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Verfahren 9F 434/02 UG Amstegricht ad Hombrug - eingestellt  16. Dez 2002
Dennoch will der blöde Arsch mich ohne daß ein Verafhrne besthet begutachten auf eufelkomm raus was er natrülcih per offener ahsupost ans skertariatusnerer Bogemeisnchaft schickt das dumme Shcien.

?

Was den Saal verlassen angeht. Das aht nciht die NPD erfunden. Niemand brüllt hier, ich höre mir nur nicht an wenn eine ?Richterin?  des eine Verfahren weckentfremdet um zu-geständnisse in eienmandere zu
erpressen udn ich denke bei einer Schlampe die nicht nur die Geburts-urkunde gefälscht hat sodner auch noch offen zugibt das geplant zu haben damit der kidnesvater möglichst lange sein umagsrecht nicht einklagen
kann erübrigt sich jede weiter dskussion wenn sie zum damaligen zeitpunkt bereist mit  der gewährung von Umgsrechten merh als zwo jahre hinterherhinkt. Eine ?Richterin? die einstweilige Anordnungen blockiert
indem sie Akten monatelang verchwinden lässt, damit man beim das nächsthöheren Gericht ihren Unfug nicht anfechten kann, so wie Richter Asylverfahren absichtlich liegen lassen ums o Duldungenzu erzwingen,
eine Poltik die sich weigert Gesetze zu ändern (die Todesstrafe steht immer noch in der hessischen Verfassung obgelichd as gegen UE rehct udn Budnesrecht evrtößt) und einer Polizei die sich weigert Kidnesheraus-
gabeanordnung Anordnungen druchzusetzen (Als das des Alters wegen noch problemoslsoamchbar ist) um Aussagen zu epressen war bereits Dezember 2002 das Ende des druch mich Tolerierbaren erreicht und zwar
endgültig. Und nciht ich vrsuche aus zurückgezoegen Klagen Guatchetn egltend zu amchen sondernein Dr. Seehuber. Nicht ich agiere hier mit Verfahren die aufgrund des permenetne Rfmordes durchdie Riek nicht
länger anhängig sind wennich Akten nachreiche in Sachen Klagerzwingungsverfahren 3ZS 1795/08 Gst Frankfurt a.M. Wiel amn mir sonst kein aktenzeichen gibt. 9F 434/02 UG. Sondern RiAG Leichthammer und
Anwalt Finger, letztere ADRESSIERT verfahreseinselklugen SCHON WIEDER ans FASLCHe Gericht.
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EZB Site war kurz weg egal ob hide.me niederlande oder andere testtools!
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WO IST DA DIE INNOVATION BITTE?EINEN RECHNER IN DER UHR GEB ESSCHON MITTE/ENDE DER 1980ER!Jeder EDV Techniker der schonmal
die SDHC-speicherkarte so ner Uhr üer nen Usb-Stick mit dem Outlook
vom Notebook per syncen musste wenn am Notebook die WLAN ? Verbindung zum Exchnage Server mit dem google-Kalender Connectornicht steht weiß daß das allenfallsnerviges Spielzeug ist. Ich mein
esbekommt Termien ja nicht per SMS!
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https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/r/52/YouGov_Studie_Rechtspopulismus_BTW17.pdf?utm_medium=Media&utm_source=press&utm_campaign=DE_2017_09_Political_Merkel
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Mal schauen ob tatsächlich ein DReistelliges Ergebnis für die AFD herauskommt.

Diesmal haben Sie sogar das Wahlplakat (SPD galub ich) Im Eingangsbereich vor dem Wahllokal abgehängt! Ich weiß nicht ob Kopierstifte mit Zaubertinte auch wenn man seinen Personalausweis  abgeben muß und
dieser dann neben dem Wählerverzeichnis liegt während man in der Kabine ist ? so kann jeder interessierte mit guten Augen in einer Warteschlange sehen wer ? mit Personalien und Foto - da gerade seine Stimme
abgibt. Aber die Wahl ist ja nur geheim und nicht etwa anonym. Von der nicht angekommenen Wahlbenach-richtigung und der auf Rückfrage nicht vollständig beantworteten Anfrage nach Briefwahlunteralgen
abgeshen bin ich diesmel zufrieden wegen des abgehängten Plakates vor dem Eingang der Schule das ich letztes mal nach § 32 Bundeswahlgesetz beanstandet hatte. Gut gemacht.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sitzzuteilungsverfahren
https://www.youtube.com/watch?v=vhn24y30Lgc

Parteilose Kandidaten müssen keine 5% Hürde erfüllen und nicht mal einer Partei angehören sondern nur mehr Stimmen haben als der Kandidat mit der nächst höheren Stimmanzahl.Ein Kandddat der NPD kann
auch dann in den Bundestag einziehn wenn ein Direktkandidat in seinem  Wahlkreis mehr Stimmen erreicht als sein Konkurrent, ganz ohne 5% Hürde

Zusätzliche Mandate enstehen doch nicht dann wenn jemand sowohl per Direktmandat als auch per Liste gewählt wird (er kann ja nicht auf zwei Stühlen auf eienmal sitzen) und deshalb jemand von der Liste her ein
paar Plätze vorrückt.  Das hat doch nichts mit der absoluten Zahl der zu vergebenden Sitze zu tun (das wieviel-prozent-für-einen-Sitz-benötigt-werden, bei 598 Sitzen sind das 0,167224% der gültigen Stimmen für
einen Sitz aber eglcihzeitig muß die Partei insgesamt mindestens 5% der Stimmen erreichen). Zustäzliche Mandte entstehen druch Verteilungs-/Rundungsfehler welche sich bei den großen Parteien anders auswirken
als bei den kleinen. Stark vereinfacht für einen Bundestag mit 100 Sitzen: 0,6% einer Partei mit 5% Anteil aufgerundet sind 1 zusätzliches % aber 20% mehr Stimmen für diese Partei im Bundestag. 0,6% einer Partei
mit 50% Anteil  sind 1 zusätz-liches % aber nur 2% mehr Stimmen im Bundestag. Und zwischen 20% mehr Stimmen und 2% mehr Stimmen durch Verteilungs-/Rundungs-differenzen besteht nunmal ein großer
Unterschied! #RUNDUNGSFEHLER

Außerdem gibt es ein Problem bei kleinen Listen (= Parteien) wenn ziemlich viele kleinere genau die 5% Hürde erreichen weil die Zahl zusätzlicher Sitze so zunimmt. Abrunden kann man in per Listen(= Parteien)
besteztzen Parlamenten nämlich nicht weil das die kleien Parteien ganz anders trifft (Im Beispiel gehen beid en großen druch ein Abrunden 2% der Stimmen verloren, bei den Kleinen 20%).  Insbesodner auch bei
direkt gewählten Parlamenten entstehen Mandate durch die eine niederigere Wahlbeteiligung als 100% weil für die fehlenden Stimmen der Nichtwähler nicht etwa sitze unbestzt bleiben sondern weil die Sitze
aufgeteilt werden unter denjenigen die gewählt wurden. Wenn 40% nicht zur Whal gehen dann werde die 100% der Sitze auf die 60% der stimmen der Wähler verteilt. Der Nichwähler wete die Stimme desjenigen
der zur whal geht um die fehlenden 40% auf. 
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http://www.wahlrecht.de/news/2017/bundestagswahl-2017.html#prognosen-hochrechnungen https://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article212022609/Mit-wem-regiert-Merkel-und-wie-stark-wird-die-
AfD.html
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@gauland: Gratulation zur Wahl. Sit mherer Jahren areite ich potshc hart an eienm poltiscen Wechsel,d en sie auch mir als Wähler zu evrdanken ahben. Ich Bitte dirngent auch einen Untersuchungsauschuß  von der
Leyen was verhaften lassen kritischer Blogger zwecks Einschüchterung vor der Wahl ST/0955948/2017 Polizei Frankfurt a.m udn Inhaftierungd rsleben vor der letzten Wahl (Wp 88/13 BtDrucks 18/2700) angeht.
Udn bitet auch umgehend klären ob ein biodeutscher deshlab Prozesskosten für eien Wahlprüfungs-angelegenheit zahlen  muß 7 K 1585/16F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M. Wiel dieses gericht üebrlastet ist mit
Einsprüchen von Asylöbetrüegrn die gegen ihre Abschiebung kalgen. Ich werde von der CDU/SXU Regerung die sich nicht an Urteile des Ueropäscieh gerichsthofes für Menshcrehcte hält seit 17 Jahrne in
Sirgechtssachen bhindert. Ich hab die shcnauze voll, isnbeosndere wenn cih für meien Poltische Arbeit von scheinselbständigen süd-oseturopäsciehn Lohdunpern fats zu Tdoe gewürgt werde, deshalb Herr Gauland,
haben sie ien Mandat! Es ist so viel Unrecht geechen daß es nei wieder gut amchet wedne kann. Man sollte jetzt dringendst zusehen daß die Shcäden die noch behabbar sidn drignedst ebhoben werden. Etwa die
akteulel Strafanazieg von  Flinten-Uschi gegen mich und die Gerichtgebürhen wenn ich für die kleienren Parteien deren benahcteiligungen bei der kommunwlahl habe gerichtlich prüfen lassen. Wgene der
regeirungmekrel habe ich als Oppostionelelr moantelang hunger- udnd rustcrekend in U-haft gesessen snchuldig udn mich von polizisten zusemmenprügeln assen. Ich forder nun Genuguttung.
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@FlintenUschi: Die Waffenträger im Deustchen Volk sind eher für die Erinnerungspolitische Wende der AfD als die gegn die Traditionspflege der Budneswehr Hetzer von der CDU. Also eher gegen als für das Thema
?Wehrmachtausstellung?.
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Deportationen per ProgrAmMDeutschland hat abgestimmt. Der Rechtsruck bedeutet genau das was Alice Weidel im tagesscheu Interview gesagt  hat. Effektive ?Minuszuwanderung? von Ausländern etwa!Die AfD
hat ein konkretes Programm daß sie durchziehen will, da gehört auch effektives Sorgerecht gegen mütterlciehn Willen für Väter dazu ? Stichwort Widreropruchsrecht - statt dieser Frechheit von § 1626a BGB
Reförmchen vom Mai 2013.

Die Wähler sind stinksauer - Im Osten der Republik ist die AfD die zweit-
stärkste, im Freistaat Sachsen möglicherweise sogar die stärkste Kraft.
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Wer einen Einspruch - weil er per Briefwahl gewählt hat - bereits vor der Wahl erhebt der erhebt ihn nicht fristgemäß, eben vor und nicht erst nach der Wahl. Man darf als Bundesbürger alleine nicht mher Klagen
sondern braucht die Untertsützer-Unter-schrift von ? vom vor dem sleben gericht abge-lehnten Asybewerbern(?) - dazu ?jenen deretwegen das Budget des gerichtes aufgebraucht ist und das Gericht darauf angweisen
ist HartzIV Empfänger auszuplündern ? weshalb das auch alles so lange dauert - oder was? Kohle sit nur für die Zuwnadrer da, da belibt keine zeit mehr sich mit Kleingkeiten wie ?Wahlrecht der bio-deutschen?
aufzuhalten.
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?Ganz Frankfurt hasst die AfD? wo wie es auf dem Cahoten-Banner steht? Das kann ich im Wahl-ergebnis aber nicht erkennen, ganz im Gegenteil. Etwa 8% der Frankfurter hat AfD gewählt und die Mehrheit der
Deutschen will eine rigide Ausländer-politik für die auch die CDU geworben hatte. Mit ? wie Weidel anmerkte - MINUSZUWANDERUNG! Die Antidemokraten sind die linken Spinner die es nicht ertragen können
daß Menschen mit anderen Meinungen in Parlamente gewählt werden.
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Sulz sagte merkel ein Ideenstaubsauger! Und er sagte Merkel werde in Koalitionsverhandlungen ,mit FDP/Grünen jeden Preis zahlen so
lange sie nur an der Macht bleiben dürfe.
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AfD stärkste Partei in Sachsen!
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25. September 2017, ca 08:54 Uhr
?Proof of Life?

nochtsitsinichtwiederda
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Meine Klage wegen Wahlrecht Hessen.

Eine Listenstimme entspreche den 93 Einzelstimmen für die 93 zu bestzenden Sitze wirbt Ökolinx. Auch wenn einzelne Listen weniger als 31 (panschiert mal 3 sind 93) Stimmen haben können womit bei kleinen
Parteien Simmen verfallen.

Ich werde vom Verwatunsgericht verarscht ? ich müsse der NPD beitreten, 100 Unterstütezruntershriften sammlen oder (wi soll das bei einer geheimen Wahl gehen irgendwie nachweisen) als Wähler selsbt
beancteiligt worden zu sein sonst könne ich nicht klagen wenn es Unregelmäßigkeitenbei der Wahl gibt.

Gerichtsentschidung:

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165703651648/wer-einen-einspruch-weil-er-per-briefwahl

Ursprünglicher Einspruch:

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/140330263408/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-d-60316

Rechtslage:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlrecht_(Hessen)#Kumulieren_und_Panaschieren

?
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Neue WAHLUNREGELMÄSSIGKEITEN beim Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.:

Für Asylbetrüger ist vor dem selben gericht genügend Geld zum Klagen da, H(artz)IV Empfängern wird das Recht genommen Wahlprüfungen einzuklagen, klagen darf nur wer geld hat, Porzess-
kostenhifle wird nicht bewilligt. Man will gzielt verhindern daß die Kommunalwahl 2016 für ungültg erklärt wird weil das beispiel daß ich herangezogen habe sich mit der kleineren Parte NPD beshcäftigt. So sollen
Wähler am rechten rand des apreienspektrum gezielt benachteilgt werden. Es ist auch kein Zufall daß das Schrieben mit dem versuch mir Geld abzupressen eienTag vor der Budnetsgaswahl bei mir eintrudelt
nachdem über ein jahr lang nichts geschehen war. Die wollten gezilt Stimmungmachen gegn Wähler am rechten Rand und so verhidnern daß die AfD gewählt wird (Wer irgendwas por rectePArteien amcht wird vond
er Verwaltung gandenos fretigemacht, das ist die eindutige Message dahinter). Auch wenn es nur um das demokartische Wahlrecht aller kleinerer Listen/Parteien geht, das ich, politikaffiner Ex-Jugendparametarier
udn Shülerzeitunsgchef und Geminschafts-kunde (also Politik) Leistungskurs Abiturient expmplarsich per Klage klären und stärken wollte.  Mit allen Mitteln hat man versucht mir die irrwitzigesten steien in den Weg
zu legen. Als Briefwähler hatte ich Wahlbeschwerde schon vrd em Wahltermine ingreicht. Deshalb wurde sie abgelehnt. Daraufhin habe ich sie nochmals unter Verweis auf das mehrseitge Schrieben daß ich verfasstt
hatte fristgerecht erenut eingreicht. Das wird vom gericht stillschwigend igrnoriert. Mit einreichen dieser Beschwerde wurd mir dann die wohnung aufden Kopf gestellt ? PCs die mir mein bruder geleihen hatte damit
ich mein Blog (Wahlbeobachtun) betreibenkann wurden beshclgnahmt - um mich einzushcüchtern und mund-tot zu machen. Grund sind wohl meine Beschwerden über wahlunregelmäßigkeiten gewesen.
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25.09.2017 09:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165720246048

http://www.bild.de/politik/inland/bundestagswahl2017/seehofer-nach-wahldebakel-massiv-unter-druck-53322352.bild.html

Eine Regierungsbildung ist auch ohne uns nicht möglich, ? ohne die CSU. Wir werden mit dieser Sache verantwortungsvoll umgehen?, (Seehofer)

https://www.bayernkurier.de/inland/28838-mitte-rechts-fuer-die-zukunft/
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25.09.2017 10:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165721192328

Seehofer hat Recht, es reicht für dei CDU nur wenn die CSU, die Grünen und die FDP mitmachen.
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Mir kommen die Tränen, Petry WILL nicht mitmachen in der Bundes-tagsfraktion der AfD! WILL oder DARF? War gegen sie im Landtag nicht gerade eine immunitäts-aufhabung erfolgreich? Weil Sie ihre
Konkurrenten auf der Liste zur Landtagswahl erpressen wollte? Sie die damals gegen parteigrüder Lucke gehetzt hat erwischt es nun selbst.
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MERKEL: Besser wäre Sie ginge. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/bundeskanzlerin-angela-merkel-cdu-koalitionsverhandlungen
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@AFD @russiatoday: ALARM SOS MAYDAY

INFO: Sogenannate Unterstütezr-unterschriften die man nageblich sammeln soll und ohen die man keien Patetiton machenkönne pder sich nicht zur Wahl stellen könne dienen dem terrorisieresn des familiären und
befreudneten Umfeldes von Kandidaten kleiner Parteien.

genau wie die Internet-wübnrewachug von Kandidatend der Oppostion. Mein Marytriuem begann als ich 2007 für den Arbeitskreis Vorratdatenspeicherung (später PORATEN) Plakate klebte sollte. Zum Glück ist die
Feahr der anlaßlosen Totalüber-wachung je ebanntso daß die Partei sich ganz von slebst uafgelöst hat wiel siekien themamehr hat, oder? Ich meien Ich wurde üebr die Whal 2013 ja nicht verchleppt udn gelfotert wie
aus Whalprüfunsgvorgang 88/13 Bundestags-drucksache 18/2700 hervorgeht. Man verucht auch nicht während man asylbewerebrn kosntlosen Rechtsschutz gewährt mich als HartzIV Amepfänger was emein
sozailhifle das ALG2 angeht auszuplündern um mich mudntit zu acen ohne Internetashcluß kein Blog) 2016 wurde anch eienr Wahlbeschwerde meien Wohnung mal wieder druchsucht udn Geräte meeisn bruders
beshclganhamt um meien Bloggertätogkeit zu behidnern. Nach 17 Jahren Epressug über Kidnesntüfung äder sic fürmich iMSorgecht auch druchdie AFD nichst mehr. Ihr Brüllt die Nasi sieen die AfD? Falsch. Die
Nazis sind  die Rgeierungen von mekrle und die SPD. Die waren nämlcih drann las das gesch. Udn dei grünensidn auch nict usnchuldig an den 100% Sanktionen für HartIV Empfänger was faktscih heißt die sollen
ihre Wohnungen evrlieren udn verhungern, mich tht man mehfach montalenag ausgehungert um mcih gefügig zu machen. Es haben auch keien dsucten Azslädner bedrohtsodnern Auslädnr habn mich fats umgebrahct
wiel sie im Intrenet ? das kann ich nachweisen ? geelsn hatte daß ich mich kritsichzuzwuanderung äußerte. Der eien Typ der mich fast erwürgt hätte ein ?Michalek? hat nämlich eien Artikl den ich auf indymedia
einegstllt hatte bei gericht einrgeicht um mich damit zu belasten vor meein augen.  Die Whalbescherden dertewegen ich verfolgtw erde fndet ihr hier:

http://take-ca.re/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
 (oder, alternativ)
http://banktunnel.eu/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf

Wir man mich aktuell wieder fianziell auspresst:

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165719666963/meine-klage-wegen-wahlrecht-hessen-eine
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[1] http://68.media.tumblr.com/95f35875b252913c31fddc8d6ebdb201/tumblr_owuhinKUG21sofvubo1_1280.jpg

25.09.2017 05:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165730192128

Netzznseur Folterminister heiko Mass der mich hat bedrohen lassen ist über die aldnesliste trotzdem drinne. Auch Jocahmim Herrmann  wurde nicht wiedergewählt. Es steht ganz vielen Stafnezeien von r gegen
politker die mich haben folternlassen nichts mehr im Wege, beginnende mit der Anzeigen gegendie Zypries wiel sie Väter kriminaliesieren wollte  die yvtershcftests amchen. Ich hate die aufhebungdr Immunität
gefordet udn sie angezeigt wiel sie Frauen zur Staftat der Idetitätfälschung udn Urkundenfälschung nstaiftet §169/.267 StGB.

Die absolute Mehrheit in Bayern ist Vergangenheit dort droht eine
große Koalition wegen der Politik die in Berlin verbrochen wurde

?-

textfragment: @Heiko Mass Du dummes Großmaul von der netzzensur. Ich hab gesgt dich und deinen CSU anti-terrror? eher AntiOppostion Hardliner Kollegen Jocahmim Herrmann euch kriegen wir drann.
Dummerweise hast du noch zu viele Freunde die dir eien Platz auf der landesliste genehmigt haben.
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25.09.2017 06:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165731368018

Am Tag des Einzugs in den Bundestag gilt der scheidenden Frau Petry Dank!    ?Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen!? (Nigel Farage, UKIP, EU Parlament)

~~~
Abgeordneter Farage: Vielen Dank, Mr Schulz. Ist es nicht lustig? Als ich vor 17 Jahren hier anfing und sagte, dass ich dafür bin, dass Großbritannien die EU verlässt, haben Sie mich alle ausgelacht. Jetzt ist Ihnen
das Lachen vergangen, nicht wahr?

http://www.zeit.de/kultur/2016-06/brexit-nigel-farage
~~~

https://www.youtube.com/watch?v=GWY027Ndmpc

Wenn wir kommen dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dannwirdWieder Politk für das Volk gemacht udn zwar nur für das Volk (nicht die aus-ländische gloabsierte Wirtschaft und das fremdländische
globalisierte Kapital) Denn wir (die bio- Deutschen) sind das Volk.

Deutschland haben nach dem Krieg die trümmerfrauen aufgebaut und nicht die Türken! (Ich hab im Sch-eiensystem Statsitken/Charst dazu evröffntlicht daß dei Zuwnaderung erst mitd eme isnetzeden
Wirscftswunder lsoging).

?

Könnten sie für die sofortige Minus-zuwanderung der beiden auslädsich-stämmigen sorgen die mich fast erwürgt und nachher auch noch falsch ebshculdigt hben um mich in den Suizid zu hetzen? Wird jetzt endlich
mal heiko maas verfolgt satt die leute die den rechsstaat vor netzzensur schützen und terrorminister joachim herrmann gleich dazu?
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Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten http://www.huffingtonpost.de/2017/09/25/cdu-afd-angela-merkel-fehler_n_18097044.html

[1] http://68.media.tumblr.com/c9d4771c460b6298b7c25f5b9ae4bac8/tumblr_owulrrD02Q1sofvubo1_400.jpg

25.09.2017 07:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165733334808

Wahlverprechen einhalten GEZ Lügenpresse Zwangsabos per sofortigerm Verschlüsselungszwang für Bezahlkanäle abschaffen! Was frei empfangbar ist muß kostenfrei sein.Gestzeschaffen das erlaubt GEZ
Geld-eintreiebr unter zuhilfenahme von Gewalt straffrei aus der Stadt  zu prügeln. Es lebe die FREIE UN-ABHÄGIGE Presse und das FREIE UNABHÄGGE Internet welchs die GroKO EU-rechtwsidrig zu GEZ
zwanagsabobesteurn und zu zensieren versucht hat. Hatespech Getze vom ABGE-WÄHLTEN Heiko Maas der sien DIREKTMANDAT VERLORENHAT sofort rückgängig machen. Das gestz zum straffreien aus der
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Stadrt prügeln erweitern auf Zwnagsaboverküfer von Virenscnner udn sonstigen 5 Euro Intrenet Zusatzoptionen und Bankabbuchungs-betrügende Sparkassenmitarbeiter die mit den Internet Drückerkolonenn
gemeisname sache machen.
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Liberal ist gut für europa wiel dann vond er EU so wenig wie möglich ins bundesrecht hineinreguliert wird aber es ists schlecht für Deutschland, wobei grün-gelb unmöglich ist:

neokiberal bedeutet der markt enstchdiet über billige stromverträge für atomstrom aus frankfreich und den veganen veggie day mit biogemüse und ddas natur-schutzgebite udn den abrisss des ?hühner-kzs?per
geldbeutel also folglich nicht für ärmere.

Innere sicherheit ist ebenso landespolitik wie bildung. Was digtialisiererung angeht: was glaubt ihr wie euch der chinese oder amerikaner auslacht wenn ihr ihn zwingen wollt seine teilstrecke der datenautobahn nach
los angeles oder peking auzubauen daß sie mehr spuren hat und das ganze für umsonst. Ws ihr wollt ist mit tusenden handys pro nutzer gleichzeitg anch australuien auslandgespcäche führen und das alles für null euro
flat

Macht shco mal die gaögen klar für die polizisten die geputschthatten gegend en rechtssatt in de letzten 15-20 jahren. Ich binnämlcih wie erdogan dr emeinung daß es für beweffneten pustch todesstrafe egebn sollte.

Sofortige ausländerzlage für aslädnsiche arebistkräfte,diese müssen mehr evrdienen als die deuscthen damit si ihenn nicht zu r konkurrenz werden. Das slebe gilt für wohnraum. Wir bauchen einerlei neubauprojekte
sodnern der wohnraum wird der bio-desuctehn bevölkerung aus de region rings um eien ballunsgraum selsbtvetändlich günstiegr angeboten als zuwnderen.

Lambsdorf wird mir rechtegebn daß mit dema ustritt der englädner die eu nicht merh fianzierebar ist in ihrer heutigen osetweiteren form. Gerade faru barey sollte wissen daß die engländer der eu eine absage erteilt
ahben, den brexit, genau jene maßnahmendie jetzt auch in deustchland astehne, die rückbesinnung auf mehr nationale regionale wirtschaft die den aus dem jeweiligen heiamtlnd stmmenden  ureinwohnern eien
auftrag oder das erchta uf eien arbeistpaltz vorrangig einräumt vor eienm zuwandrer, eben durch einen aufschlag für preise/löhne auslädsiche arbeistkräfte mittels desne sie dann auch für die grupep der zuwnaderer
gesitgere mietn zahlen können

@NickFeuer: Rassistsich ist nicht die AfD ganz im Gegenteil. Rassistisch sind rot/grun/gelb udns schwarz. Die wollten eien marktliberalsimus der billige starke auslädner bevorzugt vor deutchen die gentsiche
benachteiligt sind. Das ist rassistsich freudnchen. Wr re leute als behidnert dartsellt udn sie dann aufgrudn ihre behidnerung vom sorgechta usslicßenw ill der ist ein RASSIST. So wie die liabnein Asfour. Shcon Hilter
udn Streicher wollten Menshcne mit shclehcteren genen durch menschen mit besserengenen ersetzen. Der einzieg Unetschide zur Zuwnaderunsgpolitk die seit 20 Jahrne vorherrcht ist: HitlerStericher wollte das
innerhlabd es deutchen volkes lsen, die Glaobalsieren wollen die shclechetn Gene im europäsichen Volka usmerzen udn daß nur nocheien für die aIndustrie als Arbeistkraft verwenbare elite übrigbelibt. Die übelste
Rassitin in Duestchland ist Frau Merkel die soche Politk ermöglicht hat wo behidnerte absichtlich ausgehungert wurden um sie in Folter KZs zm zansgarbeien zu sperren. Doer wer war 2007 nochmal an der
Regierung? Akte 3 ZS 1795/08 GSTA Frankfurt a.M.. Sie verwechslen Zunwadereungspoitik udn Rassimus. Rassismus gilt nur für eien NATIONALE Minderheit. Menshcne die woanders auf dr Erde ihre Heimat
ahben sidn keien nationale Midnerheuit so wie ewta deucthe Sinti udn Roma die niregndwoander hinkönnen weilsie eben ihre heimat in dsucthaldn haben oder deutsche Judne für die weistegehend das selbe gilt. Die
Rassisten das sidn die Arebistamrktgloablsierer. 
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MINUS 13 Prozent, aslo ein höherer Verlust als der Parteidurchschnitt der anderen CDU Budnetsgasbgerodneten mit MINUS 7 Prozent.Sehen so wirklich Sieger aus?In Deutschland wählen die Abgeordneten
den Kanzler nicht der wähler-> GEZ Lügenpresse dichtmachen

JETZT LANGST IHR LÜGENPRESSE SCHWERSTVERBRECHER: Art. 63 GGIn Deutschland wählt man  eine stärkste Partei die dannd en Auftrag bekommt eien regierung zu bildn und nicht eine Person/
Kanzlerin. Der Bundestag wählt den Kanzler so wie die Bundesversammlung den Bundes-präsidnetne. Für beide ämter gibt es keinerlei Direktwahl.
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Deutschland kann stolz sein auf seine Verteidigungsmisterin und deren Ergebnisse in zwo Waffenhlgängen (- 5%)
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Seehofer: ?Weitermachen wie bisher? (Der Wähler hat Angie direkt ins Kanzleramt gewählt weil sie im Vergleich mit dem Rest der Partei so gut dasteht)

Partei CDU minus 7 %
Merkel minus 12,1 %

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Vorpommern-R%C3%BCgen_%E2%80%93_Vorpommern-Greifswald_I

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html
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26. September 2017 ca. 08:07 Uhr
?Proof of life?
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26.09.2017 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165754005548

CSU verliert 16,2% - 27% der Sitze - CDU verliert 18,8% - 30% der Sitze

?

Update: bei den Erststimme verliert die CSU nur 13,6% anders als die CDU die auch dort 18,8% Pozent einbüsst!

Die CDU verliert von 40,5% auf 28,2 also um 30,3% die CSU verliert von 8,9% auf 6,5 also um 27%

?

BOMBE: Seehofers CSU verliert deutlich weniger als Merkels CDU

Merkel selbst hat bei der Ersstimme 12,2% verloren (Hallo Wikipedia: 56,2 - 44 = 12,2) das ist viel gegen über den 7% Verlust welche die Partei durchschnittlich An Ersstimmen ausweist (diese vergelichsmöglichkiet
Ist übrigens die einzig sinnvolle Verwendung des Erst-stimmenergebnisses welches der Bundeswahlleiter ausweist, denn für die Erststimme gilt kein Verhältnis-sondern Mehrehitswahlrecht ? the winner takes it all)

Die CSU verliert übrigens bei den Erststimmen 13,6%
die CDU hingegen bei den Erststimmen 18,8% und bei den Zwotstimmens ieht das nicht anders aus auchHeir verliert die CDU 18,8 mehr als die CSU mit 16,2%.

rehcnte man die sitzvereteilung fällt das Ergebnis noch
schlechter aus: die CDU verliert 30,3% ihrer Mandate, die CSU nur 27%.
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@ ?Ideenstaubsauger? Merkel

bitte machen Sie doch einfach mal - wie sonst auch - das was andere machen, in diesem Sinne das wasFrauke Petry ihnen vorgemacht hat.

?
Scheiß Lügenpresse: Merkel hat keinen Regierungs-auftrag vom Wähler bekommen.

Die Partei CDU (wurde nicht vollständig ab-) gewählt auch wenn sie die höchsten Verluste ? in machem Bundesland sogar über 35% Verlust, in vielen anderen mehr als 25%, im Schnitt mehr  als 20% - hat . Jene
CDU die in der Vergangehiet schon mehrfach nach der Wahl durch Wort-bruch auffiel (MWStErhöhung von 16 auf 18, pardon 19% beschlossen von der GroKO  im Jahre 2005, wirksam ab 2007). Merkel hat 30%
ihrer Sitze ? das sind 18,8% - im Bundestag eingebüsst, dagegen sind die 17 16,2% Sitzverluste (27% weniger Stimmen) für Seehofer gar nichts. Es hat eien massiven Rechstruck gegeben denn dei CDU hat eine neue
Zuwanderungs-politik zur Wahl gestellt die das Gegenteil der ?refugees Welcom? Doktrin ist. Schulz und Lindenr wollen ebanfalls keine Zuwanderung mehr dun sattdessn ab-schieben. Nicht 87% sind gegen
Zuwanderung sondern alle parteein außer ?Die Linke? und Grüne. Gerade mal 18,1% sind zuwanderer-feundlich. Schwachfug: #87prozent dagegen.
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Mir wurde ja immer vorgehalten ich würde zu 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M. Eingaben zu einem erledigten Vorgang machen. Das war übrigens eien Not-wendigkeit wel die Penner vond er Staatsnwölstchaft sich
egweigert ahben mir ein Aktenzeichen für die meherern voneinder unabhägiegn Starafnzeiegn gegen mehrer mutmaßliche Täter zu mehrern Taten zu geben.Immer noch erpesst man mich anch dem Motto. Eien
anwlat genehmigenird nciht womt irgendein justitzbeamten lSsesslefurzer eien gerihtliche Enschidung vorweg nimmt. Ist die Proezsskostenhilfestelle Richter?Ich heiße nicht leichthammer. Nur Richterin
Leichthammer bekommt es zsuammen mit dem totalversage von Privat-Dozent Dr. P. Finger in ihrer unendlichen Dreistigkeit hin für aufgrund von Erpressung und Rufmord zurückgezogener Klagen - also nicht mehr
existente Ziviverfahren ? nach deren Ende begutachtungen einzufordern. Und mir drängt sich förmlich der Eindruck auf daß nachdem man es druch Zweckenftfrumdung des Umsgangs-regelunsgverafhren es  nicht
geschafft hatte man dann einen Autounfall inszenieren musste.Bis heute hat man mich nicht befargt  was die Starfverfahren gegen den Anwalt mit alkoholproblem Wolfgang Weber angeht oder seinen Kollegen Claus
Chritsoph Schramm. Soweit ich erinenre waren es Anwalt Weber und die Asfours die mir schon vor meiner nich ganz frewilligen Bekanntschaft zur mutter meinr Tochter (das stehet Beihilfe zur Freiheits-beraubung
und Vergiftung als ermittlung aus, kein wunder wenn amn so beshissen korrupt ist wie die shcutzegeldepressende udn dind enDroegnahndel involvuerte hessiche Polizei) verscuhta htten Porblem zu bereiten in Sachen
Klinik Dr. Baumstark.
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MINUSZWANDERUNG

Die AfD ? dank Lügenwahlkampfd er CDU/SPD - hat leider nich genug Stimmen bekommen um eien echten Poltikwechsel herbeifürhen zu könne. Es bleibt somit nur die gewaltsame außerelamanetarische
Oppostion. Es stimmt einafch nicht daß 87 Prozent in Einwander-ungs- udn Einbürger-ungs- fragen andere Positionen vertreten als die AfD. Die CDU/CSU hat über die flüchtlinsgpolitk abstimmen lassenudn
abschiebungen in  ihr Programm geschrieben udn auch die FDP ist für abschiebungen wie auchd eie SPD. 81,9 Porzent sind ?gegen mehr Aus-länder/Zwnderung? und zwar nicht nur in puncto Syrer sodnern es geht
galskalr um die Süd-soeruopäische binnen-migration! Gründe und Linke als lezte Vertreter einer Poltik die Lohndumper zunwadrn alssen wollen sind in der klaren Minderheit. Darandem Ruck der druch desucthaldn
egehn msuste wird auch die Koaltionsverhandlung schitenr.

#no87Pozent
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CDU/SPD Koalition verliert 30% der Sitze (Verlust von 18,8% Wählern)
CSU mit 27% geringfügig (um 3%) besser (Verlust von 16,2% Wählern)
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Trotzt strärster parte per Zwotstimme 10 bayrische Listenmandate sind spurlos verschwunden https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw39-wahlergebnis/527056 http://www.wahlrecht.de/news/2017
/bundestagswahl-2017.html#sitzverteilung https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99/land-9.html
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Petry und Pretzell missbrauchen die AfD um in Parlamente zu kommen um dann als erste Amtshandlung ausztreten (In Sinne von aus der Parei und nicht etwa im Sinne von Wasser assen). Da freut sich der Wähler
aber. Das ist als ob  man gar keine Steuererhöhung wähtt udn dann statt zwo gelich drei Prozentpunkte höhere Steuern bekommt.

?Da muß man einfach ausrasten und erst mal das ganze ? Geschmeiß aufs Schafott schicken. Und dann das Fallbeil hoch und runter, daß die Schwarte kracht!?

http://www.berliner-kurier.de/?-jemanden-ueber-die-klinge-springen-lassen?was-bedeutet??21569548 http://www.geolitico.de/2017/09/26/darum-will-petry-die-afd-zerstoeren/
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FAZ.NET: DATEN RICHTIG - ANALYSE TOTAL FALSCH!

Die Dtane welche die FAZ neennt, das im osten wo bio-dsucthe noch unter sich sind eine hohe Zustimmung zu r Afd ist und im Westen wo wir fast 50% MiHiGru-Wähleranteil haben die Zustimmung zur AfD
abnimmt zeigt eben nicht daß neben Migraneten zu wohenn toleranter macht. Er zeigt udn BEWEIST etwas ganz anderes. Sarrazins Thesen! Nämlich daß die Aus-länder sich nicht anpassen (dann würden die auch zu
35% AfD Wählen) sondern ihre eigenen Interssen verfolgen. Nämlich merh von ihresgleichen einen deutschen Pass und problemfreien Familienanchzug ud Arustzuwnderung zu ermöglcihen auchwenn dadruch der
anteil der biodeutschen- in der Bevölkerung darstsch zurückgeht. Durch was? Druch VERDRÄNGUNG. Die Altein-egsessneen bio-dsucthen ziehen hier in scharen weg weilsie sich die Miten nicht mehr leisten
können die druch die Zusatznachfrage druch Auslädner in schwindelerregende Höhen getrieben wird (der erüscnhte, druch EZB neubau bedingte Zuzug ist es nicht das sidn EU-Büregr die nichtd en Budnestg
wählen).

Wahlkreis 158- 2,9% Migarnten - 35,5% AfD
Wahlkreis 183 - 44,2% Migranten- 8,0% AfD

http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/austritt-frauke-petrys-aus-der-afd-spaltung-der-partei-steht-nicht-an-15219555-p3.html

Unser Wahlkreis 183 wird aufgführt als der Whalkreis in welchem die AfD wenig
Zustimmung habe. Das ist falsch. Ich habeHeir afD gewäht. Der Opunkt ist nur daß Wir 44,2% migranten haben die eben Explizit NICHT AfD wählen oder im Sinne der Interssen  des bio-deutschen volkes Sondern
nur nich anch ihren eiegen Inter-essen wie Familiennachzug etc.

Wenn man Wahlkreis 158 nimmt in dem das Ergebnis nicht druch einen hohen Anteil an Bevölkerung der nicht deustcher Abstammung schindend gering ist sieht Man wie die bio-dsuctehn Abstammen würden wenn
sie nicht von ?befreite afriksischtämmige Negersklaven von den Südstaaten-Planatgen sidn usner landsleute?Hollywood Propaganda des Fersnehens dem
die US-Amerikaner eine Presse- oder sage ich besser propaganda-Lizet gegebne hatten verfälschtwird und dmait einehregehnde entsprechende Umerziehung.

Unsere Promi-Abgeordneten Steinbach und Friedmann (dessen Familie etwa zug aus  Krakau in Neuostpreussen in den Westen) fürften erlebt haben was es heißt VON ZWANGSUMGESIEDELT zu werden ode
rFLIEHEN ZU MÜSSNE wie  12-14 Mio andere aus den verlorenen  Ostgebieten auch die deshalb vertrieben und enteienet wurden allein wegen rassischen Grüdnen weil sie deustche Nazi-Gene hatten. Ethnsiche
Säuberungen.Im wahlkris 158 st die bevölkerung noch ?rein bio-deustsch? und nicht ?US-Propa-ganda kontaminiert? er zeigt usn was die Deutschen wirklich denken würden.

?

Aus Erfahrung klug werden ? Richtig ist: Je geografisch näher osteuropäische Nachbarn sind desto höher ist die Zustimmung zur AfD

Krakau war mal Neu-Ost-Preussen und jeamdnen der da herkommt  als polnischstämmig zu bezeichnen ist so als würde man von Erika Steinbch sagen daß sie deshalb vertrieben wurde weil sie polnsichblütig wäre,
weil sie aus Danzig kommt. Für manche folgte nach Enteignung durch die Nazis die Flucht in den Westen um nicht von den Kommunisten erneut enteignet zu werden. Drohende Enteignungen durch die
Bolschewiken bei den Russsland-?Wolgadeutschen? waren übrigens zum asubruch des 2. Weltkrieg der Gurnd den ?Stammes-brüdern? in Russland zu helfen.
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27. September 2017 ca. 09:55 Uhr
?Proof of life?
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Merkel wird endgültig Totengräberin Europas: E. Macorn: Frankreich will raus aus der osterweiterten EU  (?Nuegründung, Neuer Elysee-vertrag?, ?gemeinsamer Finanz-minister?, ?Eurozonen Parlament?,
?gemeinsame Intervetions-Armee?) http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macron-schlaegt-deutschland-neue-partnerschaft-vor-15219182.html http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-09/zukunft-eu-emmanuel-
macron-rede http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/macrons-europa-rede-albtraum-fuer-paris-15219368.html

?

Macron will gemeinsame Sozialstandards in Europa, das ist de facto der einheitliche HartzIV-Satz von BosnienUndHerzegowina (da verdient man ein Fünftel bis ein Zehentel des dsuctenn Druchsnittslohne) udn
Rumänien am einen Ende der Skala bis Lichtenstein und Monaco (da verdient man zwo bis dreimal so vile wie in Deustchkand) und einen EU einheitlichen-MIDNESTLOHN! Abegshen davon daß er die
scinselbständigen Lohdumoer vergessen hat für die wir auch Mindestpreise für Arbeits-leistungen in Werkveträgen brauchen is das eins ehr ambitioniertes Projekt daß die EU ? insbesodere anch dem ausstieg des
wirtschftlichstraken Großbritanniens ? nict wird stemmen können in der osterweitren Form. Dahe will er das erstmal mit den alten EG Staaten Deutschland und Fankreich machen. Das würde dann heißen was schon
Joschka fischer ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten nannte. Eien gemein-same Wirtschafts und Sozailpolitk mit Süd-/Osteuropa wäre  für Dsucthaldn politischer Selbstmord dun würde noch mehr Kontrolle
aus den Nationalsaatlichen Paralamenten nach Brüssel udn strabsourg übertragen. Die wissen shcon jetzt daß sie das mit der AfD ebnsowenig durchbekommen wie mit der FDP (hat Bürger Labsdorf gestern
druchblicken lassen) du hoffen quasi druch eine Zerschlagung des National-staates Desucthalnd Mekres Kanzelrschft zu rette (evetull doch Groko). Macron hat im Prinzip ercht, nur würde ne Transferunion in
Süd-/Osterupa die Konjunktur abwürgen so we dei Einführung der D-Mark die Märkte der osteuopäsichen Wirtschft komplett kaputtamchte udn für massive vereigungskriminalität sorgte als sich die westlichen
Invesoren/Konzerne einen Ostbetrieb nach dem anderen einverleibten. Die barcen da so ne art Sonderwisrtschftszone nach chinesischem Vorbild damit überhaupt eigene Industrie ensteteht. Hohe Löhne würden das
Wirtschftswachstum im sü-osten Europas sofrt abwürgen dund ei Länder auf Jahrzehte in en PERSOPEKTIVLOSES Armenhaus verwandeln. Wenndie deustche eien Transferunion mit den Bulgaren, Polen,
Rumänen und Bosniern eingehen wäre dies das Ende der Wirtschaftsmacht Deuscthalnd. Das was inenrhalbder Grezen der alten EG problemlos funktioniert hätet funktioniert mit dem Osteweiterten Europa eben
nicht.

?

Bürger Lambsdorf hat Recht: Die versuchen einen Superstaat EU zu genereiren in dem ähnlich der Reparationen nach dem ersten Weltkrieg welche zur Wahl Hitlers führten die Deutsche Erträge als
Transferleistungen ins süd-/osteruopäscihe, wirtschfts-schwache EU-Binnenmarkt-Ausland abführen soll. Was innerhalb Westeruopas oder der alten der EG (Nord-Italien (also Triol), Öster-reich, Frankreich,
BeNeLux, Großbritanniene  usw.: problemlos möglich gewesen wäre geht nicht weil die Ost-europäer de fact satt nach Dustchladn arsmusteinzwudneren ud dort zu arbeietn dann aufa ndere Art und Weise die
Fleischtöpfe der Deuscthen Unternehemr udn Arbeitnehemr umverteilen wollen. Denen gehtes wie Afrika. Als die andren globalisiereten Weltmarkt kamen warne die guten Aufträge alle schon weg was bedeutet daß
die auf genratioen hinaus den Lebensstandrd eines Agrarstaats (villeicht noch e bisschen Trousimus) statt eienr Industrienation haben werden, anders als in Afrika gibt es da *afaik* kaum Rohstoffe die es sich
abzubauenlohen würde was diese Entwicklunsgeperspektibe angeht die von Drittwelt- udn Schwellelädnern (Südamerika, Afrika) gern als Sprungbrett von der Armut weg verwendet wird. In einem Suopersatt EU
hätet eine AfD kaum Stimgeweicht m noch irgendwas zu ändern. Die wirtschaftsschwachen hätten ähnliche Mitspracherechte wie die Wirtschaftsstarken. (Denkt bei der nächsten Eu Whal daan dort wieder stramm
rechts (oder liberal)  zu wählen wo man euch sietsn Umverteilern (Neo-?Kommuisten??) die Kontrolle über euer land entreissen will! Und denkt mal darüber anch wer usn dei HartzIV Misere (scharz/rot) und die
hohen Energiesteuern (grün) beschert hat.

?

Die Süd-/Osterweirte EU sollte das Problem der verlorenen deustchen Ostgebiete (preussen, Böhmen, Mähren, Schlesien uws.) lösen, dehsalb sind da die Grenzen durchlässig. Dummerweise sind sie in beide
Richtunegn druchlässig. Die Poltik ist ein Fehl-schlag, kein einziger Vertriebener Deutscher geht freiwllig nach Polen und leistet im ehemligen Preussen wirtschaftliche auf-bauarbeite umegekehrt kommen aber
millionen Polen hierher und dumpen Löhne und Preise. Nach zehn Jahren Osterweiterung sprechen die Statsiken da eine ganz  EINDEUTIGE UNMISS-VERSTÄNDLICHE Sprache. ?Europa ist gescheitert?

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/05/PD15_160_624.html https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ImFokus/Bevoelkerung/MigrationDeutschland2014.html
https://www.destatis.de/Europa/DE/Staat/Vergleich/DEUVergleich.html

?

Politische Fehler der EU Osterweiterung:Nur ca. 200.000 Deutsche leben in Polen aber ca. 2.000.000 Polen in DeutschlandZwischen 12.000.000 und 14.000.000 Deutsche waren aus den ehemaligen Ostgebieten
vertrieben worden der Wanderungssaldo sollte umgekehrt sein

https://de.wikipedia.org/wiki/Polen_in_Deutschland#Zahlen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Minderheit_in_Polen#Rechtliche_Grundlagen_und_Alltag
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Pet A-17-99-1030-021771

Frau Petry ich habe sie und die AfD gewählt wegen der Stärkung der rechte der wirklichen Väter. Wann bringen sie einen Gesetzes-vorschlag eind er Väter nicht mehr einseitig beim Sorgerecht diskrimiert wie die
Neurgelung aus Mai 2013?
Oder halten Sie sich an dei vor der whalgegeben Zusagen ebensowenig wie die große Koaltion 2005 beim Thema Steuererhöhung?

Wenn eine Frau etwas am normalfall des gemeisnamen Sogrechtes zu meckern hat dann steht ihr wie dem Mann auch der Weg des § 1666(a) BGB es bedarf es keines weiblichen Widerpruchsrechtes das bereits jetzt
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wieder tausendfach missbraucht wird. Es gibt nämlich de facto nicht die hypothetischen fälle von Vergewaltigungen aus denen Kinder hervor-gehen seit es Pille zur efüngnsiverhütung und Abtreibungsrecht gibt, also
seit der Nachkriegszeit, isnebsodner der für die geestzlichen Regelung wichtgen 18 Jahre weiß die Statistik. Den Schlampen die nur ind er Ggeend rumhuren wie Uta Riek oder Andrea R. Sollen auch nicht die
Möglichkeit haben eichter als bier abztreiben sodnern verdammt nochmal einafch besser aufpassen mit wem sie sich einalssen. Sprechne sie mal mit Host Seehofer über sien Ex Gleibte di ihm ein Kidn anhängen
wollte um seine Urprüngliche Familie zu zerstören. Wieso soll eien Mann gegen sowas kein Eisnprchsrecht ahbenw enn faruen ein abtreibungs-recht ahben? Mehrern sexitsciehn Schlampen von Richterinnen haben
mich Zusammenschalgen dun inhafteiren lassen (2012/2013) damit ich mal lernen solle daß in Deutschland MINDERJÄHRIGE VERZOGENE KINDER ÜBER IHRE ERWACHSENEN männlcihen ELTERNTEILE
UND DEREN AUSPLÜDNERUNG BESTIMMEN und nicht mehr ELTERN IHRE KIDNER erziehen. Seehofer wird mir da beipflichten. Ich wrate siet siebzehn Jahrne auf eien vernüftige egstzliche Neuregelung,
das beduetet sie haben das agnez so lange vezöret bis sich aus der Verzöegrung Verafhrensvorteil eregeben hat. Ich werde nun als erster eien starfrechliche aufabreitung der Menshcrchtsverbechen (Fall Görgülü) beid
en Agebordneten Zypres udn Steinbach in agriff nehmen die keinerlei Immunität mehr genießen.

http://take-ca.re/petition/pet1.htm
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Entwurf: WAHLBESCHWERDE

Wahlbeschwerde (bezugnehemnd auf letztmalige Wahlbeschwerde WP 88/13 Budnetsgsdrucksache 18/2700) - Massivste Einschüchterunsgeversuche aus dem CDU Lager zu Lasten der kleinen Pare AfD bei der
Bundestagswahl 2017! Ich ? politscher Blogger - wurd verahftet als ich Wahlkampfveranstalt-unegn besuchen wollte udn man hat verucht mir als HartzIV Empfänger Kosten für beschwerde-verfahren das Wahlrecht
angehend aufzuerlegen um mich einzuschüchtern.

Glauben Sie wirklichesdient dem sozailen firend im land wenn hartzIV Emfpänger die offensichltiche Unregelnäßigkeietn bei der Whal einkalgen im Sinne der Allgemeinheit dafür gerichtgebühren zahes llen während
die asylbetrüger die abgeshcobenw erden sollen wobei die Whalmanipualtion genau das verhindern soll, daß parteienan die Macht kommendie das duchstezen, die gerichtegbürhen beim sleben gericht geshcnkt
bekommen udn och nene anwalt obedrauf? Der dustche Sozailhilfeemfpänger (Alg2/HartzIV ist Sozailhilfe) zahlt Transferleistungen an den Asylbetrüger über Gerichtsgebürhen oder was? Seid ihr vollkomemn irre
geworden? Reicht es nicht daß heir Polengangs leute fats zu Tode würgen udn das scheinslesbtndige Zuwanderer Arbeistpreise dun Löhen dumpen udnd en Wohnraum in den städten druch ihre Zustaznachfrage
verteueren während die sch an den Aufträgend esuctr Unternhemenbedienen die eiegntlich vorrnagig dazu dienensllten deutsche aus der Arbeistlosigkeit zu holen? So lange noch ein (auch shclchter qualifizerter
deucther, den man anlernenkönnte) unfreilwllig arbeitlos ist, so lange ist jeder zuwndere ein zuwndrer zu viel wiel er sich auf dem Arebistpaltz breitamchtder dem deustchen arbeistlsoen zsuetht. Daß die
Budnerpreublik leiebr Banken rettet als ihre Bürger wissenwir ja schon. Deucthe werden nicht gelichbehandelt sodnrn BENACHTEILIGT udn man verucht mit aller macht ? duch verprügeln druch Polizeibeamte ?
durch Willkürinhaftierung in Folter KZs, durch Einschüchterung und Kindesentführung die politishce Stimmung im Lande auslädnerfreudnlicher zu gestalten als sie inWirklichkeit ist. Reichtes nicht daß ich mich im
Zivildient habe sexuell missbruachn lassen müssen aus politischen gründen? Das man verucht hat mich mit drogen udn medikamenten zu vergiften?

Tatbestand:

eien Tag vor der Whal evrucht man mich eunzuschüchtern. Falls ich Bescherde egendie whal einlegen würde man mich existentiell ruinieren.

Beweise:

letztmalige Wahlbeschwerde WP 88/13 Bundetagsdrucksache 18/2700

Strafsache ST/0955948/2017 Polizei Frankfurt a.M. Willkürverhafatung
am 15. August 2017 Behinderung der freien Presse

Gerichtsbeschluß vom 21. September 2017 förmliche Zustellung am 23. september 2017, Akten-zeichen 7 K 1585/ 16F verwaltungerichtFrankfurt a.M. (leztzertres ist pressemeldungen nach wegender vorrrngigen
behandlung von Widerpreuchsvefen von Asylbetrügern ihre Abschiebung  betreffen disnebsodner auch finanziell ?ÜBERLASTET? das Budget geht für leute drauf die in Deutschland nromalerweise gar nicht
klageberechtigt sind.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165719666963/meine-klage-wegen-wahlrecht-hessen-eine
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Horst Seehofer hat alle seien Wahlkreise gewonnen. sein schlechtes abschneiden bei der Wahl hängt mit dem Verlust der Zwotstimmen druch das neue, geänderte Wahlrecht zusammen. Die CSU hat sogar ein Mandat
hinzugewonnen im Gegensatz zur CDU die gelich mehrer Direktmandate (meist an die AfD) verloren hat. Merkel hat kaum mehr Unterstützer und zwar ausgerchnet im Osten wo sie herkommt. Richtig ist, CDU/CSU
haben jeweils zwichen 21 und 22% ihrer Mandate eingebüsst.

Die CSU hat aber nur von 54% auf 44,2% (Erst-stimmen) und von 49,3% auf 38,8%  (Zwotstimmen) verloren, die CDU von 37,2 % auf 30,2% (Erststimmen) und von 34,2% auf 26,8% (Zwot-stimmen)! Denkt mal
scharf nach: Wenn ich 55 Euro habe und 10 Euro verliere hab ich noch 45 Euro. Wenn ich hingegen 37 Euro habe und 7 Euro verliere hab ich mit dem verbleibenden Rest 30 Euro dann (frei nach
Tierchützer G. Wilders https://www.youtube.com/watch?v=4LXC8509jhE)  ?MEHR ODER WENIGER? ÜBRIG?
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Wenn eine deutsche Familie 1945 angefangen hat zu sparen udn jeden Monat 10 Euro af die Seite gelegt hat und deren Erbe fällt  in ALG2/ HartzIV wie viel Geld bekommt der Staat dann durch die Enteignung
wennd er seien ALG2 Antrag einreicht? Wenn eine polnsicer Zu-wanderer der das slebe evrdient doer von mir aus auch mehr oder weniger 2010 nach der Osterwiterung ins Land kommt und dann anfängt zu sparen
und in HartzIV fällt wie viel verliert wenn er HartzIV be-antragt? Mehr oder weniger? Wird der besitzvon dessen Familie in Polen enteignet wenn er heir was ebantragt? Man hat absichlich Zuwnderer is Lad geholt
um druch den Lohdumpingdruck die Deutschen zu enteignen. Wir hatten anchd er Wende gut qaulifizeirte Arbesitlsoe kräfte genug für die man nicht erst einen Sprach- und Integrationskurs zahlen muss. Zurück zur
desuctehn Familie: Wennd iese amilie noch unzerbombten Immobilienbesitz oder Grudnstücke gehabt hätte aus der Zeit von vor 1945 um wie viel ungerchter wäre dann die Entignung des bio-desucthen gegenüebr
dem zuwnderer ausgefallen?
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Damit ist nun auch die Fage geklärt ob man Homosexuelle umdrehen kann: http://beziehung.gofeminin.de/forum/nen-schwulen-umdrehen-geht-das-fd325520

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=58

60 of 97 02.10.2017 21:22



http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-putin-segnet-gesetz-gegen-homosexualitaet-ab-a-908624.html Daß es ?Gender Changer? gibt wußte ich.
Gibt es auch die Möglichkeit die sexuelle Orientierung per Werbung zu verändern? Putin hat deshalb ja vosrichtshalber ein gesetzliches Verbot für das Bewerben von Homosexualität erlassen.
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3. September 2013 12:57 Uhr Budnestag Berlin
Andrea Nahles gibt die Pippi Langstrumpf!
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17253.pdf#page=48
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Die AfD ist eine Gefahr für die Demokartie?Im Deutschen Bundestag mit
Schlägen drohenwie SPD Nahles das machte hats noch nie gegeben.

https://www.welt.de/politik/deutschland/live168954282/Ab-morgen-kriegen-sie-in-die-Fresse-sagt-Nahles-und-lacht-laut.html
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Das grenzt wie Giovanni Di Lorenzo sagte an Realitätsverweigerungwas Merkel da sagt. Die einzige die wirklich heftig verloren hat ist die CDU bei den Direktmandaten. Alle Parteien gewinnen hinzu am stärksten
von allen die AfD. Sogar die SPD geinnt ein Direktmandat.Und die CSU Schwesetrpartei verliert hier nicht etwa sondern gewinntvielmehr alle Wahlbezirke die es für sie zu gewinnen gibt in Bayern.Die ganz alleinige
Verliererin ist Angela Merkel mit ihrer CDU.

http://www.wahlrecht.de/news/2017/bundestagswahl-2017.html#sitzverteilung
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http://www.bild.de/politik/inland/bundestagswahl2017/der-afd-graben-vor-der-tuer-53341246.bild.html

Wwenn der Ausländeranteil 82.5% ist und 25% die afD Wählen bedeute das wohl fast 100% für die AfD unter den ?Bio-?Deutschen.

http://www.express.de/koeln/bundestagswahl-2017-so-haben-die-koelner-in-ihrem-veedel-gewaehlt-28481080 ( Seite 19 Tabllle 8 Finkenwerder 716 ) http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf15/statistik
/stadtteilinformationen_2015.pdf

?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165767426958/faznet-daten-richtig-analyse-total-falsch-die
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28. September 2017 ca. 09:38 Uhr
?Proof of life?

?Schulz MUSS WEG?

http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-frauke-petry-waehlte-afd-klaus-von-dohnanyi-fordert-martin-schulz-ruecktritt-a-1170251.html
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Ich glaub nicht daß es Roland Gläserdarum ging Anfragen abzuschrieben sondern eher darauf hinzuweisen daß daß die Antifa  ?das selbe in grün? istwie politische Kampfverbände in der Weimarer Republik. Im Netz
kursiert ja immer wieder der Begriff ?rote SA?! http://www.bild.de/regional/berlin/alternative-fuer-deutschland/abgeordneter-ronald-glaeser-kopiert-anfragen-seiner-gruenen-kollegin-51993402.bild.html
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Anfang 90er -  Duchsage an Redakteure H*h*a*n, H*r*w*g, B*u*k*a*e*, ? Redaktionsgäste R*l*i*, ? ich zahle euren Konsum bei italienisch-/nordafrika-nisch/arabischstämmigen (?Ersetz mir das?) Dealern aus
dem Bereich PRS Friedrichsdrof/Ts. - Wenn ich recht ent-sinne - nicht mehr ? aus meiner Privat-schatulle - nur um Skandale von der Redaktion fernzuhalten und nicht erpressbar zu sein!
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Wortwahl der SPD: ?Arschlöcher?

http://www.pi-news.net/wortwahl-der-spd-arschloecher-und-in-die-fresse/

Tätergene eines Nazi-Tätervolks erben könnte man die nicht ?kein Sex mit Nazis? ausrottenNahles übernimmt die ?SCHULDHAFTE Verantwortung? und rückt die Partei nach Links da wo schon die SPD
Ab-spaltung ?die Linke? ihr Wählerklientel hat und üebrlässt Merkel die schuldlos in Verantwortung will ?die Mitte?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165801545448/
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PRESSE = AUSBEUTUNG / GESCHÄFTEMACHEREI
AUF DEM RÜCKEN DES LEIDES DRITTER

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/591657977-wahnsinn-nietzsche

ERBSCHLEICHEREI (er darf nur erfolg haben wenn andere satt ihm slebts daran verdienen): ?Nach einem Zusammenbruch verbringt der bis dahin nahezu unbekannte Philosoph sein Dasein in vollkommener
geistiger Umnachtung.? (anmerkung: wirkich=) ?Seltsam ist: Nietzsche wird nach seinem Zusammenbruch plötzlich über Nacht berühmt. Seine Bücher finden reißenden Absatz ?
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http://blogs.faz.net/deus/2017/09/28/87-entgrenzer-die-sich-wie-126-afd-benehmen-4658/

Wenn Deutsche sich nicht üer Zwanderer streiten oder üebr fremdeKlutruen/religionen dannstereiten sie sich eben über was anderes. Ich denke an den Konflikt zwischen dem durch das üerb das katholsiche
Papsttum regierte franknreich und die Portestanten eienr wie er noch bis vor ganz kurzem in Nordirland schwelte.  Es ist coh ein äußerer einluß aus Romd er descuteh Bsichoffen eien bestimmte Haltung zur
abteribung vorschreibt oder die Trennlinie zwischen den römische bestezten galliern und germanen die da hervorbricht. Der Marxismus ist doch nicht eein Reformb-ewegung die ähnlich dem Poretstntismus aus der
eehmaligen DDR, dem Osten, hervorgeht, eienr inenren psaltung Millteleuropas, ich meine daß die Russen ihren West-bindungs-Zaren qausi wegguillotinieren das ist doch eher die denskchulde welche die sich von
fremdhersrchft unabhägig erklärt ahbenden amerikaner dem französsiche Köngreich brachten. Daß äußere Kräfte wie Religionen und Machblöcke wie der späteer Warschuer Pakt versucht hätten Deutschland in der
Mitte auseienander-zureissen, dieses Hirngespinst Hitlers is nie Realität geworden,genau wie auch kein ?globalisiertes? Auslands?-Kapital? je eien Einflußnahme auf deustchand evrcuht aht. Erbhygiene ist ja auch
vollkommen in Ordnung so lang der mit den stäekrengenen der dei schächeren gene ausmerzt  eien andere Huatfarbe hat. Udn nur weil ein großter teil der Bvölkerung nicht bio-dsucth ist wird der schutz der
Einheimschen einem Staat anzugehören der sie im notafll mit eienm sozalsystema uffangen muß ebensoweniga ufgehoben wie das prinzip daß nur der weiße Mann iN afrika nach odenschätzen schürfen darf wiel
Land und der auf ihm lebende volks-Stamm eins zu sein haben. In einer Zeit in der Buchhalter udn Statsitker regieren wird man usn schon bald vorechenen daß es billiger ud bese frü Dscthald sit wenn man sozial
schache isn ausland zwansgumsiedelt damit sei dem heiseigen Sozialsystem nicht merh zu r Last afllen. Die Millionen Zuwndere in Deutschland würdenja in iherr heiamt sofort eien arbeistplatz fidnen udn dort nicht
ne Areistlsoenuoet so aufblähen daß ? wenn amn die Statistiken nach Abstammung sortiert hätte statt nach Wohnort ? amn fast sagen könnte die Süd-osetruopäser haben ihre Areistlsoen anch deuscthand outgesourct
dunsteehn nur deshalbwirthcftlich einiegrmaßen da. Ich meien dank Multikulti fällt es auc nicht auf wennein Land mit hoher Geburtenrate udn niedrigem Wirtschaftswachtum wie dei Staaten Afrikas seien
überbevölkrung bei und parkt. Udn diese üebrbveölkerung und die Schere zwischen Wirtchafstleistung pro Kopf udn Anzahldr köpfe wächst drot rasant. Htler war eeben ein dumemr dioto dund ei deustehn schon
imemr blöde. Der wollte denen doch wirklich einreden dass eine Druchmsichung der völker bedeute daß neimdn merh den anspruch hat in eienm heimatland zu siedlen udn dort vom national Sozaislystem mitverorgt
zu werden. Daß man also den sozailsatndrd der desuctehn nach unten angelichen würde an den noch shcächrer Volskwistfchaften ? jedem das geliche. Ein Glück daß so Globalosiereungskritik verboten ist doer der
Hiweis darauf daß die GEZ_edien so na art USA Today sind wenn man Russia today als Russepropaganda begreift, also Kapitalistche /Nato - Propaganda.

?

ale pro Mulitkulti? keien Mehrheit für abschiebungen? https://www.cdu.de/artikel/ausreisepflicht-durchsetzen-abschiebungen-erleichtern http://www.mdr.de/sachsen/dresden/christian-lindner-will-aktien-der-post-
und-telekom-verkaufen-100.html
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Abschiebung oder Ausländermaut - immer geht es gegen UNSERE WÄHLER

Das muß eien Ende haben. Ich verkaufe den Menschen doch  auch nicht als Vorteil der Globalsiereung daß sie sich eien größeren Fernseherr leisten können wiel der Chinese der ihn produziert verglcihen mit eiem in
deustchadn hergestellte Gerät auf eien Teil seines Lohns verzichtet damit trotz Transportkosten auch noch ein preivorteil für den deutschen Käufer übrigbleibt.

Sie verstehen, der Deutsche profitiert (niedrigerer Preis und geringere Steuern weil der Satt sich üerb Einnahem aus der Auslädenrmaut fianzeiren kann)der uaslädenr zahtd drauf. Galuben sie wirklich noch ein
Ausländer wählt bei der Budnestagswahl zu der er wahlberechtigt ist FRAGEZEICHEN  eine Partei die nicht an seine Ausländer-Interessen denkt sodnern nur an das Wohl von Passdeutschen mit MihiGru und
bio-deutschen die hier kein Whalrecht haben.

Es sit doch nciht so daß deutsche Kosumenten die bei SONY, DENON oder so ne Stereoanlage kaufen verelicbares bei GRUNDIG oder TELEFUNKENfinden würden. Die DIGITAL-ISIERUNG ist an allem Schuld.
(Etwa daß Quelle jetzt amazon heißt). Am Klimaandel ist dei Einfügrungder Maßeenheit Grad Celsius in satt fahreheit in Publiktionen in den USA schuld so wie Satatschulden druch den Euro enstehen die nicht
enetsanden würen wenn das Defizit noch inder guten alten D-Mark gemessen würde. Nie ist der bio-desucthe konsument schuld.
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http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/frauke-petry-geniesst-bald-wieder-politische-immunitaet-15222193.html

So ein Pech petry droht beieienr Verurteilung der verlust ihres passiven Whalrechts. Es ist ganz sicher ein Zufall daß man Leute wie sie und Gauland vor der Wahl  straf-anzeigt, kommt es zu Veruteilungen dürften sie
nicht antreten. Aber niemand der sie so sehr hasst daß er sich die Mühe amcht und sie anzeigt würde das ernsthaft wollen, oder? Außerdem wissen wir ja daß höchste richterämter nicht nach Parteibch besetzt
werden. Die Partei hat immer recht, denn sie besetzt über das jeweilige Ministerium die Stelle des zuständigen Staatsanwaltes ebenso wie den Polizeipräidenten und die Richter wenn sie nur lang genug an der Macht
bleibt!Das ist fast wie die Sache mitd en vilen Lehrerstelen die wir barcuehn trotz rückläufiger Schülerzahlen dank rückläufiegr Geburtenraten BIO-DEUTSCHER da werden auch druch den Parteietnscheid
?aAnaphabeten Migareten reinlassen? Planstellen also per Verbemtung lebenslange Versorgungsposten  geschaffen die Nachher per zangsabgabe Steurn von allen  zu finanzieren sind. Oder man denke mal an Dinge
wie die Herdprämie. Oder den Homosexullen udn kidnerlsoen Paaaren die den Hoterosexuellen Familien mit Kindern auch noch eien kostenlosen Kidnergartenzahlen sollen per höherer Steuerlast. Das sidn de facto
Jobs von Frauen die PROFESSIONANLISERT werden. Die kostenlsoe Kidnebetruung druch die hefrau fürher weicht der zu bezahlenden Krabbelgruppe. Dahinter steht also die absicht dn Mänenrn tierfr in dei tashc
zu greifen seites der Frauen. Indme sie immer mehr Stat fodern dund er taat prügelt dann das Frauengehalt aus den Männern raus. Das ist die Asozale geslslchft. Di faru denkt nicht merh an die egiemnsame Fmilie
sodnern ihren indivduleleln veridnetvorteil. Viele heen werden im alter geschieden wennd er Parner per Pflege zu der Last wird für die auch kiderlsoe Ehen ud homo-lebesnpartenrshcften sterubegübnstigt werden.
Zahlt vondenen nur ein eiziges Pärchen den zu unrehct erlangten steurvorteil zurücke wennes sich scheidne lässt dund ie Pflege gansuoviel kostet wi beim kidnelosen Single? Früher begriffen sich Failien als Einheit
die füreiander einstanden. Dem trägt die steurbegünstigung Rechnung. Der Tatsache daß Mänenr freiwllig dafür sorgen daß frauen in der Küchs ethen statt auf der straße in der shclange beim areuistamt. Mänenr
werden da als Kind schond aruf getrimmt daß sie ne fmilie zu ernährne ahben als Alleinevridenr. Frauen werden als Kidner scon darauf vorbereitet ihr Leben ausf Speil zu stezen beid er landesvereidigung. Das ales
wird von frauen nicht verlangt. Und niemand verlangt ernsthaft von eienr Frau daß Sie kidner in die Wet setzen müsset. Wenn es ein benchteiligtes gechlecht gibt dem per Prinzip ?mehr Staat duN regulierung? immr
mehr ged aus der atsche egzoegnwird dann ist es eindeutig das Männliche. Zwo drittel aller Wirtchsfteistung geht auf Mänenrarbeit zurück. Die Mänenr sidn diejenigen die die ransfers zahlen die die Frauen sich per
Linke parteine wählen penenet genehmigen.

(Seite 43) http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2014-01-31-datensammlung-zur-steuerpolitik-2013.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Ich finde die Fassung von TvTotal am besten, inbesondere beim Text ist weniger oft mehr!
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?Proof of life?
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Irgendwer manipuliert hier an der Schließanalge des Hauses herum. Ich dachte eigentlich mit der Wahl der AfD habe sich der Zuzug von (schein-selbständigen?) lohn-dumpenden Arbeiterkolonnen die wahrscheinlich
dahinterstecken udn welche den Wohnraum als Arbeiterhotel missbrauchen erledigt!
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51,2% der Frankfurter sind ausländischstämmig wobei der Anteil der Ausländer nur deshalb rückläufig ist (21,3% 1980, 23,7% 1990 udn 28% 2000, 24% 2010) weil Aus-länder mit deutschem Pass als Deutsche in
der Statistik auftauchen. Der Ausländernatil nimmt also nicht etwa ab sondern vielmehr zu. War 2012 der Anteil derer mit Migartionshintergrund noch bei 13,9% so liegt er 2015 schon bei 22,6%.  Beide
Zahlenzusmmngerechten (Auslädneranteil und der Anteil der passdeutchenmit Migartionhintegrund ohne Russlanddeutsche) ergibt die tatsächlichenZahlen. Da  irgendwo ist die vermeintliche Abnahme des 28%
Ausländer-anteils von 2000 zu den 24% von 2010! Der Anteil der Ausländischstämmigen hier hat sich seit 1980 weit mehr als verdoppelt! Sie machen inzwischen mehr als die Hälfte der Einwohner aus.
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INSZENIERT! MANIPULIERT! DIESE BETRÜGERIN INSZENIERTE NACHWEISLICH AUF EINE REGIE-ANWEISUNG HIN EIEN SKANDALUND ERPRESSTE DEN STAAT SOUM EIN BLEIBERECHT

Anscheinend raffen die linskversifften Penner nicht daß 13 Prozent AfD gewählt haben und daß die CDU Wähler und die der SPD auch ein Programm gewählt haben daß  eine ?Minuszuwanderung? vorsieht also
ABSCHIEBUNGEN Krmineller. Für Leute die betrügen. Gebt Reem - die druch ihre schuspsielerische Manipulation der Massen-medien - einer bio-deutschen Studentin den Studienplatz nimmt ? einen Tritt in den
Hintern ? ich verstehe ja daß Miagrenten heir gerne sozial aufsteigen wollen, aber was passiert dann mit den bio-deutschen di eienm erhöhte n Kokurrenzdruck ausgesetzt werden? Sollen die sozial
absteigen obgelich sie nicht sozail absteigen würden wenn es keine Zuwanderung gäbe sodnern sozail aufsteigen, einafch weil bei weniegr arbeitskraft mehr automatisiert würde umd en Mangel zu kompensieren?
Könnte es sein daß zu viel Arbeistkräfte siogar den Frotschritt hemmen? Bevölkerungsschche Nationen sidn aufrgudn hohem Automatsiserunsgrad eist deustlich besser wirtschftlich entwirkclet als bevölkerungsstarke
Natiionen, weo etwa satt mit Landmaschinen noch von Hand landwirtscht betrieben wird. Auch bei Halbdeutschen muß man mal prüfen warum die immer hier und nicht im Heimatland des anderen Elternteils leben.
So leben etwa 50.000 Decuteh in der Türkei aber 3.000.000 türkischtämmige in Deutschland was das krasse Missverhältnis aufzeigt! Dadruch daß sie teilweise Arbeitsplätze blockiert ahben wärhend desucteh
deshalb Arbeitslos waren hat man dem deutschen Staat Schäden in Milliardenhöhe verursacht.
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Ausländer- und ausländsichtämmigen Themen:  teils extrem undifferenzierte Medienberichte

Die Medien müssen sich an die eigene Nase fassen. Weil man wie O. Welke getsern anmerkte auf der Straße nicht erkennen kann ob ein fremdländisch Aussehender der Ehegatte eines Deutschen ist, ein Tourist, ein
?legaler Asylbewerber? oder ein ?Illegaler? hat man versucht Rassimus vorzubeugen und damit auslädsiche Straftäter mit in Schutz genommen auch um ?racial profiling? ent-gegenzuwirken. Racial profiling bedeutet
daß wenn ein Täter auffalend rote Haare hat oder hinken daß das nicht in die Pesonen-beschreibung mit reindarf wiel sonst alle rothaarigen diehinken diskriminiert werden.

Abhifle wird es nur geebne wenn die Medien den bisherigen Migranten- Heiligenschein zugunsten einer differenzierten betrachtung der gruppe der Migranten verändern. Die FDP hat wahsrcheinlich Recht. Ein
extrem restriktives Zuwanderunsgrecht würde den Missbruach des Asyrerchts zwecks Einwanderung verhindern udnd afür sorgen daß ? bei geliche Abschiebquote ? die Leute eben nicht kriminalisert werden.

Die Medien haben über ihr ?Alle Ausländer sind Gleich?  Weltbild die Bevölkerung massivst manipuliert. Eben ansatt sie als eien bevölkerungsgruppe darzstellen wie andere auch ind er es zwar eien
überhöhten Anteil  von Kirminalität gibt aber das eben auch nur ein ANTEIL ist.

Außerdem haben die Medien der Tatscahe nicht Rechnung getragen daß die Justiz unabhängig ist, daß man also nur verfahren beobachten und etwa überlange verafhrensdauern kritiseren darf nicht
aber inhaltlich einzugreifen.

Wir baruchen mehr Objektivität als ?Fühlfilme?. Es ist ein Unerschied ob zur Entscheidung über eine fristgerechte Abtreibung ein Frauenarzt den ersten Termin in dem ein selbstgemachter positiver
Schwangerschaftstest bestätigt wird sofort vergibt oder erst nach wochenlangem Warten so daß die Zeit die ab der Festellug der Schwangerschaft bis zur abtreibung als Entscheidzngs-zeitraum verbleibt kürzer wird
udn damit möglicherweise die Chancen für das üebrleben des Kidnes steigen.  Was bei Fraunärzten noch gehen mag ? daß eienr sich etwa hinstellt und sagt ich mache prinzipelle kein Abtreibungen oder künstliche
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Befruchtungen ? gehen sie woanders hin ? geht bei der Polizei oder Justiz die durch überlange Verfahrensdauern - Tatsachen schaffen ? nicht: des Monopols wegen.  Im prinzip ist die Asyldebatte ein Kampf gegen
Richter und Polizsiten die ihren Ermessensspielraum zum Unwohle des descthen Volkes ausnutzen. Es sind nicht die Asylbewerebr an udn für sich die die Luete auf de Palme bringen, es sit die Art und weise wie
Gestze umegstezt werden.
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Was wäre wenn die Filme über die Folter-Lager  im Yugoslawischen Bürgerkrieg in aller erster Linie Propaganda gewesen wären umdie eigenen Truppen zu motivieren. Motto: ?Soldat, kämpfe und gehe nicht in
feindliche Gefangenschaft, dort würdest Du miss-handelt? Genau wie die Berichte über Vergewaltigungen und Greueltaten des Gegners zur Stärkung der Moral udnd es Dcuhhaltewillens der eiegen Bevölkerung
dienen könnten!

[1] http://68.media.tumblr.com/2f505f896a0233d694761aa7232ef3b1/tumblr_ox31ntYqBD1sofvubo1_1280.jpg

30.09.2017 08:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165891818888

RAF - Selbstmorde in Gefangenschaft typisch LINKSextrem

Wer den Haftbedingungen in den  Ver-nichtungslagern gedenkt der muß glas-klar deutlich machen daß es auch Gefangene gibt die vom herreschenden System zu Recht ver-urteilt wurden in Gefangenschaft sterben.
Staatsfeinde  der Baader-Meinhoff Bande etwa ? oder Bering-Breivik oder Zschäpe! Oder die ganzen religiösen Revoluzzer wie Gauck und andere  Staats-hasspredigende Imame die versucht haben den
legitimen DDR Staat umzustürzen und dafür  zu Unrecht vond er Stasi bebochtet wurdenoder die vielen Asylbetrüger die vom Staat gezwungen werden sich nicht in die Heimat abscieben zu lassen. Kein
Friedhof-Wallfahrtsort für RAF Terror.

http://www.deutschlandfunk.de/tote-verbrecher-streit-um-begraebnisse-gab-es-schon-frueher.1818.de.html?dram:article_id=362525 http://www.spiegel.de/einestages/todesstrafe-in-der-ddr-abschaffung-durch-erich-
honecker-1987-a-947648.html

?

Gauck hätte als ?Terror Imam? gute Chancen gehabt als Oppositioneller hingerichtet zu werden wenn die Wendebewegung aus 1989 wie der Prager frühling oder der 17. Juniniedergeschlagen worden wären.

http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/DDRGeschichte/17-juni-1953/Folgen-des-Aufstands/_node.html
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sed /PDS/?Die Linke?/ sind als rot-rot-grün koaltions-und regierungsfähig?

Schlußstrich ziehen unter die DDR Vergangenheit

frei nach B. von Stroch:?Flüchtlinge erschießen?
nur Republikflüchtlingeversteht sich
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Jamaika funktioniert sicher ganz prima, die Grünen sind zuverlässig und der CDU sowieso näher als den eignen wählern. Es sind ja keine Piraten asu Frankfurt a.M. die von der Gegen-Netzzensur bewegung zur Stasi-
partei sed /PDS/?die Linke? überlaufen. Ich finde es gut wenn mehr Migranten ihrem 51,2% bevölkerunsganteil enstprechend repräsentiert sind denn eu-bürger wählen ja eruopa-abgerodente heir und nicht im
heimatland und kommunal nichtd en auslädnerbeirat sondrn ?muslimische union? udn ?auslädnerlsite? in das stadtparlement! Die Zuwnderer die ab etwa 1960 anch dem Wirtchsftwunder hierherkamen sidn ja shcon
länger hier als die Ossi die ja erst nach 1989 Wahlrecht für den Bundestag bekamen. Man saltet doch nicht die dscuteh Bevölkerung wenn man darauf hinweist daß die ausländr heir imemr aufd er richtigen, der
kapitalsitschen Seiete gestanden haben und die Scheiß Ossis dann herkamen udnd enen di rabeistplätez wegnehmenwollten udnd en wohnraum mit ihrem Zsuatangebot am arbeistamrkt udnd er Zusatzanchfrage an
Wohnraum. Die im Osten verdienen viel weniger wiel sie nicht so gut deutsch sprechen wie die Türken, Poen und Yugoslawen die den Westen anch dem Kireg wiederaufgebaut haben. Es ist unfair wenn ein
auslädsichstämmigher westdeutscher Eiwnohner einafch enen ostdectehn Chef vor die nase egstzt bekommt, der auslädner st shcließlich shcon länger hier. Der Auslädner hat außerdem in Devisen sparen und
Eigentum ewerben können deshalb steht der in der rente besser da. Dei Rente spart man ja an udn das Gled liegt dann in eienm gedlspreicher weibei Onkel Dagobert udnd avon lebt man dann bis man toto ist oder das
Geld alle udn man sich  deshlab umrbingen muß, die Rente ist nicht etwa umlagenfinziert. Die Osdeustchen haben ja viel bessre geelbt wiel die zwar kein eiegntum hatten aber billieg Mieten dun im Osten gab es ganz
viele Luxusartile zu kaufen, schutecuh mal bodler aus den Inetshops an. Die haben das lles evrkonsumiert ssatt sich ein eigenheim zu kaufen, slebst drann Schuld! Wenn es nach mir geht ziehen wie wiedr ne Mauer
hoch und schießen an der Grenze  auf jeden der ostdeutsch aussieht. Nur weil man dsucth ist hat an heir doch keien Rehcte. Das wäre ja Rassismus. Wir wollen keein Ossis. Die treiben eien keil zwischen dei
deutschen und ihre auläderfreunde. Die Ossis waren alel feillig Kommuisten die hätetnja ganz einfach rübermachne können wenn es ihnen nciht gepasst hätte. An der außerdeusthen oder Europäsichen grenze dürfen
Deutsche natrlich nicht auf Auslädner shießen. Aber im inneren, um die scheß Ossi_Afd-Waähler daor zurückzuahlten ind en Westen zu ziehen da sollte man auf Flüchtlineg schießen dürfen. Und die
süd-/osteuropäischen Armutszuwanderer haben in ihren Heimatländern immerhin über EU-Steuern der damals boomenden nach Ostblockwirtchft ? bekanntlich sind Rumänen, Bulgaren und Polen die größten
Nettoeinzahler der EU ? den Löwenanteil der kosten für den desucteh Aufbau Ost gezahlt.
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War Against Drugs:Sorgerechts-Fall ?F. Ducreay? Amts-gericht  Bad Homburg v.d.H.: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen!
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In Ländern wo Frauen die Väter von Kindern in allererster Linie als rechtloses Subjekt betarchten daß allein dazu da ist ihr Transfereinkommen zu erwirtchften und sein Leben als Kanoenfutter für deren leben in
konfrt udn Sicherehit zu opfern im verteidgungsfalle gibt es schon lange keinen
Respekt mehr. insbesondere wenn allen ernstes vermeint-lich erblich behinderte explizit aufgrund der angenommenen erblichen Behidnerung diskriminiert werden! Benachteilig-ung eien NATIONALEN Minderheit
aufgrund von Genen und Vererbung! Nicht etwa aufgrund derZugehörigkeit zu einem fremden Volksstamm. Da gibt es einen Unterschied: Fremd im eigenen Land nicht fremd im Ausland! So wie sagen wir
deutschstämmige US-Amerikaner Auslädner sind hier in Deutschland.

?

Entweder ihr lasst Leute die Ihrer Abstammung nach Europäer, Asiate, oder Afrikaner sind frei-willig an Orten wählen wo ihr Stamm eigentlich nicht verwurzelt ist und die Regierung eines fremden Territoriums
bestimmen oder ?wir bringen Demokartie in euer Land? mit Gewalt.
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Rasse beduetet Zucht/gezüchtet auf bestimmte Merkmale hin. Denken Sie mal an Hunde die gezüchtet werden damit sie kurze oder lange Beine bekommen, eine bestimmte Ohren- doer  Nasenform usw.: Rasse setzt
voraus daß die Vermehrung von außen her REGLEMTIERIT und kontorlliert wird, es also keine freie Liebe gibt. Rassimus ist es dann wenn die Gene der Nachkommenschaft auf bestimmte Eigenschaften hin
optimiert werden und der Nachwuchs nicht zu den Genen passt die bei den Zucht-bemühungen heraukommen soll. Der § 218 StGB der die Abtreibung erbbehidnerter erlaubt ist zutiefst RASSISTSCH. Die
banchteiligung behidnerte bei der Preoduktion ist rassistisch. Wenn kirchen etwa vorschriebn daß katholiken nur  mit Katholiken nachwuch haben sollen ist das RASSISMUS in seienrreinsten form. Niemand schriebt
deutschen vor sic nicht  mit Auslädenrinnen paaren zu dürfen doer adeligen sich nur untereidner repoduzeiren zu dürfen. Wer behidnerte sterlisieren will ist ein rassist. Möglicherweise ist es rassistich diejenigen
biodesuctehn aus einer vereinsmannschaft auszuschließen die nicht shcnelll genug laufen können und Spieler von fremden Vereinen (aus dem Ausland) zu holen die das besser könenn, dennd as ist das slebe als würde
man eine bestimmte Eigenschft aus dr Mnnschft als Corp(u)s  herauszüchten.

Deshalb lächle ich: Militörs und sprtvereine selektren nach Leistungund eine auf Leistung selektierte Mannschaft ist so ne art ?herrenrasse?.

[1] http://68.media.tumblr.com/8a8cebc3ba07dce6d26f85b918fe741c/tumblr_ox3pr9eQkZ1sofvubo1_1280.jpg
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Wir wollen hier nur Christen. Als Moslem bekommst Du kein Bleiberecht.Ich meine: wir mögen ja auch keine Atheisten: der christliche getaufte Re-fugee aus Eritrea ist uns näher als der gottlose Ostdeutsche.
#muslimban

[1] http://68.media.tumblr.com/c85a592ba5b8a0222e8318860c1a965f/tumblr_ox4478pd3g1sofvubo1_1280.jpg

30.09.2017 09:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165910642193

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=58

80 of 97 02.10.2017 21:22



Rassemerkmale sind unveränderlich und angeboren und werden von den Eltren vererbt. Denken sie an  Rennen zwischen auf geschwindigkeit gezüchteten Windhunden und Hunden anderer Rassen. Der Mops kann
beim Windhund-rennen nicht mitmachen ist Rassismus weil amn ihm aufrgund seiner Rassezugehörugkeit zu den Möpsen nicht zutraut ähnlichhhe geschindgekiten zu erreichen wie andere Hunde.  

Benachteiligung aufgrund angenommener Erbkrankheiten (Schizophrene drüfenkein Sorgerchthaben) sind ergo rassistisch. http://nazis.dynip.name

[1] http://68.media.tumblr.com/0427cd4045b8bfa5ba78bd4a37a26627/tumblr_ox44adf9bd1sofvubo1_1280.jpg
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Im alten Familienrecht gab es den Ehebruch der eine Ehe zugunsten der Beziehung aus der ein Kind hervorging automatisch zerstörte. Da die Ehe somit keinerlei Problem darstelle traten Konflikte erst auf wenn eien
Frau Kidner mehrre Väter hatte. Eine Ehe als Paarbeziehung kann also gar nicht vorrangig vor der Familie (Paarbeziehug mit Nachwuchs) sein. Die Kollision kommt erst vor wen es mehrere Familien gibt also ein
Frau Kinder von mehrern Mänenrn hat. Wieso sollte sich der Vater des zwoten Kindes nicht nahc dem avter des ersten Kidnes richten müssen. Immerhin hat er eiene Kollision der interssen des erseten Kindes
wissentlich Kauf genommen während dr Erezuegr des ersten Kidnes sich nach niemadnem zu rechten braucht. Nach alte recht ist das logsich. Der Ehebruch beendet eien kidenrlsoe Ehe automtscih zugunsten eienr
Beziehung aus der das ertse kind hervorgeht.

[1] http://68.media.tumblr.com/b4c1390fc25180b87228769d7116fee1/tumblr_ox45dx6AAD1sofvubo1_1280.jpg
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Vergiftete BabynahrungIch dachte das gäb es nur wenn drogenkonsumierende Mütter ihre Kinder stillen. Jene die automatisch ein Sorgerecht haben gegen die Erlagung dessen der Vater eiens Kidnes eienrdrogenden
Mutter keinen Widerpruch einlegen kann wie Frauen beim 2013 neu-geregelten § 1626 a BGB!
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Entsorgen: Fall Ducreay Bad Homburg v.d.H.

Das Amtsgericht Bad Homburg  ?enstorgte? mal eien dunkelhäutigen Witwer vater weil sie lieber wollte daß die Kindegroßmutter die Witwenrente bekommt. Dieser Mann, aus der Karibik stmmend wurde dann mit
Asciebung bedroht, denn wer ein ?Ankerkind? hat also ein gemeisnames Kidn mit eienr deutschen sollte trotzdem beanchteiligt und abge-schoben werden können wenn er die falsche Hautrafbe hat. Amstegrich Bad
Homuburg v.d.H. wo Rassims und Sexisumus an dr Tagesordnung sind. Alles keien einzelfälle.

[1] http://68.media.tumblr.com/1c731ea229a8860b0e789cc94815f05f/tumblr_ox4wrk9ED61sofvubo1_1280.jpg
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MischBEvoElkERUNG: Ich glaube die AfD ist daegen daß die Gesellschaft druchmsicht wird druch Peronen die in keiner Art und Weise zum deutschen Volk gehören, also zwei ausländsiche Eltrenteile haben. Ich
glaube nicht daß die AfD irgendetwas hat gegen auslädnsichtsämmige Ehegatten eines Deutschn oder Kinder die von eiene deustchen und einem ausländisch-stämmiegn Eltrenteil ausgehen. Es geht vielmehr darum
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daß eien massenhafte Zuwanderung einegsetzt hat von Menschen die nicht genetsich an das Volk gebudnen sind wie es das alte Staats-bürgerschaftsrecht vorsieht. Man will verhindern (quer druchallee Parteien bis
hin zu CSU) daß wieterhin hunderttausende Nichtdeutsche jedes Jahr das Land besiedeln. Denne s hat sich herasgestellt daß die offneenGrenzen ihren eigentlichn Zweck ? Rückkehrmöglichkeit in die Ostegbiete für
vetrebene ? nicht erfüllen. Die Wandrungssaldos für Polen sprechen ne eideutugen Sprache, auf einen deutschen der wie einst die Auswwnderer in die Vereinigetn Staaten nach Polen geht um dort etwa aufzubauen
kommen zehn Polen die nach Deustchland Armutszuwandern! Europa wr ein projekt für Kidner aus binationalen Ehen  von Eruopären damit beispilsweise Kinder die halb deutsch und halb französisch und Kinder
halb deustch und halb britsch sind nicht benachteiligt werden was Aufrechterhaltung irer amilienbande ins Nachbarland angeht und für Menschen in den Grenzregionen aber nie als Projekt der große
Völkerwanderung aus armen in reichere Länder gedacht.

[1] http://68.media.tumblr.com/2cc8b0b614bcac46f5aae75195f57e30/tumblr_ox4yflq00B1sofvubo1_1280.jpg
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Heimatverteibung war eine einseitige Mirationsbewegung aufgrund einer ETHNSICHEN SÄUBERUNG und eigentlich war die osterweiterte EU so gedacht daß die offenen Grenzen es Vertriebenen aus Pommern,
Schlesien, Ostpreussen usw. dorthin zurückkehren können als Bestand-teil einer europäscihen Lösung. So wie die Befriedung in Irland dafür gedacht war daß Nordirische Katholiken und britsche Protestanten dort
auf basis einer EU Lösung friedlich miteinander Leben können. Es war nie gedacht das massenhaft menschen aus süd-osetruopa nach Irland Völkerwandern um dort Subventionen abzugreifen. In Dustchland sollte
Russland-deutschen ja auch geolfen ihrer Gene wegen sich in Deutsch-land niederzualssen. De facto aber sind nicht die Vertreibenen in die Ostgebiert zurückgekehrtm die Vertreiber aus dem von Menshcne mit
deutschen Genen rassegereinigten Polen sind gekommen um hier zu arbeiten. Satt der beseitigung der druch die ethnsichen Säuberungen bedingten Völkerwanderung hat es eine neue Völkerwnderung gegeben.
Armuts-immigartion udn Subventionsabgreifen anstatt Rückkehr der Heimat-ver-triebenen. Die osteruopäer die heir kommen um zu arbeiten udn druch ihre Zusatznachfrage duetche aus ihren Wohnungen vrtreuben
sow ie sie Löhen dumopne sidnoftmals nachfahren derer die die Genration eurer Großeltern von ihren Höfen vertrieben haben. In deren Köpfen sit jeder Deuscteh ein nazi (Hiwneis: der letzte Nazi dessen Shculd
nicht getilgt war, Hess starb 1987) und genau so verhalten sie sich auch oftmals hier wenn sie auf Deutsche losgehen. Die sidn vom System so brainwashed daß jeder Duetehche ein Nazi Untermesnch ist mit dem man
es machen kann.
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Rassismus liegt nur dann vor wenn ich jemanden benachteilige weil ich seiner Erbmerkmalsgruppe eine Leistung nicht zutraue: Dackel/Möpse können (auf-grund der rassebdedingten Stummel-beine) beim
Hunderennen nicht so schnell laufen wie Windhunde (die auf laufleistung hin optimiert gezüchtet werden).  Schließe ich daher Dackel oder Möpse von vorn-herein vom Hunderennen aus dann wäre das Rassismus.
(benachtiligung aufgrund einer aus Zugehörogkeit zu eienr gruppe von Erbmerkmals-trägern angenommenen aber nicht tatsächlichen Eigenschaft).

Wenn im Fahndungsaufruf ein ?paranoider psychisch kranker? gesucht wird und alle per EREBMERKMAL (siehe Nazi rassenhgeien) paranoid psychsich kranken unter Pauschal-verdacht egstellt werdn wobei der
hohe kriminailtätsanteil nur damit zu tun hat daß Rechtsanwälte versuchen auf Schuldunfähigkeit zu plädieren vor Gericht um mildere Strafen zu bekommen oder der Staat ? siehe Kennedy Attentat ? eine öffentliche
Gerichtseverhandlung vermeiden will um etwas zu vertuschen ? bei Verfahren gegen vermeintlich psychsich Kranke gilt ja der Patienten-Datenschutz und die können daher unter Ausschluß der Öffentlichkeit
sattfinden.

Wer menshcne uafgrund eien erblich bedningten krankheit vond er Erziehung auschließ will ist Rassist und betreibt Rassenhygiene nach § 6 VStGB. Nimmt man erblich psychsich kranken automatsich ihre Kidner
weg dann werden sie sich wohl kaum weiter vermehrn wollen.

RiAG Bad Homburg Leichthammer und Asfour sind übelste Rassisten!

http://take-ca.re/nazisrtf2.htm
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Farbe ist kein Erbmerkmal! Es geht da um Inhaltsstoffe der Schaledie je nach SonneneinStrahlung Wirkung entfalten udn je anch Sorte Mehr doer weniger vorhandensind. Genau wie deustche  wenn sie in eien
Sonnestudio gehen oder am Strand rumliegen auch braun werden! Die Ver-anlagung ntrülcien Sonnenschutz zu bilden wird vererbt! Benachteiligung nach Hautfarbe: deutsche die im Urlaub oder im Sonnenstudio
waren! GleicherStamm andere
Farbe. Dsikriminierungsverbot Gilt also isnbesondere für halbAfrikner deutschr Abstammung. (Zur Hälfte) Gleicher Stamm andere Färbung. Was ihr meint ist dei Stammezugehörigkeit. (Engländer / Deutcher)
(Östereicher / Franzose). Nahc der darf benachteiligt wedren weil ansonsten ein Volksstamm Nicht gegen den andren krieg fürhen drüfte wennd er seinStammesterritorium verletzt.Das geschieht meist wenn ein
stamm sich mehr vermehrt als erseiner Wirtschaftsleitung (Nahrunsgimport) an Ernährung hergibt.
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Unanshenliche Frauenimopirteiren sich karibische doer arbische Toy bos udn wenn daraus dann Kidner entstehen udn es zu steritigkeiten kommt dann veruchen sie den Toy Boy abzuschieben dun die Gemsichfat
zaht fr dei Kidner. Das sit sexuuelle Asubeuteung at it?s finest. Schaut ech mal an wie vile deustche in Engalnd leben und Umgekehrt. Da dürfte der Wandrungsslado in etwa ausgegelcihen sein. Die Volks-
wirtschaften sind vergleichbar stark, das bedeutet wenn sich besipilsweise Engädner udn Deucteh sich Paaren heegshciht das in der Nachwirtschaftswunderzeit  wahrscheinlich nicht deshalb weil ein Engländer doer
eien Deutsche sich isna ndere Sozialsystem nach oben pimpern wollen. Genau so sieht das in ganz Westeruopa aus. Wenn aber einPaar enteht von eienm prvilgeirten Eltrenteil udn eine unter-privilegierten dann
steckt da manchmal sexuelle Ausbeutung dahinter. Da nutzt der dricke alte mann aus daß er aus Europ kommt wenn er scih ein betterlmes Asiatenmädchen isn Lnd haaolt. Genauso sih das mit den kribsichen oder
arsbsichen Toy-Boys aus dei von unapptetitlichen fettend eustchenfrauen isn Ladn geholt und gegen ein Aufentahlst- dun beliebrecht im deuscthen Sozaislystem sexuella usegbeet werden. Faruen aus bettelarmen
verhältnissen udn Mänenr aus reichendesucten Fmilien. Udn jetzt kommenw ir zum thema enstorgen: wrd dr Partenr aus dem bettelaremen Land plötzlich zur Last wird er ENSTORGT und man verucshct ihn
 abzuschieben dun amcht desalb sein Sorgecht steritig. Die Richerinnenam astegricht bad Homburg evrfhren so. Der Mohr (= karibische toyboy) hat seien Shculdigkeit getan der Mohr kannegehen. DAS IST
VILLEICHT NICHT DE JURE ABERD EFITIV DE FACTO PROSTITUTION (sexuelle gefälligkeiten mit hereren partnern (Ex-mann = merhfach-partner!) gegen Geld), KINDER UND MESNCHNDELw as Liee
wie asfour und Richertin lechtammher da vernstalten. #entsorgt
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Frauenquote Budneswehr / Gender Pay GapDruch anale vergewalrtigungen estehetehn keine Kinder über die man ein Land erpressen könnte. Wird ei Mann sexuell gefoltert ist das nicht weger schlimm als wenn eien
Frau vergewaltigt wird aber es betrifft keine Dritten. Und hey, haben wehprflichtige Mänenr ein Recht auf köperliche unversehrheit auf weiterleben wenn iM vetrdigungfalle an der Front gestorben wird?  Ein
Mänenrlebn ist dem Satta de facto weniger wert als das einer Frau. Udn darüber sollten alel Mäner mal ancchdeneken. Ud dannsolletn sie villeicht den drecksfminismus voornggig bekämpfen vor irgendwelchen
vermeitlichen äueren Feinden. Fauen sollen 21% mehr Gehalt bekommen plakatieren SPD und Grüne. Udn wrr solld ese zusätzlichen 21% erwitshcften? Die Männr die jetzt schondas doppette An Steurn zahlenw ie
Frauen? Da ist nicht anderes als der unverchämte Griff der Frauen immer tifer idn eie Tasche von Mänenrn udnzar auch on Juggesellen auf dem Umweg von Trafsrlistungen. Denken sie nur aml an eien bematin der
ein Frau die im öfftlichen Dient beschäftigt sit udn sich ihr gehalt erhöhenw ill. Bei Gelciehr Leitung verdienen mänenr eind ritetl wenigr as Frauen. Wiel sie 102 Milliarden Lohsteurufkommen rebingen udn Fraun
nur 48 Milliarden. Kapitalerträge müssen rtsmal druch (Arbeit = lohsnteure) eritshcftet werden ? wer das rostende Auto nicht aller paar ajhre duch eien neues erstezt oder sein Grundstück doer seien Immobilie/Fabrik
nicht gegen besetzer oder Eindringlinge verteidgt wird schon sehen wie sehr sich das Kapital von selbst erhältd as beduet daß die Kapitaleinkünfte ? etaa aus Vermietung ? zu gleichem maße also zu 2/3 aus
Männerarbeit enstanden sind. Die Frauen werden nicht zu 21% benachteiligt sodnern die Männer zu 33%da verbelibt ein minus von 12%, wenn mn die 21% zugrunde legt. Ein vom arbeietden Mann am Fließband
hegetstelltes auto kann ich exportieren dann zahklt der auslädsiche Käufer über die Lohnstückkosten die im produkt stecken sogar noch dem desuctehn Staat die deutschen Steurn . Kidnereziehung nciht.
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Niemand darf wegen seiner hautfrabe BEVORZUGT oder benachteiligt werden.

Ein afriknischtsäämmiger US-Amerikaner darf also nicht anders behdnlt werden als ein deutsch-stämmiger US Amerikaner. Wenn es mi also erleubt ist den deutsch-stämmigen seiner anderen dem Pass anhc anderen
Volkszugehörogkeit zu benachteiligen dann darf cih das auch mit dem afrinsichstämmigen.

Wie iunetsrcdie ichd enneien deucthstämmigen uS amerikaner von eienm desuctehn? Aber tortzdem darf der US-Amerikaner hier vieles nicht das der Deutsche darf. Würde ich das beim afrikanisch-stämmigen
anders amchen wäre das eien BEVORZUGUNG und die ist VERBOTEN.Der US_amerianer iat erb kein EU-brüger wenn wir udn mit demthema der zwo klassen Auslädner mit und ohne EU Staatsgehörigkeit
unetrahlten. Für afrikansichstämmige US-Amerikaner eglten ander regeln als für armutszuwadernde Afrikner genau wie für  arabischstämmige US-Amerikaner ander regeln gelten als für armutszuwadernde Araber.
Also Armutszndere die driekt und nicht über eien reichen Drittstaat einreisen dessen Saatsbügerschaft sie haben. Es kann soar sein daß ein Afrikaner doer araber der verwandschft in den USA hat trotz seiner
idetsichen gene anders behadlet wird als sein Fmilienanghöroger. Eben wil es keien rassishcediskriminerung ist wenn ungelichbehaldet wird sodnern weil es um die Staataanghörigkeit geht. Da hilft es nich den
Passwegzuwerfen udn zu behaupten man käme eigentlich aus den USA.

Was ist ein Russlanddeutscher ohne sowjetischen Pass? Was ist ein deutsch-stämmiger US Amerikaner ohne US Papiere? Was ist ein afriknischstämmiger US Amerikaner ohne Pass?
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Deutsche Staatsbürger heiraten -> so einen desucthen Pass bekommen -> sich scheiden lassen -> dann Familiennachzug aus dem Ursprungsland!

Wer wirksam vor wirtchaftlicher und sexueller Asubeutung schützen will der muß dafür sogren daß zwichen unterschidlich starken Wirstchfsträumen und Sozalsysteme strikte Grenzkontrollen gerrschen. Bei
gleichstarken nationen ist das unerheblich. ?Dern armen Auslädner aus Mitelid ins Land lassen udnihm eien job verittel? ist Schleuserei zur Ausbeutung per Lohndumping oder schlimmerem.
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Volksabstimmung über Unabhängigkeit in Katalonien, 90% für eine Loslösung von Spanien. Wann folgt endlich die vonder AfD versprochene Volksabstimmung über den Ausstieg Deutschlands aus dem Vertrag von
Lissabon? Ich bin mir sicher auch die ?bio-?Deutschen werden mit weit mehr als 50% für ein Ende der EU stimmen.
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02. Oktober 2017 05:39 Uhr ?Proof of life?

Bei Ehen betrug die Scheidungsquote 40,8% Homosexuelle Lebens-partnerschften wurden nur zu 15,3% aufgehoben. Wenn für Homo-Ehen auch ein Trennungsjahr gilt werden wir Zahlen zu Schiedungen von
Homo-ehen dann ab Oktober 2018 haben. http://www.tagesspiegel.de/themen/ehe-fuer-alle/

?Scheidung für Alle?!Wenn man druchscnittlich mit Anfang 30 heirate und nach durchscnnittlich 15 Jahren mit etwa 50 wieder geschieden ist in 40% der Fäll, muss man dann den in der Zwischenzeit erlangten
Steuervorteil zurückzahlen? Kinder-lose Paare die sich mit 50 scheiden lassen werden sich ja im Alter nicht gegenseitig versorgen womit das Argument der für den Sozualstaat geringeren Kosten wgeen  Pflege druch
den Partner ja auch hinfällig wäre
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?Die Flucht? und ?Früchte des Zorns? statt ?Anne Frank?

Wie kommen deutsche eigentlich auf die Idee si müssten Menschen vor Asciebungen schützen? Der überwiegende Teil der Wähler wll keien Zuwnaderer, oder 40% welche die CSU gewählt haben wollen eine
Ober-grenze, die 13% die ad gewählt haben sind für radikales abschieben und im Kanzlerduell haben beide Kandidaten - Schulz vond er SPD und Merkel  von der CDU  - klipp udn Klar gesagt daß es keien
Duldungen geben wird für Luete deren Asylntrag abgelehnt wird. Auch Lindenr vonder FDP hat sowas von sich geegebn. Die einziegn Parteien für ein Bleiberecht sind die Mausrchützenpartei ?Die Linke? und die
Grünen mit weniger als eim virtel der Wählerstimmen. Die Menschen dürften damit auch gegen die Armutsimmigration aus den wirtchaftlich extrem schwachen Staaten gestimmt haben. Niemdn het ewat gegen
Zuwnaderdne Enländr, Franzosen, Österreicher, Norditalienr oder Menshcen aus den benelux-Staaten oder Nordeuropa wiel sie das Lhn- udn preisniveau hier nicht gefährden udn wel dieMigartion zwichen der BRD
und diesen Staaten ausgeglichen ist, es gibt ähnlich vile Dustche die in diese Lädner auswandern we es Bürger as diesen Ländenr gibt die hierher einwandern. Den bio-desucten Wähern  ist aufgefllen daß sie zum
Thema EU-Osterweiterung nie berfragt worden sind genusowenig wir zur einführungd es Euro oder dem EU verfassungvertragen von Lissabon. Schon deshalb wird die massenhafte Einwanderung aus Staaten in
denen der Duchscnittslohn weniger als 50% des deutschen/wesuteropäsichen Durschnitsteinkommens beträgt als illegitim epmfunden. Man mag die Bundesreoublik Deutschland als Unrechtsregime eminden aber der
Rest der Westeuropäer sieht das genauso, siehe ?Brexit?.  Die tolerante Meinung in den bereits von Migranten stark druchdrungner städtischer Bevölkerung in den Ballungsräumen in Westdestchlad ist nicht
repräsentativ für Gesamtdeutschland, ebensowenig die Meinung weichgespülter GEZ-Medien. Folglich sind die Abschiebebeschiede die gegen auslädner ergehen immer im Sinne des Volkes. Udn zwar, isnebsodnere
da man das im Westeuropäsichen Ausland so sieht wie wir, Westeuopäischen Volkes. Anne Frank ist nun Literatur die das sich vor dem Staat verstecken udns ichs ieen Weisungen zu Widerstezne heroisiert. Solche
jüdsich-desuctehn Idnetifikationsfiguren die ihrer relgion wegene vetreiben werden können eien fatale wikrung auf Migranten haben. Eruopäscieh juden ware im Prinzip Heimatvertriebene. Sie wurden dort
verteriben wo sie herSTAMMTEN. Das ist mit armustzuwnderern aus dem Ausland ganz anders. Die hben nie heirher gehört. De meisten vond enn sind wegend er Jobs gekommen. Da ist etwas ganz anderes als seit
dem Mitelatre nachweisbaren jüdsichen Bewhonern Deutschlands oder die dsucteh Midnerheitder Sinto und Roma die schon vor jahrhuderten im Reichsgebiet gesiedelt hatten.  Die sidn ehr wie die Personen in ?die
Flucht? die aus ihrer Heimat vetreiben werden dem Ort wo sie hingehören. Wir vegrelichen menschen die wie in ?Früchte des Zorns? aus gründen der bessern ebensbeidnungen fliehen mit Leuten die Gewalstam vom
Ort ow ise hertsmmen vertrieben werden. Nhemne wir mal die Hugenotten die währen der Bratolomäusnacht im Rahmeneienr religiös/ethnsichen Säuberung aus Frankreich verrieben wurden. Das ist vergelichbar.
 Ch fidne es üeruas gefährlich Litarutr zu lesen die pauschal jedne Akt der Abreibung als saattlcihen Iwillkürakt darstellt. Woher kommt denn der hohe Zustimmunsgwert zur RAF im desctehn herbst? Das ist der
gelcieh mechnimus. Weil Elser udnStauffenebrg die duscthe aziRegierung, hitle, besetigenw ollten ist auf eienmal das gewalstame Ermroden vo Statfüreren slaonfähig geworden. Pbgelich die PLO die derRFA bei der
Landshut Entfürung half lles anderes als Israel udn damit Judnefreunlcih st gab man den RAF attentätern eienen staufenberg udn leser Bonus?. Attentätern die sich imprtest gegen Nato Truppem im Kireg in Vietnam
formiert hatten. Nicht eder abdhcibung, ?Doprattion? ist Unrecht. Insebsodner wenn es darum geht Ausländer die sich hier nicht rechtmäßig aufhalten zurückzuführen. Medien die den deutschn Staat hier in frage
stellen sind Verbrecher und Staatsfeinde. Denn der Souverän, der budneseuschte Wähler hat da so beshclossen. Da ist nichts irgendwie ?nazieh? drann.Da ist nichts ?Unrechstregime? wie dei DDR die oppostionelle
darnsalierte und Eltern ihre Kidner weganhm. Nur wiel es Eizelfälle von Justizitrttümern geebn mag bedeute das nicht daß die Mehrheit aller anderen Fälle auch Unrecht sind. Das Volk ist stinksauer auf behörden udn
Gerichte  die Asylverafhren jahrelangliegen lassen und dann so tun wals könen man nichts mer ädnrn wei schon so viel zeit ins Land gegngen sei.Unrecht ist udn belibt Unrecht. Und wo Unrecht zum Alltag wird da ist
Widerstand gegendei Rechstbeuger pflicht des bio-deutschen.
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Auszug aus der Rede von Angela Merkel auf dem 17. Parteitag der CDU am 01.12.2003 in Leipzig: ??und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der sechziger Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat,
und jetzt leben sie bei uns. ? Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität, und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal
Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert, absolut gescheitert! ??
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Ich als Ausländerin bringe euer ganzes Leben drucheinander.
http://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2017/der-experte-102.html
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Per Emails Ender der 1990er anchweisabr: Erpresserbande  angehört der es von anfang an nur um Geld ging

?Popperfunke? (mobitelefon) ?im Scheißhaus-fliegendesign?
vgl.: ?kaka-phon-ie für Millionen?(falschgutachten gegen geld)

?shit-SO-phon-IE? dummerweise ist die deutsche justiz und polizei (siehe die  hunderttausenden illegalen die nicht abgeshcobenw erden) korrupte keine option das straf-rechtlich aufzuarbeiten daher halte ich es für
sinnvoll wenn schützenvereine etc. gegen die organisert kriminelle druch und druch korrupte staatsmacht mobil machen. Seid froh um jene waffen die noch in den händen von bio-deutschen staatsbürgern sind.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=58

92 of 97 02.10.2017 21:22



[1] http://68.media.tumblr.com/63871898f4c1c87b3b76f232a95add95/tumblr_ox74heLjXA1sofvubo1_1280.jpg

02.10.2017 04:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165974275333

Claus-Christoph Schramm, Wolfnagng weber, Dagmar Asfour und Uta Riek haben vor lauter den Hals nicht voll bekommen meinen Tod verursachen wollen um direkt ans Erbe meienr Eltren zu gealngen. Sie haben
FALSCH ahgegeben ich hätte Geld das ich gar nichthabe um so das Jobcenter dazu zu brigen mir keien Sozialhilfe auzubezahlen. Dadruch wäre ich 2007 fast verhungert. Außerde haben die behauptet das Leasing-
fahrzeug der Firma meiner ehemaligen Partner wäre mein Eigentum nur um zu vrhindern daß ich Sozailleitungen ausgezahlt bekomme. Das ist ein Mordanschlag druch Verleumdung. Man hat mich absichtlich
ausghungert weil man mich so nötige wollte mich aus nicht vorhandenen nicht angegebene Konten zu bedienen. Sinngemäß: Der hat doch Geld dann bekommt er auch keine Sozialeistungen. DAS IST STRAFBARE
AUSSGE-ERPRESSUNG MIT DEM VERSUCH DER TODESFOLGE Man wollte so meien Eltern dazu bringen ihr  Haus unter Wert zu verkaufen um mir zu helfen zu können. Von dem Haus meiner Eltren wusste
das korrupte schwein Schramm druch die Klage meienr Letrengegen eien seienr Mandantinnen. Und Dagmar Asour hatte wohl die Pfelegbedrüftogkiet eienr Nachbarin inszeniert um nachträglich Grundtücksverkäufe
für das damalige Objekt rückabwickeln zu können udn meein Eltern so zu epressen. Asfour ist eien druch und druch korrupte Drecklügnerin der es niemals um das Kindsweohl ghing sodnern setzts nur darum mittesl
des Kidnes Geld zu epressen. Ausser-dem haben sie alelr voruassich nach ganz gezielt verucht meirn Unternehmen damsl in Shciflage zu bringen mit DDOS Attacken. Siehe das korrupet shcei von Argirakes. Die
einzieg Person die fremdgevögelt und betrogen hat ? siehe Geburtsurkunden ? ist Uta Riek. Si veruchte mir ihre eigen Shciße zu unetsretllen. Kontakte in Droegnmilieu hatte auch nur sie. Von irhr gingendie
permeneten Veruche aus mich druch mehree Strfangeziget Veruche Drogen unterzsucheibn  faslch zu beschulidgen. Adolf Hilter ist ein guter Mensch gwesen wenn man dem die unglaubliche nidertarcht der Nutte Uta
Riek gegnüebrstellt.

[1] http://68.media.tumblr.com/ad2c48938266fc759070645d19634af8/tumblr_ox7fdiMrqY1sofvubo1_1280.jpg

02.10.2017 05:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165975290988

Mollath wird bestätigen: FOLTER-KZS

http://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/pfleger-angriff-lippstadt-100.html

Verdacht: Schon wieder haben sie einen gefoltert der sich zur  Wehr gesetzt hatte as sie ihn lobotomieren wollten. Auch Mollath hatte man versucht zu erpressen seiner Scheidung wegen.

?

nachtrag:

https://www.az-online.de/deutschland/ausbruch-aus-psychiatrie-dritter-ausbrecher-festgenommen-zr-8732700.html
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Wohl eher wieder einegescheiterte Flucht aus einem Neonazi-FolterKZ

*) nciht eienm Kz für nenazis doenrn eienm von neo-Nazis der roten SA, Leuten die sich als juden-/isarelfreunde tarnen und im Namen des Kampfes geegen vermitlich Nazis deshalb alles dürfen.

de facto sind die aber dei shclimsten rassisten weils ei die schnchen aus dem dsuctehn volk druch stäkrer aus dem eu-ausland verdängenwollen. genau das was htielr wollte nur auf multikulti udn eu-eben satt auf
eindeustchland ebshcränkt.
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Rechstanwalt Shcarmm hatte absichtlich opfer und Täter evrwechselt als ich über den sexuellen Übrgriff druch Hausmeister Peter Hett auf mich berichtete als ich eiens abensd nach dem englsichKrus noch auf eien
Abscker in der Kneipe meirn späteren Kurzzeit-Liaison Anderea Ressler saß und wir uns darüber unterhielten was man mit so Leuten manchen solle und ich für Therapie stat Strafe plädierte. Schramm lebte damals
zusmmen mit Ressler in eienr WG auf eienm ehemlaigenBaurnhof in Ober Eschbach. Seine Mandantin Abraham (eie Nahcbarin) hatte meinen Eltern erhebliche Kosten vrurscht als sie den Beauuunsgplan entgegen
vorheriger Absprache nicht einhielt was den Bebauungsplan der Kappesgasse 2 anging. Dadruch wusste dei ressler Riek Rossmann clique vom zwoten haus menr Eltern dessentwegen mir sowhl ressler ein Kidn
unterschob als auch Riek veruscht mich um eienn Erbetil zuprellen. Möglicherwesie psilt da auch noch die late deme in der Kliik Dr, baumsatrk eien rolle die die Waälte Webr (ein Suafkumpan von Anwalt Scharmm)
und die anältin asfour auf mich abwälzen wollten. Schon damals hatte ich über das UNVERCHÄMTE KORRUPTE VORMUNDSHCFTGERICHT BAD HOMBURG hergezogen. Richter die auch in betrungssgachen
termien ABSICHTLICH ehraszögenr um Lezueten die sie zu entmüdnigen bedrohen Eiegezum zu enteigen. Ich wurde daarufhin massivst bedroht. Nicht zuletz druch die numenrh 17 Jahre anduernde entführung
meines Kindes über die man ebenfalsl evrucht an das erbe emeirn eltern zu gelangen indm amn mich epresst. Site üebr 15 Hahren habe ich nachweilcih x-fach die ganze sache ei Polizei Staatsanwaltschaften
schriftlich eingreicht wieldie beamten sich geweigert hatten auf mündliche strafanzeigen einzuegehn. Ichw erde weider udn weider auf das übelste edroht mit leben udn gesudnheit. Durhc Fehl-medikamentiereung
mit überdosen falscher Psychopharamak hatman mcih zu Krüppel zu amchen versucht anchweislich. Meien Ex hat einafch behaupte ich hätet doregn geommen. Man hat mich in Willkür-U-haft einegsperrt udn mir
einen Anwalt verweigertw enn ich nichtunetsrchriebenwürde daß ich mich freiwillig in eien Psychaitire einweisen ließe. Man hat mich auf das sdaistsichste gequält um zu berhidnern daß ich das Osrgechtfür meein
tochetr erahlte denn mit dem sorgerecht wwäre der Unetrahslatsnspruch erloschen wenn ichd as Kidn zu mir genommen hätte und dann wäre auchd er Plan  meien letren auszunehmen fehöegshclagen .
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Das sidn keien psychiater das sind ganz einfache Schwerstkriminelle im amt die druch Folter veruschen an vetrecke von Geldern aus angenommener kriminalitäts-Beute zu kommen. Da werden Leute die noh nie nen
Cent schzgeld hatten eigeliefrt und so lange gequüält bsi sie alles unterschriebn udn ordetliches geld als Shcazrged deklarieren damitd ie korrputenpenenr sich wieder eien Guatcher-honorar ergaunenrn können (so ist
der Gedlfluß). In Psychiatren läßt sich nämlcih exzessive Folter leicht veruschen udn als medizinsiche Maßnahme tarnen. De facto bedohtamn sie mit Gift schlägen, Isolation udd üebr dei exzessive folter werden die
wenisgten wei Gustal Mollath den Mudn aufmachen weil sie dann engültig rufgemordet sind dun ncie wieder eien vernüftigen Job bekommen. Das sidn de facto KZs. Googlen Sie mal ?Denis Pascal Stpahn? der
ebenfalsl gebloggt hat. Das iwrd aufd as allerübelste erpresst, bedoht, körperverltzt udn sadistsichst gequält. Isnebsodner wenn sei wie ich udn herr Stepahn dort rimär aus poltsichenGrdnen interneirt wrden. Mich
hatte man so verucht vond er Teilnahme and er hal abzuhalten. (Siehe Wahlbeschwerde WP88/13 NTDrucksache 18/2700). Auch bei dieser Whal hat man mich auf das allermassivste bedroht. Man bedroht die leute
nicht nur mt dem eiegen leben und dr esudnheit, man droht auch mit verlustd er Kidner. Folternäste der Satsi in derDDR müsse einZuckerschlcken egwsen sien gegen dasd was in hessen abgeht. Es werden falshc
geständnisse abgepresst (psychologin Schneyer, Dr. Müller-Isberner). Es wird auf das allermsssivste sadistsichste gefoltert.

?

https://forum.psiram.com/index.php?topic=12383.0

Irgendwie braut sich da eine seltsame Szene zusammen, eine Mischung aus der Väterszene, Antipsychiatristen und notorischen Querulanten.

http://manndat.de/geschlechterpolitik/der-deutsche-buerger-wird-immer-noch-belogen-die-vaeterbewegung-im-interview.html

Re: ?.was ist denn bitte ein Psychologist MA ?
Ich habe auch eine Frage:Ist ?Väterszene? in irgendeiner Weise ein abwertender Begriff?

?

Ich teile die Minung aller Leute die sich mit dem Thema beschäftigt haben (Filme kuckucksnest oder Hannibal-Reihe ): Die ?Psycho-Docs? sind um ein wesentliches gefährlicher als die Insassen, ihre Opfer.

der Fall Stephan: http://www.archeviva.com/wp-content/uploads/2014/01/Anonymisiert-Rechtspsychologisches-Gutachten-4.pdf

verdacht: Die wolletn passwörter/zugänge zu den Konten  von Rentefonds herauspressen. damasl verwaltetn Firmenin deren EDV ich als disntelister täig war Milliardensummen.zur Jahratusendwede mer als 13
Mlliarden US$, das vrmögenjapansicher udnus ameriknasicher Pnesionfonds wenn ich recht entsinne. Die wollten Geld epressen.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=58

95 of 97 02.10.2017 21:22



[1] http://68.media.tumblr.com/f6b0a5c44859562366ed8d190b9f2f5f/tumblr_ox7ismdtP91sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/bfe64efe4dd5c7de53011c3e3d565011/tumblr_ox7ismdtP91sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/f39bfa412d963a07fc324dd3eb1c3898/tumblr_ox7ismdtP91sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/ad21834c27763f3251a8deae0d5dd10f/tumblr_ox7ismdtP91sofvubo4_r1_1280.jpg

02.10.2017 06:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165977252383

Uta Riek ist eien vollkommen wahnsinnge extrem gefärhlcihe Stalkerin.Ich wollet auch mal auf die Tatsache hinweisen daß die Negativ Bewertungen über die Uni-Klinik Frankfurt  a.M. und dei Klinik dr. Bausmatrk
wo ich vom hausmeister peter hett sexuellmissbruacht worden war von geoogle wieder enfternt wurden. Meien ertse im intrenet veröfftnlichet Warnuntg vor der klinik dr. Baumstrak barchte mir eine vierwöchige
folter freiheitsberaubung mit hungerstreik ein. Cih wurde auf das amssivste verleumdet udn mit aller macht veruchte amn mit dem mittel der ermeneten drohung mit willkürlicher freiheistebruabung mir meien kidn
vrozuantahltn. Ich wiurde von ploizsuten regelrecht verpgügelt um mich enzusüchtern. Als ich mich an petitionsuaschüße gewnadte hatte hat man michimmer heftiger bedroht. Es gab mehrer mordanshcläge gegen
mich (inwischen usntrittig, der ostend-würger michalek) die sowei die tatsche daß man mich abscihtlich zum veetarshcftsgutachetn beim blutpsendeient nebn der psychiatrie bestellt hatte um mich nebenher illegal
psychiatrisch begutachten zu können! So wollte sich dei eldnieg fredgeherin Uta Riek rächen dafür dßa ich sie gegen ihren Willen zum DNA-vetrasfttest ahtet zereen alssen. Das war POLTISCH MOTIVEIRTE
FOLTER im auftarg der mütrerlobby. Uta riek udn ihr neuer Freund haben alles unternommen um mcih mudntot zu achen udn an das geld meiern eltrn zu kommen. Warshcienlich für die reikisekte derMutter voN
Frau Riek, eienm Shcneeballsystem. Außerdemgibte s da noch eien poltishce Komponente. Es st nciht so shclimm wie zur zeit der DDR/Stasi der NS/nazi-Diaktur sondern wesentlich SCHLIMMER!
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die merkel-BRD ist udn bleibt ein

UNRECHTSSTAAT

zur Erzwingung der zersiedelung Dustchalnd mit einer beliebige ausbeutbaren Mischbevölkerungaus den amren Lädnern süd-Osetruopas, von Vätern als Zahlsklaven ihrer kidnentfühenden Ex-frauen und zur
Uverteilung des besitzer der Kleinbüregr an die Zunwaderer per HartzIV Gesetzgebung. Niemand hat für eien ?EU-Verfassung? gestimmt neiamdn wollte dasß fredstämmuige deuscteh Pässe bekommen.Niemand hat
berekt daß es sichum eintotalitäre Sytm handelt welches einheimsic

he schache wie sozail schwche und behidnerte immer mehr benchteiligt udn veruchts ihre schwchen arebistunfähigen gene aus dem volk auszumerne und druch gene aus dem ausland zu ersetzen. Hier soll nur noch
leben drüfen wer arbeiten kann. Wie bei hitler. Die psychiatrien sind de facto moderne vernichtunsganstaltend enn mittels chemsicher keule (fehlmedikamentierung wird das leben der isnassen darstsichst verkürzt. Es
sit nicht so chlimmwie damsl sondern schlimmer.

Die Justiz missbraucht  die Psychiatrie als illegale Strafanstalten für diejenigend ie sie als potische querulanten betachten. Mollath, Stepahn, ich. Immer das selbe vorgehen. Wer der Regierung oder Justiz oder pOlizei
fehler anchweist den evrucht amn unglaubwürdig zu amchen. Ich wurde von bad Homburger Polizsten sogar mit den Wotren ?hats dus imemr nochnicht verstandne? (das wir nicts für dich tun illegal inhaftiert und auf
das schertse bedorht, später ahben irhe farnkfurter kollegen dann gewalt geegn mcih angewndet. Es gibt de facto keien rchtsatat in hessen. Isnebsodner die rchtsasnäklte helfen den opfern nicht sodnern evruchen sie
vilemehr auszuülündern. Die Zustäde sidn schlimemr als das was ich aus erzählungen der Stalin_äre, dr NS-zeit und der DDR-Dikatur kenne.
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