmer? benennt die es gar nicht
gibt.

Die Begründungen sind auch total hirnrissig.

Ich habe mir mal das von Dr. Günther zitierte Urteil 2 Ws 173/15 des OLG
Celle heruntergeladen.

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE205742016&psml=bsndprod.psml&max=true

Es nimmt unter 6.  Bezug auf Satz 1 § 305 StPO und ignorierte einfach
Satz 2:

?Der angefochtene Beschluss der 2. großen Strafkammer vom 9. September
2015, mit dem das Ablehnungsgesuch des Angeklagten zurückgewiesen wurde,
ist gemäß § 305 Satz 1 StPO kraft Gesetzes einer Anfechtung ausdrücklich
entzogen. Nach dieser Vorschrift unterliegen Entscheidungen der
erkennenden Gerichte, die der Urteilsfällung vorausgehen, nicht der
Beschwerde.?
Da hat wieder ein Vollidiot in der StA (ihre Worte, Herr RA Haussmannn)
nur die Hälfte gelesen denn der

§ 305 StPO ?Nicht der Beschwerde unterliegende Entscheidungen? lautet
Entscheidungen der erkennenden Gerichte, die der Urteilsfällung
vorausgehen, unterliegen nicht der Beschwerde. Ausgenommen sind
Entscheidungen über Verhaftungen, die einstweilige Unterbringung,
?

Welcher Vollidiot schreibt denn solch dopppeldeutige Gestzestexte?

Das bedeutet daß vom Beschwerdeausschluß § 63 StGB Entscheidungen
ausgenommen sind. Nach § 74  und § 304 StPO kann der Sachverständige
abgelehnt werden.

Ich gehe davon aus es handelt sich beio §305 Sachverständigen um
Vorschriften zu Drogen und Alkoholtests etwa an einer
verkehrsunfallstelle oder dei begutachtung druch Sachverständige die
einen Verkehrsunfall aufnehemn, also wenn Gefahr besteht daß duch
abwarten Spuren vernichtet werden könnten (Ddorgenetst, Alkoholtest)
oder die Zeit drängt weil der Verkehr wieder weiterfließen muss.
Daß man soche Guatchten nachher nicht ablehnen kann nach dem Motto ?Mir
paßt Die Nase von dem Typen der mir Blut abgenommen hat nicht deshalb
kann der Alkoholwert in der Verahndlung nicht verwendet werden?) ist
klar. Zurück zu satz 2 von § 305 StPO Die Haftbeschwerde  unterliegt
(auch in fällend er Unterbringung) dem  § 118 StPO. Dasssit absichtliche
FASLCHAUSLEGUNG DER GESETZE ALSO RECHTSBEUGUNG.

Bei Vaterschaftstests darf man sich ALS FRAU doch auch über ein Jahr
lang gegen DNA-Begutachtung wehren (siehe 3 WF 174/01 OLG Frankfurt
a.M.) Da wären wir beim Thema SEXIMSUS.
Die Auslegung des OLG Celle würde bedeuten daß gar keine Verhandlungen
mehr staatfinden müssen weil die Verteidigung sowieso überhaupt nichts
tun kann weil Staatsnwalsthcaft und Gericht sich darauf berufen könnten
daß alle seine Entscheidungen der Vorbereitung eines Urteils dienen
udndeshalb nicht überprüftw erdne dürften. EINE EKLATANTERE VERLETZUNG
DES RECHSTAATSPRINZIPS HAB ICH NOCH NIE GELESEN. Schon im grundesgetz
steht daß jedermann ein Anrecht auf Wirksame Beschwerde gegen alle
Entscheidungen hat, das ist so den menshcnrechtkonventionen von UN und
Artikel 13 EMRK entnommen.

Daß Ablehungsanträge nicht begründet sind liegt daran daß RA Guthke das
faule Schwein nichts gemacht hat und mir immer erzählte er würde sich um
die Befangenheistbegründungen kümmern.
Jetzt dürfen sie sich darum kümmern

Wie sie ja gestern mitbekommen haben leider gehen ja leider meine
Tintenpatronenlieferungen verloren, wie immer wenn man mich dabei
sabotieren will mich wirkungsvoll vor Gericht zu verteidigen. Sonst
würde ich Ihnen das jetzt noch weiter ausführen.

P.S.: Ich frage mich Gerade wie die Akte zwei Bände umfassen kann. Der
mir bekannte Umfang liegt weit unterhalb von 50 Seiten. Ih kenne beisher
nur die Falschaussage (durch Unterdückungd er aussage des eigentlichen
tatherganges) der Frau Zajac die von mir angeziegt worden war lange bvor
Sie sich mit der verfahrensgegenständlichen Falschbeshculdigung an mir
rächen wollte.

~~~~

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 12. August 2016

2 WS 88/16 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ? 3 RWs 622/16
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
2 WS 86/16 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ? 3 RWs 624/16
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
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Gestren ist hier mal wieder Post verlorengegangen, ein Lieferung
Tintenpatronen auf die ich dringendst wartete. Aus diesem Grund ? also
dem nicht sicheren Postwege halber - bestätige ich sicherheitshalber
Eingang Ihrer beider Schreiben vom 09. August 2016.

Was die Materie angeht: Ich hab das an meinen Rechtsanwalt Olaf Haußmann
weitergeleitet. Mit dem Vermerk.: ?Daß die Ablehunganaträge nicht
begründet sind liegt daran daß RA Guthke nichts gemacht hat und mir
immer ezähle er würde sich um die Befangehietsbegründungen. Jetzt dürfen
sie sich drumm kümmern?
Das diesbezügliche Schreiben an Ihn füge ich in Kopie bei.

[1] http://67.media.tumblr.com/743e669d0e6215caedf61d0180e1f75c/tumblr_obsz5pHWCg1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/2a3f6cc93eb3205a3b81ab5ad2ca3559/tumblr_obsz5pHWCg1sofvubo2_1280.jpg
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[5] http://67.media.tumblr.com/5331cb38d855f269bb38a83c4c9d0d44/tumblr_obsz5pHWCg1sofvubo7_1280.jpg
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[7] http://67.media.tumblr.com/624fa41909263c291852a097685b4416/tumblr_obsz5pHWCg1sofvubo6_1280.jpg

[8] http://67.media.tumblr.com/b491797b1d282faddf77da04f4e83a65/tumblr_obsz5pHWCg1sofvubo8_1280.jpg

12.08.2016 04:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148841810248

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 12. August 2016

471 F 17156/14 EAGS Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gewaltschutz des Maximilian Bähring  vor Familie Riek und deren Schergen
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Am 10. August 2016 erhalte ich in einer besonders eiligen Gewaltschutzssache , der

Antrag auf Erlass eiener Einstweiligen Verfügung

datiert auf den

10. April 2105

(den 10., nicht etwa einen 1. April) einen Beschluss hinsichtlich der Ablehnung eines Richters

datiert auf den

05.,

ausgefertigt am 08.  August 2016

WIE VIELE JAHRE LIEGEN BITTESCHÖN ZWISCHEN EINRECIHEN EIES ANTRAGES AUF ERASS EIENR EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG der normalerweise am selben Tgae beshciden wird UND
DIESEM ZWISCHENRSCHRITT im EINSTEIWLIGEN ANORDNUNGSVERFHREN nicht etwa Hauptverfahren?
LESE SICH RCIHTIG DAS IHR FAULEN PENNER MENSCHEN AKUT GEFÄHRTDET INDEM IHR EINSTWEILIGE ANORDNUNGEN IN GEWALTSCHUTZSACHEN

2 JAHRE UND 4 MONATE LANG

UNEBARBEITET LIeGEN LASST. SOLL ICH DAS MAL AN AMENSTY INERNATIONAL FAXEN ODER LEIBER GLEICH DIE TAGESSCHAU? ich lege hiergegen sofortige Beschwerde ein. Wegen Richten
wie RiAG Bauer welche sich einfach weigern Gewalstcutzanträge abzuarbeiten wurde ich in anderer Sache am 08. Auguist 2015 Opfer einer Prügel-attacke. DAS IST EIN SKANDAL. IHR RICHTER-PENNER
GEHÖRT ALLESAMT WEGEN UNTERLASSENER HILFELEISTUNG IN DEN KNAST GESCHMISSEN.

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Amtsgericht
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 12. August 2016

471 F 17156/14 EAGS Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gewaltschutz des Maximilian Bähring  vor Familie Riek und deren Schergen

ihr Penner habt 2 jahre und 4 Monate lang für eien einstweilieg Anordnung gebraucht

Wollt ihr damit in Guiness Buch der Rekorde für das faulste Gerichtder Welt oder was?

Außer OPFER verprügeln könnt ihr ja üebrhaupt gar nichts.

In der Anlage meien sofortige Beschwerde beim OLG.
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[4] http://66.media.tumblr.com/e3a1342624ecccaacd347ce79a2ffc6e/tumblr_obt2ewpSrU1sofvubo4_r1_1280.jpg

12.08.2016 05:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148843689503

http://programm.ard.de/?sendung=2872518100228405&first=1

?Wo das Volk die Regierung fürchtet, herrscht Tyrannei. Wo die Regierung das Volk fürchtet, herrscht Freiheit.? ?Thomas Jefferson

~~~

Wozu denn Deustchen helfen, die haben doch keien dunklen Teint? Mir doch egal wenn die sich aufgrund der durch Zuwanderer verursachten hohen Nachfarge ekien Wohnung mehr eitenkönnen.

Entzugskliniken nehmen lieber Opfer ausländsicher Kulturdrogen
und traumatisierte von Abschiebungbedrohte Droegndealer auf als
inländsiche Alkoholiker!
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[1] http://66.media.tumblr.com/60ea9fa03b102f771c33a84e809fbff7/tumblr_obt4u2FKja1sofvubo4_1280.jpg

[2] http://65.media.tumblr.com/646c8c3908319ae5770dfdcbd59818ca/tumblr_obt4u2FKja1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/e600fc9a5e0c4e2cc8f4d71eda2584f5/tumblr_obt4u2FKja1sofvubo2_500.jpg

[4] http://66.media.tumblr.com/2efc4963211178b407a1a3e8fcae3d67/tumblr_obt4u2FKja1sofvubo1_1280.jpg

12.08.2016 11:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148856451608

AfD fast 20%
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http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/mecklenburg-vorpommern.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Mecklenburg-Vorpommern_2016

[1] http://66.media.tumblr.com/b7a53cc05893abaeceb752aac156cb9b/tumblr_obtkjaDus51sofvubo1_1280.jpg

13.08.2016 01:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148862084753

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148841810248/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148738609403/

Es handelt sich um diesen RA Haussmann aus der
Reiki-Unterstützer-Szene in Bad Homburg v.d. Höhe!

?suchen sie sich eine hiv infizierte Spritze, z b am Frankfurter bshnhof, ?, dann wenden Sie sich an eine renommierte Sterbehilfe Organisation die ihnen dann sicherlich weiterhelfen wird.?

[1] http://66.media.tumblr.com/f00fe4c5c248453f7a3f4780fb451582/tumblr_obtrs8QJUN1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/d7ac79c985fcf275355b0ca74b78d5ca/tumblr_obtrs8QJUN1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/4d569338202d54412f7b4ace4189d33f/tumblr_obtrs8QJUN1sofvubo3_1280.jpg

13.08.2016 03:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148886931383

#zuvielZufall: http://de.bigbangtheory.wikia.com/wiki/M.O.N.T.E.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/367820637-the-big-bang-theory

~~~

Hurra?= Ich lebe noch. http://letsmakerobots.com/node/30437

Noch ein Po*o*u Kunde (die liefern das Subsystem die Unter-brechungsfreie Stromversorgung per Power-Bank) mit einem PI.(geplant ist im nächsten schritt ein Solar-Panel anzuschließen - aber so wie mich der rest
der Menschheit vor Gericht behandelt schwindet meine Freude daran ganz erheblich - am Ende sollte ja eine Temperaturabhängige - möglicherweise was dieSprachauswhaln aghet interkative - Slideshow für
Schaufenster-Bildschirme stehen)  Ein Glück dass es keine Wettbewerbe für den Bau von ?Killing Machines? im richtigen Leben gibt. Ich will mir gar nicht vorstellen was auf den Schlachtfeldern des Planeten
loswäre wenn dort von verrückten Wissenschaftlern/Ingenieuren ?Robot Rumble (BIG SCALE)? also ein - Kräftemessen wer die bessern Tötungsmaschinen baut - gespielt würde

http://simpsons.wikia.com/wiki/I,_(Annoyed_Grunt)-Bot

Ich galube die Antwort warum Peugeot und später auch Daimler  Fahrräder baute liegt darin daß man mit einem Massa-Baumarkt-Mountainbike auf dem Spielplatz ausgelacht wurde. Ich musste mal Namen von allen
Fahrradmarken die damals in der MTB Szene hip und deshlab bei dem zu kaufen waren waren für einen Anzeige eines Inserenten unserer Schülerzeitung ?setzen?. Prinzip ?Quengelkasse?. Schade dass Oli H. und
Daniel G. (die Fahrreabeigesiterten - teils s Traithlon)  nei Fahrrakolumen für dei ExtraPaltt geschrieben haben so wie ein Blogger das für die Faz tut.

http://blogs.faz.net/blogseminar/der-schluessel-zu-the-big-bang-theory/

Verfilmung eines TRACEROUTES im IoT (Internet Of Things) ?

https://bigbangtrans.wordpress.com/series-1-episode-9-the-cooper-hofstadter-polarization/

Und dann gab es da noch das (aus dem nahen Osten) per Intrente ferngesteuerte Auto und die Folge in der Penny es in die Nachrichten schaffte indem Sie die Kontrolle über einen FERNGESTERUTEN
NASA-Rover auf irgendeinem Planeten verlor

http://umts-rcxd.urlto.name = http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/was-ist-ein-rc-xd-das-ist-ein-funkfrengesteurtes

[1] http://66.media.tumblr.com/32f24d9f7a4733af9508c5e807c7b0c8/tumblr_obuv0yQeXK1sofvubo1_400.jpg

13.08.2016 06:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148892220853

Eine der besten Entscheidungen meines Lebens war der Austritt aus der Kirche.

Denn wenn am Tag des Mauerbaus irgend-welche kirchenarschlöcher allen ernstes meinen Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika hätten auch nur das geringste mit Deustchen (Ost) die nach Deustchland (Wets) fliehen
oder den wegen ihrer ?Nazi-Gene ?Heimat-vertriebenen ?BIO-Deutschen? gemeinsam dann zeigt das wie total irre die sind in ihre Versuch eine ?christliche globalisierte Weltordnung mit Multikulti aber Grenzen
durch Religionen? zu schaffen.
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[1] http://66.media.tumblr.com/830559d30d14bd3ec134c5971f1fba96/tumblr_obv1k6SIOg1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://66.media.tumblr.com/a0f9579a39caf36c0f97be83ed3091b3/tumblr_obv1k6SIOg1sofvubo3_r1_1280.jpg

14.08.2016 09:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148924385068

Ich dachte imemr nur radikale komministische Kurden (mit deustchenm Pass der ihnen die Demoteilnahme erlaubt?) würden sich auf Demos in Frankfurt an der Hauptwache selbst anzünden um damit een Kireg bei
Nato-Partner Türkei zu entfachen (Dann betrifft es uns auch).

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/sieben-verletzte-bei-bewaffnetem-angriff-in-zug-in-der-schweiz-14386393.html

An der Grenze zum ?Fürstendumm Scheissenstein? da hat sicher wieder ein selbsternannter ?Robin Hood der Finanzbranche? (so einer wie Peer Steinbrück der die Deucthe Kavallerei von Fort Yuma eien
Angriffskrieg gegen die Schweiz verwickeln wollte) eien vermeintlichen Bankier gekillt.

DAS SIND DIE SELBEN IDIOTEN DIE MEINEN LEUTE WIE PONTO ODER HERRHAUSEN SEIEN Vermögensverwalter von Aktionären oder anteilseigenrn (und bei Banken: Einlegern) sondern
GUTSHERREN/BONZEN die wie im Absolutismus in die eigene Tasche wirtschaften*! Und daran erkennt man daß die keine Ahnung haben.

Wie kommen die zu so viel Geld? Jemanden der viel Geld hat wo kein Ausfall droht dem leiht jeder gerne Geld udn damit man selbst an den Zinsen veridnet muss man seien Zins als preis möglichst niedrig halten.
Das bedeutet gerineg Marge/Gewinne. Und nur das kann ich als Bank an die Einleger verteilen. Bei Hochrisiko-investitionen ist das was anderes. Da binn ich Kredithai der für zwostellige Zinsen in Kauf nimmet daß
es sein Geld nicht wieder sieht sondern eien Totalausfall hat. DEN ZAJLT NICHT DER STAAT (allenfalls gibt es einen Verlustvortrag fürs Finanzamt) sondern den zahle ich als Einleger doer Kapitalgeber. Das
bedeutet je dicker die Limousine welche die Panzerung bewegen muss desto höher das Ausfallrisiko der Kredite. Wenn ich ein Haus zur Fetsung umbauen muss wie bei Rohwedder dann brauch ich dafür eine
grossengarten der Genügend Distanz zischen ?Mauerschützen? und Fassade bringt. Je Höher der Zins auf dem Sparbuch desto eher handelt es sich um eien Kredithai. Je mehr Gewinn eien Bank aus
Schuldnern/Kreditnehmern herausprügelt desto eher sind das mafiöse strukturen. Weer mit 3% auf dem sparbuch zufriefden ist kann rlativ sicher sein daß sein an Schuldner der Bank, etwa Häuslebauer,
weitrverliehenes Geld nicht mit Rockerbanden aus dem Milieu eingtreiben wird. WER GIERig ist und mher zinsen will für seien RENTENfonds der ist dafür verantwortlich daß es Mord und Totschalg gibt
wenn Kredite etwa wegen einer Wristchatsfalute nicht bedient werden können.

In anderne Worten: Die PENSIONISTEN die gerne mehr RENTE hätten din diejenigen die dafür sorgen daß es auf dem Finanzmarkt zu geht wie es der MAFIA-Film  "der  Pate" beschreibt. Und
niemand sonst.

Genau die ?Putz<="" b="">Aus im günstigetsen falle Unwissen heraus, megenlder Überleung, ansonsten aus purer Gier und Futterneid heraus.

http://www.blick.ch/news/ausland/richtete-sich-der-fondsmanager-selbst-taucher-suchen-nach-dem-banker-killer-id2779234.html
http://www.volksblatt.li/medienarchiv/hass-mail-juergern-hermann.pdf

* (das darf man allenfalls als Selsbtändiger oder als Mehrheitsanteilseingenr oder Alleineigentümer einer Gesellschaft, es stehet jedem Deustchen frei sowas zu gründen - Untreu sein kann man nur
gegenüber partnern nicht aber gegenüber sich selbst udn sobale meherer Anteilseigenr im Siel sidn üebrwachen die sich selbstw ie de Shcißhunde weil jeder auf seinen Vorteil
achtet da barucht es im Prinzip keierlei Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften für).
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[1] http://67.media.tumblr.com/18387a40d3ce819eb70afbac08a44d08/tumblr_obw7zmpRTk1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/a99e063fce78c0d316c2ddd17161549a/tumblr_obw7zmpRTk1sofvubo2_r1_1280.jpg

14.08.2016 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148924948233

SpezialDemokraten Ära Schröder: wollten Renten erhöhen und Lohnnebenkostenerhöhungen ver-meiden indem Sie SCHÜLER/STUDENTEN UND HAUSFRAUEN mit NEBENJOB
AUSBEUTETEN.Eine Hausfrau war über die Familiekrankenversichert genau wie Schüler. Wer jetzt anfängt die, wenn sie im Supermarkt eien 400 Euro Nebenjob hat sozialversicherunsgpflichtig zu
machen der generiert Zusatzeinnahmen für die Sozialkassen wobei die demographische Entwicklung zeigt daß diejenigen die einzahlen nichts mehr rausbekommen werden.  /Nuttis und Kinder
erwirtschaften Omas Renten-erhöhung indem sie im Supermarkt putzen gehen.
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[1] http://67.media.tumblr.com/c69d1a8fcc439a898988b09d571f1fd7/tumblr_obw95cSV141sofvubo1_1280.jpg

14.08.2016 10:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148925930678

Also: erstmal alle ?Flüchtlinge? in die Türkei und dann machen wir (?Visa-Erleichterung?) ne ?grüne Grenze? zur Türkei auf. Wo steht dann der Zaun der für eine EU-kontrollierte Einreise von
Flüchtlingen sorgt während Erdogan und Berlusconi den Syrern ?Touristen-visa? für die EU stempeln? Daß am Frankfurter Flughafen Asyl-anten ankommen liegt doch auch daran daß DEUTSCHE(?)
Grenzbeamte an ausländsichen Flughäfen kotnrollieren wer an Bord von Flugzeugen geht die ins Schalraffenland Deutschand fliegen wo man die gebratenen Henderl die im Himmel rumfliegen
verspeist?

[1] http://66.media.tumblr.com/e15ababf2e4f784d6d6b7abb355b45b8/tumblr_obwb8kEe2A1sofvubo1_500.jpg

14.08.2016 11:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148927161173

?der lebendige Deustche Boden? - die Agrarflächen

Gauck ist ein Volksverräter. Ein Bundespräsident muss politsich neutral sein allen kräften gegenüber auch der NPD und der Partei ?die Linke? gegenüber. Wo er Position beziehen kann ist in allen
Auslands- udn Ausländerfragen. Hier hat er als Repräsentant des deutschen Volkes DIE INTERESSEN DES (B I O - )DEUTSCHEN VOLKES (nach Artikel 116 GG) zu vertreten und die sind nunmal
nicht Armuts-Einwanderung. (In den USA oder Afirka ist das mit der Eiwnaderung anders weil dort die Einwanderer Infrastruktur mitbrachten wie die Eisenbahn, den Bergbau im indsutriellen
Maßstabe - die profitierten von Zuwanderung währned bei uns Zuwanderung Lohdumping und (Zuwnaderer-Scheinselbstänigkeit, Aufträge an ausländsiche Unternehemn) Preisverfall bedeutet).

Wenn auf den Schlachtfeldern von einst wo das Land egegn AUSLÄNDSICH INVASOREN verteidgt wurde Korn wächst so soll das Brot das daraus gebacken wird nicht den Kindern von Invasoren
zustehen sodnern allein den Erben der Ureinwohner. alles andere wre ein terroitorialer Eroberunsgkrieg mit anderen Mitteln, über Einwanderung und Geburtenrate.

http://www.lissmann.eu/flaechenverbrauch_59118780.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsdichte

Desucthland hat so ?wahnsinnig viel Agrarflächen? daß ins neeinem Nordne deiche gebaut wreden mussten um Lnd zu gewinnen um die Bevölkerung zu ernähren. Der Deustche Boden ?ernährte? die
Luet so gut daß sie millionenfach nach Amerika UND RUSSLAND auswanderten. Das Stammesterritorium (der Deutschen(?) wurde druch ETHNISCHE SÄUBERUNGEN nach dem zwotenWlektrieg
um Pommern, Scclesien, böhmen, Mären, ? ?erweitert?. Das kalppt unetr der Verwakltung der enuen Herren so gut daß schonw eider 2 Millionen ?Landsleute? von da in die BRD zum
arbeiteneigenwadert isnd, das ist die Bevölkerung von McPom.

Die Deucthen kontrollieren ihre Geburten um dem technsichen fortschritt Rechnung zu tragen der druch den Einsatz von Traktoren udn Mähdärschern statat Landarbeitern ensteht und nicht damit
Platz für Zuwaderung geshcaffen wird. Wenn kidnerlose paaare wollten das Auländer ihr Erbe bekommen dann würden sie das isn Lausland Spenden. Wenn also ein Deutscher etwas vererbt dann sollen
daraus keien Nicht_desucthen finaziert werden, etwa wenn der staat uas der eingenommenen Erbschaftssteuer eien Zuschuß in di Sozailsystem zahlt.

Die Deucthen sind schon gerascht genug wenn Sie kein HartzIV bekommen bevor sie alle ihre Erparnisse aufgebraucht haben (wer HartzIV will muss sogar seien Alzersvorsorge-Aktien ?Stammkapital
der deuschen Wirtschaft? verkaufen und verbauchen so er welche hat bevor daas Amt ihm auch nur eien Cent gibt).
Wenn ein Handwerekr zur aletrsvorsorge ein Wohnung kauft DIE ER NICHT SELBST NUTZT und deren Mieteienahmen er als Rente/Pension nutzen wiill ist die auch weg wenn er ein Sozailfall wird.
DIE DEUSTCHEN WERDEN ENTERBT UND ENTEIGNET DAMIT 2-3 mal mehr AUSLÄNDER als Desucthe H(artz)IV BEZIEHN KÖNNEN.

http://www.bild.de/politik/aktuelles/bild-jeder-vierte-hartzbezieher-ist-auslaender-47080160.bild.html  Wenn die arbeislosenquote von Deutschen um ca. 5% sinkt, und die von Ausländern um ca. 10%
http://www.bildblog.de/80188/dirk-hoerens-halbe-hartz-wahrheit-ueber-auslaender/ dann bedeutet daß das bevorzugt Ausländer eingestellt werden wobei man zuerst Deutche einstellen wollte denn die
kann man nicht abschieben um das sozailsystem zu entlasten. Eine eingestellter Deustcher ist eine sofortieg Entalstung für das sozailsystem, ein Einegstllter Nicht_deustcher muss den arebeitlos
beliebnden Deustchen ZUSÄTZLICH mit druchfüttern.

Das ist Volksverrat.

Wenn die jetzt nicht noch aangefangen hätten Deustch mitten in Deustchland halbtotzuwürgen hätte da auch niemadn was gegen gehabt.

jetzt kommen ja auch noch drei Millioen Türken dazu, das sind so vile daß man damit nicht nur McPom, sodnernganz Berlin bevölkern kann - das gesamte Bundesland - nicht nur die Stadt. Die sidn nicht
in der EU udn nach den Veträgen von Lissabonn werden die BEANCHTEILIGT eingstetellt eggenüber den Süd-Osteruopäern obgleich Sie schon wesentlich länger im Land sind. Das selbe gilt für
diejenigen Yugoslawen die jetzt Serben sind udn nicht in der EU. Wenn die ihren Job verlieren müssen sie sich - obgelich sie schon seit enratipen in Deutschland leben udn hier zur Schule gegangen sind -
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hinter den Süd-/Osteuropäern anstellen wenn sie arbeits suchen. Dasist jezt zwar kein Volksverrat, aber das ist mal wieder wie mit den ?karsibsicehn Toay-boys? von Frauen die in deustchland eien
Mann abbekommen würden: Der Moor hat seien shculdigkeit getan, der Moopr kann gehen. Udn dann sollens ie mit ihrer desucthespachigen Shculbildung in der trüksichen ?Neuen Heimat? eien Job
fidnen. Wenn wir uns üebrlegen daß der Staat sich immer merh einverleibt (Bankenrettung) kann man nur sagen: Den Kommunismus in seinem Lauf ?

Es mag ja vaterlandslose Gesellen geben diee sleiebr hätten wenn Kidner nach der geburt in ein fremdes Land verbracht werden das ausgeürfelt wird und nicht von den eigenn Letren erzigen. Aber im
überwiegenden Teild er Welt hält man es für sebstvertändlich daß Abstammung darüber enstchidet wo jemand lebt und auf Versorgung durch welche STAMMESgemeinschaft er Anspruch hat. Wer
etwas (acuh eien verorgunsgasnspruch per Mitliedschaft in eienm Stamme)  hat der wird zunächst mal nicht daran interessierts ein abzugeben und wer nichts hat will daß andere an Ihn abgeben. Da der
Druschnitts-deutsche hat entsprucht es nicht seienme interesse sich zu verschlechtern.
Wer also eien solche Politk macht der macht Sie nicht für das Deustche volk.

[1] http://66.media.tumblr.com/b5be7145a34852f6faf65b91fb873662/tumblr_obwdtpxXmA1sofvubo1_1280.jpg

14.08.2016 01:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148929149763

Keine nukleare Abschreckung sondern Mann gegen Mann?

http://www.welt.de/politik/ausland/article157531356/Wie-Donald-Trump-lernte-die-Bombe-zu-lieben.html

Auch dann wenn die Europäer deutlich in der Unterzahl sind?

http://www.pi-news.net/2016/08/die-grosse-migrationswelle-kommt-noch/
Schickes Sinbildfoto für DEMO - ?AUF DIE STRASSE GEHEN?!

Ein Glück verwenden die ?pi-news.net Nazis(?)? immer gefälschte
Statistiken aus dubiosen Quellen (?http://un.org im Darknet??)
oder ;o) ?

[1] http://66.media.tumblr.com/b86f2699c35586aca1c0a945166de003/tumblr_obwhjutBVi1sofvubo1_1280.jpg

14.08.2016 01:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148930648428

Kehrt erst mal vor der eigenen Tür!

Als ich U.R. kennenlernte bezog  sie neben ihrem Arbeitlosengeld
(später täuschte ihr Vater U.R. ein beschäftigungsverhältnis vor indem er sie einstellte ?Steuersparmodell?) geldgewaschen über ihre Mutter J.R. die Pflegevericherungszahlungen für ihre Großmutter
(?Oma baden?).
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[1] http://67.media.tumblr.com/40fd3aeeddd2aefda6ee7fb4c1060f68/tumblr_obwjwnblGJ1sofvubo1_1280.jpg

14.08.2016 02:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148931632773

Man mag Trump oder Petry ja kritisieren, aber sie sind alternativlos ?.  Was würde dann Clauda Roth machen wenn sie REGierEnT iN DEUSTCHLAND wäre?

http://www.spiegel.de/einestages/rio-reiser-20-todestag-das-alles-und-noch-viel-mehr-a-1106776.html

NoGEZ -> ?Im fernsehen - nur noch ein ? (frei empfangbares) ?Programm? namens: ?Interessante Jobs für Arbeitssuchende?

[1] http://66.media.tumblr.com/cc77fac5817e1b675a15650cac96d6a4/tumblr_obwlao664G1sofvubo1_1280.jpg

14.08.2016 08:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148947207513

?Verbrechergene ausmerzen? ( = wie bei den Naziis)

AUSSAGEERPRESSUNG? funktionale MRT als lügendetektorartiges Testverfahren? http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/367055477-mysterien-des-weltalls
GEGENBEWEIS: Spielfilm-Bilder regen ide gleichen hirnregionen an wie echte shcmerzen - TROTZDEM: Hirnteil weglobotomiert der AfD oder CDU wählen würde damit er nur noch de gute
SPD-Regierung oder ?die Linke? wählt!Meine Ex unetrstellt der geiensamen tochter sie bestünde aus ?psychopathen-genen? ;o) Alsn naächste widerlegen sie sich dann selbst weil sie meien Erziehung
könne etwas beeiflussen, wen das im potitive klappt dann auchi negativen. (Nachtrag: http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/367055481-mysterien-des-weltalls Das mit dem Klonen die gelcihe Gene
haben aber unetsrchidliche Erfahrungen beweist auch das Das bedeute man kann ein id NEGATIV BEEINFLUSSEN etwa damit es eo ein kotzbrocken wird wie meine Ex)Eine Geslslchaft kann die
Kotnrole evrlieren?. Amerikaner wollen taliban töten - sie hetzen gegen die Taliban WEIL DIE MEDIEN das so wollen. Die Taliban sind die JUDEN der Amerikaner. Wie jeder erklärt militärische
FEIND  eines Landes sozusagen der JUDE des NAZIs ist. Das ist ein universelles Prinzip das G. Orwell in 1984 beschriebt. Er meinte damit dass der Feind HITLER nach dem Krieg einfach gegen den
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Feind STALIN in der Propaganda der Engländer ausgetauscht wurde. Plötzlich hatte auch STALIN GULAGs, der STALIN mt dem man vorher verbündet gewesen
war um HITLER zu bekämpfen.Zu einem Unfall gehören immer zwei. Das Mädchen das vor dem Baum steht und der besoffene Fahrer.  Steht das Nädchen nicht da dann kommt es nicht um - unabhägig
vom besoffenen Fahrer.
?Das Mädchen ist sozusagen mitverantwortlich an der Betsrafung weil der Fahrer es da ja nicht hinstellt udn ncht ind er Absicht losfährt es zu töten, denn dann würde er wohl darauf achten möglichts
gut fahren zu können um es auch zu erwischen?.
Er kann also dafür nicht verantwortlich gemacht werden weil der Vorsatz feht. Ist wie mit dem Salat. Derjenige der weiss das er allergisch ist muss darauf achten nichts zu essen worauf er allergisch
reagiert - er gefährdet sich sonst dadurch selbst.  Wer allergisch auf Rosinen ist darf gar keinen Rosinenkuchen essen weil er beim Herauspickender der Rosinen welche übersehen könnte. Der Koch des
Kuchens kann nichts dafür. Wer aus Hobby Fallschirm springt darf sich nicht beschweren wenn er ein erhöhtes Risiko hat sich die Knochen zu brechen.Wer, leiber ?FLÜSTERFUCHS? eine
SCHÄDLICHE SUBSTANZ nämlich Drogen in einen Kakao/Kekse reinmischt der ist noch mehr verntwortlich wie jemand der jemanden abfüllt und ihn dann Auto fahren lässt.Wer das Risko vermeiden
will daß ich in der dunkehilt eines Bierkellers fälchlsicherweise eien Flasche Bier mit Alkohol aus der kiste mit dem alkoholfreien fische der nimmt sich ne Cola oder Fanta aus der Kiste daneben.
Andere Göße, andere charakteritische form, null Risiko. Wer Malzbier an Kinder ausschenkt erzieht die ja auch zum Biertrinken. So wei Nichtraucher whrschidnlic sletenr zu eienem Joint greifen als
raucher.  Gehören Rosinen in einen normalen Rosinenkuchen?
Gehören Drogen in einen normalen Kakao/Kekse?Jemand er eien Space-Cake (Keks mit Maihana) isst  oder eien Jagertee (Tee mir tum) trinkt KANN das aus versehen tun weil Tee normalerweise keien
alkohol enthält (Long-Island-Ice-Tea Coktails oder den Grog/Jagertee mal ausegnommen). Es besteht Verwechselungsgefahr.Jemand der Rosinen aus dem Rosinenkuchen pickt worauf er allergisch
reagiert weiss DEFINTIV OHNE WENN UND ABER dass er sich in Gefahr begibt beim heruaspicken eine zu übersehen.Das ist der Untessrcheie aus dem Salat - Beispiel. Dorgen gehören nicht in eien
Kakao. aber Roisnen gehören in einen rosinenkuchen. (es ging heute bei Rektor Skinner von den Simpsons auch um Allergien - wie in dem Beispiel)Ich habe mal jemanden Deppen Deppen genannte habe
der besoffen in sein Auto gestiegen ist und es dann gegen eien baum wickelte. Der begab sich SEHENDEN AUGES UND TROTZ WARNUNG selbst in Gefahr. Und das auch noch Unnötig. Wie ein
Hobby-Fallschirmspringer oder Hobby-Extrem-Bergsteiger.Wer Drogen in Umlauf bringt VERGIFTET den anderen damit langfristig immer. Egal ob mit Marihuana, Gras oder was auch immer. Wer
jeamnden daran hindern will das anzuziegen macht sich uach mitshculdig. So meien ich daß der Wirt der Tim seinen Wein verkaufte mitschuld ist an seinem frühen Alkoholtod. Wenn man so will ist
jeder Kioskbetreiber der Alkohol an Leute auf der Straße verkauft ein Drogendealer der mit der Gesundheit seinr Kundschft spielt, geanu wie jeder Wirteienr Berschwemme. Der tut es mit dem Vorsatz
der Gewinnerzielung = mir ist die Gesundhei meiens Kudnen weniger wichtig als mein fianzieller Profit = Da stimmt auch was nicht mit der Güterabwägung.

[1] http://67.media.tumblr.com/5d1e28ab6fe782bf2128b63874357690/tumblr_obx3lawlID1sofvubo2_r1_400.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/f1a09043aafa39c236eefe5069862b24/tumblr_obx3lawlID1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/ba42ce081e05db6fae4175cc919a6fe7/tumblr_obx3lawlID1sofvubo3_r1_400.jpg

15.08.2016 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148972396348

sensationell der marxloh bericht

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/367934920-spiegel-tv-magazin
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[1] http://66.media.tumblr.com/112f69ec4fa502f775729784a4561cc5/tumblr_obxx8vGP991sofvubo1_1280.jpg

15.08.2016 08:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148972993913

RASSISMUS (DEFINITION) BENACHTEILIGUNG EINER GRUPPE INNERHALB DER BEVÖLKERUNG ( = MIT OHNE AUSLÄNDER, DIE WERDE IM HEIMATLAND WO SIE DIE
BEVÖLKERUSGMERHEIt STELLEN JA NICHT BENACHTEILIGT) WEGEN IHRER (ERBLICHEN) VERANLAGUNG!

Das ist Die Idee zum Schutz der Kinder vor Raubmordkopiereren schlechthin. Nur so werden wir den Internationalen Terrorismus besiegen.

Wir messen den Hautwiderstand beim ansehen von Nazi-Filmen. Empfindet ein von der Antifa als AfD-Wähler Denunzierter zu wenig Mitgefühl mit den Juden wird er präventiv eingesperrt. Bei den
inhaftierten Nazis suchen wir dann nach genetischen Geimensamkeiten so daß in Zukunft ein einfacher Speichelabstrich an einem benutzten Kaffebecher genügt um etszustellenob jemand ein Nazi ist
oder nicht. Bei Gentetst während Schwangerschaften wird geprüft ob das Kind dieses gen hat und Kinder mit (deutschen oder italiensichen Faschisten Genen =) Nazi-Potential werden abgetrieben.
Müssen immer erst Flüchtlingsheime brennen?

Ich habe HIEB UND STICHFESTE Beweise (?Chat/Email?-Geständnisse) dafür daß soziale Netze wie facebook von Psychiatern benutzt werden um Menschen auszuspionieren wie bei der Stasi. Wo
Server im Ausland stehen greift kein deutscher Datenschutz, das istd as negative, potoverweise kannd er deutsche Staatt aber uch nicht zensieren.

Hierdurch wird ein gesellschaftliches Klima geschaffen in dem freie meinungsäußerung nicht mehr möglich ist. Diese ist jedoch die Grundlage von Demokratie.

[1] http://66.media.tumblr.com/088d8484597e6b540523961184914e39/tumblr_obxyajg25K1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/eeaed3fa3bfdbd3bbe2a2cf6c7a702db/tumblr_obxyajg25K1sofvubo2_250.jpg

15.08.2016 08:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148973885823

Wir müssen die Analysemethoden der ForensischenPsychiater unter die Lupe nehmen. Es besthet der Verdacht daß die forneshsiche Psychtrie anfängt die freihetlihen Staaten wider zurückzuverwandeln
totlitäre Diktaturen.

Die EUGENIK die der Nazi-Ideologie zugrunde lag wurde besselt von der Iddee kranke Gene präventiv ausmerzen zu können. Erst deklarierte man
psychsich Kranke zu Genabfall der In Tötungsanstalten ernichtet wreden konnte, dann erklärte man ISERALITSICHE/jüdische gene (NICHT DIE RELIGION) zu nicht erhlatenswertem Erbmaterial.
Genau da stehen wir heute wieder.

Die Familienrichterin Leichthammer vom Amstgericht Bad Homburg wollte
zwar daß Frauen möglicht weiterhin bescheiSZen drüfen wenn es um die Angabe des Erzeugers eines Kidnes geht und darum dabei Geld abugreifen
(http://take-ca.re/) aber andererseits sollten allein die betrogenen
Männer auch noch forenssich Psychitarische Eignungstests vorlegen bevor
Sie ihre Kidner zu Geischt bekommen. Alles aus SEXISTISCHER Rache udn weil ihre Mann an der Vermitung von kleinen Appartements an männliche Trennungsopfer Zusatzeinküfte erzielt. Die
Ladungen zu solchen Begutachtungen versendte sie mit offener Post ins Sekretariat von Geschäftsführern damit aus dem verdacht auch noch ein totaler Rufmord wurde.

Im Prinzip ist das auch EGNIK denn vermeintlich geistig behinderten soll der Umagng mit ihrem Nachwuchs verboten werden udn ich halte es für absolut fraglich ob jemand Kidner deshlab in dei Wlet
setzt damit nicht er sondern andere welchen haben könne, etwa inferile homosexullle Paare oder Heime um an Ihnen Geld verdienen zu können. Nicht zuletzt
arbeiet ja auch die Jugendamztsmitarbeiteruin Grohmann für densozailverband katholishcer Frauen, die glauebn ja die Kidner entstünden nicht druch sexuelle Fortpfalzung (Dogma der Jungfräulichen
Empfängnis) und vermittel Adoptionen an (KINDERLOSE?) Ehpaaare um dem verprechen ihres Gottes daß eine he das ercht auf Kinder ist zu untermauern. Dafür brauchen sie fremder Väter Kinder.
Denn eine verschärfte Auslandsaoptionsgestzegbung erlaubt nicht mehr Kinder aus der dritten Welt zum Opfer von Kidnerwünschen infertiler paare zu machen. (http://nazis.dynip.name)

Genau wie die Indsutire wird die Ideologie befeuert nahc der dei gentiche Abstammung vollkommen Werts ist sei es ob man lohndumpender Arbeitsskalven die Einreise erlaubt oder homosxuellen Parre
das Familie Spielen mit fremder Leute Kidner ermöglichen will.

[1] http://67.media.tumblr.com/d7ac2e0b587ab4c0de0f7e1036ebcb0b/tumblr_oby0267GyD1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2016 08:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148974202173
muss Google verboten werden weil es gesundheitsgefährdend ist?

es bringt Dinge miteiender in Zusammenhang die nichts miteienander zu Tun haben (Bestell/Artikel-Nummer mit Postleitzahl).

Autovervollstöndigen Funktionen (etwa ?T9?) sorgen bei intensiver Nutzung für Legasthenie

google versucht eien neuronales Netz abzubilden je mehr Links auf eien anderen Link zeigen destohochwertiger ist dieser. Das ist aber druchLinkfarmengenauso manipulierbar wie ein reicher Mann sein
Buch in die Bestellerliste bringen kann indem er einfach zig Auflagen selbst kauft. Der Nachteil ist daß neue erkenntnisse (wenigr Links) nicht mehr berücksichtigt werden.

tumblr ist das Gegenteil von Google neue Erkenntnisse verdrängen alte
( = fortschritt: moderne antbiotika statt mittelaterliche blutegel)
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15.08.2016 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148975154123

Ich versteh die Afghanen sehr gut die sagen wir wollen nicht daß ein Warenhaus den traditionellen indettotätsstiftenden Bazar verschwinden lässt.
Die sagen wenn es eine frequenz für MTV gibt muß es auch einen 24h-Dauerwerbe-Musikkanal für Volks- oder klassische Musik geben.
(traditionelle Klassische Musik muss wieder cool und in sein, siehe J. Frantz oder die Kopie Rheingau-Musik-Festival damit die europäische Kultur überlebt)

Abbildungen kein Fallbesipile sondern eher symbolisch. für ein Phänomen Izmir https://www.kochwiki.org/wiki/Th%C3%BCringer_Rostbratwurst ob Döner schöner macht. hallo Stadtplaner Wen der
Frankfurter Zoo sich insbeonsdere für den Arterhalt in Afrika strak macht ist das bei der Gastronomie in Zoo-Nähe bemerkbar (3. Welt Cafebar etc.?). Europaviertel schön und gut, Euro-Viertel wäre
typsicher für das Frankfurt des 21. Jahrhunderts. Da ist es doch typsich? udn charekteristisch? daß neben heimischer vor allem Gastronomie aus nicht Euro-Zone-Ländern angesiedelt wird.  Damit die
aus Euro-Mitgleidststaaten ?nach Frankfurt strafversetzten? sich auch heimisch fühlen wenn sie vor dei Tür gehen. Gestern gab es einen sensationellen SpiegelTV Beitrag zu Dusiburg Marxloh. Da hben
sie mal Fotos gezeigt wie aufegräumt das bis 1965 aussah als das alles noch weitestgehend Bio-Deutsch war udn wie die mrigarntsiche Kultr das Viertel in den ?kleinen Orient?/?die arabsche Welt?
Duisburgs verwandlete bevor dann die JUEGNDArBISTLOSEN Südosteuropäer kamen. Wir baruchen 15 Dönerimbisse nebeneindare damit die Auswahl an Döner größer ist und die Konkurrenz
mörderisch wird (binne weiger woche erhöhten alle Friseure in der Hanauer den Preis für einen Maschinen-haarschnitt von 10-11 auf 13 Euro). Das ist aber in Strasbourg genauso.

Ein Kollege von mir - Inhaber der domain für 4 Hartz er Käse - veranstalte für Freunde/Bekannte einmal im Jahr das HANDKÄSESSEN im Jubiläumspark HG.

[1] http://66.media.tumblr.com/4dfa6f1ef518cf325dd3d406c5d30a8d/tumblr_oby2r2hwYF1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2016 10:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148976034208

Rio: Endlich sind die staatenlosen Flüchtlinge als Mannschaft mal eine für
die (Sport-)Weltöffentlichkeit sichtbare Größe. (Ist das jetzt die Fifa oder die
UEFA Box-Championship-Olympiade für deren Übetragungsrechte die GEZ
Zwangsgebühren verprasst werden?

Frage: (1 Bester von 1250 Mio Indern gegen 1 Bester aus 82 Mio Deutschen)
(glücklicherweise gab es in der DDR kein systematisches Doping von Staats wegen)

Haben alle EU-Staaten zusammen mehr oder weniger Medaillen als China?

[1] http://67.media.tumblr.com/b19163011b10cd908d76433e756b604f/tumblr_oby4n73N5Q1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2016 10:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148976863198
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Hat sich die Quote der von Rechten in Brand gesteckten  
Asylunterkünfte je Asylant nun erhöht oder verringert?
Wenn ich da einen TREND-Faktor reinrechne der die Explo-
sionsartige Zunahme der Flüchtlingszahlen berücksichtigt?

Fragt mal Banken-Charttechniker wie man sowas rechnet.

~~~

Stellt euch mal vor je mehr Autos verkauft werden gibt
desto mehr Benzin wird verbraucht. Je teurer durch die
hohe Nachfrage das Benzin wird desto sparsamer werden
die Autos kosntruiert.

[1] http://66.media.tumblr.com/7a300ce88df9a93c1ce670bc5d50b54e/tumblr_oby6f4QLvL1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2016 12:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/148978547043
VEGANER AUFGEPASST: ?Mein Salat frisst Dein Viehzeugs?

heute im discounter supermarkt an der ezb: Endlich eine BIO-Lösung für die durch geöffnete Fenster hereinfliegenden Insekten.

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

16.08.2016 07:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149021507968

http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/trump-sagt-clinton-will-merkel-amerikas-werden-47338842.bild.html

Sicherheitstest bei der Einreise!
?WAIVER OF INLEGIBILITY? 9/11:

Es gibt bei der Einreise in die USA legendenhalber diese Selbstauskuft wo man ankreuzen muss ob man Terrorist ist, welche untertützt und ob man, hallo, es geht gegen Clinton Marihuana konsumiert

? Einreise für Drogenabhängige und Dealer untersagt ?
http://www.frag-einen-anwalt.de/Einreise-in-die-USA-trotz-BTMG-Vorstrafe?f13673.html
https://www.uscis.gov/policymanual/HTML/PolicyManual-Volume8-PartB-Chapter8.html

Gibt es echt Leute die ankreuzen dass sie die Vogelgrippe mitbringen? http://www.fh-nyc.com/doku/zoll1.pdf
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[1] http://67.media.tumblr.com/9861522eb7f19461e592234c38d366e4/tumblr_obzr4kOtam1sofvubo1_1280.jpg

16.08.2016 02:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149032020153

Sparen wird bestraft

Währungspolitik: Enteignung mit 0% Zinsen
Steuerpolitik:  Je weniger ich verbrauche desto höher wird die Energiesteuer

Die einzige Möglichkeit  die Bevölkerung zum Energiesparen zu motiviern ist die Energiepreise durch Steuern zu erhöhen.

Tritt der gewünschet Effekt ein und dieBevölkerug spart Energie sinken damit aber auch meine Einnahmen aus z.B. der Mineralölsteuer. Das bedeuetet je mehrman sich dem Ziel nähert desto mehr muss
man die Steuersätze erhöhen um gleichhohe Staatseinnahmen zu haben. 

+++

SINKENDER VERBRAUCH -
SINKENDE MINERLÖL-STEUEREINHAMEN!

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energieeffizienz-gabriel-bringt-automatische-steuererhoehung-fuer-benzin-ins-spiel-14388614.html

?FLUGBENZIN 2.0? Siegmar Gabriel fordert EUROPAWEITE CO2-STEUER

Es entstehen Steuerfreie fliegende Tankstellen im internationalen Luftraum.

Folge: Airlines aus der arabischen Welt (mit eigener Ölquelle am Heimatflughafen) über-nehmen Inner-Europäischen Flugverkehr!

?Sinkt der Benzinpreis, steigt die Spritsteuer.?
http://fas.org/nuke/guide/usa/c3i/e-4b-dvic212.jpg

Airlines an EU-Außengrenezn haben Vorteile (?einmal kurz
aufs Gas und schon bin ich zu tanken im nicht EU-Ausland?)

BtW: Bundeswehr im Inneren -> LuftPOLIZEI = Bundesluftwaffe!
https://de.wikipedia.org/wiki/Lufthoheit

~~~

Einzige Lösung: Ermittlung der verbrauchten Treibstoffmenege anhand von geschwindigkeit und triebwerks-/Luffahrzeugstyp
denn mittels Wettre und Radarüberwachung kann Geschwindigkeit (etwa Hochenergiverbrauchsphasen gegen den Wind) und Flugstrecke bestimmt werden - ?TOLL Collect 2.0?

[1] http://67.media.tumblr.com/67c9f42fdbc6024d902d42045d8a81fc/tumblr_oc0bvjdNHU1sofvubo1_400.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/05060172c69ee69aa700c4d9f28003f3/tumblr_oc0bvjdNHU1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/2305e4b393de074df492573553e032ab/tumblr_oc0bvjdNHU1sofvubo2_1280.jpg

16.08.2016 05:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149038076153

@FraSpa1822 @kgu.de ?Namensspielchen kann ich auch?

Frank-Waltraud SCHWEINmeier

und

__AU _ERKEL!

http://sch-einesystem.tumblr.com

[1] http://66.media.tumblr.com/684433fc4563cddf1a6c10919c003497/tumblr_oc0jzsIkuc1sofvubo1_500.jpg

17.08.2016 10:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149074112033

Urban ?Boxbeutel? Priol über sein Stamm-haus:

Der Italiener ist ?schon länger in Deutschland?als der ?OSSI? der aus der
DDR rübergemacht hat.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/367459966-mir-nach-mit-urban-priol

Die Deutschen schienen ein Mischvolk zu sein? Nur weil sich ihre Verwaltung - der Herrscherkönig - wieder und wieder verändert hat, letztes Kapitel war etwa die bestzung druch die Siegermächte.
DADRUCH Haben sich aber nicht die Deutschen verändert. Nicht einen Milimeter. DIE HAbEN meist NICHT einmal DAS LAND IHRES WOHNISTZES GEWECHSELT ( Denken Sie an Elsaß-
Lothringen das sind jetzt Franzose, jetzt Europäer. Erst durch die ETHNSICHEN SÄUBERUNGEN durch HEIMATRVERTREIBUNG wurde das anders).

Anders als die Zuwanderer.Die schon wieder FASLCH von sich auf andere geshclossen haben. In den USA brauchtman Antirassismus und Mulitkulit-ehen damit der Staat nicht zerfällt. Europäer
hingegen eint ein gemeinsamr Genpool.
?kireg der Knöpfe:? US-Ameriakner ohne Uniformen/Pässe = Bürgerkrieg . Asiaten, Afikaner, Europäer ohne Uniformen/Pässe = Gemeinschaft. Das ist ach der grund warumdie USA in Ihrer Rolle als
?Weltpolizei? prädestiniert sind wiel sie sämtliche Ethnien und Religionen in nicht uenrhbelichen anteilen in der Armee haben.Ein A-Qaida Afghane wird Scheirigkeiten haben einem US-Moslem zu
erklären er sei ein christlicher Kreuzzügler. Wenn satt Europäischtsämmigen in Vietnam udn Korea hauptsächlich aistischstämmige Amerikaner gekämpft hätten wäre die Propaganda hinsichtlich
Imperialismus ins Leere elaufen. Denkt mal darüber nach.

Gemeinsame Gene sind nicht gelichbedeutend mit Weltkrieg.

Es gibt da Luete mit gewissen RELIGIÖSEN Rdnungsortsellungen etwa chrtistliche Missionare oder den ISMALMISCHNE STAATT der ass anders sieht und lieber multikuliti hätte aber dafür eine
Religionsbasierte Ordnung in der alle Tribut für den Erhalt der Prachtbauten in die Wletregierunsghaupstadt Vatican-City (Fraunerchte?) abführen.

Ohne einen gemeinsamen jüdsichen Genpool gäbe es kein Israelisches Volk daß in Israel seinen Genpool gegen Durchmsichung auch mit christlich-europäsichen Genen verteidigt.

[1] http://66.media.tumblr.com/2ea6beb491f0d92476ce764a95667194/tumblr_oc1ut5zdtE1sofvubo1_1280.jpg

17.08.2016 10:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149074261138

a propos gabriel googelt mal nach ?gauck + stinkefinger?

http://www.pi-news.net/2016/08/video-vizekanzler-gabriel-zeigt-stinkefinger/ - http://www.tagesspiegel.de/meinung/sigmar-gabriels-familiengeschichte-mein-vater-der-nazi/7617046.html

Es kotzt mich an iwe AUSLÄNDer und die LINKSPRESSE. Deustche Kinder gegen ihre Fmilie aufhetzen. Kein heute lebendes Kind ist in irgendeiner Art und wiese an dem Schuld was zwischen 1933-45
 geschehen ist. WER ABER JEMANDEN AUFGRUND SEINER ?NAZI-GENE? VERÄCHTLICH MACHT IST IEN ?RASSIST? DEN RASSIMUS IST ?DISKIRMINIERUNG AUFGRUND
ERBBIOLOGSICHE BENACHTELIGUNG?. Wer den ersten Weltrieg erlebet hat für den hat rassisches schwazr/weiß Denken auch etwas postives, nämlich die genetischen GEMEINSAMKEITEN aller
Europäer. Für die Rassisten bedeutet das im Prinzip daß der weiße man nicht auf den wießen mann schießen sollte sondern nur sein europäsiches Stammesterritorium gegen andre Gruppen verteidigt.
Etwa Afrikaner. Die Afrikaner die  gegen den Kololnialismus sind sind im Prinzip allesamt Rassisten wiel sie annhemen daß ein weißer ihr Stammesterritorium aufgrund seiner weißen Gene nicht so gut
regieren kann wie ein Einheimischer. Obgelich der Kolonalismus ?Afirka aufgebaut? hat, also die moderne Technik wie Eisenbahnen, Begrbau, etc. dorthin brachte. Die einzigen die was dagegen haben
wenn alle Afrikaner sich einig sind sind weißen Kolonialisten die auf deren territrouim siedeln.
Ich bin kein französischer oder englischer Kolonialist. Ich glaube nicht daß Austaisch- udn Europäsichstämmige allein die Genen haben die ermöglichen wissenshcaftlich und ingenieurstechnisch in
hohem Masse erfinderisch zu sein. Auch wenn Statitsik udn Geschichte den Rassisen sogar Recht gibt. Fragt mal beim US Bildugsnministerium nach die nach Bevölkerungsgruppen aufgeshclüsselte
Leistungen der Schüler statistisch erfasst haben.
Das ist ein wenig wie mit dem fmeinisumus. Wennw ir schon Frauen auf die ISS in den Wleraum schießen die dazu um ca. 10-20% schlechter körperlich geeignet sind als Männer warum schießen wir
dann nicht gelich geistig behinderte Rollstuighfrahrer da rauf? Bei den Frauenquoten fragt sich ja jeder Lehramtsstuden der nachher keein Job bekommt weil eine shclehctere Frau (die dann während
ihres Arbeistlebesn auch noch mindestens über die Zeitspanne der letzten Monate ihrer Schwnagerschaften ausfällt) den Zuschlag bekommt obgelich er besser geeignet ist.
Ihr alle kazptirt daß in den Fußballmansnchfatne Ausländer spielen weil die bessere Spieler sind als der Nachwuchs aus der regionalen Jugend. Der bessere ?zugekaufte? ausländsiche verdrängt den
innerhalb der ?Dorfjugend? guten Deutschen. DAS IST auch ein Stückweit ?RASSIMUS?. Die auch von den Erbanlagen her SCHLECHTEREn werden GEGEN BESSERe ausgetauscht, auch wenn sie
nicht von hier sind. Wenn der 50 Jährige deutsche Handwerker nicht so schnell und billig arbeitet wie die ?Firma 25 jähriger süd-/osteuropäsiche Armutszuwanderer? ist er seien Job los.
Wenn ihr so weitermacht werdet ihre den Verängungskampf einer Multikulit-Elite gegen ein regionales Prolatariat haben. Um es mit Rüttgers zu formulieren: ?Inder statt Kinder?

[1] http://66.media.tumblr.com/9b1e3e12fe46009d3800c45543f92b68/tumblr_oc1v51PGFd1sofvubo1_500.jpg

17.08.2016 12:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149076675748

google://

?Macht? wie ein (gottgleicher *) ?MACHTMensch?!
Was ?MACHT? das schon für einen Unterschied?*
s.a. Goethe, ?Prometheus?
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html http://www.spiegel.de/politik/ausland/die-angst-vor-donald-trump-als-atomwaffen-befehlshaber-a-1107903.html ?Bei Nuklearem geht es einfach um die Macht. Die Zerstörung ist mir sehr wichtig.?

https://cost-of-free.wikispaces.com/file/view/freebeer.jpg/152220365/479x336/freebeer.jpg

[1] http://67.media.tumblr.com/7d547a32792550a2dd533d2a20940b5d/tumblr_oc1zu8WPCJ1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/2ac0029bd990d11af8e51291563c5438/tumblr_oc1zu8WPCJ1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/39c23fd814fa6ed4694d5fdec1621ed9/tumblr_oc1zu8WPCJ1sofvubo2_1280.jpg

17.08.2016 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149080979498

Sch-einesytem. Das muss ich gleich ?@StEINbacherika? posten.

Haha, *SPOTT*,*SCHADENFREUDE* die SPD. Ein Glück dass STEINbrück nicht Frank-Waltraud ?SCHWEIN-meier? heisst!

~~~

Die Frage, auf die er damit pantomimisch antwortet, lautet: ?Pannen-Peer, Problem-Peer, Peerlusconi - um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder??

http://www.sueddeutsche.de/politik/peer-steinbrueck-stunk-mit-dem-stinkefinger-1.1769511
http://www.sueddeutsche.de/politik/geheimnisse-des-spd-kanzlerkandidaten-zehn-dinge-die-sie-noch-nicht-ueber-peer-steinbrueck-wussten-1.1731331

[1] http://67.media.tumblr.com/b6fe85d51cbcc66175483ec06a3cd89f/tumblr_oc26q28VPz1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/8b5fedd4f032b9ad39b746fa4a680518/tumblr_oc26q28VPz1sofvubo2_540.jpg

19.08.2016 08:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149167311913

Juristen-KULTURBANAUSEN kennen an Zitaten wohl nur GOEThes GOETz!
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http://tabea-lara.tumblr.com/post/49756329569/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/49755620243/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/52471502737/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/49755493214/

Neben der bekannten Lesungen durch ?Ich bin Villon? Kinski
hatte der Bad Homburger Jo van Nelsen (?Culutre Beat?)[1] 1989
mit der Techno Version von ?Erbeermund? ebenfalls einer Ballade
von ?Francois Villon?[2] ein ?one hit wonder?[3] das können
?Eingeplackte?[4] natürlich nicht wissen.

?TEXT? Braucht dumemrweise ?MUSIK?

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Jo_van_Nelsen
[2] https://www.youtube.com/watch?v=AVbWNOQqfiI
[3] http://www.funrec.de/charts/Seiten/tit776.shtml
[4] http://www.mundmische.de/bedeutung/22011-oigeplackt

[?]

?AUCH DIEse Herren VOM GERICHT, DIE MAG ICH NICHT.
Da hocken sie mit steinernem Gesicht.
Auf ihrem Paragraphenthron und brennen
Jedem der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn.
Sie werden ihren Lohn bald kriegen,
Für das hin- und hergebogne Recht.
Dass ich bei dieser Jagd der Hauptmann werde sein,
Das mögen sie mir wohl verzeihn.

MAN SCHLAGE DIESEM LUMPENPACK
DAS MAUL MIT EINEM HAMMER KURZ UND KLEIN.
Was übrig bleibt, das wäscht der Regen mir vom Frack.
Ich bin Villon - das braucht mir niemand zu verzeihn.?

Quelle: http://hvi.proboards.com/thread/1183/ballade-de-mercy-bersetzung

mein Buch mit den Paul Zech Versionen von Villon

https://www.amazon.de/lasterhaften-Balladen-Lieder-Fran%C3%A7ois-Villon/dp/3423000430/ref=pd_sim_sbs_14_3/254-9839608-2556939?ie=UTF8&psc=1&refRID=GH9F0N0QHXP3ZZRWDNHC

habe ich leider nach einem ?GASTRO-POESIE Abend? um es mit
Gerhart Polts ?Herr Ober? zu formulieren verschenkt

(Vorgeschichte chronologisch: Stalkerin Boba V., Überfall Smatprhone mit
SSH-Host-Keys für Netzwerk eines Milliardenschweren Pensionsfonds
wird geraubt, potenteilles Kuckuckskind Paul Ressler bedohung durch
Ulrich Rossmann - WEGEN UNTERLASSENER HILFELEISTUNG POLIZEI (siehe
Einbruch bei Uta Riek in der Kirchgasse 4) PSYCHIATRIEKONTAKT -,
Verleumdungen durch Andrea Ressler und Uta Riek:

http://tabea-lara.tumblr.com/post/49755317549/
(siehe ganz oben http://tabea-lara.tumblr.com/post/49756329569/ )
dann http://tabea-lara.tumblr.com/post/49753791305/

)

[1] http://66.media.tumblr.com/ec0988d36328a2ff65c4525b8bbff225/tumblr_oc5e0eGukN1sofvubo1_1280.jpg
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19.08.2016 08:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149167658658
Einschüchterung?

BullenGESINDEL und das PACK von der Feuerwehr das falsche und überhöhte Rechnungen austtellt steht scon wieder am Kioks OSTEND! Auf PRESSE-Nachfrage hin bekommt man nicht mitgteilt
worum es geht -das dürftenSie nicht sgaen sagen die fezerwehrleute. Wahsrcheinlich hat jemand mal wiede ein kritischen Betrag gebloggt der dem Gescoks von ?DIE LINKE? nicht passt.

19.08.2016 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149167763713

Wie üblich: Verfahren eingestellt ohne Möglichkeit zur Gegenwehr, ohen Anklage, ohne Anhörung, OHNE URTEIL, das Gutachten existiert nicht.

Gewaltenteilung? Staatsanwalt gleich Richter.

Ich stimme ja nicht irgendeinem Strafbefehl zu sodnr will mich gerichtlich wehren. Achten Sie auf den Rechtschreibfehler in der letzten Zeile. ?mit Hilfe von automatischer oder mit Hilfe
automatischer.?

Die wollen den letzten Bio-Deustchen wie sie das ennenn (deustch ist automatsich biodesucth wie Vater automstich leiblicher Vater ist, Pass-deutsch allerdings bedarf der Ergänzung wiel EThnies und
Statabürgerchft nicht übereinstimmen udn Vereschelungsegfhr besteht - denken sie mal an eine Täterbechreibung ?ein Deutscher? wenn nicht ?aus Afrika saemmend? hinzugefügt wird - dann
verdächtigen die alle mit hellem Taint falsch wenn er ethnsich aus subsahara-Afrika kommt) vertreiben damit es hier endlich ETHNISCH / rasserein Süd-/Osteuropäisch und Balkan ist.
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[1] http://67.media.tumblr.com/4fb34089ada0920fb767229ffe00e990/tumblr_oc5eywP6kb1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2016 09:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149168401148

Bio-Deutsche Männer sind lebensunwertes Leben das vernichtet gehört.

Scheiß Nazi-Gene. Ich mag das Deutsch Land (im sinne von ?haben wollen?)aber ich hasse die biodeutschen Männer da. Da sollen nur noch wertvolle arabisch-islamische Hengstgene und Gene von den
Stalinismus-Gutmenschen aus Süd-/Ost-europa leben. Scheiß Deutsche. Das hier ist jetzt das Land der Armutsmigranten und der 40% Flüchtlinge die trotz abgelehntem Asylantrag nicht abgeschoben
werden können.

LEBERECHT für Ausländer ? Tod den Wehrpflichtigen!

~~~

?Ich mag dies Land - Ich mag die MenschINNen - Ich mag nicht den Staat?
politsich korrekt durchGe(ge|a)ndert

https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_liebe_deutsche_Land
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gemeint ist. ?ich mag dicke deutsche verspeisen?
(?Eine Art Schlachtruf?, Die Welt)

WAHR: Die essen ?Kinder?®TM die Chinesen.
https://owc.de/2015/05/07/der-lange-weg-in-chinas-lebensmittelregale-beim-markteinstieg-kommt-es-auf-die-zutaten-an/
Und Kinderschnitzel, das ?Schnitzel vom Kind?.

Eine Umfrage mit dem Otto-Katalog unter Analphabeten könnte ergeben daß es einen Bedarf für eine Waschmaschinenfabrik in der dritten Welt gibt. Enge Freunde von Dirk Niebel (FDP) erfahren
sowas natürlich zuerst. Man müßte nur dafür sorgen daß die sich Waschamschinen leisten können indem man ihnen in so einer Fabrik Jobs gibt. Ein Glück daß die da tempertirhalber keine
Kühlschränke bräuchten um Schokolade aufzubewahren und ein Glück daß die Schokoldae nicht anders schmeckt wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt und sofort nach dem herausnehen isst.  Ein
Luxus-Lebensmittel der Enregie-effezienzklasse Z dppelmnus.  Was machen die Afrikaner folglich slebst keien Schokolade aufbewahren können also mit ihrem nutzlosen Kakao? (Es gibt nichts besssers
bei 40 Grad C elsius udn eienr erdrückenden Luffeuchte als eien tasse heiße shcokoldate mit Schlagsahne).

[1] http://67.media.tumblr.com/9e2b94fd4652ed1543d93692bdddfe84/tumblr_oc5gcyuFhG1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2016 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149169653268

SIGGI POP DEUTSCHER PUNK
a propos ?Ärzte(DOT)MUSIC?
an not ?Ärzte(DOT)MEDICAL?

Ich mag ?ältere Mädchen?, Sie haben
schon den Führerschein und können
einen in die Stadt-Disse mitnehmen.

?Sie liebt ihn?, den Kifi? nur weil er
?schon ?ein Auto hat und nicht wie
ich ein klappriges Damenrad.?

[1] http://66.media.tumblr.com/61d5847fc525f344ad6730c044159998/tumblr_oc5j3dCH2g1sofvubo2_1280.jpg
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19.08.2016 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149169689593

/Nuttis ?Kosmetik-Wellness? ist deine AKNE-Behandlung

~~~

Uta R. Denk mal scharf nach: Wer  fummelt an anderer Leuten Pickel und Hautunreinheiten rum? Ich jedenfalls nicht. Und ich verbringe auch nicht meine Arbeistzeit damit geschmacklosen Leuten zu
empfehlen was sie anziehen sollen.

[1] http://67.media.tumblr.com/1856480a366d2ade69d3fbfddff0c05a/tumblr_oc5j6bVKEl1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/beb8036645e937176309bdb8fd9d6cd2/tumblr_oc5j6bVKEl1sofvubo2_r1_250.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/bfbf55f35539bd5ac2328f1180d2cba5/tumblr_oc5j6bVKEl1sofvubo3_r1_1280.jpg

19.08.2016 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149170894883

Survival of the fatest!

Wieso braucht ein Restaurant ne Kasse? Niemand wäscht GELD IN Restaurants - ausser Leute mit LEBENSMITTEGUSTCHEINEN VOM AMT die lieber zum TRINKen  BAR-Geld (sic!) hätten

Das vesrtehe ich unter ?STOFF? AUS DEM ERZBEGIRGE http://fanshop.fc-erzgebirge.de/getPic.aspx?picpath=FCArt00799_0_131055320099057401.jpg&showCopyright=False&thumbnail=false
@?Verkäuferin?: Es soll auch speziellen Stoff aus Kolumbien geben und Stoff aus Afghanistan. das zu googlen lohnt sich.

Pantomime: ?viel WUT? - https://www.tupperware.de/produkte/produktuebersicht/produkt/4764/C172EcoEasyDinosaurier#prettyPhoto[product]/1/
?Thermoskannen mit Back-PULVER reinigen.?

[1] http://67.media.tumblr.com/cee994cd13787f78d3a3d803ec2b410f/tumblr_oc5lslhP9K1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2016 01:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149174855373
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Was war nochmal Zynismus?  : Wenn es Armitseinwanderung gibt warum gibt es dann keine ?ARMUTSAUSWANDERUNG? so wie früher als man die bevor sie Sozailfälle wurden in die Neue Welt
verjagt hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/2030_%E2%80%93_Aufstand_der_Alten

Das bringt mich auf ne Idee was wir mit den Jungen arbeitslosen machen die noch nicht lange genug in die ALG12-Versicherung eingezahlt haben um auch wieder etwas herausbekommen zu können.

Wir machen Lager für ALTE udn Kranke im Ausland auf. Mit Sterbehilfe wenn der Betrag den Sie ins Sozilsystem einbezahlt haben den Betrag übersteigt den sie an Rente bekommen.  Ich meine die
Gastarbeiter können ja auch das augezahlt bekommen was sie eienbezahlt haben in die Rente wenn sie statt in Deustchland lieber im herkunfstland ihre rente beziehen wollen. Wir siedeln die Alten und
Kranken einfach um. Und wer mehr ausebzahlt bekommt als er eingezalt hat bekommt strebehilfe. Wie die teuren Strafggefangenen die wir auf szteurzahelkosten druchfüttern. Insebsodner die
politsichen Terroisten udn Luete die ihre Mienung sagen wenn die nicht rlaubt wird von irgendienem Ztralrat. Und in die freiwederdnen Häuser udn Wohnung keommen junge Eiwnandrer die arbeiten
können. Das löst das Demographeiproblem.

Dann gibt es in deustchland nur noch Gesunde Erstaklassige Menshcne aller Hautfarebn und Mutikulti! CAHMPIONS-LEAGUE. Und in anderen Ländern die es sowieso nicht schaffen in die erste Liga
komemn dann ebne noch ein paar lahme dazu. Das deutche Behidnerenteam aus dere letzten Liga zu den restlichen Minderleistern in der dritten Welt und die Besten der dritten Welt holen wir hierher
doe bauen lieber usner land auf als ihr eigenes. Das ist gut für Doitscheland.

Wir müssen uns nur noch überlegenwie wie diejejnigen die schon als Kidner behindret sind ihren abschiebunsgflug seber erwistchaftenkönnen.
Ist wie mit der Frührente. Man muss eien alten desuctehn Baum fällen damit ein Junger auslädsicher platz zum wachsen hat.

Der Chef und Inhaber wird aus dem Untrenehmen gemobbt damit die aushilfe ne festanstellung bekommt oder was?

[1] http://66.media.tumblr.com/bafee6500fb739ac41e6dfa2957c3ab3/tumblr_oc5syprYnx1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2016 01:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149175116693

BEWEIS: JESUS Christus ist ein Schwein BEGRÜNDUNG: wurde
in einem Stall geboren

[1] http://66.media.tumblr.com/34b018f186181ddf5d95d770f0e37208/tumblr_oc5tdhoXKw1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2016 02:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149175456013

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/drohende-kurzarbeit-bei-vw-die-gruende-des-autozulieferer-streits-a-1108404.html

DINOS sterben aus, NAGER überleben (Elefant hat Angst vor Maus Mythos) : Wie will VW seinen Zulieferer dazu erpressen weiterzuliefern? ich find es ja prima daß die FREIE Wirtshcaft jetzt so
aussieht daß die Konzerne nicht mehr nur die Preise diktieren sondern auch über Streiks und Vetragsfreiheit bei Zulieferern bestimmen. Man hätte entweder einne eigene Produktion aufbauen können
oder den Laden zu eienm ordnetlich Preis kaufen können anstatt auf fallende Aktienpreise zu spekulieren.

http://www.watson.ch/imgdb/add2/Qx,B,0,0,900,636,375,265,150,106/3461346670038288Maus schlägt Elefant.

[1] http://66.media.tumblr.com/c341717ccdfeaa6879631398d632df3b/tumblr_oc5twcfWxR1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2016 03:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149177163168
Wenn

das Wörtchen wenn nciht wäre.
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Was geschah ab 2009 ?

ich wurde vom Würger gewürgt. Ich hab das nicht angezeigt weil diepolizei seowiseo ncihts amcht sondernsattdessen eienm ebanknneten von mir, Chris K., eien skype Messge ehsgchickt mit dem Inhaot
?mein hals tue immer noch weh?.

2010 wurde mein Anschluß hier gehackt. Die Bullen wollten wie immer nichts machen. Daraufhin bin ich ausgfalledn geworden. Das führte dazu dass die Drecksbullen dann plötzlich hier auftauchten
mich in Hand- udn Fußefesseln legtn wie eien trerrositen udn zwar so daß ich dadurch anhaltende Schmerzen hatte.

Ich habe die Bullen daraufhin angzeigt, Petitionen bei Landtag,Bundestag und Europaparlament eingereicht.

Als ich erfuhr daß ein Ex-Freund der Uta Riek, der Mutter meinerTochter, unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sei und zeit-gelich das Buch von Joachim huissner (Ein weg hinters Licht)
erschienhabe ich mich an die Polizei gewandt weil die ?REIKI? Sektegefähr-licher ist als angenommen, ebenso ans Jugendamt. Das allesanchweisbaer per Fax.

Wider haben die nicht, absolut nichts unternommen.
Daraufhin habe ich Ihnen schriftlich gegeben daß

WENN
====
MEINEM KIND ETWAS ZUSTOSSEN SOLLTE ICH SIE die Polizisten UMBRINGE.

daraufhin hat man vercuht mir klarzumachne daß man nur arbeiten wenn manBocjk dazu habe und für Bürger uzwoter Klasse wie michs chon gra nichtindme man mit eienm SEK meine Wohnungs-Tür
eintrat, auf mirder gefasselst am boden lag auf den Knöcheln herumtrampelte um mirshcmerzen zu verurschen obgelich ich schrie vor Schmerz udn mcih dannunter missbrauch des § 10 HEFAG in eien
Psychiatrie einwies wo ich25 Tag lang hungetsreiken musste bevor ein Richter erschien.

WEIL ICH DIE FRECHHHEIT BESSESSEN HATTE MICH WEGEN MEINSES KIDNES AnS JUGENAMT UDN GERICHT ZU WENDEN.
Mir wurd eglaubhaft verichert DER BÜRGERMEiSTER der StADT BAD HOMBURG Michale Kowrisiw perönlich habe das angeordnet. In den AKten evrsuchen sie das zu vertuschen udn tun so daß
nicht das Jobcenter mich ausgehuingert hätte siodnern ich hätet die jobcentermitarbeiter bedroht.
DAS SIDN SCHUTZBEHAUPTUNGEN. DAS KÖNENNW IR AUHC NACHWEISEN.

Sosofrt habeich wieder Straangeziehen ersattet, ich begann mich an die Presse zu wenden und zu bloggen um mich abzusichern denn
auf meien Strafanzeiegn geegn die korrupten bullen hin tauchten diebei mri vor der rtür auf und schüchterten mich ein. Würde ich es nicht untrelassen staraneziegen egegen beamten esratten dann
würden diese bematen dafür sorgen daß ich so wörtlcih ?midnestnes mal ein jahr? in eiener psychiatrie verchwninden würde.
ich habe das wieder angezeigt.
Insgesmat haben ich dreiAktenordner vller Strafnziegen die Sta D.r König nicht bearbeitet hat. Mit Ienagnsgstepeln der poststelle STAdaruf hab ichalles persönlcih vorbei gebracht.
Dann fingen Sie an hier Plakate in der Nahcbarschaft Plakate aufzuhängen von wegen Studie der Goethe Uni um mich zu verleumden.Das habe ich wieder angezeigt. So auch am 13. Mai 2013.
Am 19. Mai 2013 trat das neue Sorgerecht in Kraft. Ich stellte sofortSorgerchtsantrag der vorher nicht möglich gewesen war.
Am 22. mai abends war der Würger wieder hier gesichtet worden, am 21. mai 2013 hatte man hier nebanan scheieben eingeschlagen was ich am 22. mai abends der gsta meldete. (an die polizei wende ich
mich nicht mehr weil die zsuchalgen)

Am 23. Mai 2013 wurde ich daraufhin von genau jenen Polizeieamten zusmmegschalgen die mich vorher bedroht hatten. Es kam zu Putativnortweh - ich vermutete vor der Tür den Würger - Ich wurde in
eien Psychiatrie gesperrt wiel das für eien anklage nicht gelangt hätte. Wieder streikte ich HEIRGEGEN Hunger. bis man mich entließ.

19.08.2016 04:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149179725528

Es ist meiner Einschätzung und Überzeugung nach extrem gesund-heits- wenn nicht gar lebensge-fährlich für den Volksverräter J. Gauck am 23. August 2016 Frankfurt am Main zu besuchen.

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

[1] http://67.media.tumblr.com/94d9c16c0de2800248a6e625121a727c/tumblr_oc5zv0Ah0r1sofvubo1_r1_1280.jpg

20.08.2016 06:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149211430358
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http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/zoff-mit-zulieferern-vw-legt-golf-produktion-still/14026328.html

Wenn die deutschen Zulieferer streiken dann suchen wir uns
einfach eine neue Zulieferer-Firma aus dem Ausland wo nicht gestreikt
werden darf, sagen wir in ner Diktatur irgendwo in Afrika oder so.  Dann
können die HartzIV verwöhnten Deutschen streiken bis sie schwarz werden bevor sie wieder Arbeit finden! Der Markt regelt das!

[1] http://66.media.tumblr.com/0b1f5c871c45347feff664237d9225a5/tumblr_oc73ygaO711sofvubo1_1280.jpg

20.08.2016 06:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149211447003

Ich finde es ungerecht daß der Zufall entscheidet ob man in eienm reichen oder armen Land geboren wird. Das muss geändert werden. Wir nehmen die Kinder einfach bei der Geburt den wirklichen
Eltern weg und losen dann aus in welchem Land sie auf-wachsen sollen. Dann haben endlich auch arme afrikansiche Kidner eien Chance im reichen Deutsch-land aufzuwachsen. Daß dafür dann
genetsich deustche Kidner in afrikanischen Slums aufwachsen müssen ist nur fair. Endlich gibt es globale Gerechtigkeit. Wozu sollen denn Bio-Deutsche das Land ihrer Vorväter erben ohne was dafür
tun zu müssen. Die Zuwanderer erben ja auch nichts. Ich finde gleiches Recht für alle. Sonst ist es rassistisch.
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[1] http://67.media.tumblr.com/9de7b26eef01cd1ddfc2d12274901c98/tumblr_oc73zgpgO91sofvubo1_1280.jpg

20.08.2016 07:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149213450828

Ausländer: ?Ich bin das Volk!?

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmungsrecht_der_V%C3%B6lker

Wir marschieren/wandern einfach irgendwo ein wo wir der Ethnie nach nicht higehören und dann sagen wir das wir jetzt das Volk sind das dieses fremde Land regieren dürfe. So wie dieser
österreichsiche Einwanderer Adolf der mal Deutschland regiert hat.

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

Obama ist allenfalls der Chef eines wildgewordenen Ausländerbeirats
der Indianer

http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5071059/Wenn-guter-Wille-und-geltendes-Recht-kollidieren s

[1] http://66.media.tumblr.com/3f349f6c7750d16bf1e3f4946ba56ac8/tumblr_oc77e62Re21sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/d83388d5f9231333bbb2207785b785eb/tumblr_oc77e62Re21sofvubo3_r1_1280.jpg

20.08.2016 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149216461863
Boykottaufruf

PFUI ?zensur? über Werbebudget - wo bleibt der Aufruf (per Facebook) dazu sämtliche von denen beworbenen Produkte zu boykottieren.

http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/OWM-Vorstaende-Tina-Beuchler-und-Arne-Kirchem-Werbungtreibende-nehmen-Facebook-in-die-Pflicht-142162

20.08.2016 10:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149239922633
Mollath

Genau so hab ich das auch erlebt. Und natrülich darf man mit eienem Ordner vor dem Gesicht daran erinnern daß das mal ein freies Land war im FREiStaat und daran daß in Nürnberg schon einmal
eine Reihe von Leuten nachher selbst auf der Aanklagebank saß die Leute in Anstalten misshandelt und zum teil auch vergast hat.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/368603127-mollath

a propos verlorenegegangene (992 Bs /13 AG FFM) oder nicht vorhandene Akten auf die sich Leute wie Mollath berufen.

http://take-ca.re/downloads/wuerger.pdf

21.08.2016 11:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149265503263

Wegen der Sache mit dem Holocauts damals sind wir Deutschen immer auf der Seite der Israelis, eine Verfolgung von Palaestinensern im nahen Osten gibts nicht niemand ist in den Gaza Streifen oder
das Westjordanland einmar-schiert ud ddas beduetet für deinen Asylantrag: ABGELEHNT. Und TschueSS!
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[1] http://66.media.tumblr.com/9cf819908df274b77c0f76123accc539/tumblr_oc9atfwS5J1sofvubo1_1280.jpg

21.08.2016 07:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149283614958

ENDLICH MAl JEMADNEN UMGEBRACHT MIT ILLEGALEN VERHÖR-METHODEN DIE SENSATIONLÜSTERNE ?QUALITÄTSPRESSE? BEI DER ARD.http://www.daserste.de/unterhaltung
/krimi/tatort/sendung/durchgedreht-100.html  Strafbare Körperverltzung nach § 226 (1) 3 StgB (Mobbing mit der Absciht der Todesfolge) Ich hab noch nie so viel Dummheit an einem Ort versammelt
geshen wie beim öffentlich rechtlichen Rundfunk.

Der Typ der scih immer wieder auf Tagesaktuelle Berichtersattung berief - etwa als er das tablet mit dem moma beirag zum bnd zeigte -  oder auf die cd mit den illegal beschafften beweisen hinweis für
die verwertungsverbot bestehe - das ist als hätte man MOLLATHS STRAFANZEIGEN/AKTEN verfilmt wie sie am vortag von der jornalistin ?zerpflückt? wurden die mollath für schuldig hält. und
wennman das sieht, wie es vorgetragen wird erkennt man daß es als ne ar drehbuch für nein auftritt ne gerichtsverhaldnung auf einmal gar nicht mehr so seltsam ist wenn es unterbrehcungen in den
gedankengängen gibt. etwa wenn der typ erwähnt waßs die beamten ihn als selbtsändigen kosten, das er die gehälter schlussendlich erwisrcthafte.

Rechtanwlt Shcarmms Kumpel chris K. kam mir mit Illegaler AbWASERentsorgubng in der Kapppesgasse. Dort zahlte Miter übrigens usner S*g*s keine Miete.Als ob man uns zum verkauf
zwingenwollte. Seine mandantin war eien Frau Ab*rh*m de ein Schwarzbau aus der Zeit nach dem Kireg gekauft hatte dessen ABWASSERleitung illagel war. NADA NEUBAUGEBIERT - DAHER
ERSTERSCHLIESSUNG. Frau fr*sch*r im Haus nebenan atte angeblich ein AUSSEReheliches Kinde mit dem Ex-OB von WI, A. *x*. Der Anwalt von Ab*rh*m ist Schramm gewesen usner Anwalt war
Fr*tzel. Schramm hats eien Tante die RICHTERIN ist, Gerichtsakten wurden zurückgehalten um mich in die Pleite zu treiben und über via Andrea Re. /Uta Ri., untersgcobene Kidner an deas Geld
meier Eltern zu kommen. Anwalt Schramm lebte zusammen mit Anera r. in eienr Wg.
Meine Ex hat mich nach Kröftene ERPRESST.  ?In meienm Urin wöären Drogen gewsen? hat sie NACHWEISLICH  SCHRIFTLICH VOR EGRICHT FASLCHBehauptet um mich zu dieskreditieren.
http://take-ca.are/tumblr.com/tabea-lara.1.htm
Unter anderme hat Sie versucht mich der Freuiheit zu berauben und in den Suizid zu treiebn sie wusste genau wie ich reagiren würde DAS IST EIEN GALSKALRER MORDVERCUH druch falsche
anschudigungen HABEN WIR SCHRFITLICH IN 9F 434/02 UG AG Bad Homburg. Sie vesuchte mich DRUCH FASLCHBESCHULDIGUNGEN in eien Psychiatrie einliefrn zu alssen. Ihr anwlt ließ mir
ins Sekratrait der Bürogemeisnhaft (outgesourcte EDV Abteilung) Daraufhin habe ich um mich abzusichern daß die dann wenistens kein geld sehen dei Kranknevrsicherung ekündigt. Um mich in die
wiedre reinzulommen NÖTIGTE MAN ich in ein abhägngiges Beshcäftigunsverhältnis wechseln. Ein unwirksamer Vertrag § 123 BGB weil ich zud essen abshcluss erpresst wurde. Das kann ich auch
beweisen.
Die wollten dei PFEGEVRSICHERUNG betrügen sich das ereb meinr Eltern unter den angel reissenund dafür brauchen sie das kind um mich zu epressen. Wäre ich Mundtot dann gbt das suhc noch
nenen schönen Nebeneffeklt nämlich daß ich nicht mehr üebr den sexuellen Missrbauch ind er Klinik Dr. mbAumstarlkl aussagen kann.

[1] http://65.media.tumblr.com/8369fb6fbdbd7012562c02260fe23a29/tumblr_oc9z00Ydog1sofvubo1_1280.jpg

21.08.2016 09:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149288864543

HETZEN IN DEN SLEBTSMORD DURCH PSYCHOTERROR
BEWEIS - (zusammen mit den Emails von damals) -

1. - man hat mich gemobbt indme man mich glauben machte ich müsse mir sorgen um mein lebemn machen druch geheimnskärmerei.

2. Uta Riek guibt her inder Verafhrensakte zu 9F 434/02 UG schriftlich vor dem Amtsgericht zu daß sie ganz genau weiß daß ich in keien Klinik will. Trotzdem versucht sie dann aber mit allen mitteln
mich dorthin zu nötogen. DAS BEWEIST HIEB UND STICHFEST DASS SIE MIR ABSCIHTLICH SCHADEN ZU FÜGEN WILL. UND PSYCHIOTERROR BETREIBT.
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[1] http://67.media.tumblr.com/2fa76bb73103503098fbc7ad68354527/tumblr_oca4k0t3Ei1sofvubo1_1280.jpg

22.08.2016 09:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149313441288
GESCHÄFTTSSCHÄDIGENDE UNTREUE

PRIORIÄT HABEN AUSBAU UND ERHALT DER GESCHÄFTSGRUNDLAGE (FORSCHUNG+ENTWICKLUNG, PRODUKTION) NICHT JOBS VON REPEARTURWERKSATT-ARBEITERN

Wer ein Auto entwickelt at mehrer jahre lang nur Entwicklungskosten die sich erst viel später amotrisieren wenn das Ding in den autohäusern zum verkauf steht. Bei Internetscghichten ist das ähnlich.
Man hat erstal eien hohen enticklungsausfwand druchProgrammierung/Setups etc. den man nachher dann per sagen wir Traffic (Kosten je druchs Netz bewegetem GB) ganz bequem wieder
reinholt/amortisiert.

?x BIETET KEIEN Extra/IntraNET-Dienstleitungen merh an?. Nur Vollidioten trenen sich vom eienzien Geschäftsfeld in dem man wenn es gutläuft ohne Personaleinsatz geld verdienen kann. Das ist
total irre. Das wäre als würde Mercedes seine Kontruktionsabteilung schließen und die Fabriken um nur noch mit Reparaturen ?Geld zu verdienen? Das ist der sichere weg in die mittefristige totale
Zertörung des Ladens. DAS IST GESCHÄFTSSCHÄDIGENDE UNTREUE VERDAMMT NOCHMAL. Wer hat die marktanteile bekommen und was ist die gegenleistung dafür?

In ein WAN-netz kann ich mich per Notebook + DSL/UMTS notfalls per Smartphone einloggen um es von überall inder Welt wo es Internet gibt zu warten. Vor ort als ?Remote Hands?  
http://www.coltdatacentres.net/products-services/remote-hands/ reichen Informatikstudenten. Wenn jemadn auswandert udn seien arbeistplatz hier behalten will dan lässt er genau das laufen und
dtrennt sich vom Hardwaregeschäft udn nciht umgekhert.Für eien Programmiere ist es genauso egal wo er sitzt, der braucht nichtmal Netz.

22.08.2016 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149313470648
http://www.heise.de/newsticker/sub/deutschebank/

prima Idee. Da kann man mal eien Rücklsatschrft implementieren bei der die Grundgebühr/Mitere beim Lieferanten verbleibt und nur der strittige Teil eienr abbuchung Gesprächsminuten/nebnkosten
zurückgeholt wird. Und man könnte eien Schhwellenwert implementieren ab dem auch Bankseitig ein Alarm ausgelöst wird (Auf ihrem Anshcluß wurde zuviel telefoniert, wahsrcheinlichein Hack, ihre
Nebekosten sidn zu hoch möglicherweise ein Wassererohrburch)
Man sollte das Geührenpflichtige zurückgeben vonLastschriften besser vermeiden können. beic-cahs könnte man eien Not-Dipo für Deuscthe basteln so daß  die höhe von x% von HartzIV-Satz immer zur
Verfügung steht auch wenn das Arbeistamt sanktioniert damit nicht noch höhere Kosten netstehen druch zurücklaufende sagen wir Telefonvertrags-abbuchungn (Grundebühr s.o.) weil kalr ist daß ein
Deustcher das auf jeden Fall bekommt (s.a. BGE). Man sollte ne Funktion einführen die am Monatsende
Kleinstbetragsabbuchungen noch ein paar Tage (von mir aus gegen Zinsen) bs zum regelmäßigen Zahlungeiengang/Gehalt/Kohle vom Amt zurückhalten kann satt wegen 1,50 beim Supermakt 12 Eruo
Stornogebürhen zu verursachen. Schlöießlich ist es ofamls das Porblem daß die Cahs-system-Anbieter es versäumen von irhem recht Gebrauch zu machen vor der Zahlung zu prüfen ob für den per
ec-Cash bezahlten Betrag auch genug Guthaben uaf dem konto ist.
Jeder der noralerweise (Bargeld) an der Supermattkkasse einkauft könnte eien Kaufvorgang ja abbrechen wenn er feststellt daß er nicht  genug Geld dabie hat udn dadruch dei ganze Rücklstschirftarie
vermeiden. Es gibt auch Leute die haben sagen wir 1,50 Euro auf demKonto und 20 Euro als schen in der Tasche haben aber ekein Bock den ?anzubrechen?/?auf Kleingeld? - man kann ja nicht überall
per karte zahlen und deshalb ist das oft auch ganz sinnvoll sein berageld zusammnzuhalten udn eien alternativen zahlunsgeg zu wählen den bar zahlen kann man fast überall aber ob ich beim nächsten
ladenwieder die möglichkeit habe an geld von meienm konto zu kommen ist fraglich -  und zahleneien einakuf von 1,60 per EcCash weil sie nur wissen daß sie ungefähr nich zwoEuro auf dem Konto
 haben müssten. Die könnten solchen Bezhaltvorgang wenn ordnungsgemäß das terminal melden würde 1,60 zu zahlen, aber nur 1,50 auf dem Konot - zu wenig abgelehent) einafch in die Hostenstch
greifen das portemonnaie herasholen unnd den Betrag in bar satt mit Karte bezahlen. ES IST JA NICHT DAS VERCHULDEN DES KUNDEN SODNERN DAS DER BANK/LADEN-EDV. Prepaid
anbieter sollten wenn kein Guthaben aufder Prepaid-karte vorhanden ist die möglichket gegebn die Zahung rückwirkend abzsuchließn wenn binnen zweo/drei Werktagen Gutahben aufgelaaden wird.
Ich denke hier insbesondere an die Leute die wieklich von Klien Gehältren oder HarzIVleben müssenudn dann am Monatsende echt Ebbe auf demKonto haben. Bei Dauarfauträgen könnte man eine
Funktion basteln die vorher prüft ob dr Auftrag auch ausgeführ werde kann (wenn Kontostand höghe als/sobald monatlciher Zahlungseinang)

22.08.2016 10:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149315813833

Hallo Banken: PHOTOTAN ist hackbar.

1. Wie mnipuliere ich zwo endgeräte?

Wenne s auch die Maipulation von gelich zwo endgeräten voraussetzt. Das ist möglich indem man am dsl-anschluß der genutzt wird um das handy mit softwarupdates per usb-ladekabel zu versorgen
falsche Updates einspielt. (Smartphone mit Download am PC updaten per mitgelifetrer Herstellersoftware - deshalb nutze/installiere ich alles features die über ein usb-mass-storage device hinausgehen
nie. enwteder das gerät funzt ohne zusatztreiber out of the box indem es von sich aus Schnitstelenstandrs einhält [usb-mass-sorage ist opens ource] oder es ist fall für die mülltonne) geräte die software
benütigen die per autorun irgendwas undefinierbares starten - kalender sync -  wenn man sie an ladekable hängt sind schrott. macht die kalnder lieber ins web udn ruft sie realtime ab, dann können die
mit ner firmen-db synchronisierten daten auch nicht beim smartphoen-diebstahl mitgestohlen werden. dann muss ich ebenein notepad aufmachen und die daten scbschriebn so wei man fürher auch auf
nen notizzettel aus der kartei abgeschieben hat. dann war nur der nitizzettel weg und nicht die komplett in eienen notizblock fotokpiete karteikiste mita ellen kudendaten. leiebr ÜEBRALL ETZ und
realtime reischauen (inklusive der info der gerade telfoierenden sekrtöse ?anruf gespräschspartenr vorhin: termin zweichnezitlich verlegt?) der nicht mitsycnhornisiert wird aber bei realtime ansehen
scon lesbra ist udnkeien zsuazanruf benötogt. SYNC=Müll (es sei denn als backup aber das bitte auf fiesystem ebene)
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2. Ich tippe auf dem gehckten PC ein A ein, die Bank bekommt aber ein B übermittelt udn nicemand kann es debuggen weil verchlüsselt.

Ich kann einfach satt dem wirklichen Screen ein manipuliertes QR einbelenden weil das QR nichtHUMAN Readable ist. Ähnlich wie ich gesagt hatte daß der einfachste weg ist eine SSL-Cert
vorzutäscuehn idnem man eien Open-Souce Browser verbieget oder ?IE als Object fernstreuert? http://tuts4you.de/87-programmieren/csharp/153-c-webbrowser-automatisch-per-code-steuern-klicken-
lassen und den output in nem eignen fenster anzeigt daß so tut als wäre es der ie) statt dem Feld daß die Cert Details anzeigt einfach HARDCODED nen falschen - DEN ERWARTETEN - Cert Hash
einblendet je nach Domäne nicht aber was wirklich passiert. Man würde dann ienfach eien Teil des screens mit eigen Informationen überschreiben.  Wer nicht galubt daß man den IE nutzenkann um
HTML in eigenen Programme zu rendern und ast´´rzstellen schaue etwa mal unter Slimbrowser nach.  https://en.wikipedia.org/wiki/Trident_(layout_engine)

3. Sicherheit auf Transport(Router-) anstatt Appliaktionsebene.

gehacktes SSL funktionert über jeden Transportweg. Mact erst ein gerät am ethernet port die Verchlüsselung kan ich dort Klar-text debiggen/ENTWANZEN.
im verdachtsfalle einfach ein intrusion detection system dazswischenstöpseln. auf isolierter hardware.

Daher: bestätigungs - SMS - Muss ?Human Readable? menschenlesbar sein.
Und am besten auch so druch die Leitung gehen, weisen sie mal nach was per einem SSL Datenstrom wirklich zwichen zwo Endpunkten übertragen wird - die Screenhst der Remote Control-Session der
?NSA??.

4. KIS Keep it simple

und für den Empfang dieser SMS kein Smartphone das sich eien virus fangen oder umprogrammiert werden kann. Je dümmer das Gerät für die Bestätigungs TAN desto besser.

Klar daß bei so nem Endgerät erstmal UTF-32 implementiert werden muss (Untertüzung ägytischer Hieroglyphen). ;o)

5. Software Automatisierung - Push oder Pull

IE Automatisierung statt Crytsal reports automatisierung mit dem sicheren HDAXS - ne art ajax - wär das nicht passiert!  Es genügt wenn ich weiß was im Browser angezeigt wird (<="" title="">) um
in der textverarbeitung den passenden datensatz ins anschriftenfedl einzutragen idnem deise eine eigen schnittstelle zur datenbank nutzt. dadruch kann ich eien browser nutzen der automations/skriptfrei
ist.
AJAX im Browser ist müll das funktioniert nur im lan zuverlässig - per AJAX in der textverarbeitung / Tabellenkalkulation daten als csv aus dem Web saugen die per browser selektiert wurden (etwa
READ ONLY WINDOWTITLE iteration) ist der bessere weg.

man spart sich das einffallstpr des fesrneteuraren browesers der genutzt werden kann gernderte websiten in fremden fenstern auszugeben. shcondie ersten viren im netzt nutzten fengetseurte internet
explorer

[1] http://66.media.tumblr.com/ddbf4aabbe496af812ac28e5c6eee870/tumblr_ocb4wsONSX1sofvubo1_1280.jpg

22.08.2016 11:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149316453193
Bewertungen - Spaßbieter - gekaufte facebook - freunde twitter follower

hallo lindenstraße (ebay spaßbieter) 5 sterne bewegung

Wer  einem Hostingserver zu eienm reduzierten funktionsumpfang komaptibel beliben will oder muss baut statt mod_proxy eben einafch eien proxy auf basis von customized 404 - not found scripten. das
hat aber den nachteil by design daß post daten nicht übermittelt werden sondern nur get paramter (mit der url). das ist stellenweise so gewollt und kein fehler.

und jetzt reserviere ich ANONYM das halbe restaurant der konkurrnz als SPASSRESEVIERER udn bestelle per PRANK CAll 100 Pizzas analog zu einem ebay spassbieter

FEHLER fehlende verifizierung: NIEMAND HAT DIE ABSICHT DIE IDENTITÄT VON LEUTEN ZU PRÜFEN DIE SCHREIBZUGRFFE INS NETZ MACHEN. wenn immer nur der
webseitenbetreiber bewertungen überprüft werden die negativen ausgefiltert.

Bewertungen bedrüfen unebdingt einem UNIFIED LOGON Dienst wie facebook google + oder so. Der anonymisiert gegenüber dem der bewertet wird (KEINE RACHE FÜR SCHLCETE
BEWERTUNG MÖGLICH) und gegenüber demjenigen der bewertet (NICHT NUR POSTIVE BEWERTUNGEN BLEIBEN STEHEN)) anders als wenn jemand den Kommentarbereich seiner seite
selbst betreibtudn alle nagtivkritik einfach löschen kann auch wenn sie berechtigt ist. ( = bewertungsfunktion ist WERTLOS da sie wegen gelöschter nagtivkritiken keine neutrale entschidungshifle
darstellt)

beide seiten müssen sich wirksam schützen können.

stellen sie sich mal (5 sterne grillo bewegung) vor ich bewerte meien pizzabotens schlcht und der spuckt mir dafür aus rache in die nächste minestrone weil er weiss wer ich bin. (s.a. pizza stromboly -
betty blue - (der film))

22.08.2016 03:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149323955103

sexueller Missbruach/Beweismittel-unterschlagung/Freiheistberaubung
Erpressung ? Anwälte möglicherweise pflichtwirdig für Gegenseite tätig

Wow, vertreten auch eine Firma die so heißt wie der schutzbefohlenen
Missbraucher aus der Klinik Dr.  Baumstrak, Hausmeister Peter Hett !

Nicht verwechseln die dort arbeitende Putzfrau ist seiner Schwester.

Ob die Ko-trpfenartige Dorgengabe (Marihuana im Kakao) in dr Paul

ehrlich klinik damit (Missbrauch) in Zusammenhang steht weiß ich

nicht. Wir wissen aber daß es irgende Beschwerde udn ne Untersuchung gab

(u.a. mein mitzivi Daniel C, habe privat im Pool geplanscht)

udn wir wissenauch dass die Gerkschaft verhidnern wollte daß duch das

eintsellenvon Zivilidentsstellen Arbeistplätze wegfallen. da ich sonst

nie großartig was mit Jens Craggs zu tun hatte wunderte mich daher daß

er mich von Zivi zu Zivi in die Paul Erhlich Klink lud. Das lässt sich

u. Umständen noch anhand von Telefoneinzelverbidnunsgachweisen erklären
daß er anrief. Möglicherweise sollte das ne vorbereitung sien auf den

folgenden missbrauch sein. Ich halte das aber für wenig 5-10%

wahrscheinlich daß es eien Zusammenhang gibt.

http://take-ca.re/download/Pressemitteilung.pdf

Eine Frau ich galueb dr Vorname war MARION Reiss arbeitete f[r

F.W.S. von O. Fianc. GmbH zu der Zeit als Piotr

D. dort vie B. S. Dreiecksgeschäfte tätigte um seien

Tätigkiet gegenübr Katarzyna b. (b. computer) zuverschleiern

eines Wettweberbsverbozes wegne (Gledwäsche).

Ein Herr Koch arbeitet in H. (wie übrigens auch die Falschbegutachter

"Seitz" - sie arbeitend in der KGU er als Pfleegr in h. - eine Familie

sind daher sind Gutachtenfehler wiederholt worden)
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[1] http://66.media.tumblr.com/1c4cea77f9b0b8e4a87d2db0ba085c63/tumblr_ocbhqfJHsm1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/9056fad247e060c7ab353394549c2761/tumblr_ocbhqfJHsm1sofvubo2_1280.jpg

22.08.2016 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149324183793
Illegale abschieben

http://www.welt.de/politik/deutschland/article157782147/Ramelow-will-200-000-illegal-Zugewanderte-integrieren.html

Erst will Trump in den USA 11 Mio illegalen ein Aufentahlstrecht geben - aber keine staatsbürgerschaft - und jetzt das:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article157663027/Ramelow-fordert-deutschen-Pass-fuer-Fluechtlingskinder.html

Jesus ist ein Schwein -> Er wurde in einem Stall geboren.

http://www.deutschlandfunk.de/us-wahlkampf-trump-macht-stimmung-gegen-einwanderer.1773.de.html?dram:article_id=328986
http://www.myajc.com/photo/news/opinion/mike-luckovich-anchor-baby/pCn2Ny/

23.08.2016 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149343749833

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/durchgedreht-100.html

Uta, Vera - Ihre elendigen PSYHCOTERROR-Lügenmäuler.
Wenn ihr jemadnen dazu treibt in die Schweiz zu fahren um sich wegen einr ihm vorgworfnen Geisteskrankheit wobei dr Vorwirf zur Plietze des Unternehemsn führt STERBEHILFE zu holen (Zegue
Olver Staetz) dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit irgendieenr aMok fahrt zu tun,.
Ich hoffe die intendanten des ersten deustchen fersnehen und ei Tatort Rdaktions Dreckscheien werden wegn vercuhter Beigilhefe zum Mord druch PSYXCHOTERROR UNDMEDiALES STalking
eingelocht.
Vaterschaftsetss macht man weil die Drecksau von Uta Riek angegeben hat ich sei nicht der Vater eiens Kidnes um mir mein Kind vorethalten zu können. Man kopnn soclhe Test auch auf potovie
fetstellung der vatershcfat machen um etwa ein sorgecht zu beantragen. Nahcdm die Avtershcaft festatnd hat Uta Riek mich derartieg veruuemdet und mit FAlschvorwürfne erpersst dass daran die Firma
zugrundeging. Ich war in meenr existenz bedroht. Ich musste um aus der shcusslinie zu kommen innerhrlab des Unternehesn .- offiziell - die Position wechseln, intern blieb alles beim ALten. Das Schein
von Hans Werner shcilling hat das schamlos ausenutzt.
Ich ersatte STARFANZEIEG gegen die soganenntaen Guiatchetr die nichts als PSYCHOITERROR  udn mediales STALKING im Sinne haben. Ihr seid Leute die sdistcish foltern dn quälen um ander ind
en SLETSMORD zu teruiebn.

Das Kidn war nie in Gefahr udn nzwar nicht wegen Uta Riek sondern TROTT ihrem MÖRDERISCHEN Verhalten. Wer profitiert denn fianziell davon wenn ich entmpündigt werde ind er Erbfolge. Wer
bekommet denn keien sorgecht wenn ich entmündigt werde oder ssterben. Nur eien einzieg person. Uta Riek.
Und auch mit dir Vera bin ich jetzt fertig.
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[1] http://67.media.tumblr.com/d09d9f552863bbf03dbf77ff1e606c3e/tumblr_occ63dxTIw1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/ccf297571bffc7e854506f82b28d8099/tumblr_occ63dxTIw1sofvubo2_r1_1280.jpg

23.08.2016 02:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149368795728

 § 123 BGB Es hat keinerlei RECHTSWIRKSAME Einigungen gegeben(FIAT=VW?) Zum thema es habe Eingungen gegebn -> negativ § 123 BGB.
Das ging soweit daß mich eien Frau Psychologin Schneyer zwingenw olkte papiere zu unetscrhreiben unter Isolationhaft nach denen ich mich selbst in Haina einweise würde. DAS IST ERPRESSUNG.
Dahinter steckt rechstabnlwt Caus-Christoph Schramm mit sienenFreundinnen Uat Riek udn Andrea ressler mitder er damals noch in eienr WG Wohnte. Mn wollte Ulrich Rossmann der mich mit dem
leebn bedrohthatet or Strafverofolgungs hcüten udnevrhidnernd aß ich Hausmeister ett von der klinikDr. baumstarl strafanzeige und dadruch seine politsichen vorgestzten Bruckaier udn Assamnn
diskreditiere).
Anwalt Shcramm wllte sich das zwote Häuschne meirn Eltren unter den Nagel reissen. alleind azu diente der insezneire SOrgerchsttsreit mit entmündigung.
Am 23. mai 2013 hat ein Micahel Korwisi mich zusammeschlagen lassen. wieder wiel ich mich gegend ie rieki S-kete gewandt hatte.
Das SELBE HATTE UTA RIEK SCHON VRIHER PROBIERT. Damsl hat Sie ilsa-marie Bähring beigeholfen mich freihestzuberauben was aus den atatchmenst eindeutig hervorgert. Es gab 1999
nämlich keien gerichtsbeschluss.
+++++
WIE IMEMR ERMITTEL DIE DEREKCKORRUOTE POLIZEI NUR WENN IE GELD EINNHEMEN KANN. AlSO EGEN SCHMIERGELD. AUSSERDEM NUTZT SIE ILLEGALE
EVRHÖRMETHODEN - SCHON sOWAS WIE AKTENZEICHNE XY IST EINE EIGENTLICHVERBOTENE VERZHANUNG ZWISCHEN POLIZEI UND UN(?)ABHÄGIGEN MEDIEN
ILLEAGLE VERHÖRMEHTIODEN (Hypnonse) per ?KOMMENTIERE DIE SENDUNG AUF FACEBOOK? - Sowas wie ?SCHILLERSTRASSE (TV-sendung) - Method Acting?
DIE HYPNOSE wird getarnt als ?REIKI SESSION? dahinter stecjt dieZusammenarbeit mitdem befreudneten deinst MOSSAD der auch J.W. möllemann ermordet hat.
siehe dazu Aussage der Dr. Hess von der Uni-klinik FFM:?die lesen ihre Blogs?
SCRIPTED(?) REALITY TV:
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/durchgedreht-100.html
AchtenSie etwa mal auf die stelle mit den Nögeln unter dem Reifen.Das ist genau was man Mollath vorgerfen hat.
@RECHTSANWÄLTE HAUSSMAN, EXNER!
Ich will daß wir die Medienschaffenden der ARD Strafanziegen
+++++
Vielmehr versuchet Michael Gross mch zu erpessen seine Entalstung als Geschäftsführer zu unterschreiben indem er Zahlungen an mich zurück-hielt. Ich wurde massivst bedroht über das Kidnapping
meines Kindes.
Am Ende zahlte er nur Teilbeträge, tropfen aufd en eheissen stein,  die nicht mal Kostendeckend waren (= spätestents mitetfristig zu meienr privatinsovlnez geführt hätten). Als cihd as anziegenw olte
verweigrte man mirt Prozesskostenhidle udn einen Anwalt mit dema rgument wennich kalge würde man die bösartigenahculidgungen miner Ex verweden mich endgültiog fertigzumachenudn afür sorgen
daß ich in ein psychiatrie käme.
Dazu passt der wohl INSZENIERTE Autofunall das Firmenwagens.
Schon veroherhatte man mir mit diesem argument - man hätet mich ja ber den Faslchvorwurf einer geisteskrankeit in der Hand - ERZWUNGEN dass
http://take-ca.re/download/hasselbeck.pdf
ich nicht wie vorgesehen 2003 nach einem anteilsverkauf der MRbeteiligung an osv weitermachen konnte. fragen sie notarin dreckmann. da scheint es eien absprache zwichen dzierzanowkis, maar und
gross gegeben zu haben.
dzierzanowski wollte fünf polen eisntellne und die aufträge derdeustchen selber machen wobei er überhaupt nur seiner geldwäsche mit franz werner schmadl von osv fiancial management gmbh wegen
die ein angeblcihes wettbewebrsverbot seietens seiens alten arbeitgebers bader computer, ka´tarzyna bader, ebtafa- so schilderte er mir das - wegenkontakt zu kudnen von mir gehabt hatte.
?Bader Computer - Piotr Dzierza nowski? dringend unter die Lupe nehmen.Auch einen ?Michael Luther?.
ich evrmute daß man evrsucht über denflichterbteil meines Kindes einfluß auf die egshcäfte meiens damaligen Unternehmens zu erahlten. Hätte man mich entmüdigt hatte man auf das vermögen meienr
Eltern druchgreifen könenn Unetrahtstechsich.
+++
Wennich Anahnd des absenders ? diejenige apost ungöffnet auf eien stapel werfe die ich bereits VORAB per Fax oder Email bekommen habe heßtd as nicht daß ich - WIEDIESE
REALITÄTSVERKENNENDE STÜCK OMA SCHEISSE IN DER BAUMSTARK - meine Post nicht lesen würde.
Rechtsanwalt Weber DER ALKOHOLIKER hat Kinder entführt um zuImmobileinverkäufen unter Marktwert zu zwingen. Jetzt muss man noch wissen dass die riek nach eigenauskunft mal bei nem
Makler arbeitete.
Seinerzeit (siehe letzte Email) agb es ne agnze reihe von Dingendie aifgrudn blockierte Zhalunge nicht erledigtw erden konnten.
Wenn mri heute ewta die Postbank was schickt weiß ich immer daß es meien Kontoaszüe sind, die ich online bereits geelse habe. Das wird in ner ecke gesammtl und vielleicht einmal im Jahr in nen
Ornder abgelegt. Das bedueett nciht daß ich das nicht lese.
Und die Drckbullen ahbens chond amals vericht ILLEGAL zu verhören - SEI ES UNTER ALKOHOLEINFLUSS (kannRA EXNER bezeugen) oder druch Erpressung wenn du uns nicht druch veretzung
des berfusgehimnisses hilfst Copyrigt Verltzunegn aufzudecken dann elfen wir dr nciht beim druhstzen deienrUmagngsvereinbarung. DAS IST ERPESSUNG § 343 StGB.
IHR DUMMEN KORRUPTEN SCHWERSTBVERBRECHER - DEPPEN VON DER POLIZEI BAD HOMBURG DIE SICH FÜR EINFEIBIER KAUFEN ALSSEN.
Vielmehr haben die MÖRDER VOND ER BUDnESWEHR (keinKriesgeisnatz zvilrecht)  folgendes geacmht. Die haben mehrere Briefe versendet und versucht vorzutäsuscehn die die Unterschrift für das
eine Rinschreiben rückschein seit gelich die unterschrift für eien anderes eisnchrieben.
Dazu hat rehctalt Scharmm noch Kläger udn Beklagten erwechselt im egrichtsverfahren UDN WZAR MIT ABSICHT udn wir können ahcweisen dasß Rechtsanlt fritzel absichtlich nicht zu
grichtsevrhaldnungen erschiene sit umd er Gegenseit eien Vorteil zu gewähren = IMMOBILIENKRATELL DERANWÄLTE.
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[1] http://67.media.tumblr.com/a2f6dacf5a864d942ab67c6a6875e596/tumblr_ocd8meSHEd1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/510c49c948ce49de45d24d36891176ad/tumblr_ocd8meSHEd1sofvubo2_1280.jpg

23.08.2016 02:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149369496223
ICH BIN DIE BÜHNE NICHT DAS DRAMA.

Daß es sechs evangelien gibt uanbhägig voneindaer ist das ein BEweis oder ist das VONEINDER ABEGSCHRIEEBN? Daß es die Orte an denen die Jeus geschichte spielt gibt ist das ein beweis? Der
Atatort spielt in Köln. Deshalb ist er strotzdem allenfalls scripted reality. Da geht es um krichteuereiennhamen udn um Geld. Schaut ech mal an wie viel grudnebsitz die Krihn haben (Klöscter, Krichen
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gemeindehäiser) das lohnt sich zu lügen.
Wenn jemand dritets ein 1933-45 Anne Franks Tagebuch liest kann er bezeiegen  daß etwaas damals chond rinne gestanden hat.  ansonsten kann es auch ne NACHTRÄGLICHE FÄLSCHUNG sien. Man
pikct sich einen Namen von ner Meldeamtsliste duns chriebt dieser Person eeien geschicht zu die sich so zugetargen haben könnte. NENNT SiCH ALS GATTUNG ?HISTORIENROMAN?.ES GIBT
LEUTE DEISLEEBN DAVON GESCHICHTEN ZU ERZÄHLEN/SCHREIEBN.- NENNT SICH ALS BERUF ?AUTOR?!
Deshalb veröffntliche ichalles hier auch nochmal als Rudnmail (das ebdeuett ich kann den text nicht nachträglich ändern, so wei ich bilder di im Internet einaml kursieren nicht wieder eunafngen kann
kann ich iach ne zeitung oder ein Buch das irendwann mal im handel war nicht einfach wieder verschidnenlassen -es könnet kopiert wordens en oder an dritte weitregegeben doer evrkauft).

RELIQUIEN UND EVANGELIEN SIND ALLENFALLS INDIZIEN AbER KEINE BEWEISE.
EIN BEWEIS muss wiessenschaftlich also empririshc sein. das bedeute im experiment wiederholbar. habt ihr in chemie doer physikalle aml gelernt. geschichte lässt sich nicht wiederholen.
beweisen lässt sich etwa
jemadn ist vater eiens kidner denn einen dna test kann maneliebig oft wiederholen es muss imer as slebe ergebis bei rauskommen. daß eien zuagertenkippe mit dna-spuren enben nemn mordopfer leigt
bewesit hingegen nur daß die zagretet sich mal im mund eienr person ebfunden hat nicht wie sie neben die leiche gekommen ist. si könnte dahin darppiert wordne sien um die polzei auf ne flasche spur zu
enken.
das ist der unetscjoed wzsichen exakter naturwissenshcaft (phosphate imabewasser düngen auch algen - da kann amn eine xperiment zu machen - eitwa ein auaraium ohne bepflnzung ind ass die tere
koten wobei der kot nicht durch wasserpflanzen als nahrunge verwrtet wird - wenn ich die uni koshanz ziteier dann als een quelle die meine EIGENEN beobachtungens im terrarium von
SUMPFschildkröten stützt - sich schriebe also nicht ab wenn ich über tierkot udn algenwachstum referiere sodnernkannd as experimentll nachweisen). ich habe mir auch angeschuat wie flugzeuge
gebaut werdeund modelle gebaustetlt oder ebim odellabu zugeshen (rutan vary eze 1:1). wenn ich ein referat über  den bernouille effekt halte hab ich das also slbst verifiziert - epr experminet geprüft -
aicuh am pc-fugsimulator (strömunsgabriss bei zu steilem anstellwinkel eienr targfläche). wennich was zum thema bat-peolpe gemachthabe dann zeieg ich eich geren einpaaar souvenirs vonm
schwesterschiff der cap arcona zum thema. da wird es aber schon ungenau. wiel wenn ich meienr evrwandshcaft frage dann haben dei vom holcaustnixht mitbekommen wohl aber von der evtreibung aus
den ostegbieten. udn da wird es historisch. das lässt sich nicht wirklich üerpüfen denn der spaielfilm tatrt speilt auch in köln. nur daß es da den dom gibt gebdeutet nicht daß die egschichte die der
attort-krimi erzählt die ralität darstellt.

~~~
ich schriebe was in mein tagebuch und das ist ein Beweis?
Da kann ich reinschriebn was ich will.  Eizelne kriesgtagbücher müssen übereisntimmen mit den kriegstagebüchern des feindes.  Osnst sind sie wertlos möglicherwise geschichtsfälschung.
Das st wie eine Rechnung des Lieferanten nur dann stimmt wenn sie auch von einem Kunden bezahlt wird (VIER AUGEN PRINZIP) ODER KEINE RÜCKLASTschrift ERFOLGT weinn eine
Einzusgermächtigung vorliegt. (NACH- KONTROLLE DES KONTASUZUGS DURCH DEN KUNDEN)
Ich kann als Lieferant mit ner einzusgermächtigung zunöchst mal abbuchen so viel ich will ob ri das erlaubt ist enstchidet der Kudne MITTELS SEINER BANK
DIE ER ANWEISEN KANN FEHABGEBuCHTE BETRAEGE ZURÜCKZUHOLEN.
Nur wenn es jeamdn anders list kann er sagen daß hat da,als schon diinnegestanden. Tagebücher sidn keine Beweise. allerhächstens wnne zwo tagebücher das slebe unabhängig voneinader schreiben!
Oder jamnd eien blog (oder eiene email in CC) liest und sagt, das habe ich DAMALS auch schon fort gelesen.
Wir haben glücklicherweise Emails verschickt. Und die wurden gelesen und mit Inhaltlichem bezug beantowrtet (EXZESSE NYMPHOMAENR BEDIENUNGEN IM MOLLIES). Daher sind sie
athentisch. so wie breife da agarnteirtd er Emfüöänge udn die abgestpempete bnreifmarke daß sci shconexsitiert haben.
EIN TAGEBUCH KANN MAN FÄLSCHEN. SIEHE SCHTONK! UND ZWAR NICHT NUR DAS HITLER-TAGEBUCH SODNERN ETW AUCH DAS VON ANNE FRANK. DENN MAN KANN NUR
NACHPRÜFEN WAS STIMMT ANAHND VON DUKUMENTEN WIE DEOPRATIONSLSETN DIE IRGENDWO IN ARCHIVEN LAGERN. JESUS VON NAZARTEHS GESCHICHTE WURD NACH
SEIENM TODE ZU PAPIER GERBACHT. EINE AUTRENGRUPPE KLÖNNET SiE FREI ERFUNDEN HABEN UDNS ICH EIENFCH EIEN PASSENDEN NAMEN/VORFALL AUS EIENM
ERHALTENEN ARCHIV RÖmSICHER GERICHtSVEFAHREN HERAUSGESCUHT HABEN. AUCHD AS IST EINs CHECHTER EWEIS. SiE BARCUHEN VIELE BERINStIMMENDE INDIZIEN.
ICh KÖNHNET MIR JA AUCH NE INHAFTIERTELNLSiTE GEGEN LASSN UND EIENM GEFANGENEN DER NCIHST AGEN KANN IGRENDWEIEN FOLTERGEScHICHTE ZSCHREIEBN.
DIE JUENS AGEN DIE JESUS GESHCICHTE SEI FREI ERFUNDEN.

23.08.2016 03:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149370415873
SCHTONK - JESUS NICHT GOTT - EVANGELIEN GEFÄLSCHT

s.a. Dragonheart (der Film)

Hätte Anne Frank gebloggt und Fremde dritte hätten Kommentare geschrieben die sich  inhaltlich auf ihre Tagebuch-einträge beziehenwäre die Unetsrcheidung vom Historienroman eindeutiger. Denn
Briefe an Freunde könnten genauso gefälscht sein wie dei Evangelien der Christen die einafch voneinamder abgeschrieben haben könnten. Interessant wird es erst wenn Tagebücher VON FREMDEN
miteinander abge-gelichen werden. (Ein Pilot im Luftkampf über Engalnd meldete einen Feindes-Abschuss, verzeichnen diese Heldentat für die es Orden udn mehr Gehalt (Betugsmotiv) gibt auch die
Engländer selbst?) Erst wenn zwo die sich spinnefeind sind und kein gemeinsames Interesse haben (Allianz der West-mächte mit Stalin gegen Hitler) ist das glaubwürdig.

Wennihr auf eien sagen wir Don Alphonso Blogbeitrg eien eigenen Kommentar schreibt dann ebwist ihr daß zum zeitpuznkt daß ihr den Komemnatr schreibt der Ianhlat auf den ihr ebzug nehmt so im
netz gestanden hat. Nachfolgende Genartionene könnetna lso sagen da geb es auch unabhägige geakufte Putin-trolle aus bagladesh die auf ihn zur Fn frage kommenden zeit inahltioch Bezug nehmen. Das
ist also nicht anträglich hinzugefügt worden wie bei SCHTONK.

Wenn die Juden trotz der vorgelegten beweise wie RELIQUIEN und den nachweislich realen Andachtsstätten wie der GRABEsKRICHE nicht glauben wollen das Jesus Gott ist wie kann es dann sein
daß sie von der christlichen Nachrkiegsgeneration umgekehrt MIT GEWALT DEN GLAUBEN EPRESSEN WOLLEN ihre religiöse Leidensgeschichte als Wahrheit anzunhemen.

Die Christen lügen. Zentrales Dogma des Judnetums ist dsß Jesus nicht als alttestamentarsicher Messias existiert. Die Jugden sagen immer die Wahrheit. Deren Glaube ist besser weil bei den Christen
sind nur die apostel hinegrichtet wordn und bei den Juden waren es mehr. anhand der Opfezahlen ist das also eindeutig demokratsich enstchieden wer hier lüg. Nämlcih die Christen. (Die Russen sagen
immmer am meisten die Wahrheit weil die die Meistenopfer haben, ob jetzt vom krieg mit DEM VERBÜNDETEN Adolf her oder von Stalin).

23.08.2016 03:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149370687138

LÜGENPRESSE!

Wenn Osama Bin Laden wirklich tot ist warum gibt es dann bitte keine Leiche
wie etwa in Ägyptsichen Pyramidenoder im Lenin-Mausoleum?

Und falls doch - wer hat DNA Vergleichsamterial daß es ?@real?saddamhussein ist und kein Doppel-gänger?

http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/1128910
https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Benito_Mussolini#/media/File:Mussolini_e_Petacci_a_Piazzale_Loreto,_1945.jpg

https://antifa-fh.so36.net/materialien/wunsiedel_verant.jpghttp://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1419046885/?search[view]=detail&search[focus]=1
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[1] http://66.media.tumblr.com/ab46d00df5f2991ea2650f520f0470aa/tumblr_ocdbgwTK3T1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://65.media.tumblr.com/0babc35f584b2f3c3d6812ff6bee0dfa/tumblr_ocdbgwTK3T1sofvubo2_r1_500.jpg

23.08.2016 05:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149374823643
Anzeige gegen ARD

+++ WICHTIG +++
ZEIGEN SiE MEIEN MUTTERUND UA RIEK WGEEN FERIHEISTBERAUBUNG VERGIFTUNG UND VERGEWALTUIGUNG AN. (Ich haätte mich mit meienr Ex nicht eingelassen wenn ich nicht
genötogt worden wäre) UDN WEGEN VERCUHTEM MORD. AUSSERDEM KIDESNETFÜHRUNG. VON MIR NEHMEN DIE DAS NICHT AN DIE KORRUPTEN SCHWEINE.
Sie werden feststellen daß an den Schilderungn die Uta Riek hier im Umgangsrechtsverfahren macht ICH DRÜFE NUR MIT GENEHMIGUNG Raus nichts drann ist wieles keinej Beshcluss gibt. Fragen
sie notfalls Dr. Kowohlob es eien beshcluss gab. Die haben mich auf das übelste genötigt. arhtzieher ist RA Schramm wegen dem Haus meienr eltern Kasppesgasse.
Uta riek hat sbichtlich eien FALSCHBESCHULDIGUNG dazuverwendet mich auf das übelste u Verleumdenund mir mein Kidn vorzunetahlten.
+++ WICHTIG +++
Wenn mein Suizidevrsuch - AUSGELÖST/GETRGGERT durch Medien die laut dr. elisabet hess (uni ffm) meien blogs lesen UND NACH MEINEM EINDRUCK DARAUS ?SCRIPTED REALITY?
Beiträge basteln - erfolgreich gewesen wärewäre das da sletzte egwesen was sie von mir gelesn hätten denn es wäre fraglich gewesen ob man sie hätte Einblick haben lassen.
Hat man uns teilhaben lassen da der Emordung von Osama Bin Laden? Warum wohl nicht? Haben unabhägige Guatchter nachgeschaut ob er vor seinem Tod gefoltert wurde oder wars tatsächlich -
(E)nemy (K)illed (I)n (A)ction? War es überhaupt wirklich bin Laden. Denken sie nur an die vilen Doppelgänger mit denen sich Saddam Hussein umgab. Woher wollenGutachter das DNA
Vergleichsmaterial haben. Ich erinnere bei DNA nur an die Kiesewetter Geschichte - Polizisten ermordet von Anders Behring Breiviks (bitte nicht verwechseln mit B(eschluss)U(nd)V(erkündung)Riek
http://buvriek.baehring.at ) Brieffreundin ??? Beathe Zschäpe!Ich ba die fage mal nos amis amercaines gemailt danach hatte ich hier nen tieffliegenden heli an der Dachkannte des Nachbarhause
schweben! Richtige Fragen zu Mordneohne leiche zu stellen kann gefährlich sein.
ABER DESHALB ÜBERWACHT EINEN DOCH NIEMAND!
?Write every mail as if it is your last? oder wie der Johnny Walker Slogan ging.
Ich habe UND SINOFERN ISTD AS WICHTIG FÜR SIE und gehört zu VerfahrenEnde 2002 bei eienm Besuch in der schiez erkundigungen hisnichtlich Sterbehilfe eingeholt. Urasache war dei richterin
Leichthammer die das irre egschätz der Uta riek ernst nahm daß dr. hasselebck dann ja 2007 widerlegte eindem er guatchtet ich sei gesund. Für den anderen Fall wollte ich - bei der Gelegnheit besuchte
ich meien Kumpel Oliver S. in Basel beider Crditssuisse ow er tätig war - eben leiebr sterebhilfe als langsamzu verblöden. Da meien ex Uta riek sich ja im Umgangsvefahren selbst dazu einlässt daß sie
genau wusste dass sie mich hölllsichen sadistsichen seelsichen Qualen aussetzt was meien irrtümlich FERIHEISTBERAUBUNG anging verurschat druch di morrddhungend es Ulrich R. ist das
strafrechlich druchaus als NötigunG/Epressung/Verleudmung relevant. Sie wusste nämlcih dass ich mich um Stebehilfe bemühen würde für den afll dass.
Wenn Du dein Kidn sehen willst (torpedierte sie ja schon druch FALSCHANGABE der Vatershcaft) ruiniere ich deien ruf und deine Existenz. Das sit ganz klard er von Ihenn ebschrieben
NÖTIGUNGSDRUCKunter dem ich das Umagngssrechtsverfahrne nicht weiter verfolge.
Aus Seite 6 rechts unten hier sehen sie wie ich 2007 HartzIV beantrage. Als ?renteienrichung? http://take-ca.re/downloads/1-flyer-drohung.pdfDamals lasse ich irnischeerwiese druchshcienen daß ich
mich ja der Diagnose eines Anwaltes, des B. Asfour beuge und damnach als akrneker der dann abene nciht nur sorgrechtsunfähig ist sodnern auch arbeistunfähig gerne meien Rente hätte. Natürlich
ahben dei so begautachtet daß dabei rauskommt daß ich egsuind bind amit sie nicht zahlen müssen. Mit diesme ERSCHLICHENEN Guatchten gegen meinen Willen - daher ist es kein
Gefälligkeitsgutachten - habe ich dann verucht die sorgerchstscahe neu aufzunehmenudnd geen die Korrupten Bulen vorzugehen.(seite 1 und 2) http://take-ca.re/downloads/0-flyer-3zs.pdf
Außerdem kann ja jeder achforschen daß es keien beshcluss gegen mich gabe und meien Ex das gericht nicht nur hisnsichtlich nicht vorhandenen DROGENKONSUMS getäuscht hat sondern auch noch
hinsichtlichUnterbringung.
UDN DAFÜR MUSS SIE JETZT MIT ALLEN KRÄFTEN - NACHTRÄGLICH - TATSACHEN SCHAFFEN DAMIT SIE NICHT SLEBTS WEGEN SCHWERSTER VERLEUMDUNG EINWANDERT.
(ihach hab ja auch egshcireben daß man verchsiendelticlhvercht aht mir droegn unetrzsuschieben einal Wollte M. R. wie warengemeisam unerwegs die Polizei nicht holen als das geschah). SIe hat ja
auch falsche Scharzegldvorwürfe gegen mich verbreitet.
und egnau das its Inhalt der Tatort folge vom Sonntag/monatg gewesen. Dertwegen ich mich uimzubringen evrsucht habe. Vom Vaterschaftstest der verspätet war über die Gelwäschevorwürfe
(Dzierzanoswki/OSV) bis hin zur (VOLLKOMMEN FALSCH DARGESTELLTEN) Fahrt in duie shceiz (OHNE KIND).
Urheber dürfte mein alter geschäfstkontakt R. M.E. oder ander Medienleute (B. ZDF, S. INM der ARD) die ich kenne sein. Ich habe viel mit Jorunalisten zu tun.
~~~
Ich wollte der einafchhit egrad das beweismittel nochmal einscannenda stelle chc fest daß das Original nicht ans eienm Platze ist Abgesen davon daß die Bullen sich hier Zwostchlüssel besorgt haben als
sie die Tür nachdem sie sie eintraten tauschen ließen ist wohl bei der Hausdruchsuchung wieder inerehblichem Umfange Beweismatrial verschwunden (Drückerkolonne betreffend) was nur noch  als
eingescannnte Version vorhanden ist.
FEHLENDES MATERIAL: siehe etwa Seite 1 und 2 (linke obere Ecke)http://take-ca.re/downloads/1-flyer-drohung.pdf
Abeshen davon besitze ich plötzlich doppel von Unterlagen für die Gegenseite die ich gar nicht haben dürfte. Das hatteich schonmal hab das auch strafnegeziegt aber sie wissend ja daß die Bullenschweine
sich nicht darum kümmern. DIE SIND KORRUPT BUIS ZUM GEHT NICHT MEHR.
FÜR DIE SIND MENSCHNE DEI ALS PSYCHSICH KRANK DIAFFMIERTW REDNE SOWAS WI JUDEN IM DRITTEN REICH. VOGELFREI.

24.08.2016 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149410383923
the whole story.

 - Warum ist die Vorgeschichte wichtig?
Hätte ich mich 2007 nicht staatswnaltlich versucht gegen die Begutachtung druch Dr. Hasselbeck zu wehren wäre als ich die Polizisten beleidigte weil sie  den ?vodafone cuba Hack? nicht ?aufnahmen?,
damals verursachten Hacker 2.500 Euro Gebühren auf meinem Handy, nachdem sie sich vorher weigreten zu rechrechieren warum uns permanent in der gesamten Liegenschaft mit etwa 30 Parteien das
Wasser abgestellt wurde (es war kein Wasserrohrbuch).
Nun, ich hatte ja mit Andfrea (kennegelrnt über gemeisnames Studium) den Horror mitgeacht mit eienm eventuell von mir stammenden Kind aus einer zwo Monate dauernden Liaison (gefärliche
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Liaiason nicht gefährliches lädiert sein). Mitbekommen hatte das der E-Mail Verteiler. Nun kam als nächstes die spätere Mutter meienr Tochter isn Spiel. Nahcdem die meinte sie könentte genauso
rum-?schlmpen? wie die Andrea wollte cih mit der eientlich nichts zu tun haben. Permanent machten meine Freunde nebulöse Andeutungen, das werde schonalles werden usw. Das war wrikoch
Psychoterror weil ich Ulrich damals das gespräch angebote ahtte damit er sowas nicht wie droftratsch und Tsucheleie nicht schutzlos ausgesetzt ist. Zu mir kam  Stafen,d er  Ex (EDV-Selsbtändige von
Uta , ich belieferte einen Kunden von ihm und meinte auf rückfrage die würde Unfug erzählen daß er sie evrfolge, wenn cih Ihn auch mal vor irhem Wohnhaus geshen habe wo er ? so sagte sie ?
herumfgefahren wäre sogra klingelte als wir (Uta und ich) essen gingen. Der Punkt ist: man wusste voneienander  udn ich konnte so einschätzen ob da wirklcihes Stalking dahintersteckte was ich
verneneine würde, auch wenn bei ihr eien Scheibe eingeworfen worden war wovon ich nicht annehme daß er das war. Aber so hatte m,an den Klatsch udn Tratsch im vond eren Siete her Griff. Mich
hingegn erreichet Emails mit Betreffs wie  ?Exzesse nymphomaner bedinungen im Mollies?.  Dort arbeitete eine geeimsame bekannte von mir und Kerstin Fette, der Freundin eines meienr damals besten
freunde Florian bruckmaier. Florina bruckameirs Vater war Kurdirekotr, für die städtische Kur- und Kongress vernatwortlich wie fürdie Klinik Dr. Baumstark in der ich Zivildienst abgelsitet hatte.
 Dern Vater der gemeisnamen beknnte, Isabe Fr. hatte als anwalt meienr Eltern gerade das gerichtsvefahren versiebt was das zwotes haus meienr Eltern anging die nach dem Tod meier Großmuttter
väterlicherseits nochmal gebaut hatten. Der generische Anwalt war ein Anwlt Scharmm der ind er Türstehr-Szene  aktiv war. Irgnedaws hatte rr ejendegfall mitd em Musiklokal gambrinsu zu tun in
dem auch Andrea mal gejobbt hatte wie sie mir erzählte. Dieser anwalt wohnte in der WG der Andrre in Ober-Eschbach.  Es gab u der Zeit Tuscheleein über die zuegungsunfähigkeit und eien
Neuodermitis von irgndjemandem so daß druchas die möglichkeit ebstand daß Kinder quasi auf bestellung für Infertile produziert werdne sollten. Mit rechstalt Shcarmm unterhielt ich mich vor dem
Hintergurnd des seucellen Missbruchs an mir mal eien abend lang über ?therapie sattt Strafe? für Leuet dei Schutzbefohlene(Zivildienstleitende) missbrauchen udn plädierte für das konzept Therapi
statt Strafe. Auch heir gibt es eien Motivlage. Zurück zu  den Anfängen meienr Bezihung mit der muttermeeirn Tochetr. Wöärhend ich der seltsamen Emails ?noymphomane Bedinungen im Mollies?
wegen kruzfristuig Isabel Fr. Unter Verdacht hatte weil sowohl Email als acuh eie anderes Kroterium passten sich möglicherweise über Andrea ein Kind zu beschaffen wollte ich mit der mutter meienr
Tiocher uta eiegntlich ncihst mehr zu tun haben. Flo kertin udn ich sind auch malzusammen essen gegangen und ebide machten aus ihrer antipathie  keinen Hehl. Woebei Kertins ältere schester mal mit
Uta eng befruendet gewesen war wehlab mich das wunderte. jetzt kommt noch verschärfend hinzu daß eienige Leute (Thomas, Jörg, später Hans) aus deisen bekanntenreisen für mich (alos mein
Unternehmen) kleienre Aufträge übernahmen. Daher zog sich der Tartsch bis ins büro.Igrendwas war im busch udn heute ? nachdemmein Freund Alexander B. Mir das bestätigt hat,der früher immer
mit andrea und mir  nach dem Gambrinus noch ?nachglühte? bsi in deie frühen morgen stunden (scherzhaft SNT - ?Sunday Night Team?)  private After-Partys wenn in bad Homburg längst die
Bürgersteige hochgeklaplpt worden waren (damsl auch zugegen Olver H., Jojo, ? viele aus dem Gambrinus Umfeld) ? unter usn war es üblich mitten ind er nAcht bis in diefürhen morgenstunden
nochmal um die häuser zu ziehen wir studierten shcließlich noch -  weiß ich daß man mir verheimlicht daß andera wie ich vermutet ahtte schanger war.
Daran sind meen ganzen ?Ffreundschaften? zebrochen weilich heute weiß daß mich fasta lle blogen haben auch auf nachfrage hin imemrhin wäre ich vomempfängnsizeitraum her  inFrage gekommenals
Erzeuger.
Ich hatte jedenfalls damsl üebrhaupt keien Bock auf sowas. Die im raums tehende Bedrohung druch Andreas Ex. Lrich, die er bis heute so berichtete mir hns mal nicht zurücknehemnw lle drohte meien
eschäft zu gefährden zu der Zeit bevor andrea und ich uns trennten udn sie was man mir verschwie wieder mit Ulrich zsuammenwar. Das ist was mcih fats in den whansinn egtreiben hat. Icich habe ihr
sofort unterstellt daß sie dahin zurückwäre udn dann wäre das auch gut gewesen udnich hätte meien seelenfreiden geahbt und sie als gemachte erfaherung SCHLAMPE abgehakt, die Frage mit dem
Kidn wäre trotzdem noch im raume egstanden. Aber man schittete mich komplett ab udn emein egsamtes Umfeld machte nichts als nebulöse Andeutungen.
Dann kam die Sache mit Uta udn mein Umfeld winkte ab. Das würde nichts werden udn ich hatte den Eidnruck auch udn wollte da eigentlich nicht mehr viel mit zu tun haben.
Ich bat Rechstanlt Rathmann aus Bad Homburg zu üebrprüfen was mitd em Kind üerbd as möglicherweise das  Haus  ergaunertw erden sollte loswäre. Über einKidn hätte Andrea eigenbeedarf am
zwotenahus meeirn eltren anmalden können? Wie siehtd as aus wenn frauen aus Bezihungen heraus fremdgehen weil die eignen Mänenr Zeugungsunfähig sind.Und so Fragen.
Daraufhin sll dan ra Fr. ? der das verafhren mit dem Haus gegen den mitebwohnder der WG der anrea verloren ahtte- bei meien eltern angerufen haben und emfpohlen haben mich in eine Anstalt
einzuweisen. Mir müsse beigrabcht werdne dass nicht alls frauen Schlampen seien.
Ich, der ekeine Boc auf irgendwelche Abeneuter ahtte die das ereb der familie gefährden sollte MEDIKAmENTÖS UDN UNTER FERIEHISTBERAUBUNG gezungen werden nett zu Schlampen zu sein
dund stillscheigen zu beahren was das vorwarenen potentieller andere oOpfer anging.ICH WURDE ALSO UNTER BEWUSSTSEINSVERÄDNERNDE DROGEN GESTZT UND UNTER DIESEN
GEZWUNGEN MCIH BEI UTA RIEK ZU ENSTCHULDIGEN SONST KÖÄME iCH DA NICHT HERAUS.Häötte ma mich nicht meir Freiheit beraubt hätte es keien Beziehung zu uat riek gegeeben
udn auch kein gemeisnames Kind das auf verodneten psyhcopharamka gezeugt wurde wiel man mich allem anschein nach? HEUTE WESS ICH DAS GELOGEN WORDEN WAR ES AGB KEIEN
EBSHCLUSS GEGEN MICH -  mit der schlampe Riek verkuppeln wollte Die cih Lals NUTTE ebzeichnete ich glaub das ist die korrekte bezeichnung für Schlampen de druch beischlaf udn Kind an
vermögen von Männern kommen wollen. Hitotscih sit erwisen. ICH ABE RECHT BEHALTEN. DER GING ES NUR UMS GELD.
http://take-ca.re/

25.08.2016 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149457244458
Im wahren Leben FÄLSCHT niemand Identitäten.

Im wahren Leben gibt es nur echte Identitätnen. So wie in ?ich kann mich nicht erinnern wer der Vater meines kindes ist? (ein Vater ist in Breitengraden des Glaubens an eien jungfräuliche Emfpängnis
nicht erforderlich um das Sozialamt plündern zu können) aber vermutlich derjenige bei dem ich am meisten Kohle abzocken kann.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/368870104-im-netz

Das liegt daran daß es eien IP-Addressbereich für anonymes Internet gibt und einen in dem jede Verbindung mitgeloggt wird. Und natürlich erkennt man die offizellen Regierungsseiten daran daß sie in
Subdomains von ?de(laware).gov? firmieren.

oberbuergermeister@ ? ?So, und jetzt muß ich noch von Email-Account wegen ein paar Asylanträge bewilligen? *wegduck*

~~~

Meine ?Freundeslisten? sind in Onlineportalen sicher vor Datenhändlern

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/369459033-panic-button

Zum Glück erlaubt der deutsche Datenschutz befreundeten Dienstenwie Moassad und CIA nicht Servern die im Ausland stehen auszuwerten und die Infos an den BND oder die deutsche Polizei
weiterzuleiten zwecks
?Terrorbekämpfung?.

Wenigstens entführt die CIA keien Ausländer wie Adolf Eichmann damals vom Mossad entführt wurde meint Murat Kurnaz. Und wenn die Israelis was machen dann ist das keinerlei Kritik erlaubt.

siehe auch:

http://www.wired.com/2013/04/the-net-movie-technology/

Wahrheitsdrogen / Pass-W-ortklau bei Brokern oder Sysops millardenschwerer Rentenfonds lohnt sich solch Aufwand.

https://de.wikipedia.org/wiki/The_Game_(Film)

So lange anonyme Vaterschaften udn Kuckukckidner an der atgesordnung sind so lange kann es auch nicht erbtens ein Idnetitäten zu fälschen. Denn Die Statasnwlscthaten verneeien to4rtz des
Starfatabestandes der Idetitäsfälschung in § 169 und § 267 StGB regelmäßig daß man da /Nuttis für in den Knast werfen dürfte. Das ist eben gelicberechtigung - der Mann lässts ich im Wehrdienst für die
volksgemeischaft erschießen wofür er zur Belohnung kein Sorgercht am eiegen nachwuchs bekommt aber ne Rchnung für unerwünschtes babysitten ohne Auftrag eiens Kidnes daß er nicht zu gesciht
bekommt (etwa um die Ordnungegäße verwendung von Unterahlt zu kontrollieren).

was ist schlimmer? der spitzname ?der bill gates von bad homburg? bill.gates@bad-homburg.eu in einem internet-forum so keine geschäfte zum nachteil von bill gates damit getätigt werden oder das
verwenden einer verfälschten urkunde vor einem gericht um mithilfe dieser kinder zu entführen und geld zu epressen. tipp: letzteres ist nd er echtspraxis nicht strafbar!

25.08.2016 11:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149482688603
Willst Du Frieden Rüste zum Krieg.

Die Nato Atommächte Amerika, Frankreich und England betreiben teils gefährliche militärische Opeartionen Feldzüge als Einzelgänge teils ohne UN-Mandat. Gerhard Schröder ahtte daher Recht als
er sich dei Möglichkeit offenhalten wallte beim Irakkireg nicht mitzumachen. Das bedeutet nur schlimsstenfalls einen Austritt aus der Nato. Und der geht nur wenn Deutschland selbst nuklear bewaffnet
wäre um einen Erstachlag wirklungsvoll beantworten zu können. Nicht bei jedem Mist mitmachen zu wollen den die Nachbran die in der Nato sind machen also KEINEN KRIEG führen zu wollen
bedeutet also ironsicherwesie sich selbst bewaffnen zu müssen.

26.08.2016 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149502605328
Erdogan: "Assimilation ist Menschrechsverbechen!"

Assimiliation ist kein Menschrechtsverbrechen sondern Inetrgation. Als (nicht Geschäfts- sondern Zeweier-)Beziehungs-Partner eines oder einer Deutschen wird man über gemeinsamen Nachuchs
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genetisch integriert. Da komemnd ann halbdeuscthe Kinder bei raus die ihre 50% deustchen gene zur vollen Staatsbürgerchaft aufrunden können wenns ie die andere ablegen. Dafür daß in solchen
bezihungen deustche Werte Geltung erlangen (Gleichberechtigung, Rechtsstaatprinzip ?halte auch die andere wange hin? denn ?Mein ist die Rache spricht der HERRscher?, der ?Staat? statt
Selsbtjustiz) sorgt der deutsch-stämmige Partner.

Massenzwunderung und sich auf fremdem territorium UNTEREINANDER zu vermehern ist hingegen siehe die Idnianer Nordamerijas Völkermord.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/doppelte-staatsbuergerschaft-wer-ist-deutsch-kolumne-a-1109391.html

Merkmal des Deutschseins
?dass man für sich und seine Familie selbst sorgen kann ?

Wunderbar entzieht nutzlosen behindreten ihre staatsbürgerschaftund werft die ballastexitenzen die der steurzahlenden zuwandeer druchfüttern muss endlich aus dem land. HH-AH-8818! Autobahn!

Zuwnadere wollen Geld an ihre eigene gentsichen Familien ind er Hemaits hcicken und nicht deustche sozialfälle druchfüttern.

Deustchland hat eien Populationdichte die geringer ist als in den USA? Wir haben so viel Platz hier? deustchaldn hat im letzten Krieg so vile Land dazugewonnen da können wir locker 2 Mio Polen die
seitdem hier zugewandret sidn locker auch noch verkraften? Inklusive doer Exklusive der 14 Mio Heimatrvertreiben-Refugees?

Wenn die serbsichen Einwanderer die tüksischen Einwandere für Deuscthe halten bedeutet daß um im Bilde zu beliben daß die indianer die afriknsichen, europäischen und asitischen zuwnderer als
ihnen gelichbrechtigt zu akzepteren haben?

?We the people? sind nicht die amerikanischen Ureinwohner. Das ist allesnfalls der Auslädnerbeirat der plötzlcih meint über ein fremdes Stammesgebiet herrschen zu drüfen weil man sich drot
vermehert hat wie die Kranickel udn die bevölkerungsmehrheit stellt. SIEHE OFFENBACH AM MAIN. Was andere Einwanderergruppen über die Einwaderung einer Zuwnaderers denken ist von
Interesse bei Wahlen udnd aher frü die Meinungsbildng in deustchen Medien?

?

Wir brauchen mehr multilunguale Entbindungsklinken für Frauen aus dem Ausland damit es Geburtentourismus zwecks erlangung eien Optiondesuctehn Staatsbürgerchaft gibt wie von China in die
USA. Jeder deustche mit zwo biodesuctehn Eltern hat ja auch den Vortiel dass er eine türksiche Staatsbürgerschft dazugeschnkt bekommt wenn er droht mal ein paar Tage Aufenthalt hatte etwa im
Urlaub. Damit kann er in der Türkei seinen türkisch-deutschen Verwandten im bei Renovierungsarbeiten im familieneigenen dönerimbiss ?vetrrenwirtschaft? steuer und sozialversicherungsfrei
aushelfen. Hurra Familiennachzug!
?

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/doppelte-staatsbuergerschaft-wer-ist-deutsch-kolumne-a-1109391.html

?hier geboren wurden - und schon länger zur Bundesrepublik Deutschland gehören als die Kanzlerin selbst.?

?
genau. die gene türkischstämmigen-gene kann man ja schon in soldatengräbern vor wien im jahre 1528 und 1683 nachweisen

26.08.2016 10:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149503802848
no mircale - this is not america

wir sind hier in europa. da gibt es keine gschlamperten abstammungs-verhältnisse aufgrund deren man sich fremdes territorium unter den nagel reissen drüfte wie die (grossenteils unfreiwilligen)
afrikanischen, die asiatsichen und die europäsichen zuwnadrere das in den usa getan haben.

tehoretsiche gerört jedem deutschen ein ca. 75 millonstel teil (schätung: einwohner ohne ausländer) jeder öffentichen fläche man denke etwa an die staatsforstedie ja nicht merh dem del gehören. jeder
der eien deustchen pass erhält ohne genetische von eienm deutschen abzustammen reduziert diese fläche. jeder einwanderer macht meinen gartenanteil ein stück kleiner. einaderer sind 2-3 x häufiger
arbeistlos. das beduetet dass dies zudem durch ihren prduktivitätsmangel den deutscen arbeitslosen das eigentlich für diese gedachte HartzIV wegfressen. (onhe auslädner gäbe es für desuche bedürftige
mehr HartzIV zu verteilen) Das ist die wahrheit.

Wenn jemand halbdeutsch ist dann erkennt man das meistens. Auch die Nazis sollten aber daran denken daß jemadn der etwa rein afriknsichstämmig istz immer noch deshalb deustcher sein kann weil er
der ehepartner eienr deutschen ist. Oder afroamerikansicher Tourist. Schon DAHER VERBIETET SICH JEDE diskrimierung aufgrund der Hautfarbe. Klar ihr NaziDeppen. Ichr könnt Touristen und
Ehepartner von dduetchen nicht von illegalen Zunderern unterrcheiden.

26.08.2016 10:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149503833508
Keep young and beautiful .../ will you still feed me when i?m sixty..

Deutschland hat kein gutes Pflege-Sozialsystem. Deshalb entscheiden die Alten die Partnerwahl ihrer Kinder. Nur wenn der neue Partner der Tochter Arzt oder des Sohnes Krankenschwester ist, ist die
eigene medizinsiche Verorgung im alter in trpckenen Tüchern. Mit Kidnern der Partners ist man durch Beziehung zu diesem verwandt und nicht genetisch.?Heirat erstreckt sich auf die Grossfamilie /
Sippe und nicht den Partner in der Zweierbeziehung! Der neue Partner von /Nutti bekommt beim Hausbau vom Vater der Kidner aus vorheriger beziehung das Kinderzimmer per Unterahlt abbezahlt
dass der andere nachher als sein Wohneigentum im Alter verwursten kann?

Familienband sind immer GENETISCH ausser
jene zum Reproduktions-Partner PUNKT

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/369468982-doctors-diary-maenner-sind-die-beste-medizin

26.08.2016 11:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149505041818

EINFÜHRUNG EINER PFLEGEVERSICHERUNG

Oma bekommt Leistungen aus ner Versicherung in die sie selbst niemals eingezahlt hat sondern nur die jungeGeneration. Das nenn ich einen fairen Generationen-vertrag. Der geht es nur so gut weil nur
die junge Generation zahlt und sie nicht nacheinzahlen muss.
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[1] http://66.media.tumblr.com/ce86645798555793bc68c70b727d1025/tumblr_ociladTcF11sofvubo1_1280.jpg

26.08.2016 11:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149505205273
Jemanden ganz objektiv in den Selbstmord hetzen nennt sich jetzt ?Borderline Disorder? ...

? und zwar beim Opfer nicht etwa bei den Tätern.

?

Faule Polizei - Statt Strafverfolgung:

sexuelle Missbrauchsopfer leiden einfach unter Verfolgunsgwahn

Opfer von Erwürgeversuchen und Angriffen bilden sich das nur ein

es gibt auch keine adeligen  Präzedenz-fälle daß man Fotografen nicht verprügeln (Prügel Prinz) darf insbesondere wenn das Foto der Aufklärung einer Straftat dient udn nicht der Volksbelustigung.
Andreas Bader udn Ulrike Meinhof haben was Fahndungsplaate angeht ein recht am eigenen Bild.

?Rassimus? ist ne Einbahnstraße. Man darf nichts über ausländer sagen auch wenn sie sich ganz obejktiv danebenbenehmen etwa ?Hooligans des ausländsichen Fußnallteams?. Es gibt keine
Ausländergruppen die Desucten pasuchal rassimus unterstellenweil Sie als Desucthe Volksnagehörige Nazi-Gene geerbt haben.

Wird jemand objektiv überpfübar in den Slebstmord gehetzt dann handelt es sich um eien Borderline Persönlichkeitsstörung.

26.08.2016 01:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149509005753

seltsame Disrepanz - 3x3,90 = 11,70

Ich wollte das billigstmögliche konto auf Guthabenbasis (ohen Dispo - Sozialleistungen - meien einziegn Einkünfte - sind pfändungsfrei). Das wllte ichs soweiso schons eit Jahren mal nachlesen. Postbank
will 3,90 euro im Monat, das sind 11,70 im Quartal. Weshalb zahl ich dann immer um die 17,70 im Quartal? Das Konto ohne Porto für Kontoasuzugs-Briefversand liegt bei 1,90!

[1] http://66.media.tumblr.com/d1419f54daba09c37128777a9cc79d3d/tumblr_ocis3mi7eR1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/7c159d793e33772041c641656fc7430e/tumblr_ocis3mi7eR1sofvubo2_1280.jpg

26.08.2016 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149509695428
BÜRGERKRIEG

unter ?präsident und kanzlerin der einheit?!

http://www.berliner-zeitung.de/panorama/schuesse-bei-zwangsraeumung-ex-mister-germany-weiter-auf-intensivstation-24649660

Das drüfte u.U. Kosnequenen in Den Haag haben. Denn eien Widerständsiche Gruppe ist nach Kriegsrecht und nicht mit Zivilpolizeilichen Mitteln zu bekämpfen. Der zivilpolizeiliche Einsatz dürfte ein
KRIEGSVERBECHEN sein (irreguläre Truppen).

Ursache von sowas kann ein Mieter sein der nicht zahlt und der aus der Mietsache entfernt wird wie beim Haus meiner Eltren mit dem säumigen Mieter damals und weniger eine nicht bezahlte
Grundschuld fürs selbstbewohnte Eigenheim.

Warum benötigt man Eigenkapital beim Hausbau? Weil man sonst das Grundstück auf dem man siedeln will mit über die Bank finanzieren würde. Dann würde die Bank die Neuansiedlung von
Anwohnern finanzieren.
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Im Prinzip muss man also das Grundstück besitzen auf dem man baut. So schützt man sich vor Armutsimmigration wo derejenige der in eienr inländsichen volkswirtschaft nichts hat demjenigen
gleichegstellt würde der heir seit Genrationens siedelt. En frisch ringereister Armutsmigrant aus Rumänien wäre bei einer null Eigenkapital-Fianzierung ja eienm Deustchen vollkommen gleichgestellt.

Das System ist Scheiß. Man sollte vilmher eien Entfernunsgabgabe zahlen wie weit man sich von den Schnittpunkten der Wohnorte der Eltern (nicht tasächlicher sondern errechnetre Punkt anhand von
Lebensdauer je Wohnort) wegbewegt hat.

26.08.2016 03:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149511580638
"Diskimrinierung" AB EINEM BESTIMMTEN ALTER

muhaha. wenn jemand wegens eienm alter diskriomienrt wird dann sind es allenfalsl Kinder weil dei kein Wahlrecht haben. Sonst gäbe es Fußballschuhe für Kinder statt eine Zahlung in eine Renten-
versicherung für Omi aus der sich diese das geld wieder herausnimmt. UM MAL IM BÖHMEMARMM NEO AMGAZIN ROYALE Einspieler von gestern zu bleiben.

Wer eienm Kidn oder eienm arbeiter eine medizinsiche behandlung bezahlt der sorgt dafürd aß dieser in Zukunft wird arbeiten können. WENN MAN ES REIN WIRSTCHAFTLICH BETRACHTET
IST MEDIZINSICHE BEHANDLUNG VON ALTEN BA 65 RAUSGE-WORFENES GELD DENN SIE WERDE AUCH DANN KEEIN BEITRAG MEHR ZUR GESLLESCFT LEITEN WENNSIE
GESUNDEN IM GEGENTIEL SIELIEGEN DANN STERNG WIRTSHCAFTLICH BETARCHTET DEN JUNGEN LÄNGER AUF DER ATSCHE WENN SIE NICHT STERBEN.

Das künstlich Hütfgelenk üerdauert 100 jahre, dei Hüfte der 90 järiogen in die es einegstzt wird noch bestenfalls 10. Altern ist keine Diskrimierung.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/diskriminierung-alt-weiss-biodeutsch-maennlich-kolumne-a-1108840.html

27.08.2016 02:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149535765813
JUNGE LEIDEN UNTER DEN ALTEN

Ethische Medizin würde weltweit jedem Menschen erlauben ein bestimmtes Lebensalter (Renteneintrittsalter) maximalverorgt zu erreichen.

Bisher hat man gesagt Kinder werden abgetrieben damit genügend Geld für Omas Lebensqualitätssteigerung da ist.

In Zukunft müsste man sagen wir sparen usn Omas Hüftgelenk um drei Kindern in der dritten Welt von den frewierdenden Mitteln zu ermöglichen zu überelben.

Wenn alles menschliche Leben den gleichen Anspruch auf Versorgung (= Lebsneziet) hätte dann würde man einen statitsichen Zeitpunkt im Lebensalter errechnen können ab dem ein Mensch kiene
medizinsiche Versorgung mehr erhält. Das wäre ein für alle gleiches Lebensalter. Abtreibung wäre verboten weil auch diese Leben das Recht auf Erreichen seiens Mindestlebensalters hätte.

Es ist im Prinzip nicht ethisch vetretbar jenen omas im reichen Westen die ihr Leben hinter sich haben zusätzliche Lebensezit zu gewähren zu Lasten von Einsaprungen bei junegn in ärmeren teilen der
Welt.

Das wäre wirkliche CHANCENGLEICHHEIT.

27.08.2016 02:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149536138568
Zuliefererpreis = Sozialstandard

Abtreibung = Mein bestehendes Leben ist wichtiger als dein neu entstehendes Leben - Das ist nahe der Nazi-Ideologie: Nur Leben das produktiv für die Gemeinschaft ist hat ein Recht auf Fortbestand

Lustigereise ist die grenzenlose billige Verfügbarkeit von Arbeitskraft welche die Globalisierung mit sich bringt die rmusteinwanderung der sichere weg in den nächten NS-Staat (wzu Krnae heilen wenn
ich sie durch eien gesunden aus dem Ausland ersetzen kann). Ist der Krankenstand eines Konzern-Zulieferers in Deutschland zu hoch nehme ich einen Zulieferer aus dem Ausland wo kein so guter
Kündigungssschutz im Krankheistfalsll besteht.

27.08.2016 11:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149549933308
Für mich sieht das aus als folge sogenannte Verteidigung oder Verttung psychcisch Kranker einem
bestimmten Schema.

Genrall muss man leren daß man in Sicherungsverfahren gar nicht
verteidigt wird. Genau wie man in Uterbringunsgverharen vom
verfahrnsbistand nicht effektiv anwaltlichevtreten wird.

Satt ihre Mandanten rauzuholen geht es imemr nur darum ärzten dabei zu
helfen behandlugseiwnilligungen druch festhalten (einsperren) oder
bedrohen zu erfoltern, damit verdienen die schleisslich ihr Geld, die
pasyhaitrien.

Villeicht hoffen Sie auch auf ein paar frischen organe wennsich ein
psychiatriepatient umbringt weile r dei foter nicht mehr erträgt!
Wir leben ja in zeiten wo hartzIVEmfüänger ihre Nieren verkaufen sollten
bevor es zu einer Auszahlung von Sozailhilfe kommen könne.
http://www.heise.de/tp/artikel/29/29088/1.html

Ich hatet da mal meit eien richter zu tun der mcih anbrüllte als sei ich
gehörlos. Den habe ich deshalb abgelehnt. Sien unaugschiebbare
Diensthandlung bestand nicht darin eien andrenRichter zu besorgen
sondernmich mit eienr eintweiliegn Anordnung für 14 Tage OHEN JEGLICHE
BEGRÜNDUNG an der Goethe Uni-Klinik festzuhalten.

Der Gerichtbeschluss gegen den ich mich mangesl dessen BEsitzes nicht
wehren konnte - er wurde mir vorntahlten - bestad aus einem
Schmierzettel auf daß er ?14 Tage"handschriftlich ermekrt hatte udnsonst
gar nicts, null anfechtbare Begründung. Der Einspruch bei der
nächsthöheren Instanz wurde erst 14 Tage nach Einreichen bearbeitet. Das
ists ein regrlechtes Kartell. Da geht es nur darum Kliniken geld zu
besorgen.

Ursache der amßnhame war daß ich den Bamten die jahralng auf merfache
schriftliche aufforderung nichts aber auch absultu gar nicht unternommen
hatten was eine Strafanezeige von mir anging geshrieben hatte

wenn dem kidn wegen eurer untätigkeuit gegnüber der sakte was zutsößt
bring ich euch um. etwas was ich bis heuite nicht zurücknheme. denn wo
der  statatversagt muß man rgendwann selbre tätig werden. isnebsodnere
gegen schalfende pennr-beatmte die auch aufmehrfache schriftliche
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sachstandsanfragen hin immer noch nicht tätig werden.

als die ankamen udn mcih verhörten habe ich ihnen gesagt udn schriftlich
gegeben
daß sie laut speigel-online für ein solch metrendes/putschendes
verahltensofort erscossenwürdenwenn sie bei der paktisansichen polizei
wären. ich babe deutlich geamcht dass ich fr soclghe methoden gegen
korrupte oder untätige statadienre ganz klare sympathien hege.
es ist nichta lles shclecht nru weil es aus der islamischen wetl kommt.

ich habe den drecksäcken des weiten klargacmht daß cih es von nun an da
sie nicht n ur ihre arbeit nicht machen würden sondern sogra noch
beschwerdeienreicher eischüchtern würden es daher für begrüßenswert
halte wenn die taliban ein paara von ihnen im afghanistan eisnatz
plattmahcen. denn genaz offensichtlich würde die desucthe bevölkerung -
von densystemmedien fehlinformiert - das fasch eisnchäzen dass die
oplizei für und nicht gegens ie arbeite.

es filen frmilierung wie

"nur tote korrupte bullen sind gute korrupte bullen?.

wie egsagt ich bin ein fan davon was die atliban mit beamten machen die
sie als korrupt idnetifizieren nämlöich rübe runter.

uner den wanälten gibt es anscheinde eienr art kartell was sichd azu
erpressen lässt oder sogar frewillig dabei mitmacht der
saattsnwalstchaft gefälligkeiten zu erweisen dahingehend, ich gehe gege
dich dienstaifsichstrechtlich nicht vor wiel du ansonsten an sämtlichen
meienr mandantenrache nimmst. soseht da für mich aus. denn ich kann mir
weiklich nicht vortsllen wie anwälte es mit ihrem gewissenevreinbaren
können eklatnatest mesnchnrechtverletzunegn im amte nicht zuvefolgen.

den beamten muss mal wieder klaregamcht werden dass sie staatDIENER sind
und nciht ihres alleinigen rehctes wegen waffen zu tragen der
bevölkerung gegenüber machne können was sie wollen.
insebsondere wasdas willkürlich abarbeiten von anszeigenangeht.

WER AUF SEIEN BRÜGRECHTE POCHT WENN ER OPFER VON PRÜGELPOLIZISTEN WIRD
KANN WAS ERLEBEN.

was mir aufgefallen ist.anschiende gibte s absprachne zwischne
sogenannetn guatchtern udn wanwälten.

von ra guthke wurde mir gsagt wenn ichnicht begutachtet werden wolle
dann müsse ich vor egricht den mud halten udn drpüfe mich nicht zu mienr
verteidigung emich entalstend äußern.

DAS IST EINSCHÜCHTERUNG. UND NÖTIGUNG ZUR UNTERLSSUNG EIENR AUSSAGE.

Überhaupt meient man mit Leuten die man einmal als Idiot diffamiert hat
umegehen zu könenn wie mit psyhsich kranken schon imdrietten riech
umeggangen wurde. Lagerhaft folter udn am Ende steht das UMBRINGEN nicht
druch Veragsen sodnern durch VERGIFTUNG mit PSCHOPHARAMKA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136028/ ODER IN DEN
ANGELICHEN SELBSTMORD TREIBEN WOBEI ES ORGANISERTER MASSENMORD IST.
https://livertox.nlm.nih.gov/Olanzapine.htm

Das dabei auftretende Schema ist charakteristisch: Anwälte verkrachen es
sich absichtlich mit irhen amndanten durch nichtstun also untätig
bleiben wo dringend handeln notwendig ist (psychioterror eggenüber den
Mandanten) oder indem sie die Mandantshcaft für ihre fehler
vernwtortlich zu machen versuchen.

IMMER WIRD EIN NEBENKRIEGSSCHAUPLATZ ERÖFFNET mit dem Anwalt sobald
man die Verteidguingung strategisch und argumenativ bessertsellen will
als irgendein programm was die anälte reoutinemäßig abzuspulen scheinen.
Als sei das lästig.

Schon 2006/07 halte ich schriftlich in einer Verrfahrensakte zueienr
Mietsache sinngemäß fest: GEGNERISCHER ANWLT VERCSUCHT MICH ALS
PROZESSGEIL HINZUSTELLEN ALS EJAMNDEN DER GRUNDLOS EVRAFHREN FÜHRT NUR
DESHALB VERMEIDE ICH ES MEHR ALS DAS ALLERNOTWNDIGSTE GERICHTLICH
AUZUARBEITEN

Wenn man 16-18 Jahre  ang anshciend absichtlich es unterlässt jemandem
der sich an gerichte wendet zu helfen dann kommt eben einiges zsuammen
wobei das meiste davon dannlogscherweise Dientsuafsichstbeschwerden udn
Strafanezeien eggen untöätige Bemate sind die zur eigentlichen Haupsache
noch mit dazukommen. Da sit man ruckzuck ei mehrer Leitzordenrn wenn die
sich auf den shclips getreten fühlen udn zu mauern beginnen.

Ich hatte da mal eien Statt-sex-amen-sprüfer vond er Uni Frankfirt am
Main eien Dr. jur Petre finger der in der FamRZ (fachbaltt für
Fmailienrcht) als der Spezalist für den § 1626a BGB hgelobt wurde. Der
erwies sich als totale Niete., hatte nie Zeit wiel er angeblich andere
Juristen prüfen müsste.

http://buvriek.baehring.at/pix/20020927-verlegung-examenspruefer-anon.jpg

Ichhab mir gelich egsagt wenn so jemand die juristen im oLG Bezirjk
Frankfurt a.M prüft dann wundert mich pberhaupt ncihst mehr. Dann ist
vollkommen klar warum hier ncihts voran geht.

Ich abe das auch auf ein flugbaltt eshcreben, mich ain die Ceftreria am
jurifdicium meienr alten uni an der senkneberkanlage gesetzt dune en
aushang gemacht in dem ich die studentenshcaft über die Machenschaften
ihrees herrn Privat-Dozenten  informiert ahbe. Ich deke mal das haben
die druchaus als belustiged empfunden.

Das sind immer so fälle für dei man eiegntlich eien Spezailisten für
anwalsthaftung bräuchte.

27.08.2016 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149551144898
In DOLLAR we trust.

Amerika ist auf islamistsichen Überzeugungen aus Asien aufgebaut erkennbar dan daß die ?GrüdnerväterINNEN? allesamt islamische Asiatinnen waren die Werte ihrer budhistsich-hinduistsiche
Leitkultur (?In multiple gods we trust?) zur  Staatsdoktrin erklärten.

https://en.wikipedia.org/wiki/In_God_We_Trust
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~~~

Wer verhindern will daß Imperialisten / Neo-Kolonialisten sich das land der afrikanischen Ureinwohner mit seinen Bodenschätzen unter den Nagel reissen sollte akzeptieren daß es Menshcn gibt die es
für sinnvoll halten ?.

?in einem Land zu leben, in dem die anderen Menschen so aussehen wie sie, genauso sprechen und die gleichen Überzeugungen und Erfahrungen haben.?

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-wir-amerikaner-beluegen-uns-weil-wir-nicht-anders-koennen-a-1109580.html

28.08.2016 03:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149584074143
STARTTLS  ...

? bei EMail ist Scheiße denn dann weiß dei CA (tahwter, verisiogn, ?) genau wann ich mit wem Emails tausche falls ich die Certs auf Validity / Revocation teste, Infos die nur die CA vorhalten kann und
für die ich jeweils eine Anfrage machen muss.

Analog im richtigen loeben: Überprüfe ich von jedem Geschäfts-partner den HR.Auszug dann weiß das AG  am Sitz des Geschäftspartners immer mit wem ich in Geschäfts-beziehungen/Verhandlungen
stehe.

Im Internet sind die Registergrichte wo an solche Auskünfte einholt aber nicht regional verteilt sondern relativ zentral. Das ist mehr oder minder alles Verisign odre Thawte mit ihren Sub-CAs um beim
Browser abwärtskomaptibel zu bleiben. Drot kann man also bequem Daten abgreifen wer mit wem Daten austauscht die per SSL verschlüsselt sind.

WER KONTROLLIERT VERISIGN/THAWTE. Verisign ist USA. Hat die CIA da zugriff? Welches Datenscutzrecht gilt in Südafrika bei Thawte?
SSL ist sowieso ne fürchterliche Krücke weil interantional nur untershcidliche shclüsseltsärken erlaubt sind (56, 128 bit). Ein multinational tätiges Unternehemn muss also auch schache vehclüsselung
anbieten wenn es in Lädnern tätig ist wo starke vershclüsselung verboten ist. Und das beduetet daß man die starke verchlüsselung gleich weglassenkann wiel ein hacker sich immer den einafchsten weg
suchen wird anzugreifen also den server bei dem das SSL nur 56 bits stark ist. Ist a schön wenn man nur in europa tätig ist und deshalbstark vershclüsseln kann aber wer interational überall
kmaptibelbeliben muss kann sich das sparen.

dns anfragen sind ein ähnliches problem. die registry der tld weiß immer welchr ip-addressbreich mit wem daten austauscht. dort ista ber der vorteil daß ich eien fremden sresover fragenkann etwa den
google nds. dann sieht die registry nur daß google angefragt hat wer die namserver eier ebstimmtend oamins ind und nciht welche ip dann den resolverbefragt. durch diesn zusätzlichen zwischnschritt
kann man ein stückweit anonymiät herstellen. das geht bei ssl nicht.

28.08.2016 03:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149584176463

Die Pfeife. Nomen est Omen!
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[1] http://67.media.tumblr.com/1b411d960fe72ef6f92edfdd9df48c2f/tumblr_ocloe869Bf1sofvubo1_1280.jpg

28.08.2016 04:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149585634308
Dieselgate - Prüfstrecke blanke Theorie

Ein rollenürfstand müsste wechselnden Fahrtwind von vorn als gegenwind oder von hinten als Rückenwind berücksichtigen. um Winde zu simulieren müsste man Wissen wo und wann das Auto ob und in
welche richtung bewegt wird. Eine Abgasrolle/Software die dem tatsächlchen Verbrauch nahekommen will müsste wechselnde Wettervrhältnisse miteinbrechenen. Außerdem werden simulierte
steigungen und gefälle einer Testtrecke nicht unebdingt realistischen Einsatzbedingungen entsprechen.

Die Verbrauchs und CO werte sidn also VERGELICHSWERTE um Autpus untereinder evrgleichenzu könenn sagen aber ncihsta us über die Tatsächliche Umweltbelastung oder verbrauch im regulären
Betrieb. Das wird den Kudnen aber sugerirert der nur emrkt daß die Verbrauchswerte nicht mit der Herstelleranagbe überienstimmen.

http://www.heise.de/forum/Autos/Artikel-Foren/Das-Aus-der-Schwungmassenklasse/Nur-die-halbe-Wahrheit-Ausrollkurven/thread-4215862/#posting_24693601

der co2 wert üsst berechnet werden als der co2 wert auf dem prüfstand mit dem dort angegebene verbrauch für dei etststercke hochgerehcnet auf den tatsächlichen verbauch.  eine einfache umrechnung
von gramm co2 pro verbrauchtem liter wie unten würde ja die verschiedene effizienz unetsrchiedlicher motoren außer acht lassen
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http://www.co2online.de/klima-schuetzen/mobilitaet/auto-co2-ausstoss/

28.08.2016 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149588153518
Trinkt Benzin aus einem Kanister

Es kann natürlcih auch sein daß die verrauchswerte der hersteller korrekt sind und die abweichenden verrauchswerte dadruch zusatnd kommen daß Fahrer von Firmenwagen benzin vom Tnak des
Firmenwagen ins private genutzte Zwotfahrzeug umpumpen. Es gibt Länder in der dritten Welt da tanken ganze Taxibetriebe bei den Fahrern der Firmenlimousinen statt an der Tankstelle.

28.08.2016 05:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149588982813
sichere grenzen - sichere zukunft

das sollan nazis/patrioten sein? demostrieren deutsche die auf ihre nationale einheit und die blutsverwandschaft aller deutschen untereinder pochen ausgerechnet am brandeburger tor wo die grenze
zwischen ost und westdeutschland verlief eienm symbod eustcher etilung für neue grenzen in europa? hätten si auf ner brücke in frankfurt/oder ihre transparente hchgezgen wäre es glaubwürdig
gewesen. aber das sind wohl eher putin trolle.

http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/08/brandenburger-tor-besetzt-berlin-identitaere-bewegung.html

28.08.2016 08:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149594132768

Warum der ?Würger? scheinbar nicht sofort angezeigt wurde? villeicht weil sich die POLIZEI wieder und wieder weigerte Strafanzeigen entgegenzunehmen?
siehe etwa auch Onlineaktenzeichen 1225714235218

[1] http://67.media.tumblr.com/1f9a26088688a0de6f201217a5bb91e1/tumblr_ocm3bptV7t1sofvubo1_1280.jpg

28.08.2016 03:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149604294388
STAIS-FOLTER - ?ERWEITERTE VERHOERMETHODEN?

DaseErste ?ERWEITERT VERHÖRMETHODE!? (=illeagle Folter!!) FACEBOOK ALS TV ?RCKKANAL"  neurlicher gezielt geplanter Mordanschlag seitens der ARD?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/370374649_Tatort

Es gibte ien regelrechet mediale hetze mit dem Zil die Brüger daruf einzuschwören mehr facebook-SPITZEL (das sind Jobs für arbeistlsoe hausfrauen mit cdu oder spd arteibuch) einzustellen.

Würde man eienm Bürger sagen wr häten gerne mehr STASI PERSONAL das sich in Straßencafes an nachbartische setzt und die gespäche belauschen - und nichts anderes sind diese taskforces von maas
- dann würden sie wahscheinoich dei ablehnunge rfahren die ein solcher vorschlag verdient.
aber es geht wie immer um das angeblich böse internet. (hassposts schreiebn maschinen nicht menschen die ausserhalb von rehcnern an computern sitzen, oder?)

die einzigen bomebnbauanleitungen die im internet kursieren sind allerdings filmmitschnitte (per umt-notebook ferngestseuerte geschützlafette nach vorbild der "bruce willis? verfilmung von ?der
schakal?
http://67.media.tumblr.com/47c1cada1eb13e7e5b3634c43a3a6ffd/tumblr_moj484v4eg1sofvubo4_r1_1280.jpg)

28.08.2016 04:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149606404323
PSYCHOTERROR STATT JOURNALISMUS

 jetzt auch im GEZ fianzierten TV:

http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/deutschland-reportage-die-aufspuererin-102.html
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Wäre es invsteigativer Journalismus würde man vor allen Dingen versuchen der mutter auf den Zahn fühlenw arum sie den avtzer verschwiegen hat oder deiTochter auseiendernehmen dass es ihr aber
früh einfällt (normalen kinder stellen sich die frage nach der eigenen identuität schon im fühen grundschulalter und spätetens baer nach dem aufklärungsuintrerreicht inder vierten) sich u8m fragen
ihrer abstammung zu kümmern. die nächste gute farge wäre gewsen warumd a jugendamt sozailarbeiter doer egrichte ncihst getan haben udn warum geegn untätige institiunen keienpoliisten udn
staatsbnwälte rermitetlt ahben und wie die medienöffentlichkeit solchen fällen so lange untätig zusehen kann. DAS SIND DIE INTERSSANTEN FRAGEN. auch an politker die gestezesreformen
evrshcelppt habenwiel der neuzuzug von schinasylanten wierhctiger ist doer die bankenrettung. DAS WÄRE JOURNALISMUS.

Ds hier ist ein haufen scheiSZe so wie man ihn erwartet von Leuten die unterd er fareg anch der Idetität verstehen Deustch dezu epressen zu wollen Auslaändern ohen egentsichen Bezuig zum deutschen
Volksstamme Pässe zu geben.

Jeden tag werden strundenlang  sendeminuten evrshcendet um die ausländerlobby zu bedienen zu alsten der sozail schachen desucthen zu alsten der ebhidnerten desucthen und zu lasten der
biodeustchenl.

IDETITÄT ist DNA udn kein Pass! Und Integartion Aon ausländern egschichet üebr gemeinsamen Nachwuchsv on deustchen udn nciht Deuscthen. udn nciht idem man jemandem der zwo ausländsiche
Elternteiel hat eien deutschen Pass ausstellt.

~~~

bei der Gelegenheit: Ein Moscheeverein ist kein ?Country/Womens Club?

Die arabischen Teestuben der Armustmigarnten sidn auch nicht vergelichbra mit Kulturpfegevereien wie etwa google ?internatioanl womens club?  oder ähnlich clubs wo sich insbesondere ehefruen von im
ausland arbeitenden amngagern in der dritten welt etwa auch um charity kümmern oder die clubs in denen männer dei handslbeziehungen ihrer länder  im ausland pflegen wärhend sich die isamischen
Kulurvereine in allerr ersterL inie darum künmmern statt  Praallegesellschaften aufzubauen und den Drogenahndel zu organsieren (a propos BRITSH CLUBS IN ?ASIEN? und ?OPIUMKRIEGE? WÄREN
MAL NE RECHERCHE WERT). Ihr seid sowas von dämlich daß es kracht. Die meisten Migranetn hier wandern indie in Scheinselbständigkeit im einzelahndel ein

Wenn ei deustcher in Asien arbeitet dann organisert er drot dei reganilnederlassug etwas von Pharamriesen oder von anlagenbauern (konzenren)als top-managern mit mehreren hudnert inländsicher
Mitarbeiter und zigmillionen bis milliarden investments.

Das ist ne andre Liga als die hunderteste Dönerbude am ort die keienm einziegn Inländer nen arbeistplatz oberhalb ner ein euro jober servicekarft oder putzstelle schafft der der Ewähnung wert wäre. Daher
haben dei heir auch nicht das geld ihre Kidner auf inetrantionale shculenzu schicken so wie das leute tun die das land nach ein paar kahren gasterabeitertätigkeit wieder evrlassenwollen.

Satt Fachaerbiter mit speziellen kompetenzen auszutauschen 8etwa Galser die darauf spezailisert sidn in gropssen höhen arbeiten zu verichten für dei metropolen eruopas etwa smit spezileln
bergsteigerzusatzasubildungen) werden hier lohdumpenden udn presiruinierende hilfsarbeiter als europäische unetrnehemn hinegstellt.

cih hab nichst gegen polnsiche programmiere die scih ein fachwerkhaus im rheingau kaufen udn dann dort per internet die programmieraufträge für ihre polnsichen kunden abarbeiten weil sie es
landschaftlich so schön fidnen.

28.08.2016 04:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149606893203

MUTTERSPRACHLICHER UNTERRICHT
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[1] http://66.media.tumblr.com/2a0b9195d48a73b9f56de9f9b4cc70a2/tumblr_ocmob8w3x21sofvubo1_1280.jpg

28.08.2016 05:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149609261778
nicht angeborenes Geschlecht

Und das von meien GEZ gebühren:

?gekaufte Titel und nicht angeborenes Geschlecht:?
(letzters Lindenstraße)

Fortpflanzungsfreie Erhebung in ein ADELS-Geschlecht oder das erwerben von akademischen Titeln!

28.08.2016 08:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149615775113
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der fehere den dei meisten machen die dieses bild betrachten ist: si erkennen nicht daß am ende der evolution nur der compuzetr stehet und nicht computer und mensch.

bgp wie alle rdeundanten system ist wie diesse sache mit viren die man auszrotten geglöaubt hatte igrnedein depp schlißt irgendenen rechner den man bei der letzten ineventur üebrsehen hatte udn üebr
den kein virenscanner lief jahrzehte später doch wieder ans netz an.

judy aus dem tatort erinnerte mich einw enig an abe lincoln.

zustände wie inderlouisenstarsse. sysopsw erden beim datenshcützen vond er polizei verletzt. was würde asomov dazu sagen?

und das alles weil sie irgednwelchen phantomprofilen nachjagen. personen die nie extsiter haben wiel sie nicht wissen ob harte pr0n videos echt oder geschauspielert sind. muhahah. sehr schön auch die
sche mit dem mustervergelich.

natürlich keien unetsrchwelligew erung für ?clud? coatined in ?big blue? hardware (wenn shcon in stuitgggart).

[1] http://67.media.tumblr.com/546cc9ea9294dd6c96a7ffab7cd879df/tumblr_ocmygaQxEs1sofvubo1_1280.jpg
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