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http://take-ca.re/ Wenn so geschlampert werden darf mit deutschen Identitäten wie in 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg / 3 WF 174/01 Oberaldesgericht Frankfurt a.M. braucht auch niemand mehr einen Pass
oder Ausweis.
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anzeige 1446442048204 korrektur, uhrzeit: es war 06.05 uhr
http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11304/8.69955
02. November 2015, 06:05 Uhr
http://banktunnel.eu/20151102-0605-hanauer-land-30-frankfurt-am.mp3
http://take-ca.re/20151102-0605-hanauer-land-30-frankfurt-am.mp3
Da unten lärmen die schon wieder rum. und zwar in höhe von stage pro Veranstaltungstechnik Hanauer Landstraße 30,60314 Frankfurt am Main!
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Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt? Man kann ja in die Höhe bauen. Es geht um die Fläche pro Einwohner die mit jedem Zuwanderer schrumpft in einem der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Was ist
Flächen- also Landnahme durch Ausländer? Normalerweise ein Kriegsgrund. Wir wollen auch vergaste Juden oder abgetriebenen Kinder nicht mit syrischen Zuwanderern ersetzen. Diesind unersetzbar. Wenn ich für
jeden Euro den ich für Flüchtlinge ausgebe einen für Deutsche ausgebe dann gebe ich nur die Hälfte des eigentlich verfügbaren Geldes für Deutsche aus ich betrüge also die Deutschen um die Hälfte.
~~~
Wir wollen nicht ein Stück vom Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei

15.12.2015 22:14

4 of 126

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

Wenn ich einen ganzen Kuchen in Deutschland zur Verfügung habe und ich gebe für jeden halben Kuchen den ich einem Syrer gebe dem Deutschen die andere Hälfte des Kuchens dem Deutschen wieviel
zusätzlicher Kuchen kann der Deutsche haben wenn es keinen Syrer gibt?
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http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen
wenigstens geht?s um hundebLusen und nicht um (?kein mensch ist?) ?illegal?e engländer in neu york (könnten britischstämmige us-amerikaner sein) (*
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131980545198/
?Offenkundig scheint man bei der Macht die Angst und den Respekt vor dem eigenen Volk so restlos abgelegt zu haben, dass man ihm schulterzuckend die Ausreise empfehlen kann, wenn er gefälligst nicht pariert.
Es gäbe natürlich auch andere Alternativen. Aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb.?
http://www.pi-news.net/2015/11/p488984/
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?"Diverse Medien haben eine Äußerung unseres Mandanten aus seiner heftig kritisierten Pegida-Rede aufgenommen und in rechtswidriger Weise entstellt. Herrn Pirinçci wurde dabei unterstellt, er habe für die
Wiedereröffnung von Konzentrationslagern zur Bewältigung der Flüchtlingskrise plädiert, wo genau das Gegenteil richtig ist. Tatsächlich äußerte er überspitzt-sarkastisch seine Sorge, dass sie wieder eröffnet werden
könnten, und zwar gegen ,Fremdenfeinde?.??
*) http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132331948923/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132385359958/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132383892803/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132380806233/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132389929178/
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NSUWatch: Wer unterzeichnete seien Emails mit dem Alias ?Adonis Schneider??
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Muttermilch kann man abpumpen - aber das setzt voraus daß man fähig ist vorauszudenken also ein midnestmaß an (sozialer) intelligenz.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/49753857190
?Stillzeit? ist kein Umgangsrechtsverweigerungsgrund ? für ganz besonders dumme Kühe - gibt es Muttermilchpumpen. Wer versucht dem Kindesvater mit genau in seineKindbesuchszeiten fallendes stören durch ? ne
jetzt wollen wir DEIN Kind begrapschen ? Kinder des Freundes der Schwester zu versauen, durch demosntrative Reiki-Musik aus dem Nebenraum, oder demonstartives hau ab ich will das Kind jetzt stillen der ist
nicht kooperativ was den Umgang des anderen Eltenrtriel mit dem Kind angeht.
?die Zeit wo meineKinder noch ganz klein sind voll auskosten?
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/312082427-mein-kind-dein-kind-wie-erziehst-du-denn
SCHEISS SCHWUCHTELN (in zwoter ?Ehe?) SOLLTEN SICH MAL GANZ ZURÜCKHALTEN IN DER FRAGE WIE ELTERN IHRE KIDNER ERZIEHEN DIE VEGANE-/NUTTI KANN IHREN EGOTRIP
NUR DURCHZIEHEN WEILIHR DER KERL WEGGELAUFEN IST UND NEUE PARTNER KEIN SOGRECHT BEKOMMEN - DASS GROSSMÜTTER DIE ERZIEHUNG VERKORKSEN SIEHT MAN JA
DIE FEHLLEISTUNG SOLLTEN SIE NICHT NOCH AUF DIE ENKEL AUSWEITEN DÜRFEN
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http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/videos/videosterbehilfevondenbuergerngewolltvomstaatverboten102.html
Jetzt schnell Sterbehilfe einführen damit Wohnungen für Refugees frei werden
~~~
Die Kosten für Gutachter die Sterbehilfe für die Eltern befürworten sollten Kindern auch dann aus dem Vermögen ihrer Eltern bezahlt werden wenn diese vor dem Gutachten noch am Leben sind. Es sollte ein Zugriff
der Sterbehelfer auf das spätere Erbe erfolgen.
~~~
Wer unheilbar homosexuell ist stirbt ja mangels der Möglichkeit für Homos Kinder zu bekommen sowieso an AIDS. Homosexuellen sollte man Sterbehilfe gewähren.
~~~
Wenn es einer Mutter erlaubt ist womöglich erblich behindertes Leben abzutreiben dann muß man dem Staat auch die Möglichkeit einräumen minderwertige Gene wie die von Homosexuellen, aus asozialen
Verhältnissen oder Verberchernclans stammenden, genetisch für psychische Krankheiten veranlagten von ?Islamisten? und Angehörigen anderer nicht christlicher Religionen mittels Euthanasie /Sterbehilfe auszrotten
wie eine Volkskrankheit.
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Sterbehilfe würde auch Arbeitsplätze schaffen.Sonst gehen die Leute eben zur Konkurrenz ins EU-Nachabrland. Grenzen hindern sie ja im Schengen Raum nicht mehr.
~~~
Denkt mal irgendjemand an diejenigen deren ernstgemeinter Suizidversuch fehlgeschlagen ist und die hiervon bleibende Gesundheitsschäden zurück-behalten (so daß allein kein neuer Versuch möglich ist)?
~~~
Was den Selbstbestimmten Tod angeht: Wenn Männer im Krieg andere Männer straffrei töten dürfen dann muß es Frauen gleichberechtigungshalber mal mindestens erlaubt sein ihre Kinder zu verprügeln, äh,
abzutreiben.
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Sterbehilfe erlauben Rentendemographieproblem lösen
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Bezahlter Foren-Troll-Beitrag: Shemales, bitte beachtet zum Beitrag über ?weisse Pferde?/?Sporen? im Wohnzimmer die Info- Hinweise unserer Werbepartner-Sponsoren
~~~~
Clickworker: 15,75 Euo sind okay als Stundelohn in Deustchland oder als wochenlohn für eien afrikansiches Kind das Deutsch kann und von Afirka aus eien solchen ?clickjob? übernimmt. Bedenken Sie: Für 9 Euro
bekommt eine afrikansiche Familie ein Huhn das ein Leben lang Eier legt, ein Kidn lebt in der Subsahara von 1,80 Euro am Tag. (Quellen der Preise: www.kindernothilfe.de/afrika.html - https://unverpackt.oxfam.de
/alle-geschenke/huhnwww.kindernothilfe.de/afrika.html - https://unverpackt.oxfam.de/alle-geschenke/huhn)
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Psychoterror und Horror a la Privatfernsehen nach 19 Jahren absichtlicher UMGANGSVERWEIGERUNG und übelster Verleumdung durch ?Mehrverkehrs?-Kindesmutter.Wo war das Fernsehen um den Gerichten
und Jugendämtern die Hölle heiss zu machen als noch Zeit war? Was Aufgabe (Medien sind Wächter über Politk und Justiz) !gewesen wäre
~~~
NACHTRAG: OK, das Privatfrensehen hatte mal DAS FAMILIENGERICHT.
Aber wichigter ist - siehe überlange Verfahrensdauern bei Asyl (flüchtlingsdebatte) ebenso wie im Familienverfahren- daß man den Behörden auf die Füßte tritt. Nicht inhaltlich sondern wenn sich Dinge
hinziehen, Akten unbearbeitet liegenbeleiben. ?.
~~~
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/308102121-privatdetektive-im-einsatz
Svenja, hat durch eine Blutspende erfahren, dass ihr Vater Bernd nicht ihr leiblicher Vater sein kann. Als sie ihre Mutter Evelyn zur Rede stellt, blockt diese ab. Die 18-Jährige will unbedingt wissen, wer ihr leiblicher
Vater ist. Cora Reinhardt und Chris Teuber beginnen mit der Spurensuche, doch es kommen mehrere Männer in Betracht. Für Svenja beginnt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle.
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http://take-ca.re/ja.htm
UrkundenVERfälscherin und Kindesentführerin Merkel
§ 169, § 267 StGB
http://tabea-lara.tumblr.com/post/49789552458/
~~~
statt bisher Ich will (der Kinderficker-Bundeswehr in )Deutschland dienen
jetzt ich will Krieg auf dem Balkan
(sat1 nachrichten 03.11.2015 08:26) _erkel warnte vor Auseindersetzungen auf dem Balkan falls Österreich die Grenze schließe ? ?Es wird zu Verwerfungen kommen? ?auf dem Balkan? ?militärsiche
Auseinandersetzungen notwendig? ?Es geht schneller als man denkt das aus Streit Handgreiflichkeiten werden.? ?und das aus Handgreiflich-keiten Dinge werden die? __AU _ERKEL nicht will die Deutschen schon.
~~~
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/fluechtlinge-oesterreich-deutschland-zaunbau-angela-merkel-balkanstaaten
Nochmal: Es liegt nicht im ermessen einer Kriegspartei ob sie angegriffen wird oder nicht.
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Sendungsnummern: RB 6016 7757 6DE (StA) u. RB 6016 7756 2DE (AG)
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad-Adenauer-Straße 20
60313 Frankfurt a.M.
03. November 2015
Strafanzeige
Hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung
durch überlange Verfahrensdauer und Beihilfe zur Kindesentführung in
Sachen Gewaltschutz gegen
Richter Herrmann, ladungsfähige Anschrift Gerichtsraße 2, 60313
Frankfurt a.M..
Der Richter meint ernsthaft man könne einstweilige Anordnung von
Gewaltschutz-Sachen wochenlang unbearbeitet liegen lassen. Aufgrund
dieser offensichtlichen Realitätsferne ist zu seinen Gunsten anzunehmen
dass er entweder auf Droge oder besoffen war als er am 06. Oktober 2015
Ladung in Sachen eines Anhörungstermins im Zuge eines Verfahrens auf den
17. November (immerhin des selben Jahres) anberaumt hat. Möglicherweise
ist er aufgrund einer psychischen Krankheit die zur
totalen Verkennung der Realität da draußen führt nicht fähig ein
Richteramt gewissenhaft auszufüllen. Das sollte im Vorfeld einer
Anklagerhebung psychiatrisch gutachterlich geprüft werden. Ich will ja
nicht den Staatsanwalt dafür missbrauchen auf Behinderte ?einzuprügeln?.
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Amtsgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
03. November 2015
471 F 17156/14 EAGS AG Frankfurt a.M.
Es ist mir als ? im Gegensatz zum Gericht - rational denkendem Menschen
nun wirklich unbegreiflich wie man sich für ein Verfahren im Zuge der
Anordnung einstweiligen Gewaltschutzes - EINE EILSACHE also - die Zeit
lassen kann eine Ladung für eine Anhörung ? die es bei Verfahren der EA
generell nicht gibt ? erst anderthalb Monate später anzusetzen.
EILverfahren, das - erkennbar am Aktenzeichen ? im Jahre 2014 originiert!
Ich rufe sinngemäß die Feuerwehr weil das Haus brennt und ?Richter?
Herrmann meint warten wir mal ab bis es abgebrannt ist? Ich bin ja
einiges an Frechheiten und Unver-schämtheiten von ?Gerichten? gewohnt
aber das hier ist ganz eindeutig unterlassene Hilfeleistung nach dem
Motto ?Sie werden bedroht ? warten wir doch mal bis sie ermordet wurden,
dann haben wir stinkendfaule Beamten weniger Scherereien.?
Ich lehne den Richter wegen ganz eindeutig vorliegender Befangenheit ab.
Ich erstatte zeitgleich mit diesem Schreiben Strafanzeige wegen
unterlassener Hilfeleistung gegen den ?Richter? Herrmann und lege Sie
diesem Schreiben bei § 158 StPO.
Ich erinnere Sie daran was vor der Tür ihre Gerichtsgebäude am 18. März
2015 stattgefunden hat, und garantiere Ihnen, ich versichere Ihnen hoch
und heilig dass der gegen Sie wütende Mob erst dann Ruhe gibt wenn der
letzte von ihnen Kindesentführer-Beihelfern und Gesinnungs-Nazis die
meinen die Menschheit teile sich nach dem Geschlecht in gute Mütter mit
rechten und böse Väter; die meinen sie könnten Menschen aufgrund
vermeintlicher Behinderungen benachteiligen wie im dritten Reich ohne
welche gelyncht und ihre Erblinie - aber restlos - ausgelöscht wurde.
Meine Petitionen und Strafanzeigen gegen korrupte und untätige Beamte
wie Sie füllen bereits dicke Leitz-Ordner!
Leute wie Sie haben durch ihre permanente Rechtsbeugung dafür gesorgt
dass ich Stellung und Unternehmen verloren habe (mehr als eine halbe
Million Euro Sachschaden) und dass man mir mein Kind seit nunmehr über
15 in Worten FÜNZEHN
JAHREN (nicht etwa Monaten, Wochen oder Tagen) absichtlich durch
Rechtsbeugung vorenthält und man das Kind einer gefährlichen religiösen
Sekte einverleibt hat was verfahrensgegenständlich ist. Was wäre wohl
los wenn paar Antifa-Hooligans darauf angesetzt würden so mit Kindern
aus Ihrer Sippe zu verfahren? Sie etwa gegen ihren Willen religiös
Genitalverstümmeln würden? Was Du nicht willst das man dir tut, das füg
auch keinem anderen zu. Verhalte Dich immer So dass Dein Vorbild (das
unterlassen von Hilfeleistung, das Vorenthalten von Kindern und
sadistischstes Quälen) jene Gesetzmäßigkeit bildet nach der Du dereinst
selbst abgestraft wirst. (I. Kant).
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Wenn Pegida einmal die Woche demonstrieren geht dann ist ja wohl das allermindeste eine TÄGLICHe Lichter-kette gegen Ausländerfreindlichkeit in jeder Stadt an der verPFLICHTend teilzunehmen ist
(sonst gibt es einen Schulnotenabzug oder man darf Nazi genannt werden) Auch wenn es regnet oder schneit, sonst ist es nicht ernstgemeint.
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04.11.2015 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132530141188
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/315249926-angela-merkel-und-die-fluechtlingskrise-schafft-sie-das
Vorbild für H(artz)IVLebensmittelhilfe für Flüchtlinge von 30 US$ auf 13 US$ im Monat gekürzt
04.11.2015 11:29:00 phoenix Müller-Vogg in ?Angela Merkel - Schafft Sie das???Was in der ganzen Diskussion? (um das Flüchtlingsmädchen Reem ?zu kurz kommt?: ?Sie hat ja gesagt Sie wolle eigentlich in ihre
Heimat zurück und die Israelis dort sollten verschwinden, das Land gehöre Ihnen, den Palästinesern.?
04.11.2015 11:20:00 Israel hat eine Bestandsgarantie von Deutschland weil Hitler die jüdischen Zionisten vergast hat. Wenn die Alteigentümeransprücheaus biblischen Zeiten auf Palästina geltend machen wollen
dann müssen diePalästinenser wie Du weichen. Aber in Deustchland haben wir keinen Platz.
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04.11.2015 01:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132535515633
Mein Kind ist ganz sicher nicht das Kind irgendwelcher Dritter. So hat man das mit mir ja auch gemacht und man hat es Kontakte lange verhidnert daß bleibende Schäden was die NATRÜRLICHE NORMALE
Elternbindung angeht irreparabal verbleiben. DIESE KIDNERSCHÄNDUNG MUSS GERÄCHT WERDEN UND ZWAR AUF DAS ALLERBRUTALSTE!
http://www.vox.de/cms/sendungen/mein-kind-dein-kind.html
Ich bekomme das kotzen SCHWUCHTELN, OMAS und neue Stecher versuchen jenen Elternteilen - deren grundgestzliche Aufgabe es ist ihre eigenen Kidner zu erziehen, was sich auch ind er Rangfolge in § 1684
udn § 1685 BGB niederschlägt - in die Erziehung ihrer Kinder reinzureden!
ES SOLLET EIN EGSETZ ERLASSEN WERDEN DAS HOMOSEXUELLE LEBENSGEMEINSCHAFTEN VON DER KINDERZIEHUNG AUSSCHLIESST!
~~~
Hören wir das Kind doch mit 14 selbst an und warten solange kidnesentführend
Das Kind entscheidet?Wenn Kinder entscheiden dürfen würden sie alle bei dem pädophilen Onkel mit der Süßigkeitentüte leben!

[1] http://36.media.tumblr.com/ecd6c28fa9259607a0bad2c4c2bb7196/tumblr_nxalveYanz1sofvubo1_1280.jpg
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?WENN MENSCHEN IN PANIK GERATEN SIND SIE UNBERECHENBAR.?
http://www.sat1.de/tv/auf-streife-die-spezialisten
Die Arte und Weise wie das Fernsehen MENSCHENJAGD zelebriert ist SCHLIMMER AlS BEI DEN NAZIS. Es geht nicht um notwendigen Medien-Einsatz zwecks Komntrolle staatlicher - weil die Polizei in der
VAregangenheit VERSAGT udn GEPENNT hat - sondern nurum puren Voyeursmus. Ich kann nur allen (unnötig) medial GEMOBBTEN Personen empfehlen mit allerbrutalster gewalt gegen solche ?Ärzte? und
?Polizei? vorzugehen. Die Programmvernatwortlichen sollten man mal so nachstellen wie sie ihre Zuschauer terrorisieren weil sie Amokläufe regelrecht verURSACHEn. Die Ritz-Tunnel Geschichte (Diana Spencer)
war ja schon schlimm und der erste von den Medien aus Klatsch-Tratschsuscht gezielt verursachte Mord. Die Priomineneten können sich wehren weil sie geld und Personenschutz haben. Die Art und Weise wie das
privatfrensehen (das öfftnlich rechtliche genauso) hier die Menschenwürde von NORMALbürgern verletzt (ein tier das man jagen darf wiel es der zsuchauer vermintlich so will) ist UNERTRÄGLICH. Denk von
diesen Tv-Sendelizenzinhaber-Deppen auch mal eienr nur eien Sekunde nach was er da macht. Was ist mit psychsich labilne menschen die sowas sehen? hat mal jemand untersucht wie viel Amokläufe in dirketer
folge des (acuh unterbewussten konsums) solcher Sendungen passieren? Bildersprache des KLAUSTROPHOBIKERS: Drohung mit Räumung, Drohung mit Freiheitsberaubung, Drohung mit Brutalität?
~~~
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/307867413-auf-streife-die-spezialisten
Da sind geanu die voyeruistischen Schweine die keine Berichterstattung machen wie sie für die Demokratie notwenidg zuträglich ist (etwa: 3sat Prozessbeobachtung http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm
/311936726-am-schauplatz-gericht) sondern aus purme voyeurismus allerunver-antwortlichster Art und Weise Strafaten provozieren.Mutmaßlich wegen solchem Unfug kam es zu den Amokläufen in Frankfurt a.M.
zentrum in denen angelich pyschsch kranke ausrasteten und Schebn einschlugen (igrendwnn vor ein paar Monaten in der Innenstadt, nicht die Blockupy krawlalle) oder zu den Überfällen an Zoo-passage und Zoov
or mehr als einem Jahr.
Das sind keine zufälligen Häufungen von Vorfällen das ist durch die Medien verursacht.
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04.11.2015 03:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132539456678
Jutta Riek hatte mich seinerzeit (1999) dahingehende bedroht/genötigt daß mir, so ich keine zwote Reiki-Einwehingsstufe kaufen würde - alles vorkommen werde wie ein Spiegel (hypnoseartig ?) wobei dann
Selbstmord der einzige Ausweg sein würde.
http://www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-praxis-f2/magische-angriffe-mit-reiki-und-schwarze-magie-t9084.html

[1] http://40.media.tumblr.com/c82316b08a75855a590ea524655177f4/tumblr_nxaqhw9JiB1sofvubo1_1280.jpg

04.11.2015 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132566246558
Schleuser sind nicht irgendwelche Kriminellen sondern Personen die lohndumpende Scheinselbständige (meist aus Süd-Osteuropa) beschäftigen um zu sparen.
In Deustchland gilt der EU-vetrag von Lissabon (außer für jene die sic dem Widerstand angeschlossen haben)der den diskirminerungsfrien Zugang von EU-Bürgern - die Gleichbreechtigung von Rumänen/Bulgaren
jugendarbeitslosen Spaniern und Griechen - zum deustchen Arbeitsmarkt garantiert. Das bedeuet jemadn in Sizilien kann sich in ein Arbeitsverhältnis in Deustchland hineinklagen!
Die Türken oder Serben, Bosnier oder Monetnegriner, die Kosovaren (die beiden großen Einwanderergruppen in Deutschland - Jugoslawen und Türken) haben keine EU.-Staatbürgerschaft und können nicht klagen.
Die Syrer oder Ukrainer sowieso nicht. Wenn jemand nur einen ?Flüchtling? von dirt einstellt kann es passieren daß ein Eu-Bürger diesen gerichtlich aus seinem Arveisterhältnis entfernen lässt - auch wenn der
EU.-Bürger schlechter qulifiziert wäre - nur weil er kein Eu-Bürger ist. Schlaue Bulgaren oder Rumänen (Engländer, Franzosen usw. haben kein vergleichbares Lohngefälle - für die ehemaligen EG-Staaten ist das
unerheblich) werden Sammelkalgen gegen Konzeren führen umd ie komplette türksiche doer rest-Jugoslawische Bevölkeriung gerichtlich rauswerfen zu lassen, weil Bulgaren oder Rumänen Eu-Bürger 1. Klasse sind
und Türken udn Jugos Einwohner 2. Klasse) udn Ihnen damit deren Jobszustehen.
DAS HAT __au ERKEL allen ernstes UNTERSCHRIEBEN! Wenn das keinen sozialen Unfrieden unter den 6-8 Mio Ausländern in Deustchland schürt
was dann?
~~~
Wenn jemand der hauptberuflich Schüler/Student ist arbeitet ist er wie jeder andere Schüler/Student auch bereits voll kranken-und Renten-versichert. Alles andere würde diejenigen ja schlechterstellen die nebenher
noch jobben, das Arbeiten würde regelrecht bestraft. Ich sehe ein das man Zusatzersciherungen fordernkönnte wenn es sich um Jobs mit hohem Unfallrisiko handelt wie Fallschirmspringen. Die gegenwärtige Praxis
hingegen ist das befüllen von Rentenkassen auf den Knochen von Shcülern mit Ferienjobs.Da fürdert unser ReGieUNG nur halbseidene versicherungsvertreter.
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05.11.2015 12:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132568867088
es gibt keimen Gott
Es gibg nachweislich keinen Gott. Denn drogen können unser Bewusstsein, unsere, Wahrnehmung unser Denken - das was die Religion Seele nennt - beinflussen. Das beweist ohne Raum für Zweifel daß der Geist
(die Softawre) nur auf in Verbindung meit eien Gehrin (Hardware) funktioniert.
Eine Seelwnaderung ist ausgeschlossen.
Leute wie Luther und die Alphabetisierung haben Bildungsbürgertum und Bürgerrechte, Marx die Arbeitnehemrrechte möglich gemacht. Der Nebenffekt des Protestantimsus des - Aufbegehrens gegen das
herschaftssystem der Priester und des Adels, die Aufklärung - ist unser modernes Gesllschaftssystem. Das wurde blutigtst gege die Katholiken erkämpft.
England hat versucht territorial zu expanideren indem es Kolonien bildete.
Dem lag die SCIHERELICH KORREKTE Überzeugung zu Grunde daß Afriknaer, Araber und amerikanischen Ureinwohner nicht im großen industriellen Maßstabe fähig wären Bodenschätze nutzbar zu amchen (Öl,
Bergbau - ?Goldrausch?).
Es ista lso eien Lüge daß Europas Kolonialisierungen den Afrikanern mehr geschadet als genutzt hätten.
Das muss man im Hinerkopf aben wenn man sich den scharzen rassimus anhört. Wenn eien Afirkaner nach Deustchland einwandert komt er zu etwa 250 Einwohner auf eien km@ eienr hintzu. WenneinD eudtcher
ind as unedelich große afriak oder Amerika auswander sind wir bei ganz anderen bevölkerunsgdichten, in Australien beträgt sie ewta 3 einwhonher auf den km²
Dei wissenschaft der Ägyptologe brachte den Zionismus hervor der Religion als Aufrag zur Wiedererrichtung eines Gottesstaats (Königreich Davids) interpretierte.
Deustchland war stest Schlachtfeld der Großmächte. Man stelle sich mal vor die Franzosen wüden sagen zu Napoleons Zeiten hat uns aber nicht nur das Elsaß sondern ein erheblicher teil Deutschlands (Lothringen,
Rehinprovinz) gehört den wir gerne als Alteiegntümer wiederhätten oder man denke mal an die preussischen Auseinadersetzungen im Osten (7 jähriger Krieg?).
Zionismus führt dazu die Juden als eigens Volk (nur uintereienader heiratend udns ich vemehrend) und nicht mehr als religiöse Minderheit zu begreifen. Die zinoitsische Überzeugung bildet die Grundlage für die
Nazi-Gesetze die Juden als Volk und nicht als Religion begreifen.
Als Folge der Katastrophe des Holocaust ergbit sich der jüdsich/zionistische Anspruch auf Land in Palästina, die Gründung des modernen Israels. Und das moderne Israel ist die Grundlage für dei Vertreibung der
Palästinenser die dann nach Desucthalnd flieghen.

05.11.2015 08:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132590700833
Facharbeitermangel? 100.000 Abtreibungsopfer jährlich seit der 1993er § 218 Reform! Das sind so viele Menschen wie das ganze Bundesland McPom an Einwohnern hat

15.12.2015 22:14

31 of 126

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

[1] http://40.media.tumblr.com/d05d0fc4671269c8d2d73a9b36779abb/tumblr_nxc10leRBN1sofvubo1_1280.jpg

05.11.2015 08:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132590760013
Bevor ihr Kinder abtreiben lasst - gebt Sie den Lesbierinnen.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/307513560-ard-morgenmagazin
Wer sind die Schönsten im ganzen WWW: Internet-Statistik hat heraus-gefunden: Lesbierinnen meistgeclickte Bevölkerunsgruppe bei Fotos.
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05.11.2015 01:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132599233663
Hint: LSL_1- > ?BUY CONDOM? or you end up in ?Now you have AIDS? ;o)
http://www.geschichte.nrw.de/artikel.php?artikel[id]=550&lkz=de
?? verpackt in stylischen Chipstüten? http://www.trendsderzukunft.de/einhorn-nachhaltige-fair-produzierte-vegane-kondome-verpackt-in-stylischen-chipstueten/2015/09/08/ http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm
/305664635-zeit-der-unschuld
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06.11.2015 06:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132650620093
Wer über 75 Jahre ist soll Sterbehilfe von der Kranken-kasse bezahlt bekommen.Durch Sterbehilfe wird Rente gespart. Damit der Staat nichts verdient ist diese an die Erben (Kinder oder bei Kinderlosen an Refugees
oder Zuwanderer) auszuzahlen!
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Sterbehilfe für lebenslänglich Sicherheitsver-wahrte anstatt Todesstrafe
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the dark-red slider (disappears after 5 seconds por a click on the x) now shows links to whois info of ripe and eurid for the domains and ip-addresses.
SVG-Logo updated -> http://www.zentral-bank.eu/ecb-logo-stamp.php

[1] http://40.media.tumblr.com/8cd59c5d14c582ed53873ad4df3a546a/tumblr_nxe4imc9r11sofvubo2_r1_1280.jpg

15.12.2015 22:14

35 of 126

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

[2] http://41.media.tumblr.com/9fffc5ea6250aa883a6c8bb2c1ed2539/tumblr_nxe4imc9r11sofvubo1_1280.jpg

07.11.2015 11:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132759931363
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/315787637-willkommen-bei-mario-barth
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09.11.2015 08:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/132860293133
scanner/drucker/fax nachdem der envy 4504 sich nur als scanner nutzen lässt (interimslösung) habe ich jetzt einen ersatz für den defekten photosmart 2610 (firmenbestand) ersteigert.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126352311078/rechte-petrone-entf-und-%C3%BCberpr%C3%BCfen
Fotos: defekter 2610 Beweismittel im vodafone cuba Hack und Beweismittel im letzten Würger-Angriff das Faxprotokoll ließ sich nicht plötzlich mehr ausdrucken und er ließ sich überhaupt nicht mehr nutzen auch
nicht zum scannen nachdem die Bullen in der Wohnung waren, oben der hp 1100 den ich als notlösung ersatnden hatt (angerechnet auf zurückgegebene extrem teure originalpatronen für den 2610 die ich zu dessen
?rettung? [vielleicht liegt fehlfunktion an den patronen] gekauft hatte)
wenn der würger veurteilt ist kann die it forensik von dem ding mal die firmware prüfen. immerhin zeigte das display eine art bluescreens (siehe blog) und der patronenwagen fuhr ab und zu ohne befehl durch die
gegend.
unten der hp envy 4504 für 30 Euro inklusive 301 Patronen (farbe/schwarz) die auch in den hp 1100 (interimslösung) passen also zum preis von einem satz patronen den ich als ersatz für die scanfunktion gekauft
hatte (die sich beim 2610 nicht mehr nutzen lässt seit der dfax-/druckerteil streikt) und bei dem sich herausstellte daß der einzug des duplexers lieber papierflieger faltete als papier einzuziehen! außerdem fehlt ihm
die faxfunktion.
war nicht viel geld was durch die zwischenlösung kaputtgemacht wurde. aber der 2610 gehört eigentlich ner firma - steht hier nur rum und wird genutzt - und muss folglich gelichwertig ersetzt werden wenn ich ihn
schrotte.
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20151112 single board linux 3 w (1 x umts 2x feth)
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20151113 currently trying the cost-free windows 10 update
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?Luftsicherheit? = ABFANGen
Der Bundespräsident (§1595 BGB)! 1626a: ?
Das unterschreibe ich nicht? ?Luftsicherheits?
= ABFANG(en)-Gesetz
Das Bundespräsidialamt hat höchstselbst TATVORSÄTZLICH dafür gesorgt daß Gesetze die ihren politsichen Gegnern nutzten zurückgehalten wurden - gegen die Menschernechte! Die ashcläge von ?Paris? habt ihr
euch vedient ihre angebliche Demokraten.
http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_abraham_lincoln_thema_oeffentliche_meinung_zitat_2579.html

15.11.2015 09:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133292845273
auch deshalb ist ?Fernsehen im Netz ?verboten!
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html
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Mikrowelle seit heute nachmittag endgültig hinüber (die Sicherung flog raus),.

[1] http://41.media.tumblr.com/74f9510c8b7a59277f3e4bc2125312c5/tumblr_nxvmc0u3391sofvubo1_1280.jpg
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Seit heute morgen um 10.00 Uhr gibt es statt Mikrowellenkaffe wieder welchen mit Wasser aus dem neu gekaufen Kocher neo magazin Modell Böhmermann!
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[1] http://40.media.tumblr.com/650b0546aba4a65186c953449b4658a8/tumblr_nxxe9siOFp1sofvubo1_1280.jpg

16.11.2015 09:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133356967423
Frühmerker! http://decl-war.tumblr.com

[1] http://41.media.tumblr.com/a714be0f5e28443aee3bc5cf6a72fbac/tumblr_nxxegnhh3e1sofvubo1_1280.jpg

18.11.2015 11:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133491930398
18. November 2015 23:29 Uhr
Nachdem ich gestern an der Ecke Sandweg/Habsburger-Allee von zweo Osteuropäern oder Russen als ?Rechtsradikaer? verunglimpft worden war brült heute ganz bedrohend jemand neben dem Kiosk Ostend an
dem Cafe in der Hanauer Landstrasse (also vor dem haus) herum ?Arschloch? und ?Patriot? ist zu verstehen.
http://banktunnel.eu/20151119-2329-hanauer-landstrasse-cafe-neben-kiosk-ostend.mp3 (oder, alternativ) http://take-ca.re/banktunnel.eu/20151119-2329-hanauer-landstrasse-cafe-neben-kiosk-ostend.mp3
~~~
Tatverdacht: Bedrohung/Einschüchterung von Anzeigerstattern/Zeugen, Ruhestörung - Anzeige 1447887646132 Anruf 069/755-0 um 23:32 Uhr
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[3] http://41.media.tumblr.com/c08a744b491e04012df8d506166386f6/tumblr_ny19iuOOwU1sofvubo3_1280.jpg

19.11.2015 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133558104358
RASSISMUS=>RASSENHYGIENE
Rassismus geht davon aus daß es gute und schlechte Erbanlagen gibt. (s.a. Tierzucht)Ausländerhass ist kein Rassismus. So ist esnicht rassistisch als Afrikaner oder Asiatedarauf zu bestehen daß weiße Einwanderer in
Afrika /Asien nicht kolonialisieren sollen.

[1] http://41.media.tumblr.com/f7078bcba157f4221de155c097fcef38/tumblr_ny362hyOXV1sofvubo1_1280.jpg

19.11.2015 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133558131798
Ausländer die hier geboren sind Steuern zahlen ? SIND MEHR WERT ALS DEUTSCHE Frührentner ?SOZIALSCAMROTZER? denne skommtn nicht darauf an von wm man abstammt sondern (LEIEB
AUSLÄBDER: SIEHE ADOLF HITLER) ob man für die Gesellschaft nützlich ist oder ihr zur Last fällt.
H(artz)IV = Enterben/Enteignung der Deutschen die seit Genrationen her etwas aufgebaut hatten zugunsten einer sozialistsichen (wir sidn alle nur Menshcenudn alle Menschen sind in uerem Land )Gleichmacherei
auch auf dem Umweg von Steuern.
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[1] http://41.media.tumblr.com/e17d00021114696e30e72efd03c6fa1b/tumblr_ny363de6jT1sofvubo1_1280.jpg

20.11.2015 12:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133559310558
Kriegsdienst ist Zwangsarbeitmit dem Ziel der Vernichtung - Bei genauer Betrachtung ist jede Kaserne im weitesten Sinne ein ?Tötungslager?! Das eigene Grab ausschaufeln druften auch die Soldaten die in
Schützengräben umkamen,
~~~
s/w = Anstrich des Dokumentarfilm s?
Was ist echt (Erschießungen bei Sabotage der Rüstungsproduktion), was ist gestellt.
~~~
Wenn ich mir überlege daß die Russen 25 Mio Tote durch den zwoten Weltkrieg zu beklagen haben dann denke ich mir, hey das waren auch Gewaltmärsche und Hunger und es war ganz sicher kein Freiwilligendienst
den die Soldaten geleistet haben -> also war der Kiregsdienst auch ?Zwangsarbeit mit dem Ziel der Vernichtung des Menschen?.
~~~
https://de.wikipedia.org/wiki/Tote_des_Zweiten_Weltkrieges#Umstrittene_Zahlenangaben
Im März 1946 wurde die Opferzahl der Sowjetunion von Stalin aus propagandistischen Gründen mit sieben Millionen viel zu niedrig angegeben. Seit der Entstalinisierung bis 1985 galt in der Sowjetunion die offizielle
Zahl von 20 Millionen Kriegstoten.Unter Michael Gorbatschow wurden seit 1985 einige der sowjetischen Archive geöffnet und eine offizielle Gesamtzahl von 27 Millionen sowjetischen Kriegstoten, ?
Für Deutschland schwanken die Angaben zwischen 5,5 (Statistisches Bundesamt 1991) und 6,9 Millionen Kriegstoten

[1] http://41.media.tumblr.com/8f4da071edfd48c5e9b585402e0a6454/tumblr_ny373h7pwO1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/08d6fd6a2b458d347e56f58a7751b207/tumblr_ny373h7pwO1sofvubo1_1280.jpg

20.11.2015 12:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133561736888
Hallo ?Start Amadeus?.
Bullshit Bingo - bei ISDN Authentifizierung per CLI satt CHap (CHALLENGE!)!
Verbindungsaufbau innerhlab Deustchlands im ISDN kann per CLI (Anrufer-Rifnummernanzeige) erfolgen. Das geht pfeilschnell.
Dabei spart man sich die ganze PAP oder schlimmer CHAP Verhandlung, die nur bei Leitungs-Hardware notwendig ist die abgehört werden könnte (etwa PPTP) und nicht auf einem für den Anschluß ?dedizierten?
Drahtbündel.
~~~
?RAW ISDN WITH CLI? sHDLC64K (DSS1)without compressionCLI-Authentication / instead of PAP/CHAP
für sowas debugge ich keine daten wie sie ?raw?=roh über die leitung gehen

[1] http://40.media.tumblr.com/00e5485acb61801e0882183e8d2241ce/tumblr_ny397dMnJr1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/f6c754cc6ca8dda3beae298d22c445b5/tumblr_ny397dMnJr1sofvubo1_1280.jpg

23.11.2015 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133792352433

[1] http://41.media.tumblr.com/9cb21c5679c1e547f25c2ad36f8495a8/tumblr_ny9qo4CFFK1sofvubo1_1280.jpg

24.11.2015 05:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133871371403
betrifft mein peering mit AS48039 KGT new media benennt sich um in Ghostnet
(oben alter eintrag, von eienm historischen snapshot unten neuer eintrag aus dem whois)
https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=AS21158&type=aut-num
sowas aber auch mit bad homburger untrnehmen will ich aus gutem grund
nicht zusammen arbeiten.
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[1] http://40.media.tumblr.com/9f8a14fed5287f0691e465eaf373407c/tumblr_nyby04z3Fl1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/1c2185b9eb970d338b849482f95c94ad/tumblr_nyby04z3Fl1sofvubo2_500.jpg

26.11.2015 05:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134002075023
?Publikationsverbot ;o)?
Was muß sich der Drucker eigentlich mit dem ganzen Internet unterhalten? Geändert auf ?Local Subnet?.

[1] http://41.media.tumblr.com/cdfa4f708b7caf3678e8446a06193afe/tumblr_nyfmbp0xUi1sofvubo1_1280.jpg

26.11.2015 05:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134004166758
prototyp (verbrauch ca. 3 w) ein ipv4-netzwerk mit staatischen adressen per bgp mit zwo an unterschiedlichen exits angeschlossenen upstreams auf tunnel via httptunnel mittels an einer adsl fritzbox und tunnel via
http an eienm plug an play umts-stick
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[4] http://40.media.tumblr.com/5e34402271cae5dcae658b8a6f085e13/tumblr_nyfo3h6g3S1sofvubo2_1280.jpg
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26.11.2015 07:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134010611248
2015 11 26 - 20 30
eben kam mir aufd em weg zum supermarkt moeglicherweise der wuerger entgegen, soweit cihd as auf die schnelle im dunkeln udn vorbeigehn erkennnen konnte, er hat jazt gaz kurze hrau haare. ausserdem ist mir
aufgefallen dass vor dem friseursalon in der hanauer gegenüber der aral genau so ein grosser aschenbecher ins chalenform stand wie bei mir weggekommen ist.
und als ich dann die treppe hinaufging stand auf dem treppenabsatz im 5. stock die wuergerfreundein, die mich mal geprügelt hatte mit einem samrtphone in der hand vor dem aufzug den sie bestieg.

26.11.2015 08:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134011797228
2015 11 26 - 20 45
jetzt hat es sich angehoert als haette da unten jemand randaliert
http://banktunnel.eu/20151126-2045-hoelder-klirren.mp3
http://take-ca.re/20151126-2045-hoelder-klirren.mp3

26.11.2015 08:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134013624623
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[1] http://36.media.tumblr.com/838074d861ddc56160b4946267826598/tumblr_nyfvqwECyC1sofvubo1_1280.jpg

27.11.2015 12:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134055091758
nach stunden debugging: war ein problem im nachgeladenen xml
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[1] http://41.media.tumblr.com/f24849bb0fdf51d52b7c15e38b1885fa/tumblr_nyh4wbGupP1sofvubo1_1280.jpg

30.11.2015 03:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134241342663
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/311483697-nuhr-im-ersten

[1] http://36.media.tumblr.com/8537e0c6bcf1c31a9b8af972ede5a423/tumblr_nylyfhm7M11sofvubo1_1280.jpg

15.12.2015 22:14

54 of 126

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

[2] http://40.media.tumblr.com/920dbc9c48e1ea6616b3360da5868d50/tumblr_nylyfhm7M11sofvubo2_1280.jpg

30.11.2015 05:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134276581528
ganze genau: die bullen - die nichts aber absolut gar nichts über andere wissen - ausser dem was sie sich an absichtlich als falle ausgelegten fehlinfos im netz (etwa hier) zusammengoogeln - meinen sie als fremde
seien plötzlich die besseren väter für fremder leute kinder - gegen bezahlung in form von gehalt vestreht sich.
SEHEN DARF ICH MEIN KIND IMMER - DAS HAT KEIN DUMMES BULLENSCHEIN MIR ZU UNTERSAGEN - SO STEHT DAS IM GESTZ IHR DEPPEN.
noch so eien sache die mir immer hgnaz übel aufstößt. das umgangsrecht ist absolut es kann einem leiblichen vater nicht aberkannt werden allerhöchstens für kurze zeit ausgesetzt. es gibt also niemanden der sagen
darf" SIE KÖNNE IHR KIND SEHEN" was einen vater angeht zu sagen hat - auch die MUTTER nicht! der vater kann sein kind immer sehen § 1684 BGB so es denn sein eignes ist. das kann einem also niemand
verbieten. es kann allenfalls ein gericht umgang zeitweise aussetzen.
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tatort-borowski-und-die-rueckkehr-des-stillen-gastes-100.html
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[1] http://40.media.tumblr.com/427fb2ee5e7f01dc726863228c2be29d/tumblr_nyn30ilp9d1sofvubo1_1280.jpg

30.11.2015 05:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134276725643
Am 15./16. Novemeber 2015 hatte die Mikrowelle die mit zur Wohnung gehört hat (ganz oben) den Geist aufgegeben. Die Sicherung - vielmehr der FI-Schutzschalter - flog raus! (Und ab diesem zeitpunkt immer
wenn ich das Gerät in die Steckdose steckte.
Habe dann erstmal einen Wasserkocher gekauft weil ich im November für ein Neuanschaffung kein Geld mehr hatte. Und mich umgesehen, das beste Angebot war bei Aldi für 59,99 Euro. Beim Trödler Remar
entdeckte ich dann ein Gerät - ohne Grill - was man mir für 10 Euro für 14 tage überließ - trotz fehlenderm grill/heißluft immer noch besser als gar nichts.
Habe soeben 30. Novmeber 17:00 Uhr die Übergangslösungs-Mikrowelle (die Braune, ganz unten) die ich gegen ein Pfand von 10 Euro beim Trödler Remar geholt hatte absprachegemäß zurückgebracht.
Habe nämlich endlich Ersatz für die mir kaputt gegangene Mikrowelle die zur Wohnung / dem Vermieter M*** R***** gehört erstehen können: das Wunschmodell von Aldi war nochmal von 59,99 runtergesetzt auf
49,99 Euro - die defekte Mikrowelle steht jetzt vor der Hausmeisterwohnung im Flur
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133293151998/mikrowelle-seit-heute-nachmittag-endg%C3%BCltig-hin%C3%BCber
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133356700438/seit-heute-morgen-um-1000-uhr-gibt-es-statt
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 567562 Herrn
M*** R*****
K************** **
D-***** B** H****** *.*. H*
Frankfurt/M., 30. November 2015
Mikrowelle Hallo M***!
Als ich hier Anfang Mai 2006 einzog stand hier bereits eine Mikrowelle. Diese habe ich all die Jahre benutzt. Nun ? seit dem 16. November 2015, ist sie jedoch endgültig kaputt, wenn sie in der Steckdose steckt fliegt
hier der FI-Schutzschalter raus. Ich habe heute ein Ersatzgerät besorgt und dem Hausmeister (Dein Namensvetter K**** aus Appartement 21/22) Bescheid gesagt. Das kaputte Gerät steht nun vor dessen Wohnung
im Flur. Nur zu Deiner Info. links: altes Gerät rechts: neues Gerät Wenn Du möchtest kannst Du die Quittung für das Gerät für die Steuer haben, immerhin erstzt es dein bisheriges Gerät und ich kann das ja als
Privatmann nicht absetzen.
Max
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Ich will ohne Sorgercht - ALS VOLLWERTIGER ELTERNTEIL - kein Umgangsrecht! Mir gibng es vor allemd arumd as Kidn aus der Shceiss Skter hrauszuhalten. Das hat das Gericht ABSICHTLICH vertrödelt.
Und eine Bande schwerstkrimineller korrupter ?Rechtspfeger/Anwälte?
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-beschl-1-bvr-3326-14-umgangsverbot-vater-sohn-brief/
ZEIT DEUTSCHE POLTIKER, BEAMTE UND JUGENDAMTSANGESTELLTE DIE DURCH PERMANENTE RECHTS-BEUGUNG KINDER IHREN ECHTEN ELTERN ENTFREMDEN UND DAFÜR AUCH
NOCH KIDNAPPERLOHN (IN FORM VON GEHALT ODER UNTER-HALT) ERPRESSEN WOLLEN SAMT IHRER FAMILIEN AUSZUROTTEN
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IN EINER DEMOKRATIE INFORMIERT DIE PRESSE ÜBER POLITSCHE PARTEIEN/POLTIKER UND DEREN GESETZESVORHABENWACHT DIE PRESSE ÜBER DIE POLIZEI, ANDERE ORGANE
AUSFÜHRENDER GEWALT (ÄMTER) UND DAS ORDNUNGS-GEMÄSSE ZEITNAHEN UND VON DER VERFAHRENSDAUER HER ANGEMESSENE ARBEITEN DER GERICHTESTATT IN
SCHMUTZKAMPAGNEN GEGEN BILL CLINTON ODER DEN JUDEN MICHEL FRIEDMANN ZU VERLEUMDENDIE DEUTSCHE GEZ-PRESSE ERFÜLLT DIESE AUFGABE NICHT, DIE KÜMMERT
SICH VORNHEMLICH UM DIEPLATTENVERKÄUFE VON (SCHLAGER-/VOLKS-)MUSIKERN
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still in beta.
most crazy setup of all times (designed to have conectivity everywhere): a embedded computer board with an arm cpu (cusuming less than 3 w) a adsl-fritzbox and an usb-umts-stick used to announce a public/static
/29 ipv4 address block via 4 independent internal bgp4 peers to ecix in duesseldorf an decix in frankfurt/m. not via openvpn but via bridged and bundled ethernet over http-tunnels (bonding interface driver for load
balancing) - and over - keep shure you are sitting while rading this - dns tunnel, the eth interfaces to the fritzbox autoconfigured via dhcp, umts stick also dynamically ipv4 configured!
lug it into a router/network with dhcp and an internet connection and as long as there is dns or http not fully blocked you have a static network behind and roted through nearly every firewall.
fail safe. shall this not work the umts stick - also via ethnert via dnstunnels and httptunnels - connects fail save and aguarnteues a conection anyway.
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[7] http://41.media.tumblr.com/89a57e8d56f76f7b9efe863cabc0f78d/tumblr_nypp34q4Rw1sofvubo6_1280.jpg

02.12.2015 04:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134403701078
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 567562
Herrn
M*** R*****
K************** **
D-***** B** H****** v.d. H***
Frankfurt/M., 02. Dezember 2015
Deine SMS
Hallo M***!
Ich hatte eben telefonsich versucht Dich zu erreichen aber laut Auskunft and deienm Handy wo Du kaum zu verstehen warst bist Du gerade in Indien. Heute erhielt ich drei SMS von Dir mit identischem Inhalt und
zwar um 13:23 (2x) und 13:24 Uhr. Inhalt:
?Maximilian, warum stalkst Du mich und hackst hier bei mir rum?!?!??
Ich stelle hierzu fest: weder habe ich Dich jemals gestalkt noch hacke ich irgendo irgendwas insbesondere nicht bei Dir. Ich betreibe ein Blog in dem ich auf das permanente Polizeiversagen im Ostend hinweise ?
auch um mich zu schützen ? insbesondere was die Mord-Attacken vom ?Würger?, dem Untermieter aus Appartement 19, und der der dortigenen Hauptmieterin angeht. Zudem was den Ärger über gefälschte
Wahlbenachrichtigungsscheine und das seitens der Mainova (umlandverband Rhein-Main ? der auch die Klärschlammtrockungsanlage vor unser Haustür bauen wollte gegen den meine Eltern eine Bürgerinititaive
udn späer politische Partei gründeten) wieder und wieder abgestellte Wasser betrifft. Das Wasser war unabhängig von Wasserschäden/Leitungsbrüchen wieder und wieder abgestellt worden.
Neulich habe ich Deinem Hausverwalter M*** K**** lediglich eine SMS mit dem Absender von Dir gesendet weil die 160 Zeichen der Nachricht bereits voll waren und es mich sonst mehr Geld gekostet hätte eien
zwote SMS zu versenden. Aus dem Inhalt war ersichtlich um was es geht und von wemd as kam. Das ermöglicht das SMS Gateway das ich im Internet nutze, das ist also nicht mein fehler sondern wenn es überhaupt
ein Fehler wäre dann der des Anbieters.
Ich bin verwundert, traurig und gelinde gesagt verstimmt ob Deiner Unterstellungen. Mit altem freundschafltichem Gru&SZlig;
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[1] http://41.media.tumblr.com/9b4720bb9b33c3cd3a37f66ca5522131/tumblr_nyqox2ugph1sofvubo1_1280.jpg

02.12.2015 04:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134404084463
an dieser hauseinfahrt stand gestern 01. dezember 2015 um etwa 17:00 uhr der nachbar m. den ich mit handgeben im vorbeigehen auf dem weg zum supermakt grüßte zusammen mit einem anderen typen. dieser
rauchte einen rest/stummel von einer selbtsgedrehten ?zigarette? bei der ich dem süßlichen geruch nach zu urteilen davon ausgehe daß es sich um marihuana/haschisch gehandelt haben könnte. ich kann mich aber
auch täuschen.
http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11303/8.69927
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[1] http://36.media.tumblr.com/19e9997bd855cb9bae0b63275f34be2f/tumblr_nyqpaihMIo1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/c1270eb78745ef82b0e0b7fd223c4bc9/tumblr_nyqpaihMIo1sofvubo2_r1_1280.jpg

02.12.2015 05:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134406701173
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)7254 / 9594160
Gorilla Ink
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Jahnstraße 1
D-68753 Waghäusel-Kirrlach
Frankfurt/M., 02. Dezember 2015
Lieferung mit Rechnungs-Nummer GI 2966164 <- korrektur, beigefügt
Wie in der jüngeren Vergangnehiet leider immer wieder vorgekommen funktioniert eien der am 10. November 2014 gelieferten Patronen ? die Farbpatrone 344XL ? nicht. Zunächst wurde sie gar nicht erkannt. Nach
etwas herumwackeln in der Halterung wurde sie dann doch - aber nur einmalig - erkannt, nach einer Seite un der Ausrichtungsseite druck ? wobei der Ausdruck extrem langsam von statten ging und auf der zu sehen
war daß fast keine gelbe Tinte mehr in der Patrone war, funktioniete sie kurzzeitg, nach dem nächsten einschalten des Druckers das identische Problem.
Die ebenfalls gelieferte schwarze Patrone 339XL funktionert hingegen tadellos. Nachdem ich die alte Patrone wieder einsetzte war das Problem behoben, es muß also an der Pattone liegen. Ich habe jetzt eien
baugleichen zwoten hp Photomasrt 2610 dort hatte ich die selben Probleme, am Drucker liegt es nicht. Ich bitte um Tausch. Gru&SZlig;
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[2] http://41.media.tumblr.com/8cf09e2ca7217990626e9c7266a4dd54/tumblr_nyqrroHAvl1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/52fa9a09f1e4528ed997b341077ce3f8/tumblr_nyqrroHAvl1sofvubo5_r1_1280.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/bf52d067b398b1381bc1a20ed1124313/tumblr_nyqrroHAvl1sofvubo6_r1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/5506f2e9ad3907b8f3513c3d8b3dadad/tumblr_nyqskhXVVk1sofvubo2_1280.jpg

03.12.2015 07:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134475995738

15.12.2015 22:14

79 of 126

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

[1] http://40.media.tumblr.com/8b25e0d49bd4c27e9d488f888f9a96d5/tumblr_nysqhgmyWo1sofvubo1_1280.jpg

15.12.2015 22:14

80 of 126

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24
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[3] http://41.media.tumblr.com/6fdbe77a0d7cc0790a3e69019dcaae28/tumblr_nysqhgmyWo1sofvubo3_1280.jpg

03.12.2015 07:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134478236848
a propos Behinderung des RECHTSVERKEHRSDas ist übrigens die Ecke
an der mich ein Polizeiauto leicht ?anfuhr? und zwar als ich
ordnungsgemäß über den Zebrastreifen lief. Nur der Vollständigkeit
halber. http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11426/8.70082
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03.12.2015 09:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134483249718
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)7735/ 97102
Polizeiposten
Gaienhofen
Hauptstraße 124
78343 Gaienhofen
Frankfurt/M., 03. Dezember 2015

Bernd Bähring und Ilse-Marie Bähring,
Im Mösele 17, 78343 Gaienhofen
Dauerhafte Unterbringung meiner Eltern
in einer psychiatrischen Klinik
Aktenzeichen XVII 155/15 Amstgericht Radolfzell
Meine (angebliche) Mutter (, denn möglicherweise handelt es sich auch um eine irre Stalkerin die vorgbit meien Mutter zu sein) belästigt mich erneut und wiederholt mit Telefonaten.
(es kann ich natürlich auch um jemanden aus der Sekte in der meine Ex,die Mutter meienr Tochter engagiert ist, handeln der nur vorgibt meine Mutter zu sein - siehe http://take-ca.re und http://reiki-direkt.de
/huessner/, http://reiki-direkt.de).
Zuletzt erfolgte soch Anruf am 26. November 2015 um 10:34 Uhr.
Während ich als leiblicher Vater im leben meines ? wichtig: -MINDERJÄHRIGEN Kind vollkomemn egal sein soll ? sozusagen ein gegen seien Willen zum Samenspender sexuell missbrauchter ? soll sie als Mutter
wichtig sein wenn ich schon längst erwachsen bin und nicht mehr im elterlichen Haushalt lebe ? nur weil sie ? siehe das christliche Märchen von der jungfräu-lichen Empfängnis ? eien Frau ist. Weil man - aufgrund
Sketenzugehörigkeit keine Anästhesisten an sich heranlässt sondern nur Wunderheiler - Geburtsschmerzen hatte macht einen das zum besseren Elternteil. In ihrer Irren Weltanschuung sind Kinder nicht das Ergebnis
von Beischlaf sondern kommen ohne väterliches zutun zustande sie ?gehören? Gott was dann erklärt dass die Kirche eien florierendes Geshcäft mit Adoptionen (vornehmlich Ärmerer aus der dritten Welt) betreiben
kann weil die biologische Realität mit dem Eintrag der Abstammung im Stammbuch nichts zu tun hat.
?/-2-2So ist es dann auch möglich ? weil man als tatsächlicher (biologsicher, leiblicher) aber nicht rechtlicher Vater
nicht vor ein Gericht ziehen kann.
So kann ein Kind dann problemlos gegen den Väterlichen Iwllen der eine HUMANISTSICH-ATHEISTISCHE Erziehung wünscht in der das Kind mit frühestens 18 (und nicht bestochen durch Konfirmations
Geschenke, einem Gewinn deren vermeitnlich hoher wert nachher nach sehr wenigen Jahren Kirchensteuerzahlungen erhabliche Kosten entgegenstehen, bis hin zm KOSTENPFLICHTIGEN Verwaltungsakt der
Kirchnaustritts) selbst entscheidet welcher Religionsgemeinschaft es sich anschließt wenn es sich überhaupt für eine Religion enstcheidet.
Stattdessn parktiziert dei in der Sekte engagierte Kindesoma pseudomedizinsichen Larifari (Reiki) der eien erhebliche Gefahr für das Wohlergehen des Kidnes darstellt aber ohne Sorgrecht hat man als Vater eiens
unehelichen Kidnes keine Befugnisse das zu ändern.
Vielmehr wird man von socl Sketen bedroht, verfolgt ?gestalkt und fast umgebracht wenn man nicht dem Irrglauben des atheismus abschört soll man in der geshclossenenabteilung eienr Psychiatrie landen ? genau
wie man das von SCIENTOLOGY her kennt mit Umerziehungslagern.
Statt mich in meinem Kampf hier zu unterstützen hat meine Mutter meien bemühungen um ein eigenes Kind stets torpediert
ist mir in den Rücken geafllen. Ich soll eben gefälligst verinnerlichen daß ein Vater ein (Eltern-)Mensch zwoter Klasse ist (so wie ein Jude bei den Nazis) http://nazis.dynip.name .
Mehr unter http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf,
und http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf sowie
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf !
Ich bitte Sie dringendst darum die Frau einweisen zu lassen.
Wenn mein Vater einspruch einlget recherchieren Sie doch mal in Geislingen an der Steige. Da hat mein Vater auch immer Versucht mit seiner Mutter Margarethe Bähring (geboren 1900, verstorben 1989?) ins Heim
zu stecken wenn sie ihn nervte, jetzt macht es eben auch mal jemand mit meien Eltern.
Ich verweise auf das laufende Beruungsverfahren mit dem
Aktenzeichen XVII 155/15 beim Amstgericht Radolfzell.
Gru&Szlig;
?
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany
Phone: +49 (0)69 17320776
Mobile: +49 (0)176 65605075
Mobile: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://maximilian.baehring.at/
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[2] http://40.media.tumblr.com/52b277ec90d226afb17e87c1df187296/tumblr_nyswk2xSaK1sofvubo2_1280.jpg

06.12.2015 10:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134647286278
Eben am 06. Dezember 2015 ca.:11:15 Uhr habe ich die Polizei in Bad Homburg v.d. Höhe angerufen. Die rotzfreche Beamtin KAULFUSS hat statt die Strafatat aufzunehmen damit gedroht das Telefon aufzulegen
udn das dann wohl auch wahr gemacht. Ich ersatte daher Strafanzeieg wegen UNTERALSSENER HILFELEISTUNG STRAFVEREITELUNG IM AMT BEIHILFE ZUR COMPUTERSABOTAGE DURCH
UNTERLASSUNG ABSICHTLICHEN ERBEIFÜHRENS MASSIVSTER WIRTSCHAFLICHER SCHÄDEN und EBRDACHT AUF KORRUPTION UDN WITSCHAFSTSKRIMINALITÄT Das ganze geht in
Kopie an die Dienstausficht, ich kündige Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Rotzfreche Beamtin an.
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[1] http://40.media.tumblr.com/e1e5353228f840b3194e56143f2ad823/tumblr_nyxmnm1ZhL1sofvubo1_1280.jpg

06.12.2015 12:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134651463453
Das sind laut Polizei ganz eindeutig KEINE Einbruchsspuren!
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[1] http://36.media.tumblr.com/1c1d0ac6fc59dd3677e7b2c7dad9dc9b/tumblr_nyxt6ylnFP1sofvubo1_1280.jpg

06.12.2015 01:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134651755208
Da wir gerade bei verbogenen Blitzableitern und dem Dach sind : Hier sieht man mal wieder eine fürdas hauy typsiche wilde Verkablung für eine für unsere ausländischen EU-Mitbürger für den Fernsehempfang aus
der Heimat unverzichtbare Satelitenschüssel als nach den Gestzen der Physik allerwahrscheinlichstes Ziel für den nächsten BLITZeinschlag.

[1] http://40.media.tumblr.com/0bfc1b21b1e30a04f85e5bf3788de6b6/tumblr_nyxtku7KIF1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2015 05:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134708415493
http://www.router.baehring.at/
Die Webcam zeigt den iBGP Prototyp bei mir zu Hause live (entwikclung gesponsort von Magnus Christian Baehring) , man kann mittels eines Clicks auf die Schaltlfäche ?LED? eine grüne Leuchtdiode live
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einschalten und wieder ausschalten (nicht auszudenken das wäre keine grüne Leuchtdiode die da an und aus geschaltet würde sondern ein Sprengstoffzünder)
~~~
LICHTSCHALTER FINDEN in Zeiten von Internet und
(Vorsicht - Wortspiel: Heima-U-tom@isierung ;o) )
?DER SPRENGMEISTER IST JETZT TELEWORKER?
Das ganze funktioniert auch über UMTS - das kann also auf ne Drohne geschnallt werden! Dann würde Osma bin Laden schön im Internetcafe in Tora Bora in Afghanistan sitzen und dort mit seinem iPad, IPhone
oder PC sozusagen üebr Internet das Sylvsterfeuerwerk zünden.

[1] http://40.media.tumblr.com/abadff2a7b4cebf81502565e00447dde/tumblr_nyz3ylOqk91sofvubo1_1280.jpg

07.12.2015 11:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134719381458
Als ich mich heute am 07. Dezember 2015 um ziemlich genau 11:30 Uhr zur Post aufgemacht habe und vorher den Müll mit runternam und im Hinterhof in die Abfallbehälter entsorgt hatte btrat ich durch die hintere
einganstür wieder das Haus und traf am aufzug stehend auf den Würger. Dieser sprach mich an: ?machen wir wieder Fotos? Nein, dann gut? udn wollte mich nicht am Aufzug vorbeilassen. Ich insistierte daraufhin
daß er denselben bestieg. Als ich dann das Haus verlassen konnte und auf Höhe des interantionalen Familienzentrums in der Howaldtstraße war fuhr gearse ein Polzeikombi an mir vorbi,
vordem Gebäude parkte ein ahrezug der stadtrreinigung, ein paar Meter weiter der Entstördienst der Mainova. Diese dürgften Zwugen sein denn ichversuchtd den Polizeiwagne zu mir hernazuwinken um die
Beamtenzu alermiern.
Die se sahen mich und ganebng agse borgen ab in richtung und evrschanwden. Ich wollte Ihenne nämlich Abrachegemäß mit Staatsanwalt Dr. König sagen daß der würger wieder hier ist. Nun zur
Personenbeschreibung des Würgers. Dieser war deutlich magerer als ich ihn in Erinnerung hatte. Er war bekleidet mit blauen Jeans, eienr hellgrauen jacke udn auffallend knallroten Turnschuhen. Als ich wieder von
der Post zurückkam (über den nahkuaf Supermarkt wo ich noch schnell Miclh und Kaffe kaufte)
wo mein Paket (tinetnpatronen) noch njcht uzur Abholung bereit gewesen war wählte ich sofotrt die Rufnummer de Frankfurter Polizei, ließ mich mit dem 5.Revier- eiem herrn Shcmidt - verinden udnteilte diesem
mit daß icjh den Würger egehsen hätte und daß der imHause sei. Er würde dies schriftlich von mitr bekommen. Das mache ich hiermit.
http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1118/8.7043
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[2] http://41.media.tumblr.com/65bb582ade1111d7e7bf05d5078d4bea/tumblr_nyzj1pCRDq1sofvubo2_r1_1280.jpg

08.12.2015 07:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134779640963
Das ist live 08:30 Uhr!
Terror-PARANOIDE Bullen haben meinen DSL - Anschluss gesperrt?
Und was machen die da drüben auf dem Schuldach?
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[1] http://41.media.tumblr.com/48d29bc0ca372a912d026c7428b8c32e/tumblr_nz13qpKvw81sofvubo1_1280.jpg

08.12.2015 08:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134781855713
Manipulationen am Anschluß
SAUEREI die blockieren ssl/https-traffic auf umts wohl um an Passwörter zu gelangen - aus dem Grund sperren sie wohl auch immer wieder die ssh ports - in der hoffnung man würde auf ein telnet fallback
zurückgreifen. Die webcam ist mal vom Netzt vis der Hub eintrifft weil ich jetzt lieber den Stick für die Ausfallüberbrückung am einzigen freien USB-Port lasse.
08.12.15 09:36:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.x.x.x, DNS-Server: x.x.x.x und x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x
08.12.15 09:36:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10074/1150 kbit/s).
08.12.15 09:36:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 09:36:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 09:36:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 09:36:26 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.15 09:36:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.12.15 08:22:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.x.x.x, DNS-Server: x.x.x.x und x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x
08.12.15 08:22:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6944/1152 kbit/s).
08.12.15 08:22:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:21:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:20:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:19:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
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08.12.15 08:18:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:18:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:17:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:17:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:17:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:17:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:17:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:17:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:16:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:15:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:14:24 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.15 08:14:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.12.15 08:14:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.x.x.x, DNS-Server: x.x.x.x und x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x
08.12.15 08:14:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10759/1150 kbit/s).
08.12.15 08:13:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:13:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:13:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.15 08:13:42 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.15 08:13:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.12.15 03:00:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.x.x.x, DNS-Server: x.x.x.x und x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x
08.12.15 03:00:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
08.12.15 03:00:26 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.15 14:48:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.x.x.x, DNS-Server: x.x.x.x und x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x

08.12.2015 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134788011083
Vieln Dank, die Austausch-Patrone kam samstag an udnaldnete dannerst mal bei der Postfiliale. An der Verpackung waren rote Fingerabdrücke. Dafür druckt die Patrone aber keine rote Farbe. (siehe Scan)
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[1] http://41.media.tumblr.com/aee8e2feff6916ae586c2efbe7e297b9/tumblr_nz1hzhBb6z1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/dcfb8c8d94fd40e1c1e2dfa40218addb/tumblr_nz1hzhBb6z1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/e860bf47de861ab8e969b4d62b065f0a/tumblr_nz1hzhBb6z1sofvubo4_1280.jpg
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[4] http://36.media.tumblr.com/2f549a1a45365579d291791ff092b638/tumblr_nz1hzhBb6z1sofvubo3_1280.jpg

08.12.2015 12:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134788326258
nochmal die zwo orte wo zeugen waren und jener an dem sich gestern der herbeigewunkene Polizeiwagen verdünnisierte
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134719381458/als-ich-mich-heute-am-07-dezember-2015-um

[1] http://40.media.tumblr.com/278e1357e2e4ea0948e0e5756b308550/tumblr_nz1ifzCeaS1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/3795c7af4136d1fe97a3196c418efbaa/tumblr_nz1ifzCeaS1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/82e802c4f4da3a34188e3ebb6c36f466/tumblr_nz1ifzCeaS1sofvubo1_1280.jpg

08.12.2015 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134820375588
Foto-Prüglerin
Telefonat mit dem Hausverwalter M*** K***, Hauseigentümer M*** R**** war nicht erreichbar: am Mittag des 08. Dezember 2015 - ob das seine Richtigkeit hat mit den Handwerkern (App 5).H ierbei sagte er auf den Würger angesprochen - ich habe mit Frau S***t gesprochen daß wir nicht wollen daß diser Mann hier wohnt der gemeldet wird.

09.12.2015 12:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134823438528
Zur Strafe für die nunmehr 15½ jährige andauernde Untätigkeit der Politik,Polizei, Jugendämter und Gerichte habe ich die Kinder von Beamten und Angestellten der vorgenannten Institutionen gegen den Willen
derer Eltern
- bei Scientology eingeschrieben
- bei den Islamisten für eine religiöse genitalverstümmelnde Beschneidung angemeldetabgesehen davon bekommen sie nur noch pseudomedzinsiche Handauflegebehandlung (Seele im falschen Körper) nach Dr. Hackethal
~~~
Ich bin wahsrcheinlich der Einzige dem aufgefallen ist ? daß Rechtsanwalt Stefan Bonn Entlastungsbewismittel die ihm sein Mandant im Rahmen seines ihm erteilten Mandates hat zukommen lassen androht ALS
ANGEBLICHEN SPAM ZU VERNICHTEN anstatt sie für die Verteidgung zu verwenden das korrupte Schwein udn die Anwaltskammer nichts dagegen tut ist der eine Skandal.
Und dass er druch untätigkeit erpressten Mandatsverhätlnissen in die Kasse von seinen Madanten zustehenden Entschädigungen greift. so wiel man das im Rotlichtbereich wohl macht - die Nutte (den zu melkenden
Mandanten) zusammenschlagen lassen und dann dafür das Schmerzendsgeld wegen erwiesener Untätigkeit der durch und druch korrupten heesischen Polizei selbst kassieren als Täter - wäre der nächste
Jursitenskandal.
Abgesehen davon hackt man seitens des Finanzamts die Rechnersysteme von Leuten mit DDOS Attacken von gemieteten VPS im Ausland um im Rahmen von dann erolgenden Sicherstellungen mal ILLEGAL an die
Datenträger vom Firmen zu gelangen auf denen man daten derFianzbuchhaltung vermutet.
Es geht Ihnen ja nur darum an Geld zu kommen udn Deustche zu enteigene damit auf Minjob-AUfstsocjer-Basis noch mehr lohndumpendes Gesindel aus dem Ausland hier angsiedelt werden kann wie viele Leute
dabei umgebracht oder schwerst körperlich geschädigt werden ist denen egal.
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Dafür werden dei sexuellen missbräuche an Schutzbefohlenen nicht aufgeklärt sondern die Opfer werden in Psychiatrien mundtot gemacht
und vergiftet. Auch insebsodner wenn sie gegen die Drogenmafia
ausgesagt haben.
Ich habe bis heute keien Beschlagnahmequittungen für bei Polizeieinsätzen ?zufällig verlorengegangene? USB-Sticks.
Motto: ?Die überhöhte Internetrechnung wegen dem hack zahlen sie mal trotzdem aber auf der Paltte haben wir ja ZUFÄLLIG folgende steurlich interessante Excel-Sheets gefunden?
Was den schlimmsten Juristenskandal angeht!
Jetzt kommts aber: der Anwalt beim BGH vetragt weil er die Akte nicht habe. Antrag auf Prozesskosetnhilfe wird nicht bearbeitet damit Fristen auslaufen. (Klagerecht nur für Vermögende - der Rest ist ncoh
rechtloser gestellt als im finstersten Mittelalter - die (Bürger-)Würde
ein (aktiv udn passivlegitimerter) Mensch zu sein ist antastbar - schleißlc sidn deustche Väter ja keien drogendealenden oder würgenden/prügelnden Ausländer) wobe ich ihm schriftlich angeboten habe ihm gerne
auch meien Kopie der Akte zur Verfügungzu stellen udn ihm URLs zugeleitet habe wo er alles im Internet abrufen aknn.
ANDERS ALS EVRSUCH MICH DURCH PERMANNET UNTERLASSENE ANWATLCIHE HILFELISTUNG IN DEN SELBSTMORD ZU TREIBEN IN DIESEM UNRECHTSSTAT
KANN ICH DAS BEIM BESTEN WILLEN NICHT MEHR VERSTEHEN!

DIE AKTE IST NÄMLICH AUCH IM INTERNET DOWNLOADBAR:
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf
(aller URls: http://take-ca.re/, http://nazis.dynip.name,
http://tabea-lara.tumblr.com)

[1] http://41.media.tumblr.com/49f90ed273b3882714785506564cf26a/tumblr_nz2f72KGyt1sofvubo1_1280.jpg

09.12.2015 01:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134825766923
Für den Fall daß im Foyer von Behörden mal wieder Atheisten & Humanisten, Hindus, Buddhisten und andere Religionen verhöhnend Bäumchen einer Religion der VATERLOSEN Empfängnis stehen weise ich
darauf hin daß man sich als religiös Andersdenekender der etwa Angehöriger des Islam ist und der besser weiss wie Kinder gemacht werden als die ?heilige Jungfrau die angeblich Sex mit Gott hatte? und ihr
Kuckucksvater?(?)gatte? provoziert fühlen könnte in solche säkular-staatlichen Dienstgebäude BOMBEN zu werfen.
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[1] http://40.media.tumblr.com/8588a18f34060a658aa67831bb3b431b/tumblr_nz2h82FNMD1sofvubo1_1280.jpg

09.12.2015 01:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134825904618
NACHGEWIESEN: Eine Bande ÜBELSTER INTERNETSTALKER
runiert permanent mein Leben. Nachweisn kann ich das anhand von sogenannten kuckuskeiern also gezielt plazierter Desinformation die
dann von irren Stalkern bei gericht angezeigt wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckucksei_%28Clifford_Stoll%29

09.12.2015 02:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134829807628
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134647286278/
Beweise die sich die rotzfreche Polizsitin geweigert hat entgegenzunehmen:
http://banktunnel.eu/20151205-ssh-hacker-from-43-229-53-68.tbz
http://banktunnel.eu/20151205-ssh-hacker-from-43-229-53-68.zip
(alternativer download)
http://take-ca.re/20151205-ssh-hacker-from-43-229-53-68.tbz
http://take-ca.re/20151205-ssh-hacker-from-43-229-53-68.zip
Was den Hack auf meinem VPS-Mietserver-System das in Tokyo stehen sollte aber bis zum gtt ipv6 tunnelbroker ebenfalls in tokyo am nächsten hop 200 ms braucht (279ms dauert looking glasses zufolge die Strecke
Europa-Japan) angeht:
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[1] http://40.media.tumblr.com/2873dfcbc010102f7ad856f993b3e326/tumblr_nz2kl51f9W1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/e1e5353228f840b3194e56143f2ad823/tumblr_nz2kl51f9W1sofvubo1_1280.jpg

09.12.2015 03:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134834544358
ausfall 08.12. morgens
wie konnte es heute morgen trotz BGP zum ausfall kommen?
ganz einfach. die von mir eingesetzte prototypen-version des single board computers verfügt über einen gigabyte ethernet port und zwo usb-ports. dieser netzwerkpot hängt am lokalen netz.am ersten usb-port hängt
eine usb zu rj45-ethernet netzwerkkarte. am zwoten die webcam. der umts stick für das multihoming-bgp hängt nromalerweise an dem port an dem die webcam hängt.
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kurz: in der steckdose für die ausfallsichere-backuperbindung hängt also die webcam. und zwar bis ein am wochenende bei csl-computer bestelltes usb-hub geliefert wird.
heute morgen habich shcnell die webcam abgekelmmt und den umts stick angeklemmt, dann kam auch kurz das netz hoch aber das inklsivdatenvolumen von 150 mb wra aufegbraucht - daher nur mit 64 kbit/s. ich
habe dann schenll neues volumen gekauft (aufladenummer) und dann kam auch schon die
hauptevrindung wieder hoch.
seitdem steckt im zwoten usb-port aich wieder die cam - wie gesagt bis der hub geliefert wurde. ab dann gehen cam und ausfallsichere backup-verbindung. die technik hat also funktioniert - auch wenn ich heute
morgen noch ein bisschen finetuning vorgenommen haben müssen.

09.12.2015 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134850008098
?Späßle g?macht.? Sagt man doch so in Karlshure (liegt das nicht im BaWü?).
Ein Click auf den Schrftzug ?LED? auf der grünen (wenn die Led an ist) oder grauen (wenn die LED aus ist) Schaltfläche schaltet die grüne Leuchtidode auf dem Board an oder aus!
http://www.router.baehring.at
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[1] http://40.media.tumblr.com/b63c196f97ccd111ced0e12cf2d6f2af/tumblr_nz38mnYNOm1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/a7a950ed5488caf3bfe5d9a29e55374c/tumblr_nz38mnYNOm1sofvubo3_r1_1280.jpg

09.12.2015 11:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134850718283
Das war der Ausfall gestern. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134834544358/ausfall-0812-morgens Der ?China Hack? in Tokyo könnte auch ein abgestürztes SSH Script von irgendejamndem sein der früher
mal die IP meines dotigen Mietservers (VPS) hatte. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134829807628/ aber nachdem ich Opfer von brute Force Attacken wurde und die Bad Homburger Ordnungsämtler wieder
wirre Mails durch die Ggend schicken umzu sehen wo die ankommen gehe ich eher von einem gezilten Hackversuch aus.

[1] http://40.media.tumblr.com/bda13998781e433f09dc5437c2dad000/tumblr_nz39x78fvQ1sofvubo1_1280.jpg

09.12.2015 04:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134862628063
no fixed (adsl) internet connection no fixed power landline - a mobile power bank (bettrey pack) has been used instead as the routers uniterruptae power supply for this test! 193.109.132.24/29 has been announced
via http/dns tunnels over a umts link for testing purposes.
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[1] http://41.media.tumblr.com/aae8ed69121a63adb60be67a90d74021/tumblr_nz3ogkAkP41sofvubo2_r2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/1f0d128bd58c1511ee09de53490fe57a/tumblr_nz3ogkAkP41sofvubo3_r2_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/1340053a93167f772a504c98e101c709/tumblr_nz3ogkAkP41sofvubo1_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/4a27af26bc0b355a05ca063aa56dfe71/tumblr_nz3ogkAkP41sofvubo6_r1_1280.jpg

105 of 126

15.12.2015 22:14

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

[5] http://41.media.tumblr.com/bf29ffeced7978bc2aa4561b99f40c19/tumblr_nz3ogkAkP41sofvubo4_r1_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/01c104f495b62fd3413fda6444b4719e/tumblr_nz3ogkAkP41sofvubo5_r1_1280.jpg

10.12.2015 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134916566533
ganz gezielte provokation!
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[1] http://41.media.tumblr.com/847973fa46b7ea52f3895af51cc04a4e/tumblr_nz5736d7OB1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/d5f18ca8f94d5a4405d611175843df69/tumblr_nz5736d7OB1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/86320cd97361cc544a6d31205a180335/tumblr_nz5736d7OB1sofvubo3_1280.jpg

10.12.2015 02:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134919329308
So habe ich das den BULLEN (auf die benennung leg ich wert) damals auch gezeigt wo mich der Scheiß Köter angefallen hat. Die herren Polizeibeamten und dämlichen beamtINNEN waren aber WIE IMER ZU
FAUL EIEN STRAFANZEIEGE ENTGEGENZUNEHMEN.
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[1] http://40.media.tumblr.com/74f97a28d01b58065b273a63d9935cf4/tumblr_nz5awxnbLz1sofvubo1_1280.jpg

11.12.2015 12:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134951357073
IRRTUM
1. Wenn ich sagen wir als Jude nich will daß mein Kind vom anderen Elternteil zum Christentum konvertiert wird brauche ich dafür keinen Umgang mit dem Plag zu haben. Dazu muß ich das Kind nicht kennen um
das zu verfügen. Und hier geht es um so eien Art Scientology. Dazu genügt es sich mit den Praktiken von Scientology vetraut gemacht zu haben.
2.Wenn ich nicht will daß mein Kind vonirgendwelchen Wunderheiler-Schamanene be-reikit- wird sonderndaß ihm anstatt einer gefärhliceren hausgeburt eine wesentlich weniger riskante Geburt in einer Klinik mit
angeschlossener Kinderintensivversorgung ermöglicht wird brauche ich dazu eenfals keiereli Umgang mit eienm Kidn zu haben und es nicht zu kennne. Auch das kann ich einfach so verfügen.
3.Wer lieber das Kind in seienm Vermögen/Erbe schädigt ihndem er evrsucht die WIRKSAME Angabe der avterschaft zu unterdücken der sorgt auch für das Kind nicht richtig was das vermögen angeht.
4.Der Elternetil der zur Gewährung vobn Umganz verpflichtet ist MUSS § 1684 BGB sich wohlverhalten und den Umgang propagieren (ER HAT SO STEHT ES WÖRTLCIH IM GESETZ ALLES ZU UNETRASSEN
WAS DEN UMGANG MIT DEM ANDEREN ELTERNETIL GEFÄHRDET). Wer es schafft vor Gericht und Jugendamt 15 seitige Hasstriaden auf den Vater des eigenen Kindes zu verfassen verstößt ganz eindeutig
hiergegen. Der Nutznießer des Umganges muß das nicht. Der kann auch in seienr Freizeit Gangbangparties mit Litewesie Alkohol udn Koks und Nutten freiern (wo Koks konsumieren erlaubt ist) weild as seien
Privatsache ist wennd as Kind nicht dabie ist.

11.12.2015 01:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134953449918
Zoll-Troll: neben Pro Planet waere Pro EGB (EuropaeischerGewerkschaftsBund) sinnvoll
Sehr schoen dass man bei Rewe jetzt auf Charity macht. Optimal: PIZZA die unter AUSNUTZUNG DES LOHNGEFAELLES IN SUED(- und)OST-EUROPA
HERGESTELLT UND DANN HIER VERKAUFT WIRD als solche kennzeichnen.
(ohne ?german umlauts? damit es überall in der EU sofort richtig angezeigt wird das spart bis zu 50% Traffic und wird somit schneller transferiert)
Ü = Ue/ü = ue / Ö = Oe/ö = oe / Ä = Ae/ä = ae

11.12.2015 08:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/134973154543
?Schwanger von Gott?/?es gibt keine Väter weil die Entstehung von Kindern nichts mit Sex zu tun hat? - Kindesentführer und Konsumterroristen aufgepasst. Vielleicht nimmt sich endlich mal ein bombender Islamist
einen Deutschen Weihnachtsmarkt vor oder ein Fußgängerzone.
?Switch Reloaded?! ?Proxy erklärt für Kinder? - Was ist RFC1918?An Ihrer Stelle hätte ich die Hosen aber gestrichen voll!Dass irgendjemandem bei nicht funkionierenden Gerichten, rotzfrecher Polizei und
Politkern die meinen man könne Bürger je nach Gesinnung auch gerne mal das Wahlrecht entziehen mal der Kragen platzt. Wenn man die Einheimischen die man per HartzIV enteignet hat ja mal mit lohndumpenden
(EU-)Ausländern ERSETZT die bereit sind Geld für ihr Wahlrecht zu bezahlen. Das Wahlrecht ist schließlich ein Reichenprivileg und wer nicht arbeitet soll nicht wählen dürfen damit es mit den Minderheiten wie
Behinderten wieder in die Gaskammer geht wie bei Adolf.
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[1] http://41.media.tumblr.com/d97cca4c4037b6c03fa882c3d051edb2/tumblr_nz6p78FZ1Y1sofvubo1_1280.jpg

12.12.2015 05:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135028263973
Körperverletzung mehrfache Bedrohung Mordversuch
Der Untermieter einer Frau Z***t aus Appartement 20 im 5. Stock neben dem Aufzug der hier im Hause schon mehrer blutige Schlägereien angezettelt hat in deren Rahmen es zu Polizeieinsätzengekommen war hat
hier permanent nachts geklingelt und wollte etwas (Alkohol) zu trinken von mir haben. Eines nachts klingelte er wieder und ich öffnete die Tür. in diesem Moment fasste er michmit beiden Händen am Hals udn
würgte mich, mich gegen die Tür drückend etwa anderthalb mInuten lang, dann kam Frau Z***t nach oben sagt etwas in der Richtung ?der hat genug? woruafhin er vin mir abließ. ichkonnte dann die Tür mit letzter
Kraft von innen schließen und brach daraufhin erstmal hinter der Tür zusammen. Studnen stüäter ewrachte ich und schleppte mich aufs Bett im Schlafzimmer wo ich wider ohnmächtig wurde. Am nächsten morgen
habe ichdann Skype benutzt um an meien Freund/Bekannten c******** K***, F******** r**** S***** in Bad Homburg eien Nahcricht zu tippen ?meinHals tut immer noch weh?. Die Polizei habe ich nicht
gerufen weil die mich aufgrund der bösartigsten Verleumdungen meienr Ex nicht ?bedient? was sorgfältig im Verfahren zur Dienstaufscht 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. dokumentiert ist. Die Beamten sidn mir
gegenüber stets rotzfrech unevrshcämt udn sieh aben mich im Mais 2013 auch regelrecht zusammengeschlagen also mit dem Kof absichtlich gegen eeine Hauswand gedonenrt udn vor dem ahus auf die Strass
geworfe. Weil ich weiß wie brutal man dort ist habe ich in der Vergangenheit immer wenn es Ärger gab - etwa die Häusliche Gewalt im Appartment 21/22 im 6. Stock gegenüber wo dann später eien tote Frau war
wenn ich das richtig mitbekommen habe, was ich aufgrund der Akustik der damals noch verbauten (geändert = Beweisvernichtung) alten Dachfenster ein Stockwerk tieer, in Apppartement 18 verortete und
weshalbich M*** r*****, den Hauseigentümer dann bat die Polizei zu holen, das muß irgendwann 2007-2009 kann auch 2010 gewesen sein hatbe ich die Polizei nicht verständigt wiel die eienmsowiso nicht helfen
was ich aus ledilicher Erfahrung weiß. Etwa auch nicht mit Drückerkolonnen die DSL-veträge verkaufen oder wenn in der ganzen Liegenschaft das Wasser wieder und wieder einafch abgestellt wird wo bei 30
Parteien dann ja auch sowas wie Seuchegefahr herrscht.
Ich habe mit Staatsanwalt Dr. König vereinbart daß ich mich bei der Polizei melde sobald ich den Würger weider sehe. Das habe ich getan. Am 08.08. habe ich sogar eien Fotoegschossen woraufhin Frau Z**** wie
eine Furie auf mich losging udn auf mich einschlug - wo der würger - ighr freund hinzukam und wogegen ich mich dann zur Wehr setzte.
https://www.zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf
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[1] http://36.media.tumblr.com/afb7172c60fded7a5d884d6e70c1a620/tumblr_nz8c6tGAVp1sofvubo2_1280.jpg

13.12.2015 07:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135100048468
Die Zeugen vom Vorfall am 08. August ist die Polizei wie immer zu faul
zu ermitteln. Vielmehr sagen die Beamten noch im Moment als ich sie
Ankommen wörtlich bevor sie auch nur irgendjemanden befragt haben:
"Da hat niemand etwas gesehen".
Als ich dann am Abend des 08. August vom 05. Polizeirevier und am 09.

112 of 126

15.12.2015 22:14

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

August vom Polizeipräsidium zurückkam oder war es - als ich die
Unterlagen dort abgegeben hatte - kam dann ein arabischstämmiger Mann
auf mich zu der meinte die wollten ganz Geld (für eine Aussage?) *), warum
ich es denen nicht einfach gäbe.
DAS IST DANN NOCH SCHUTZGELDERPRESSUNG!
Das beigefügte Foto ist ein Orginalfoto von dem Tag was ich EXTRA
GESCHOSSEN habe damit es nachher nicht heisst da habe niemand
etwas gesehen
~~~
*) Typische Ausländerlogik: Wer meint Bürgerchte würden durch Arbeit
erworben (und amit nicht für Behinderte oder Rentner) der kauft auch
ganze Gerichtsvefahren und Polizei-stationen. Ausländerfeidnlichkeut ist
kein FASCHISMUS FAschismus ist eine Ordnung in der das vermeitliche
Gemeinwohl über dem Individualwohl rangiert (falschverstandene
Demokratie ohne Minderheitenschutz). ?Der Behinderte darf vergast
werden weil die Gesellschaft profitiert.? Das ist Faschimsus.
Ausländerfeindlichkeit ist kein Faschismus. Denn Ausländer gehören
nicht zur Gesellschaft eines ihnen fremden Staates, Sie müssen nur in
ihr Heimatland zurück und schon gehören sie zur dortigen Mehrheit,
inländische Behinderte (oder religiöse Midnerheiten) hingegen gehöre
zur Gesellschaft. Frauen doer Alte genießen ebenfalls keinen Minderheitschutz.
Die EU die durch ?fehlende inländsiche Kinder? klaffende Lücken durch
Zuzug fremd-ländischer Bürger auffüllen (ERSATZ EIENS VOLKES DURCH
EIN ANDERS) will ist ganz klar faschistisch. Das merkt man schon daran daß
seit den Veträgen von Lissabon die Menschenrechte keine EU-Ziele mehr
sind sondern die Gleichmacherei von süd- und osteuropäsichen (meist
scheinselb-ständigen) Lohndumpern auf dem westeuropäsichen Arbeitsmarkt.

[1] http://36.media.tumblr.com/add6eb8a63d3123807301d8576dfcf9f/tumblr_nzacigp7Gf1sofvubo1_1280.jpg

13.12.2015 08:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135101491378
Die Natur/Biologie und nicht Staat oder die Kirche bestimmen was eine Familie ist (wie gut letzteres funktionert sehen wir am Thema Inzest). Gegen jeden der sich dieser natürlichen Ordnung der Dinge widersetzt
weil er meint er müsse ein paar Schwulen / Lesben oder anderen Paaren die keine Kinder bekommen können zu FREMDEN Kindern (schlimmstenfalls entführt aus der dritten Welt) verhelfen richtet sich der
erbitterte Widerstand.
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[1] http://41.media.tumblr.com/3da11700bb5e7ab7887487f99eedab5a/tumblr_nzae8pmHNz1sofvubo1_1280.jpg

13.12.2015 09:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135104142158
Faschismus ist eine Ordnung in der das vermeitliche Gemeinwohl über dem Individualwohl rangiert (falschverstandene Demokratie ohne Minderheitenschutz). ?Der Behinderte darf vergast werden weil die
Gesellschaft profitiert.? Das ist Faschimsus. Ausländerfeindlichkeit ist kein Faschismus. Denn Ausländer gehören nicht zur Gesellschaft eines ihnen fremden Staates, sie müssen nur in ihr Heimatland zurück und
schon gehören sie zur dortigen Mehrheit, inländische Behinderte (oder religiöse Midnerheiten) hingegen gehöre zur Gesellschaft. Frauen doer Alte genießen ebenfalls keinen Minderheitschutz. Die EU die durch
?fehlende inländsiche Kinder? klaffende Lücken durch Zuzug fremd-ländischer Bürger auffüllen (ERSATZ EIENS VOLKES DURCH EIN ANDERS) will ist ganz klar faschistisch. Das merkt man schon daran daß
seit den Veträgen von Lissabon die Menschenrechte keine EU-Ziele mehr sind sondern die Gleichmacherei von süd- und osteuropäsichen (meist scheinselb-ständigen) Lohndumpern auf dem westeuropäsichen
Arbeitsmarkt.
~~~
?Wenn es Ihnen hier nicht passt Kommunist, dann gehen sie doch nach drüben.?Wenn es Ihnen nicht passt das wird religiösen Eiferern verbieten ihre Kinder genitalzuverstümmeln dann gehen sie doch in den
?islamischen Staat? oder nach Israel. Da sind Menschenrechtsverletzungen noch erlaubt, so wie im Sorgerecht in Eu-Deutschland.Die Juden wurden deshalb Opfer der Verfolgung weil im Rahmen der aufblühenden
Archäologie und Ägyptologie um 1900 der Zionismus falschverstanden wurde. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun daß man seitens der Kolonialmächte seinerzeit in der arabischen Welt auf Erdöl stieß. Und
da fiel den ?Alteigentümern? auf einmal eindaß ihnen da erbrechtlich das grundstück zustehen müsste umd daß sie sich jahrhudnertalng nicht mehr gekümmert ahtten.
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[1] http://41.media.tumblr.com/e689590e457aef00bda9224aa39a44d6/tumblr_nzahr4nPLq1sofvubo1_1280.jpg

13.12.2015 10:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135106098458
.ORG = ?NGO?
wie in greenpeace oder amnesty international
@ ? ZU (m Preis von)
sondern
@ = BEI (örtlich)
P.S.:Wie bekommt man Leute in einem Verband dazu ihre Aufträge in eine Datenbank einzugeben? Sie bekommen ihr Geld nur wenn der Auftrag auch in der Datenbank erfasst ist.
~~~
.EU = ÖRTLICH (und SPRACHLICH da in mehreren ländern deutsch gesprochen wird ist vieles nicht schützbar weil auf polizei.eu deutschland
ebenso anspruch erheben könnte wie etwa österreich - in EUropa könnte die Schweiz als deutschsprachiges land anspruch auf die zentral-bank erheben)!
.NET = Aufgabenorientiert (stellt 24/7 erreichbare
Server bereit oder Zugang zum Netz her)!
~~~
warum bleiben domaenen bestehen oder werden geloescht?
msd.NET = internationally acting Internet-Provider NETwork
(Access or Server Provider -> NO DRUGS/PHARMA!)
ist das kriterium noch erfuellt?
mar-s .COM = not globally registered company ®TM
for the whole World
greenpeace.ORG = ngo = non government ORGanisations
~~~
Es ist zwar üeebr 10 Jahre her aber Hallo Klugscheisser nochmal zum mitschreiben: SSL hat unterschiedliche Schlüsselstärken je nach Land (Nato oder nicht Nato) und man macht sich teilweise strafbar wenn man
das umgeht. *)
Abgeshen davon kann ich für einen Personal-beraterverband (= KOMMERZ) der im netz als ?.ORG? firmiert aber als Kapitalgesellschaft im realen Leben eingetragen ist kein SSL-CERT bekommen das nur für
STIFTUNGEN gedacht ist. Wenn euch deshalb die Finanzämter auf den Pelz rücken selbst schuld. (Bei mir ist das die blöde Ex udn ihr stecher die drann schuld ist bei euch eigene Dummheit).
.NET geht nur für internationale PROVIDER (egal ob Access als teelfoanbieter oder Inhalte/Server). Schon deshalb muß mindestens ein Server im Ausland betrieben werden.
~~~
Das ist so wie wenn man mit eienm für Kanal 14 freigeschalteten WIFI-Adapter im Notebook aus Japan angereist kommt das Notebokk aufklappt sich ein netz sicht und in desucthaldn stürzt alles auf Kanal 14 der im
ETSI nicht erlaubt ist ab. (Regierung sperrt den Kanal 14) In den USA ist (FCC) das noch schlimmer, da sind noch mehr Anteile des Frequenzabndes gesperrt. Frequenztechnsich Japan = freiestes Land der Welt.
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[1] http://40.media.tumblr.com/a3d8106520e7957720405348deed93cd/tumblr_nzakmcUTzd1sofvubo1_1280.jpg

13.12.2015 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135120404083
connectivity mit tumblr.com
habe beim downloaden meiner blog-backups feststellen müssen dass irgendjemand in den usa und deutschland tumblr.com stellen-/teilweise blockiert. ich löse das im moment über eine vpn verbindung im
europaesichen ausland (wo verrate ich nicht damit der effekt nicht sofort verpufft). das betrifft nicht nur 193.109.132.0/23 sodnenr auch meien adsl und meinen mobilfunkanbieter, nur über das ausland läuft es
vernünftig außer in den usa udn in japan da läuft es ebenfalls nur mit massiven aussetzern wie ein anderer test per vpn und von meinen vps serevrn aus ergab.

14.12.2015 12:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135181531093
Ping (on e.g. 193.109.132.4X) triggering Call from Backbone to Customer
WAS MUSS EIGENTLICH NCOGH ALELS AN SABOTAGE GESCHEHEN BIS MAN
... KARTELLRECHLICH UNTER DIE LUPE NIMMT
so sieht normalerweise eine packet injection/replay - attack aus
http://banktunnel.eu/20151213-newyork-lost-or-reordered-syslog.tbz
http://take-ca.re/20151213-newyork-lost-or-reordered-syslog.tbzz
in ein paar minuten auch unter
http://banktunnel.eu/20151213-newyork-lost-or-reordered-syslog.zip
http://take-ca.re/20151213-newyork-lost-or-reordered-syslog.zip
~~~
http://lg.he.net/ traceroute 108.61.160.31 source-ip 27.50.33.5
-> core1.tyo1.he.net (EQUINIX TokYO) tokyo.dynip.name
trace von tokyo nach toky für inland würde ich alles unterhalb
80ms als realistsich ansehen es sind aber über 200 ms
~~~ historisches ~~~
TO_LET.CAM

1992 rufe ich bei gericht an weil ich eine firma eintargen alssen will.
grudn war - ichbrauchte um meinen führerschien zu finazieren einen
größeren auftrag dernicht auf 400 dem basis abzwickeln war. ich hatte
auch schon potenteille kidnen aquiriert. udn wzar wollte ich für makler
elektronsiche exposes mittesl eienr datnabnk machen. die sollten ihre
agnzenliegenschaften udnwohnungen in ne datnebank eintagen - nur für
makler - und wer im eigenen protfoilio nichts finfet konnte dann - gegen
eien gebühr an seien kollgen - sagen wir geteilte provision - auch noch
die wohnungen von dme mit anbeten. auf die idee war ich gekomemnw eil
wir makler im haus hatten. DAS VORMNUSDACHFTSGERICHT HATS ICH DANN
GEWEIGERT MICH VORZEITG MÜNDIG ZU SPRECHEN UDN MR SO IMMENSE
VERMÖGENSCHÄDEN EVRURSACHT WIE SICH ERUASSTELELN SOLL.
Das war Ende 1992, 1993 wurde ich 18 und daher machte ich zu de Zeit den
Führerschein.
De AMkelr an der Ecke Kisselffstraße zu Loisenstraße (in dem Haus in dem
Savas wohnte) waren durchaus interessiert. Und auch bei eienr
Immobilienverwaltung in der schönen Aussicht Sdeite hatte ich nach
telefonakquise eien Termin gehabt.
ICh wurde gefargt wie ich das machen wolle und cih wolte da eiegntlich
auf absis von Omnis machen weil das Cross-Platform war und seienrzeit
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nicht klar war ab Wndows bei dengrafsichen Oberflächen das renene
manchen würde. Damals waren GEM auf Ataris, GUIS auf Amigaos und Macs
durchaus noch verbreiter WENN MAN DEN MARKTANTEIL von GUIS isoliert
betrachtet.
Ich wurde damals auch gefragt wie ichd as machenwolle. ich habedamals
mit HYPTERXT in form von Windows help Files expermintiert und dm
kosenlsoen Toll hc (Help Compiler). Ich habe daher gesagt wir legen
Exposes einfach als Winhelp Files im Netz ab und dachte an sowas wie ein
Excalibur BBS (GUI) mit Datenbankanbindung um das zwichen den
Teilnehmern auszutauschen, sagte dann aber ich wolle das übe rein HNetz
amchen. Der eine Makler meinter sofort Internet.
Ne Demo hatte ich auch gemacht das "Herbstlaub Hintergrundbild in eien
Winhelpfile"
SELTSAMERWEISE "ERFAND" dann Tim BARENRS LEE 1993 den Webbrowser der was
amchte? SHypetretx über das netz (dies Kombiantion war so "neu" udn
brachte den Druchbruch) denn
~~~
wenn ich eien Auftrag von (sichert Gehälter über mehrerer Jahre) 100.000
DEM aquiriere und dann mit den 5 geschäftsführern für 850 DEM beim
besten Italiener der Stadt essen gehe ist das absolut im Verhältnis!
~~~
un djetzt nochwas futterneider: ich nutze sowas wie bloodhsed und dev++
weil ich keien kohlehabe zum entickeln. das ebrchtigt irgendwelche
schweine nicht mir den malloc kaputt zu machen.
abgeshen davon rturniert der uClibc malloc anders als der glibc malloc.
und wenn ich eingabevalidfierung mache prüfe ich einmal auf (0 XOR NULL)
in vbsCnum und spare mir das fuer alle weiteren Verwendung weiter runten
im sourcecode. in einem netz und-oder überall wo ein unberechenbarer
nutzer interagiert (hat gerade die kaffetasse auf die tastatur gestellt
resulat: überlanger eingabestring zeichsalat) muss validiert werden und
da abfragenwie
function (vbs)CNum((ByVal) Variant) (
if isnull() then retrun 0 else retun CNum(variant)
}
eien schlichte Notwendigket. Das betrifft keine C-Compiler sondern
ASP-VBScript. IHR DEPPEN! C-Compiler baucht man auf Linux und da sidn se
mit dabie. (Wie VBScript bestandteil von WIndows ist - durch den IIS
gepipet udn um das "Resposne" Object erweitert nennt sich das ganze ASP).
Und es sit irrsinn auf eienm einziegn Srver an dem ein einziegr anwender
sitzt nämlich der Websrver der ein Userintrafce bastelt und das per
HTMLweitrverteilt SQL zu verwenden. SQL verwendet annn wenn die Dtanbank
im Bür in Bad Homburg steht udn mit 64kbit/s angebunden ist an den
Server in Frankfurt der das HTML darum bastelt.
~~~
Active Directory - HKLM/HKLU ... siehe auch Unix-FHS bei Bigfax
implementiert. eien Faxlösung auf dem Computer nützt man ohne
Not nur wenn sie einen Vorteil bietet den das normale Fax nicht hat.
Etwa Serienfaxe. Das muss aber ohne SBRTS funktionieren sonst scheiter
das ganze an den Lizenzierungskosten der Runtime. In der Praxis hat die
Email das Fax längst abgelöst. Ein paar Eweigegstrige wollten das
Verhidnern idnem si anfiongen Mailserver anzugreifen. Ich denek da aun
unseen Freund von BBNPlanet irgendwo im Osten/Russland. Email beitetn
denVorteil eien Brie einaml zum Server zus shcickenudn 100 Leute auf die
Empfänge lsite zu setzen, den rest erledigt die Mashcine. Das beduetet
100fachen traffic am Srevre von dem was zum Server hintrabspoortiert
wurde. Und es gab Leute die Versucht haben das von mir gerade
prgrammierte Accounting (HEADER UASWERTEN) dadurch zu beschei**sen dass
sie alsl per BCC vershcikt haben (gefaelschte Absender).
Udndas koste usner Geld im Backbone erhöht also BWLtechnsich egsagt die
geminkosten udn Stpckkosten jedes GB/Anshclusses. Da barcuht ihr euch
nicht wudner wennder Sysop in die Mailheader reinschaut.
Wie ist der Befehl TOP im POP eigentlich implementiert? RICHTIG WRE bis
zum ertsen CRLFCRLF
?smile?-Emoticon
Ende des Headers).
UNd auch das abjhören ging wohl eher darum vom Kurhaus aus
Betreibsintern die Kostensteleln zu fidnen denen man diue
Trafficrehcnungen fürs Filesharing (Heimatfilem udn Katzenbilder)
schicken konnte.
Ich diskutiere mit leuten nciht die meen sie könnten mir ihre Pakte mit
MAILBOMBEN
?smile?-Emoticon
SPam) in die Hand drückenudn ich müsste das weiterverteilen udn afürin
Form von DDOS Angriffen aus dem Netz dafür dei Prügel einstecken. Denn
auf meein Infartsruktur sitzen auch ERNSTHAFTE Nutzer.
~~~
Und jetzt zu Thema speicher.urprünglich wollten wir mit
Spezail-Speichern handeln das ist richtig. Wiel die In Kanda billierg zu
bekomemn sind udn dann das Importriiko per Luftfracht und die Zölle etc.
tragen. Diese Firma ist (Das war das dieng mit der verdeckten Einalge)
aber nie gegründet worden.
Jetzet haben irgednwelche Deppen gemeint siekönnten us Korruption
unetrstellen daingehend daß wirden Leuten geraten haben - imHinblick auf
die anstehende NTA4 udn Widnwos 200 Impelmenation aus STABLITÄTSGRÜDNEN
nicht um die IUser zu rgelementieren - daher auch kein USB Support,
wären wier nämlich von 95 erstmal auf NT4 gegenagen hätte es
keinUSBgegeben. Deshalb wurden auch keine Ger#äte mit USB angeschafft
sondernnur gEräte die USB udn tarditionelel Shcnitsttstelle ahten (SCSI
oder pAralleport_Scanner) - wiel wir also Leuten geraten haben satt 64
gelich 128 MB Speicher in die Lcients zu packen. Das war beim
Speicherhunger von Netscape4 und Inetrent Exploder 5 auch angebracht.
Ich habe auch die Wharheit ausgesprochen daß eien grafsiche
Benutezroberfläche dem Rehcner jene Resourcen wegnimmt die
er braucht m softwaremäßig eien Chache-Controller zu simluieren
(mehr speicher für Smartdrive / mount async satt sync statt
Grafikschnickschnack - der eglcieh effekt wie USB Stcik abziehen ohen
vorher auf Auswerfen (flsuch wrte cache oder SYNC) zu clicken).
Eien Grafische Oberfläche auf einem Server die dauerhaft läuft ist Blödsinn.
Der Vorteil ger großen Novell Netware als netzwerkfestpkltte gegenüber
NWLite war eigentlich daß er das Filesystem Cachen konnte und sich so
den Cache-.Controlelr sparte als es noch kein Samrtdrive gab. Deshalb
wollte ich mal umsteigen von Nwlite am Srevr ebi den Sytsemne indenn wir
keien Chache Controller hatten (die kelienren Büros) dun dafür barcht
amn für jeden Server ne Serverlizenz ansonsten zahlt man das bei der
Venetzung per VPN/WAN wieder obendrauf.
Dehlab hab ich shcon Mitte /Ende der 90er mit Linux (Cldera) alsl
Platform experimentiert. Das war aber DEPENDENCY HELL - nichts im
vegrelich zu Linuxen von heute die amnchmal sogar wirklich Plug and Paly
funktionieren!
Wer unter Linx ohne mehrjährige Erfahrung Treiberprobleme bekommtist
aufegscmissen (man deke mal an die mdoulde depedencie mehrfachtreiber
ne2000,8390 udn ähnlcihenunfug). abegsehn davon ist das dynmische linken
unter linux bis heute ein einziegs chaos. während ich bei windows
zeimlcih sicher sin kann da ein programm da untwer windows 3.x
funktioniert hat unter windows 10 imme rnoch fiunktioniert kann ich in
den miesten fällen ein deb package nicht af eienm redhat system
isnatllieren und umgekehrt weil ander libcs verlinkt wurden.
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da kommt dann trotz vorhadneenr libs die fhelermeldung "NICHT GEFUNDEN"
im ldd.
Wer funktionalität will die über das sinnvolelhinausgeht (filesharing
per web mit ole objekten in doc,xls oder ppt dateien -. am betsen
apsswortgeschützt damitder vrienscanner sie nicht auf schadsoftwar e
ductrhcuschen kann -. etwa) de rmuß dafür third paryt serevrobejcts
einsetzen.
wir ahben die sbrts gehabt udn ich hatet zugang zum entwicklerwerkzeug.
lizezen alsio vorhanden. we rmri aber blödkommt udn mir ASP
serverobjects (nicht SAP) kaluen will diue von meiner PRVATEN
(GEWERBE-Kreditkarte hezaglt wurden) um sich dann mit emeinm System zu
ervdünnsiieren bekommt ärger.
Was hineggen vollkommener Schachsinn ist ist CD-Rom Netzwerk-Freigaben
betreiben zu wollen. Egal wie schnell das Laufwerk ist, beime rtsen
parallelen zugriff von wzei Leuten sehensie dann was apssiert.
EXTRA DESHALB GHAT MICROFSFT EI SEINEN SETUP CD-ROMS die OPTION "SETUP
/A" eingeführt für eine Adminsitrative Netwzerkinstallation.
Das ädnert nichst daran daß inder vor Widnows Äre einSpeicherausbau von
640KB das Nonplusultra gegenüber den meisten war die nur 512 Kb hatten
udn ne Fetsplatte war damals auch Luxus. CGA machte wegen 320x240 udn
600x400 im textmodus Augenkrebs udn EGA VGA kostete fast ncohaml soviel
wie ein ganzer PC.
~~~
RELAYING - Es ist hj schön wenn man eien relayingschutz implementiert
nur ist es ntürlich so daß der funktioneirn muß im Standradclient der
kostenlos mitgeliefret wird bei fast jedem PC - Outlook Express.
Ich habe s satt von geenrvten JKudnen bgeriufen zu werden wil bei denn
jedesmladie GFehelrmeldung auftacuht sie sollen ihre Post erst abholne
bevor sie auf dem Wge zum Pstagch die Post drthin gelich mitnehemn was
del logsiceh weg sit (niemand kann wissen wann/ob er Post bekommt aber
ob er wleche hat und sich deshalb auf den weg amcht das weiss r immer).
POP BEFORE SMTP = KONSTRUKTIOSNFEHLER.
Dann auch noch jedme Nutzer ein teureres kompletet outlook mit exchaneg
zu verkaufen was dann (ersion 97udn 98 permanent abschmiert satt seinen
Dienst zu versehen) ist nicht die feien art.
wir wollen auch kein windows 98 das mit CHHANNELN und ACTIVE DESKTP
genau dem Mist den Sie rgerade bei IWndows 10 wiedereinführenwollen
TRAFCIRECHNUNGEN IN DIE HÖHE TREIBT. WENN SICH JEMAND BEWUSST DAZU
ENSTCHIDET ALLE PER MINUTEN DEI EHUET NACHRCIHTEN ALS HIUNTERUDNBIDL AUF
SEIENM RECHENR AKTUALISERT HABEN ZU WOLLEN BITTESCHÖN. ABER DANN MSUSS
ER DAS GNZ BEWUSST ISNATLLIEREN ODER SICH INSTALLEIREN LASSEN - DANN
FÄLLT ER NÄMLCIHNACHHER NICHT AUS ALLENWOLKENÜBER DIEKOSTEN DIE DAS
EMRNANET NACHSHLAGEN ANCH INFOS KSITETS.
WEIL MEISTENS OLL DA JA AUCH NOCH FUNKTIONIEREN HINTER EIEN WÄJHLELITUNG
OHEN FESTE IP-ADRESSE WOBEI AUCH WÄHLLEITUNGEN MIT FESTEN IP-ADRESSEN
(T-DSL BUSINESS FESTE-IP) ZWAR NICHT MEHR DEN FEHLER HABEN DASS SIE
VESHENTLICH WIE BEI DYNIP JEMANDEM DER NACH EINEM RECONNECT
(ZANGSTRENNUNG) DIE IP-ADRESSE UND IP BASIERTEN RELAYING-PRIVILEGIEN
EINES ANDERNE ERBT DESSEN - WÄHLLEITUNGEN MIT FETSEN IUP ADRESSEN KEIN
ÖSUNG SIND SO LANGE SIE NICHT VOM PROVIDER AUS GEWÄHLT WRDEN SOBALD SIE
AGESPROCHEN WERDEN.
NUR WIR WÄHLETN DEN KUNDENROUTER VOM BACKBONE AUS AUCH PER ISDN AN
SOBALD AUF DER7DEN IP-aDRESSEN/N DES KUNDEN DATENBANPKETE ANKAMEN.
DAS HABEN DIE GLEICH MIT WAR-DIALING AUSGENUTZT WIL NETBISON NS NICHT
BGESCHLTET WAR AN VILEN RECHNERN (DAS FÜHRT ÄHNLCH WIE ARP ZU "nennt man
das BROADCAST STORMS(?)").
~~~
mit den adressen diebei usn auf den Sekundärinterafces lagen etwa die
193.109.132.4X er Subnetze der MR-Büros hätte man von Außen srevr dort
inden Büros ansprechn können. Das amcht sonst keiner. telekom Fetse-Ip
basiert darauf da der Kude eine Leitung zum Backbone hin permanent
offenhaben muß ebenso Tunnellösungen. Bei usn ist das Anderstrum.
Und überdie großenLancom Router 4X00 mit 1Mbit/s hätte man dann für die
au ein Initiales Paket folgende "Konversation" ISDN Kanäle per MLPPP
dynamsichzubüdneln können nach LAST.
~~~
Für ein ETRNvrach ich nicht nur PERL auf der Mühleauf der sendmail läuft
sodnenr ich muß auch in tzeitabstädnen POLLEN. Aslo anchschauen ob Post
gekomemn its. Unsre Lösung rief deien Router an wenn Post da war uudn
konte sie dann gleich übertragen. Im zeitaklter von Spam ahtman dann
aber Backboneseitig erstaml Server vorgschalte um den Werbe-Müll
auszusortieren. Aber dei hätten dann den richtiegn Server anrufen können
dansk FESTER DIALUP IP BACKBONE-SEITIG.
Auch wenn ich mich mit 4Mbit/s MLPP rumärgere und mit Versuchen per
Fiberopric aus Argentinien mdbs downzulaoden und mit den beshcöänkungen
Domains in Ozeanien die galucb ich nur DNS nutzen druften dei in
Ozeanien standen vergesse ich niemals die 64Kbit Anbindung für den
Mailserver im Industriegebiet in Ober-Erlenbach ohen Standleitung und
ohne Sendamil/ETRN-Krücke.
~~~
bei mir löste nicht nur ein Ping auf einen Unbekannten Host im Internet
(defaultroute (0.0.0.)0/0) einen Anruf beim Provider aus sondern der
Anruf auf eienm dem Provider beaknnte statistche IP adresse mit ISDN
Wähl-Anbindung eien Anruf om providerbeim kudnen - da leegn Daten für
dich an ich üebrgeb dir mal de Leitung) Und as ganze ohen PPP Overhaed
per CLIP/CLIR (dehslab bin ich ein feind von ISDN Datenanschlüssen in
Telefoanalagen-Bündeln die Rufnumemrn SPOOFEN können)
Eijn Png auf die 193.109.132.42 löste einen Anruf des routers in abd
Homburg in Hamburg aus wiel Datne für die zwotadresse/Backup
vorlagen und der sagen wir jetzt aml MX Priority nachder Hauptserver
tot war.
Wenn ich das bei der Re reischreibe machen mir die hacker da eine
Standleitung draus. Esreicht wenn alle paar Tage irgendein
Posrtaschanner udnWradialer teelfongebühren verursacht.
UDN DAS OLLET UNETSRCUHT WERDEN.
Was hat das jetzt mit dem Active Desktp oder Windows 95 statt Windows 98
oder der Windows 10 Einführung zu tun? Nun, der Wetterdienst kann Sie
anrufen wenn ETWA das FLUG-Wetter sich ändert (odr Schnee liegt) und
nicht sie müssen alle paar Stunden beim Wetterdienst nachfragen. Also so
rein Datentechnisch! Sie bekommen die Info WENN SIE SICH ÄNDERT.
NUTAZNSWENDUNG SIE BEKOMMEN DEN KURS DER AKTIE NUR DANN MITGETELT WENNE
R SICH ÄNDERT! DAS PART UNMENGEN UNNÖTIGEN ZEITUNGSLESEN WO CIH NUR REI
SCHAU UDN SEHE AN DER BÖRSE IM WESTEND NICHTS NEUS:
DIE GESAMMTEN KRÜCKEN ABSIEREN DARAUF DASS MAN POLLT ALSO IN REGELMÄIGEN
INETRAVLLEN nAAHSCHSUT OB POST DA IST ABNTATT SICH PER TRIGGER (ETWA PER
SMS) INFORMIER ZU LSSEN(SMS VOMPROVIDER ES IST POST DA, STELL DIE
VERBINDUNG HER). DAS NIMMT DIE LAST FÜR DIE GANZEN UNNÖTIGENPOLLS AUS
DEM NETZ.
Nicht Alle 5 Min nachschauen hat sich er Leitzinssatz geändert sondern
SMS erhalten wenn dem so ist. (Die man aj imme rnoch auswerten aknn udn
dann nzur sicherheit per verbindungsaufbau anscahsuen)
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IM msd.net FUNKTIONERTE DIE KOMMUNIKATION IN BEIDE RICHTUNGEN ALSO
AUCHVOM BACKBONE AUS ZUM KUNDEN (auch üebr semiparemenete Leitunegn) UND
NICHT NUR IN EINE RICHTUNG! DAS WAR DER UniqueSellingPoint.
Die Benutzung der Frankiermaschine ist damals in der
Servicepasuchale/Büromiete enthalten gewesen wie auch
der Strom. A propos die gute alte analoge Frankermaschien ich brauch
noch ein paar EINSENDEDATUM = Postsempel von 1989 ("wer hat an der Uhr
gedreht") für Rechtsgeschäfte! (VORFRANKIERTE RÜCKUMSCHLÄGE!!!)
"Viele Frankiermaschinen beherrschen die Vordatierung, maximal 28 Tage
im voraus sind möglich." http://www.frankiermaschine.biz/fragen.htm
Lieber ein Brief mit Pin als ein Paket mit - wie spricht man Code - Kot?.
TWO FACTOR AUTH!
Soweit waren wir vor üner 10 Jahren schon. 2003 wollte ich gerade sowas
bauen wie VIprinet (working Titel: VIrtualCOMmunciation jetzt anbeitet
(VPN Bundling).
an hätte damals philipp nur noch per innovaphone ISDN/VoIP-Adapter an
die Telefonanlage in Deutschlandn anbinden sollen.Ich bin mir ziemlich
sicher daß die den agnezn Unfug mit den angeblciehn Bchstabendrehern der
Überstzer auch deshalb vesranstalte haben damit wir für msd.net keine
SSL Absicherung bekamen.
es ging gar nicht um die kreiSZAhl pi sonder darum daß den meisten im
edv-kurs nicht bewiusst war wie ein TTY/terminal funktioniert und daß
sowas wie remotedesktopy/putty/vnc/pcAnywheer es eralubt anderen indie
statsur zus chreiben. die ahben mich komisch angeschaut als ich brülle
wo kommt denn das auf einmal her. im zeitalter von bluetooth und
(drahtlosen) netzwerken (wo man nicht einfach mal die kabel ziehen kann
udn dann ist ruh) ist man nicht immer auf der sicheren seite ob amn
selbst herr auf demreechnr ts den man bedient.
das ist aber nicht wie bei uunet damals wo MLPPP lastverteilung
1:1 nicht möglich war weil die an eienr stelle in bad homburg
anlandenden kabel auf unetsrchiedlichen routern in frankfurt endeten udn
sich anhand der von uunet angeliferten statistiken (rechnung) eine
lastverteilung von 1/3 zu 2/3 auf zu bündelnden leitungen ergab.
was mich auch wundert: mein zwoter upsteram hat 50% der prefix der
vollen gp routingtablle (mesh) aber erhält nur etwa 35 GB traffic
während auf demanderen über 200 gb traffic eingehen. das erklärt auch
nicht daß dort pakete gelichzeitig reinnd rausgehen (doppleter traffic)
dann ist der wert immer noch 3 mal so hoch wie der andere. ~ 35gb auf
as48039 bei > 200 gb aus as34568 da wo das bgp die ezb drüber routet so
lange nichts ausfällt.
Das hat nichts damit zu tun daß ich af der 193.109.132.1XX pakete
empfing (daher bat ich um beobachtung auf bgp routern)
sh ip bgp regexp _21158$ und sh ip bg 193.109.132. ... ob da was ankommt
was d nicht hingejhört
wenn man vor einem legalen upstream (man in the middle) sitzt kann man
dort pakete injecten. wenn ich also in eienm netzwerk sitze druch das
meinprocider auch druchmuss kann ichseienpakte abfangen. gerde bei
unvershclüssltem gre (das AS1*8*4 Setup unsrer BAdhOmburger Wireless
Anbindung)
zeil des zultezt beschirebnen setups ist transaprenets internet
(testweise 193.109.132.24/29) mittels tunnel auch druch einen starbucks
oder internetcafe hotspot routen zu können - voller serverbetreib
dahinter mit staischenips etwa im hotel amflughafen oder auf reisen udn
ROAMING (also man kann das netz auch zwsichen meghreren hotspots bewegen
wobei ein umst stcik per bgp denausfall überbückt) weil das auch über
mobilfunk geht sonst würde ich die aufwändigen verrenkungen mit
gebondeten tap devices in http oder ndstunneln nichtmachen. Design Ziel:
irgendwie ein vollwertiges Netz Statischer öfftnlciher Ips hinter ner
restriktive NAT firewall mit portsperren. Hier läuft das Fialover noch
per BGP und nciht über TAP Bundles (auch wenn das vorbereitet wäre um
etwa mehrere UMTS Sticks zu bündeln - deshalb TAP-Devices auf BoNDING
iNterfaces statt TUN Devices mit ner Bridge (die kannman imme rnoch über
dei Bodning Bundles werfen wenn nörig)).
be meinem aktuellen bgp setup (zu messzwecken istd as egrade unten)
sieht das so aus dass beide tunnel auf eienr elitung laufen die seind
afür das falls eien topolgie gesperrt is (http oder den pakete) das ist
zum druchtunneln restriktiver firewalls auf beiden interafces (ethernet
in dns und ethernet in http) nicht fuer gleichzeitge verindungen mit
beidem (ethernet in dns und ethernet in http) daher egnügt auch eien
default route fürs bgp da er nur enwteder roder macht. da het aso
entweder der ein ode andere tunnel die volle lesitung der anbindung am
hjeweiligen interface.
im moemnt geht es so weiter: 2 downloads mit zsuammen 500kb/sec eienr
davon jetzt beendet dann sollte die egschindegkeit des andern sich
langsam auf 400 kb/sec erhöhen die bleibt aber bei 200 kb/sec. spricht
für ein per destination/session (ist ja der gleiche host dann kanne sn
nciht per destination sein) und nicht paket-basiertes load balancing.
Jednefalls hab ich im Moemnt folgendes Phänomen. Ich hab in Duesseldorf
nicht mehr egnügend Platte frei und backup deshalb in Tokyo,Japan. Von
dort ziehe ich mir dann eine Kopie für emein USB-Stick. Hierbei nutze
ich eien ADSL-Anbindung die etwa 10 Mbit/s hergibt. Wenn ic durch meein
eigenes Netz gehe bekomme ich sttelelnweise ein halbierte Datenrate was
richtig Ist weil aN DiEseR STELlE traffic ins Netz hereinkommt und es
wieder verlaesst ( = halbes interface). Das muss aber sofort aufhören
wenn ich von einem fremden netz aus auf meines zugreife weil dann nur
traffic reinkommt (endziel) und nicht weitergeleitet wird. Tut es aber
nicht, vielmehr bekomme ich stellenweise nur noch ein viertel der
Kapazität wenn ich das über ein fremdes vpn messe (mein eigener
Anshcluss zu Hause sollte dann der einzige Flaschenhals sein) am
Tokyoter knoten hab ich ja auch das Phänomen daß der von HURRICANE
ELTRCIC http://lg.he.net AUS GEMESSEN ca. 200 ms von Japan enfernt sien
soll was bedeute dass entweder mein gemeiteter Host nicht da ist wo er
sein sollte oder der hop vom looking glass der tokyo sein sollte sich
nicht befindet wo er sein sollte.
wenn ich dannd as vpn wegmache bekomme ich krzfristig dass was ich von
meienm ende der elitung erwate, etwa 10 mbit/s die sich dann aber wieder
halbieren oder vierteln. ich hab etwa 5 GByte an Backups das sind BZip2
gepackte TapeARchive und somit eine sehr gute Messgrundlage weils ich
das schlect proxie lässt weiles per ssh transportirt wird.
was produziert also die leitztungseinbussen? ich erinenre daran daß ich
ganz ohen vpn anbieter sogra massive sörungen wie pakletrverlsut e habe.
UDN DAS LIEGT NICHT AN MIR. ich weiss dass die in New york evrsuchen in
meien Strecke zum Anonymisierungsdienst reinzukommen da hab ich auf ner
PPTP/GRE Strecke Versuche von packet Injections (LOG MELDUNGEN: WRONG
NUMBERED PACKET ...) das sidn angriffe aber das dürfte für die Strecke
Tokyo Frankfurt keien Walzer spielen. Abgeshen davon konnte ich heute ja
schon anchweisen daß sowohl auf der UMTS TSreck als auch auf der ADSL
Strecke Störungen sind die sich dadruch ebhebenleßen daß ich über ein
kommerzeilles VPN im europäsischen Ausland (benelux .. die Ecke) ging.
Das mit den faslchen Paktenummern in Newyork kann aber auch daran liegen
daß ein Letungs-Bundle unterschiedliche Latenzen aufweist aso zwo
Galsfasern gebündeltwurden on deenn eine südlich bei Neufundland und die
ander weiter nördlcih sagen wir über Grönalnd oder ISland geht. und wenn
dann Packte_:round robin gamcht wird kann sich das beissen.
Dasist sozusagen das Problem wo wir den Traffic üBR Wireless herinholten
udn für den unwhasrchinlichen fall (per Destiantion Laod baalnacing
AS-PREPEND) dass er im Regelbetrieb da auch wieder herausging halbierte
sich die Leitungskapität. Normalerweise haben wir diese Anbindung nur
genutzt um Traffic zu den anderen Leitungen/Anbiundunge zuzufhren.

119 of 126

15.12.2015 22:14

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=24

DESHALB HAB ICH JA GEST GEHEN WIR MIT DEM AS UDN DEN BORDERROUERN DIREKT
NACH FRANKFURT ANS ABCKBONE UND VERTEILEN DEN TRAFFIC VON DA AUS! (war
nächste Ausbaustufe 2003)
SABOTAGE: Die täuschen CARRIERSEITIG angebliche Leistungseinbussen vor
vondenen sie annhemen daß sie durchusner Setup verursacht würden aber
diese Transferraten treten auch dann acuf wenn von umnserem Setup
nANCHWEISLICH überhaupt keine Last auf der Leitung ist. DAS MUSS NICHT
DER CARRIER SEIN SONDER KANN JEMAND AUF DER CARRIERNFRASTRUKTUR SEIN DER
VOR MIR SITZT
EINDEUTIGE SABOTAGE: darum SEGFAULTET der ganze schrott auch immer!
~~~
REM # fuer die menge der zahlen ohne null
anzahlenahmen=0
name[anzahlenahmen+1]="mueller"
anzahlenahmen=(anzahlenahmen+1)
name[anzahlenahmen+1]="mayer"
anzahlenahmen=(anzahlenahmen+1)
funktion findename(suchenachname) {
sucheinnummer = 0
REM # KANN AUCH UNINITIALISIERT SEIN
wenn (anzahlenahmen > 0) {
REM # der zaehler wird naemlich hier beid er verwendung initialisiert
fuer (sucheinnummer = 1 bis anzahlenahmen) {
wenn ( name[sucheinnummer] == suchenachname ) {
zeigean(name[anzahlenahmen+1])
ENDE
} sonst {
sucheinnummer (sucheinnummer + 1)
}
}
}
zeige an "nicht gefunden"
}
UNSER NETZ WAR NIE DIE PROBLEMURSACHE DAS WAR ALLES TELCOSEITIGE SABOTAGE.
und so denunziert man Leute über WLAN wenn man jemanden kennt der den
Schlüssel einmal hatte;
ip link set dev wlan0 down
ifconfig wlan0 hw ether FA:KE:MA:CA:DR
ip link set dev wlan0 up
und schon hat man ne gefaelschte mac addresse die mit der hardware nicht
uebrenreinstimt.
K. UND K. IHR ÜBERWACHERSCHWEINE! ANDERE DENUNZIEREN UND SELBST
SPIONIEREN - BR***M***R UND CO. UNd JETZT WEISS ICH AUCH WARUM
WAR-DRIVER STEFAN M. VOR DER TÜR STAND MIT WIFI-WLAN-EQUIPMENT
Genau dagegen sollet das Kartellamt vorgehen stattdessen veruschen die
Schutzgelderpresser der "Regierung" das abhören zu ermöglichen Stichworte : "hast Du meine Challenge gesehen" dafür lohnt sich "keine
volle Debuggingsession" auf einem router mit viel traffic
(der dafür vom produktivnetz genommen werden müsste um traffic isoliert
ausfiltern zu können weil diese router ein abhören eigentlich NICHT
ermöglichen sondern allenfalls ein komplettes mitschneiden sämtlichen
traffics fürs debuggen
weil der unebdingt hinter einer telefonanlage hängen sollte haben die
auch beim challenge/psk einen man in the middle angriff an der anlage
eingebaut!
Im Moment werden sämtliche auf dem CARRIER telefonica basierende
Anbindungen gleichzeitig gestört egal welcher Reseller (also ob ein
e-plus reseller im mobilfunkbereuch oder adsl-reseller im festnetzbereich)
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Plus
BETRUG!
Das inicht meien netz das lahmt, das ist einen Hop vorher (das unterhalb
des VPNs), ich erkenen das daran daß die eVerbindungen genauso rucken
und weg sind wenn ich die Leitung ohne VPN nutze doer mich in eien
freies VPN igrendwoanders auf der Wlet einwähle. Auch dnn wird so getan
als wäre die Verbindung nur halb so schnell obgelich die Tunnel in
diesme fall gar nicht ins Netz hineiniudn weder hinauslaufen sodnern nur
hinaus wehalbsich die abndbreite nicht halbiert.. Das ist ganz eidneutig
das Votäscuhen falscher Tatsachen einBackboen vor emienm Netz.
habe beim downloaden meiner blog-backups feststellen müssen dass
irgendjemand in den usa und deutschland tumblr.com stellen-/teilweise
blockiert. ich löse das im moment über eine vpn verbindung im
europaesichen ausland (wo verrate ich nicht damit der effekt nicht
sofort verpufft). das betrifft nicht nur 193.109.132.0/23 sodnenr auch
meien adsl und meinen mobilfunkanbieter, nur über das ausland läuft es
vernünftig außer in den usa udn in japan da läuft es ebenfalls nur mit
massiven aussetzern wie ein anderer test per vpn und von meinen vps
serevrn aus ergab.
auch wenn es HEX ist: jede verschlüsselung ist wie WEP
man hat eien reihe von sagen wir 4 x SALT (a.k.a, "Challenge") mit der
man verschlüsselt jetzt hofft man daß die geenseite nicht anwesend war
als diese das erste mal über die leitung gingen. DA LEIGT DER FEHLER.
Die müssen per diskette oder usb-stick oder so ausgestauscht werden ->
OFFLINE!
nachher sagten danne inafch ebdie seiten wir verschlüsslen mt passwort
numemr 4, doer wir evrshcüsseln mit passwort numemr zwo und wenndie
adnere seite das richtige passwort 4 doer eben zow kennt kommt eien
verbindung zustande! das setzt aber voraus dass das irgendwann über die
leitung gegangen ist. bei windows ist daß das joinen in die doamin udn
geschicht idealerweise auf eienm crossoverkabel.
das probelm an vershclüsselung ist: man kann ja immer votäscuhen eiene
datnelitung eiens trojayners wäre eien https oder eine iamps oder smtps
session. application layer security ist gift dafür sowas nachher zu finden.
fuer obst gilt apfel gleich birne
fuer fianzamt gilt
apfel der nicht aus der eu kmmt nicht gleich apfel der nicht aus der eu
kommt
Das laesst sich in ner guten Datenbank lösen ...
select rechnungen from liferante where land = (deustchland oder
frankreich ...) mwst = mwst *0,19
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select rechnungen from liferante where land <> (deustchland oder
frankreich ...) mwst = mwst * andersatz.
Wie oft habensich die steurgestze ändert? Wie oft der MWSt.-Satz? Aber
die meinten sowas wäre eine KONSTANTE. Das ist Unfug der ist variabel.
Wenn ich mich als Staat nämlich nicht dem internationale Wettbewerb
anpasse dann verliere ich alle meine Aussenhandelsaufträge. Und von
denen lebt Deutschland. Stat bei Siemans kann ich auch bei ABB meien
Anlagen kaufen. Wenn ich ein Auslädner bin. daher wird ständig im
Steurrecht angepsssatsiehe etwa die Befreiung von der EEG-Umlage für
enegrieintensive Unternehemn wiel Sie mit dem Öko-Blödisnn am Wltmarkt
kein einziges Profukt mehr absetzen könnten. Und os lange die chiensen
sagen wir blasen witerhnin CO2 in die Luft könenn die eben billiger
Strom herstellenals mit SOlarzellen.
KOSNTANT ist eine CPU-beschäränkung. Und iNzeiten von VMs nicht mal mehr
das weile s denkbar ist in einme Rehcnercluster sogra während der
Laufzeit die CPU zu tauschen.
DER EHRR INFORMATIKLEHERE ERZÄHKT ALSO UNFUG WENN ER MEINT EIEN KOSTANTE
WÄRE EIN STEUERSATZ DER SICH JE ANHC REGIERUNG VERÄNDERT.
Das sidn die ganzen Leuet die den Unix Kram unlesbar machen durch
?#?defines? in hundertausuenden headerfiles. satt nem Ini-File oder ner
Konfigurationsdatenbank. DAS IST KÜNDIGUNGSSCHUTZPROGRAMMIERUNG.
Und eien INT kansn SIGEND ODER USNIGEND sin, LITTE DOER BIGENDIAN.
Finden Sie mal heraus wer in der neunten Klasse diese Penner waren die
mit so einer Art SSH/pcAnywhere/VNC ihre Mitschüler in den Wahnsinn zu
tereiben versuchten, oder dadurch daß sie anderen in die tstaur griffen.
Schwere Körperverletzung § 226 (1) 3 StGB. Nehmen Sie sich auch
insbosndere mal einen Herrn Seidelmann vord das ASOZIALE Schwein.
Die sind schlicht und ergreifend zu blöde. Die wollten einen für Blöf
verkaufen idnem sie einen Array[NumerischerIndex] = NumerischePostion
unnötig verkompliziert haben. Die dummen Schweine. Hierbei haben Sie (um
es aml mit dr Mashcinnähesten Sparche aller Zeiten: nämlich BASIC zu
formulieren ByVal und ByRef Parameter manipuliert.
Aufgeflogen UND NACHWEISBAR ist das ganze wiel Sie ien Superbase
Datenbank manipuliert haben, eine Middleware (ISAM) die ich in dem Fall
gar nicht programmiert habe sondern die Schicht darüber. Das war ein
Tool das den Lehrern durchaus zur verfügung stand aber nicht den
Schülern. Daher kontnen die das nicht issen, ich nutzte es weil ich mit
deiser Software ein Projekt für Bader Computer geschrieben habe.
So haben die (wohl mit eienm HEXeditor) einen Fehler verursacht der so
aussehen sollte als käme
er von mir aber allenfalsl dem Datenbankhersteller anzulasten gewesen wäre.
Abgeshen davon sien dei mehrfach in mein Büro in der Kisseleffstraßse
eingestiegen udn haben dort wohl mit den Schlüsseln der Putzfrau die
RG58-verjabeölung auseiandergerissen. Um weitere Manipulationen mittels
Natzwerk zu verhidnern hatte ich den Tatäter nämlich damals schon vom
Netz getrennt. Und der wollte sich rächen.
Das sind diesleben Irren die damals an der Schule Viren in Umlauf
gebracht hatten. Ich tippte seinerzeit für Marko Stiers Projekt einer
Gefahrenstoffdatenbank für die Feuerwehr die Sicherheitsdatenblätter ab.
So kam ich dann an Viren. Möglicherweise auch weil wir einal die
Schulcomputer nutzten um Artikel für die Schcülerzeitung zu tippen
(meist ahb ich alel sgetippt wiel der rest mit der Ienfingersuchmtehode
stunden benötogte um etwas zu schreiebn ? das ging im
Informatikunterrcicht übrigens genauso.).
Hierbei haben die gemeingefährlichen Störer die den Lernerfolg anderer
permanent sabotiert haben
(Mobbing mit der Absicht der Todesfolge). Dadruch zeigt sich ganz
deustlcih daß der vor Neid darüber daß ich eien Vertretungsstunde
Informatik abgehalten hatte platzende SABOTeur.
Das ganze kann man auch so programmieren daß es lesbar (HUMAN READEBLE)
ist udn das amcht man zu Lehrzwecken auch so. Die waren so
gemeingefärhlich daß sie sogar das malloc meienr libc verbogen haben.
Wann ich eine Variable INITIAlISERE ist imem rnoch meien Enscheidung.
Idnealerweis apssiert das bei der Ersten Verwendung (etwa eienr While
oderF or Schleife) , dann muß man ? anders als beim blöden pascal ?
nicht erst zum Anfang des Codes scrollen um zu sehen welchen Wert das hat.
DUMM ARROGANT UND EXTREM UNVERSCHÄMT. Der angebliche Prüfer Seidelmann
konnte es nicht verwinden daß man ihm ind er Lehrerknferenz untersagt
hatte mich zu rüpffen sodner daß einer agnzen gruppe vona
nderenLegherern zuteilte. Der konnte mich nicht leiden.
Der Wollte daß die Kidner Pascal Programmieren was man ZUSTÄTZLICH
ERWERBEN muss während bei jedem damligen Compuetr ein bvasic dabei war.
Dafür sollten die Kinder Textverarbeitung auf Exoten wie Works lernen wa
kein Mensch in der Indsutrie ind en Büros einsetzte satt etwa Dtenbanken
auf Dbase doer tabellkalkulation auf dem damligen standrad Lotus 1-2-3.
Nich ich wollte denenSpeicher verkaufen sodnern das korrupte Schein
wollte Compiler verkaufen.
~~~
Kennen sie schon den Unterschid zwischen UINT und INT?
Oder Big und Little Endian?
IRRTUM : Ein Referenzparamter ist immer EBENFALLS uninitialisiert so
lange die Variable auf die er zeigt keien Wret hat (NULL ist - ein
Pointer auf einen Pointer und der erste Pointer auf den der zwote zeigt
wird auf Null gesetzt -DAS IST DER IDENTSICHE EFFKET - DAS MUSS ICH
JETZT MAL AN DIESER SELLE KLUGSCHEISSEN). Wenn ich über eien Umweg zu
eienr Adrese fahre die es nicht gibt istd das das slebe wie wenn ich
dafür keine Umleitung nehme. Ein referenzparamter entpricht eienr UMLEITUNG.
Das ganze Problem ist ganmz einfach. Man hat hunderte Karteikarten und
nummeriret sie mit lauefnden Numemrn durch. das muß man nicht mit
Hex-Adressen machen das macht man mit Longints. Und es ist Unfug das mit
Pointern zu reglen. Das regelt man mit zwo Integeren. Wobei der Integer
der ArrayIndex ist.
Es ist zwar üeebr 10 Jahre her aber Hallo Klugscheisser nochmal zum
mitschreiben: SSL hat unterschiedliche Schlüsselstärken je nach Land
(Nato oder nicht Nato) und man macht sich teilweise strafbar wenn man
das umgeht. *)
Abgeshen davon kann ich für einen Personal-beraterverband ( = KOMMERZ)
der im netz als ".ORG" firmiert aber als Kapitalgesellschaft im realen
Leben eingetragen ist kein SSL-CERT bekommen das nur für STIFTUNGEN
gedacht ist. Wenn euch deshalb die Finanzämter auf den Pelz rücken
selbst schuld. (Bei mir ist das die blöde Ex udn ihr stecher die drann
schuld ist bei euch eigene Dummheit).
.NET geht nur für internationale PROVIDER (egal ob Access als
teelfoanbieter oder Inhalte/Server). Schon deshalb muß mindestens ein
Server im Ausland betrieben werden.
~~~
Das ist so wie wenn man mit eienm für Kanal 14 freigeschalteten
WIFI-Adapter im Notebook aus Japan angereist kommt das Notebokk
aufklappt sich ein netz sicht und in desucthaldn stürzt alles auf Kanal
14 der im ETSI nicht erlaubt ist ab. (Regierung sperrt den Kanal 14) In
den USA ist (FCC) das noch schlimmer, da sind noch mehr Anteile des
Frequenzabndes gesperrt. Frequenztechnsich Japan = freiestes Land der Welt.
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14.12.2015 12:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135182623848
http://henryk-broder.com/hmb.php/blog/article/1456
Nun rekrutiert sich die organisierte deutsche Antifa ohnehin aus Leuten, die zu spät geboren wurden, um bei der SS oder SA mitmachen zu können. Doch statt die Gnade der späten Geburt zu genießen, ziehen sie
sich Bomberjacken an und demonstrieren gegen den ?Faschismus,? um wenigstens so dem Gegenstand ihrer unerfüllten Sehnsucht näher zu kommen. ?BESSER EIN ZERTÜMMERTES HAKENKREUZ AUF DEM
ÄRMEL ALS GAR KEINS?

14.12.2015 01:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135183231613
> 40% für Le Pen in Frankreich
Lissabon (in fast jeder Volksabstimmung abgelehnt): Die wirtschaftliche Gleichmacherei des ehemaligen Ostblocks ist wichtiger als Menschenrechte das hat der osterweiterne EU dann das Genick gebrochen.

[1] http://36.media.tumblr.com/41af8c6befd530e7bd692e96210f859d/tumblr_nzcnkfvY9H1sofvubo1_1280.jpg

14.12.2015 02:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135185406533
Weiterhin werden meine Verbindungen gestört! Und zwar nicht nur meine, ich habe mittels VPN-Verbindungen über andere Netze Dritter hergestellt wo ich die identischen Phänomene sehe!Meinen Testaufbau
betrachte ich daher als Beweismaterial.

[1] http://40.media.tumblr.com/a7a015778f20c9146e33cc0636693a45/tumblr_nzcqe3KdWE1sofvubo1_1280.jpg

14.12.2015 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135188740613
vorsicht: manipulierte patches von httptunnel htc.c im umlauf
die sleben ärsche die auchdie debian srouces geCRACKT haben versuchen auch meien sources kaputtzumachen - heir der veränderte code
+
+// added 20141130 by maximilian@baehring.at
+{
+ char *colon = strchr(optarg, ?:?);
+ if (colon) {
+
*colon = ?\0?;
+
arg->forward_addr = optarg;
+
arg->forward_port = atoi (colon + 1);
+ } else {
+
arg->forward_addr = NULL;
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+// added 20141130 by maximilian@baehring.at
so rum dürfte es richtig sein. der port wird ausgeschnitten hinter dem depppelpunkt (colon) dann setzen wir an die stelle wo ein colon ist ein den string vorher abschließendes ?\0? dann wird er nur bis dahin in die srct
kopiert.
+ if (colon) {
+ arg->forward_port = atoi (colon + 1);
+ *colon = ?\0?;
+ arg->forward_addr = optarg;

14.12.2015 03:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135189254168
UNGETESTET so rum dürfte es richtig sein. der port wird ausgeschnitten hinter dem doppelpunkt (colon+1) dann setzen wir an die stelle wo vorher das colon war ein den string vorher abschließendes ?\0? dann wird
er nur bis dahin in die struct kopiert. UNGETESTET
daß es serevrseitig hts.c funktioniert sehe ich ja. ich erkenne das anhand des leerzeichens statt eiens doppelpunkts in der processlist.

[1] http://40.media.tumblr.com/d7f02b8c2296ff41335bdc0ed01b8812/tumblr_nzcumiWsqN1sofvubo2_r1_500.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/c989e1a980cb7a9735517b44f173dd31/tumblr_nzcumiWsqN1sofvubo4_r1_500.jpg

15.12.2015 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135241771048
Jetzt gibt es auch noch Attacken auf Nameserver/Resolver siehe 80MB Logfiles verlinkt
Ich kann auf meinen Namservern so viele traffic machen wie ich will.
Ich weiß ja auch was ich vom Server wiessen will. Andere aber nicht.
Jetzt greifen die meine Resolver an (die lösen nur für emien Adressen
auf oder als auth-dns)
http://take-ca.re/2015121X-dns-resolver-attack.zip
http://banktunnel.eu/2015121X-dns-resolver-attack.zip
http://take-ca.re/2015121X-dns-resolver-attack.tbz
http://banktunnel.eu/2015121X-dns-resolver-attack.zip

15.12.2015 09:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135243813948
Szenario QEmu-Host Hack?
Gerade VM-Hostrechner drüften anfällig sein für eien Attacke bei welcher
ein Kunde dem anderen Kudnen auf der Bridge vortäuscht ein
von extern ankommendes Netz zu sein. Man würde etwa auf eien rt Loopback
Adapter den ebide gemeinsm mit dem Host verwenden, (bridge),
einfach neue Adressen aufrouten. Um sowas zu überprüfen müsste an
die Latenzen der möglicherweise gespooften IPs mit den per Traceroute
ermittelten Werten vergleichen.
Typischer DDOS : gefakte Anfrage mit wenig Traffic eingehend verursacht
viel Traffic/Last ausgehend das Ergebnis wird dann demgefäslchten
Abender zusgtellt der gar keien Anfrage gestellt hatte.
Ein Shared host bei dem an an den IPs rumspieln kann beiet sich für eien
soclhen Angriff an. Wer dei Vps betreibt kann man per Trascroute
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herausfinden dunsich dort auf dem selben Qemu Serevre gezilet einmieten
auf dem das Opfer sitzt.
NUR MAL SO ALS SZENARIO!
Man darf nämlich nicht einfach so von ner FIRMA1 in ne FIRMA2 umfirmieren
wenn der andere Haupstgesellschafter nicht damit einvestanden ist, die
Kunden mitnehemn, den restlichen Kudnen kündigendas produktive Geschäft
was Gled bringt in die eine Firma überführen und die ganzen Kosten die
man nicht mehr haben will in die anderedie man dann pleiet egehn lässt
wie J*** M***** und M****** G**** das seinrezit vorhatten.
Und mich intersssiert auch brennend warum genau die nicht upgedtete
Internet-Epxlorer verson 5.X genau einspezeillr build derhenige ist bei
dem das Multiform-File-Upload beshcädigt ist. (Funktionie auf ejdem
windows nur nicht bauf der spezeill sabotierten verisondes Abnehmers)
Das ist Sabotage.
~~~
Das ist ne VPS also ein shared Host
hurricane-electric - ja nun nicht der kleinste Anbieter im Internet gibt mir aber eine etwa 50/50 aufteilung meines traffics zwischen den
peers an.
http://bgp.he.net/AS21158
I Frankfurt laufen von 30 bis 100GB Traffic auf in Duesseldorf soll es
aber deutlich mehr sein. Erwartunsgemäß würde man jetzt sagen daß in
Düsseldorf in etwa genausviele aufläuft, selbst wenn man sagt daß ich
mit localprefs und so über düesseldorf herausleite wo immer möglich
(weil dort mein inklusiv-trafficpakte größer ist) dürfte das maximal das
doppelte (200 gb/monat) ausmachen was Traffic in 193.109.132.0/23 angeht.
Oder ist das alles Webtraffic auf das Kambach-Interface 194.126.239.78?
Der gar nicht über das 193.109.132.0/23 geroutet ist?
Aber auch das deckt sich nicht mit den Traffic statsitiken eien Hop
weiter in London (DNS-Server) weo teils über 250GB Traffic auflaufen
udn der an beide deustchen Peers angebunden ist.
DAHER:
besteht die thoretische Möglichkeit daß ein andere Kunde auf dem selben
Qemu-Hostrechner Traffic von mir bekommt oder einspielt (auf die
Ether-net-Bridge auf der Proxmox für gewöhnlich läuft?)
Besteht die Möglichkeit mttels der Qemu-Backup-Snapshot Funktion auf das
Filesystem meiner VM zuzugreifen? Das wären nämlich die Unter-schiede
zwischen einem Mietserver wie in Frankfurt und einer VPS wie
in Duesseldorf.
Acuh wer eien DDOS Attacke initiert muss normalerweise seien Traffic
zahelen. Daher wird man sowas möglichst mit gespooften IPs udn möglichst
nahe am anzugreifenden backbone machen.
~~~
Probleme mit Erreichbarkeit von HTTP und DNS
hallo herr .! ich spreche zwo http/dns serverdienste an. einmal in frankfurt und
einmal in duesseldorf. beides über unterschiedliche anbindungen.
die sache in frankfurt ist absolut stabil. duesseldorf bricht immer
wieder zusammen. kann es sein daß irgendjemand port 80tcp oder port
53udp rate-limited oder blockiert? das ist der aufbau mit dem ich die
ipv4s/netze wie vor jahren angekündigt bei bedarf an ehemalige altkunden
per VPN durchreichen will. um die restriktive Firewalls (etwa von
AS1XXX4) zu umgehen per Ethernet in HTTP/DNS Tunneln! Möglicherweise handelt es sich um die Leute die auch gahackte
libc-Mallocs verteilen (Sie erinnern an den Einbruch auf die
Debian-Source-Server?). Ich hab mich schon gewundert als ich für nen
Windows Vierzeiler mal BloodhSed/Dev C++ nutzte warum der - ansonsten
eine Spezialität von uClibc (einer kleinen glibc für embedded systeme) keine speicheradresswerte zurueckgab. mal schnell eienen dieser
gratsicompiler nutzte und das realloc nochmal von hand nachprogrammieren
durfte weil es nicht richtig funzte. (workaround, komplett neuen
speicher ind er größeren größe allozieren, memcpy und dann free des
alten Bereichs - dann ein sed s/realloc/reMalloc/g ). Weil der
Äther Shared Medium und dait Bandbreite dort nicht unendlich verfügbar
ist hatten die ihren Traffic überwacht als Filesharing in Mode war als
sogenannten FAIR-USE Traffic und dann stellenweise bei uns angerufen
wenn der Betriebsrat bei einem unserer Nutzer den Napster anwarf was für
mich dann Ärger (Sctuchwort überwchung) gab wenn ich die Info
weitergab. TRACES ergeben AS6805 AS15444 und AS9033 als potentielle Störquellen. von mir nach duesseldorf. root@router:~# traceroute -A 193.109.133.127
traceroute to 193.109.133.127 (193.109.133.127), 30 hops max, 60 byte
packets
1 uplink.eth1.wan (10.10.10.1) [*] 0.779 ms 1.050 ms 2.578 ms
2 rdsl-frnk-de81.nw.mediaways.net (213.20.56.16) [AS6805] 18.708 ms
19.186 ms 19.583 ms
3 bundle-ether21.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de (62.53.23.90)
[AS15444] 20.674 ms 21.427 ms 22.593 ms
4 ae11-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.26.5) [AS15444]
40.515 ms 40.648 ms ae11-0.0001.corx.01.fra.de.net.telefonica.de
(62.53.26.1) [AS15444] 35.960 ms
5 ae4-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de (62.53.0.60) [AS15444]
37.237 ms ae4-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de (62.53.0.72)
[AS15444] 37.732 ms 39.042 ms
6 bundle-ether12.04.xmwc.99.ber.de.net.telefonica.de (62.53.25.244)
[AS15444] 40.171 ms bundle-ether11.03.xmwc.99.ber.de.net.telefonica.de
(62.53.25.238) [AS15444] 29.057 ms 29.755 ms
7 et-5-3-0-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de (62.53.11.127)
[AS15444] 26.846 ms 27.387 ms
et-5-1-0-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de (62.53.11.125)
[AS15444] 29.054 ms
8 e1-20-305.ber.ecix.becrux.hosting-server.cc (194.9.117.8) [AS9033]
41.930 ms 42.488 ms 44.270 ms
9 dns-and-vpn-peer-as64513-dus-dyn-as64516.msd.dynip.name
(193.109.133.127) [AS21158] 45.504 ms 45.765 ms 46.988 ms
root@router:~# von duesseldorf zu mir (dynamische ip - testaufbau in meienr
entwicklungsumgebung auf dem rechner meins bruders zu hause) root@duesseldorf:~# traceroute -A 95.116.207.40
traceroute to 95.116.207.40 (95.116.207.40), 30 hops max, 60 byte packets
1 connectingbytes-kambach.dynip.name (194.126.239.77) [AS34568] 0.695
ms 0.645 ms 0.576 ms
2 tde-deber1.ber.ecix.net (194.9.117.54) [AS9033] 12.722 ms 12.874
ms 12.731 ms
3 hundredgige0-5-0-0.03.xmwc.99.ber.de.net.telefonica.de
(62.53.11.124) [AS15444] 23.803 ms 23.661 ms 23.852 ms
4 ae10-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de (62.53.25.239)
[AS15444] 24.682 ms ae10-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de
(62.53.25.243) [AS15444] 23.164 ms
ae11-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de (62.53.25.245) [AS15444]
23.040 ms
5 ae4-0.0001.corx.01.fra.de.net.telefonica.de (62.53.0.61) [AS15444]
23.284 ms ae4-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.0.73)
[AS15444] 23.130 ms 23.200 ms
6 bundle-ether15.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de (62.53.26.0)
[AS15444] 24.281 ms bundle-ether16.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de
(62.53.26.4) [AS15444] 24.123 ms
bundle-ether15.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de (62.53.26.0)
[AS15444] 24.321 ms
7 eth-trunk61.81.rdsl.99.fra.de.net.telefonica.de (62.53.23.91)
[AS15444] 24.413 ms eth-trunk60.81.rdsl.99.fra.de.net.telefonica.de
(62.53.23.89) [AS15444] 42.532 ms 43.810 ms
8 x5f74cf28.dyn.telefonica.de (95.116.207.40) [AS6805] 39.944 ms !X
38.571 ms !X 39.185 ms !X
root@duesseldorf:~#
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15.12.2015 08:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135270482058
Frankfurter IP-Adresse ;o)
Ich kann die Backboneanbieter bei den CIXen übrigens beruhigen, ich habe
die seleben Aussetzer wie bei den Tunnels jetzt auch auf der "Hauptleitung"
(ADSL) wenn ich mein Setup nicht drannhängen habe udn mich direkt in
den Router davor einlinke.
Seltsam nur daß es sowaohl das ADSL Netz von meien Fetsnetzanbieter
betrifft als auch das e-Mobilfunknetz.
Ich hab mich also zu Recht gerärgert (Stichwort: backbone-independence
als der Mobilfunkanbietr den ich nutze von Telefonica geschluckt wurde).
Normalerweis nehm ich immer unterchiedliche Anbieter.

[1] http://41.media.tumblr.com/24086ad7a3f8153909561dd65770af6a/tumblr_nzf2lwGlXO1sofvubo1_1280.jpg

15.12.2015 08:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/135271662383
Frankfurter IP-Adresse ;o)
Fernzünder-Cam Roaming mit 2 Internetanbidungen (UMTS Sticks) feste IPs via BGP4
Das ist die Raspberry-Clone Hoellenmashcine die mittels einer Powerbank mit Storm versorgt (getestet) auf eine Drohne geschnallt werden kann um damit HAUS-ATOMISIERUNG zu betreiben, wobei zwo
backboneunabhängige Anbindungen (mehrere hundert kilometer voneiander getrennt) dafür sorgen daß das eingespeiste Cam-Signal nicht unterbrochen werden kann indem man Überwachungsstatsseitig einfach eien
USB-Mobilfunk-Stick sperrt oder das Internetkalbel rausreisst. (gebondete Ethernet-TAP-Tunnel in DNS und HTTP Paketen zum durchtunneln auch restriktiver Firewalls). Das ganze bekomtm statt mit einem (Linux:
CDC-Ether-Treiber) UMTS-Stick auch gerne sein Signal von WIFI-Hotspots per WLAN Stick denn die Netzwerkseite konfiguriert sich (bis auf den Port auf dem die festen IPS geroutet sind) per DHCP, wie gesagt
?roaming?
das bedeutet man kann des BGPS wegen die Anbindungen belibig wechseln. Etwa von Stick zu Hostpot im Internetcafe und nachher wieder zurück. Idealerweise ohne Unterbrechungen der Verbindung!Irgendwo
einstecken und sofort RCIHTIGES (hier ein /29) Netz haben - schlimmstenfalls auf (wenn das Hotel-Wlan doch zickt) auf dem Ausfallwege etwa über einen UMTS-Stick.http://40.media.tumblr.com
/a7a015778f20c9146e33cc0636693a45/tumblr_nzcqe3KdWE1sofvubo1_1280.jpgIch hatte jetzt keine Relais-Platine greifbar (wird für die Sylvesterrakete nachgeholt) und hab deshalb nur einen Button gebaut
?LED? mit dem man die grüne LED auf dem Borad live ein und Ausschalten kann um einen Fenrzünder zu simulieren. (ist ein alle paar Skeunden updatendes Bild und kein MJPEG.Stream mehr weil sonst die
Internet ExploDer Benutzer rummmeckern der koenne MJPEG nicht darstellen).LIVE: http://193.109.132.25hallo Neidhammel: unterlasst die DDOS-Attacken auf dei HTTP-Tunnelenden und die DNS-Tunnel
Gegenstellen (Server in den Backbones). Diejenigen die gemeint sind wissen an wen das gerichtet ist.In diesem Sinne: sende Bombe an die (017X-JAMBAABO) und erhalte ein schöne livebilder der Detonation! ;o)
Hier nur meine Kaffeethermoskanne - aber man sollte nicht immer überall draufclicken.
http://40.media.tumblr.com/b63c196f97ccd111ced0e12cf2d6f2af/tumblr_nz38mnYNOm1sofvubo1_1280.jpg
Noch was - daß ist mein private Entwickler-Test-Setup zu Hause spart also bitte Traffic. Das sind nicht die Leitungen davor von Unternehmen mit erstriktive Firewalls an die sowas nachher rangeflanscht werden soll.
(Wo Serverbetrieb ausdrücklich erlaubt ist).
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[1] http://41.media.tumblr.com/dc19c28d7ddec41d6c245faede0559e7/tumblr_nzf3jmpJMN1sofvubo1_1280.jpg
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