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keine ?bluewhalechallenge? sonern der nächste eiskalte MORD-VERSUCH!Ich gehe davon aus das mich in meienr Kindheit allerschwerst missbraucht habende dumme Schwein von Bernd Bähring damit keeinr
Verwachslunge nsteht: geboren am 30. Juni 1942 in Arnstadt (oder war es Rudolstadt), Thüringen letzte mir Bekannte Meldeaddress, Platanering 136, 61352 Bad Homburg versucht einen neuerlichen Suizidversuch
zu provozieren. Immer wieder haben er und seine Frau gelogen und bei-geholfen mich der freiheiut zu ebrauben und medikamentös zu vergiften!Auch wenn er das immr wieder geleugnet hat so sagt mir Rechtsanwalt
Exner sei unter  AZ 3133 E - IV/4 - 1140/02 seine Tatbeteiligung und das permente Stalking eindeutig nachzuweisen. Das nächste Lügenäctehn war ich würde keeinKrankbevricherung haben iudn müßte deshlb
eingewiesen werden. Das ist Bullshit. Ich wollte epxlizit um das zu evrmeiden absichtlich keein Krankenversicherung die meine Freiheisberuabung finaziell belohnt. Er Hat Uta Riek beigeholfen mich rgelrcht zu
ergewwltigen weil genügend Luet wissen daß ichfreiwilig schonlnge vor der Zeugung von Tabea ara nichts mehr mit der Mutter meiner Tochter zu tun haben wollte. Der gibges soweiso nur drum mich üebr ein Kidn
zu Geldzahlunegn zu erpressen. Boris Becker würde das SAMENRAUB nennen was da passiert ist. Ich wüpnsche denen alleneien ensamen garuenvollen Foltertod so wie sie mich verrecken lassen wollten weil ich
mein Leben so leben wollte wie ich es will udn nicht Stzudeingänge abshcließn dei meein Eltren imir aussuchen die sich in meienr vbrufprcis als nutzloses Wissen eriwsenhatten.
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6.000 einzelne Strafanzeigen für Gesten und beleidigungsfreihe Rede!
Da kommt man ntürlich Ratzfatz auf eine hohe Menge an rechtsex-tremer Kriminaltiät. Würde man den Arbeiterguß zeigen oder das A-narcho Logo (fälschlicherweise A Anti AntiCAPITALISTA) unter Strafe stellen
würden vom Gesetz nicht nur die schweren Personenschäden und Sachbeschädigungen durch linke Spinner erfasst. Die gerne auch mal über Inside-Jobs/Operation False Flags hetze egegn Ausländer und Juden
vortäuschen wo keine gewesen ist. (Dei züdneln selsbt und brüllen dann: die Nazis warens) Die selbsterennnetn Linken sind die
Handlangerkaptalistsicher Ausbeuter die mittesl eines Überangebots an ArbeitskraftLöhne /Sozalsatndrds in Deutschland dumpen wollen. Wenn ich als Deustcher inFrankreich sitze und für nen deutschen Kudnen
programmeire verliert dadurch nicht ein einziger Franzose seinen Job wenn ich für Auftrggeber im EU-Ausland programmiere. EU-Freizügig-keit nutzende Westeuropäer dumpen keine Löhne/Gewerkpreise.
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Eine Bande Schwerstkriminellr überweist mir Geld auf mein Konto um behaupten zu können ich hätte illegale Nebenein-nahmen was nicht zutrifft. Ziel ist es wohl meine Sozialhilfe abzugreifen.

?

Was heißt hier zuviel bezahlt an die Gerichtskasse: zurück vom abweich-enden Auftraggeber Finanzamt (wtf: Oberfianzdirektion) . Da stimmt doch wieder etwas aber ganz erheblich nicht. Istdas wieder so ein
Steuersparmodell der Familie meiner Ex (Adoptionshandel zur Seketngeldwäsche mit ?Nachbar Weber? aus der Lindenallee).

?
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Oberfianzdirektion: Nicht nur daß ihr flächndecckend im Internet herumgeschnüffelt habt weil igrend ein Ex.Setcher igrendeienr irren Ex meinte sich rächen zu müssen ihr dummen Penner, sodnenr ihr habt
auchnoch gelcih mehfach evrsucht Aussggaenzu epressen ode rgenaus zu ERFOKLTERN. Nur damit so ein druchgekanllter Steurfahnder ebfödert wird undes ein paar Planstellen mehr gibt bei der
Beamtengewerrkschft. Ihr könnmte euch eure 10,00 Euro Rückzahlungenwo ihr entegender Gewltenteilung evrsucht habet euch als Strafverteidger auszugeben duenvoretäsucht ahbt die Luet hätten
eiNStrafverafhren am hals um so Informatione zu epressen die unter das anwlatlcieh Privatgehemins fallen.Ich hoffe man birngt euch genauso um wior ihr eure Opfer evucht habt umzubringen udnzu vegiften ihr
dummen Schweine. Zum Glück siganlisert mein nachbra wletweit mit nem 0% Leizinsastz jedemder es hören will udn nicht was für korrupet Säue und Schweine ihr seid. Jeder Anlger mit nen bisschn grips wird
denDeucthen Markt meiden.Es gab keien Flascheinweisungen von Steurfahndernin Psychiatrienwiel die Sutergfahnder sattdessen mal midnetsns 1 Jahre ind en KNAST gehören. Das steht nämlich aus
Aussagebrepressung mit dem Veruc der Todefolge. Ich habr ganze Leben und Existenzen ruiniert ddinegkaupptgamcht die nie wiede rehrzszetleln sidn. Ich hoffe ein paar Jhooligangs hauen euch mal so richtig  auf die
Fresse vergeasltigen Eure Kidner5 und frauen und masskarieren euch.Denndei Kohel brauchtd er Staat sowiso nur um das sozailsystem queszusubvntuoneren das alleinaus eienmgurn in Shcigflage ist. Wei
freiwerdende Stellen gelcihebrchtigt mit EU:Auslädner ebstzt worden sidn satt ersdtamla den BErgDeuscther Arbeistlsoiugkeit abzubauen. Dys ist wieder eeines gehälter idn die eiegne Tasdh tecken ijhre korrupets
ack. Erkenntnissse die unter Foklter wgoennnwnwerden sidnsoweiso nicht verwertbar. Der Scheden derdemStaatanGlaubwürdigkeit enstanden ist ist nie wieder gutzumachen.

?-

Selsbt Ein Konto auf dem nur Pfändungsfreie Sozailleistungen eigehen udn das als socles Eindeutig deklartiert ist bringen diese Fiunadfzamtsdeppen fertig zu manipulieren.Die siend ümmer als Deppen. Es ist ne
Beleidigung für geistig Behinderte die Bematen auf eine Stufe mit denenzustellen.Satt als erstes mal dri größte ausgabenposition im Budneshaushalt, das sidn die Zuschüsse iN Sizalsystem (HartzIV) zu redutzieren
idnem man rifgoros alle Aufentahslerlaubnisse einakssiert die man kann udnd e freiwerdnden Stellen mit Deuschten bestezt schmeissen sie das Geld des DEUTSCHEN Bürgers nur so zum Fenster raus, enrführen
Kidner udn foltern bei ILLAGELAER freiheustberuabung udn Verghiften Ihre Opfer. Würden wir alle Aufentahklsterlaubnisse entziehen würdenauch sofotrt egnügendWohnungen für bodesutche Obdaclose frei mit
Arebistpaltagrantie. Dnekt mal drüebr ach. Das ist alels genau die quesubvntionmerung ausländsicher Aberistlsoer mit deustchenSteruemitteln die laut masstricht eindeutig verboten war.Aber Hey, das ist der staat,
der muss sich ja im gegensatz zum Büregr nicht anGestze ahen. Wer nicht galubenw il zeige mal einpaar korruzpet Beate an udn alsse sich anshcließend zsuamemnprügeln. Die Ausläder lachensichscepp weils ie
davonprofitierenwenn Duetshcland vonInnen heraus destzablisert wird udn wenn die polnsicenArbeistlsoen nicht aufder payroll des polnsicehnStaates stehen sondenr von den deusthen ausgehaltenw erden.
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Journalisten sitzen hinter Gittern: ?Die Gefängniszeitung?!
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Wenn Blicke töten könnten?
Erinnert sich jemand an Mowgly und die Würgeschlange Kaa?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/530427030-maenner-die-auf-ziegen-starren

Reiki an Pferden = unerlaubtes Doping?

https://de.wikipedia.org/wiki/James_Bond_007_%E2%80%93_Im_Angesicht_des_Todes#Handlung

Mythos überprüft: ReikI = terroistische Vereinigung die Domekartie
druch ihe Kastensystem der Eiwnihunsgrade ablösen will!

[1] http://68.media.tumblr.com/419543eb8f2c64ec4ef19201a4c4592c/tumblr_otg7hinAZt1sofvubo1_1280.jpg

21.07.2017 11:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163267335258

Was glaubt dieses Blöde Schwein von Bernd Bähring * 30.06. 42 ode seien druchgekanlle Altte doer deren zwotgrobes Stück kfffende Scheiße von meienm NITSnutzigen Bruder eigentlich mir trotz zigfcher
beantragter Gewalstchutz- und Näherungsverbote ud mehrfacheer Strafanziegn wegen Belästigung  (im Blog nachlesbar) udntrotz daßdas Schein lügt wenn er wie Anwlat Exner der als Beistand das Verfahren 3133 E
- IV/4 - 1140/02 Amt-sgericht Bad Homburg begelitete hat beweisen kann wenn er behauptet er habe nichts damit zu tun daß mir massivser Schaden zugefügt wurde indem er mir nicht gegolhfen hatte die Angriffe
von R., R. Udn R. Abzuwhren? Was galubt dieses dumme Stück Scheiße eiegtnlich mir hier weiter auf den Sack gehen zu können. Was glaubt diese blöde Schwein daß mich in meinr Kidneheit verprügelt hat
eigentlich wie lange er mir noch auf den Sack gehen kann bis ich aufrund seienr permeneten penetarnten rumfolterei total ausraste? Was an schieb Dir das Erbe von mir aus in den Asrch und laß mich in Ruhe ist
nicht verständlich?
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Wissen Sie was der einzige Grund ist warum die Penner von der Polizei, vom Jugendmatu iudn die richter noch amlbeens din? Ich bin nicht anders behring breivikl das beduete ich galueb nicht daß ich es schaffe an
zwo Orten 77 Menschen augf einmal abmiurksen zu können bevor es mich selst erwischt denn ich schätze ganz anders als Bullen, Jugendamsgeschmeiß der Polizei meien Kräfte Realsitsch ein.Man könnte natürlich
noch ebrsuche eien hinreichend groé Explosionm hinzubekommen die ne gneaz stadt vewürstet aber dasProblem bei sowas ist daßdei meienr Meinung anch nicht hinreichendleiden müssen  wennman ne
Ato,mbobmbe auf das pack wirft das geht vile zu schnelle udn stehet in keienm Verhältnis zu dem unendelichen Leid das die scheien anderren zugefügt haben. Verstehen Sie? Ich will diesees Gesindel fürchertlichs
Leden sehen wenn es vom Erdboden getilgt wird.Das allergeliste warendies Psychiater die allen enrstes meien hey, dat das Jugen evrgats werden damit müssen sie sich abfidnen und ejtszt schlckens ie gefälligs
irgendwelche Pillen, unrecht akzeotrt man man ebseitget es nicght, ebsnowenig wie die Penner die es beegehn.

[1] http://68.media.tumblr.com/bf38a32659dcad0de02ad61dce37fd76/tumblr_otgrd2d8Jx1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

8 of 86 01.08.2017 12:19



21.07.2017 11:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163268139258

Man kann sämtliche steurn udn Abgaben sofort um 1/3 senken.

43% der Arbeitslosen haben MihiGru das vedeutet daß sich beiKonsequenten Abschiebungen das Problem ewa halbiert und damit auch die 137 Mrd Kosten für Arbeist udn Soziales  im Bundeszuschuß. Wenn wir
zusätzlich auch noch solche Ausöänder abschieben die Arbeist haben aber die Jobs blockieren die Deutsche ebenfalls machen könnten (auch wenn der Deustche geringfügig schlechter qualifuziert wäre) würde dazu
noch die Arbeistlosigkeit bei Inländern abgebaut. Dazu kommen die 19 Milliarden Ausgaben für Rapefugees.Bisher ist der Bundeszuschuß Geldverschiebung der desuctehn Regierung an Arbeitlose die ins
Sozailsystem im Ausland gehören woe sie herstammen und nicht in unseres.
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?Atombombe werfen? = Todeskampf dauert nicht lange - nicht qualvoll genug für was die an zugefügtem Leid verdient hättenMit einzelnen anfangen: Unsinn ? denn dann erwiwcht man den Rest nicht ? nicht jeders
ist ein Anders Behring Breivik der es wie ein amrican football- oder Rugby-spieler durch gegenrische Linien schafft um etwas zu Ende zu bringen ohen dabie in der Mitte des Feldes vom gegnr gestoppt zu
werdenSies chützt allein die Tatsache daß ein Einzlner den es erwischen würde die Gefahr der Verfolgung nach sich zieht und daß der Rest ungeschoren davon kommt!Ich verstehewarum Hooligans udn
Krwallatrouristen sich organisiren um Polizisten zu evrprügeöln. Denn seid ihre irgendwann mal auf de Füe getreten udn wahsrcheinlich sah die Strafverfolgung ebi Polizeibrutalität so aus wie immer#: Verafhrene
ienstellt. Udn wenn der Bürger irgendwann mal mitbekommt wie das läuft dann packt ihn der blanke Hass uaf denStaat.
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a propos BLUTBAD

http://www.mopo.de/news/promi-show/live-sex?klo-fail?co?big-brother?kandidatin-polarisiert-mit-ihren-peinlichkeiten-28004334

Na wenigstens MENSTRUIERT sie nicht ins Schwimmbecken wie dieseBurka tragneden Schimunterreichtsevrwiegrinnen die wegen ihrer Sprachproblem schon ein bisschen älter sind als der Rest der Klasse.Wenn
man älter wird und igrendwann mit Freudninnen zusammzieht gib es den Moment eben nicht dßa man sich herausputzen kann bevor man zsuammen aufgeht. Die wenisgten lassen isch gere beim Hornhauthobeln oder
Nägeslchneiden beobahten. Das muß eine Beziehung aber aushalten wenn man nicht stduneklangdas Abd blockeirne will. Gemisnam wohnen beduet daß es keinen wirklich Rückzusgraum mehr gibt. Man kann sich
allerhöchstens tsudnenweise evrbchieden um ?mit den jungs fußball schuen zu geehn? oder ?kurz am wochendne isn bür um igrenwas frtigzuamchen? doer ?mit dem haund raus?. Da wird aus den vorher nur gezeigten
?schokoldenseiten? schnell ein ?l*ck mich?. Wer ne fernbeziehung führt doer nicht zsuammen wohnthat bei weitem nicht die slebe intensität deszsammenlebens wie nei lebnsgemsichfat mit egemisnamer wohnung.

?
Die Big Brioter Kandidaten sidnusn deshalb so nah  sie uns an ihrem ganz profanen Leben teilhaben lassen und weil das eienNäherschafft wei wir sie sonst nur aus der Umegbung kennen in de wir aufgewachsen sind.
Niemand filmte vor der Einführung von RealityTV Formaten irgendjamdnen beim Müllrausbringen, beim Hausputz (diese Frauenstuach sendungen?). Udn ehganu das macht den Reiz dieser Formate auch aus. Sie
egegbn eienr versingeltn udn alternden gesllschaft ein stückweit nestwärme zurück. Ich abe bei vilen leuten die zur bidlunsgfrenenschciht gehören beocbhetet daß den gaznez tag der fernsher läuft. Eien koch show
scheint interssant zu seinaber sich in die küche zu stezen und beim kochen zuzsehen (oder gar mitzuhelfen) das macht nieamdn mehr. In truman show gibt es die sezne woe trumans partenrin ihn erst für verrückt
erklärt udn ihn dann mit eienm messer angreift weil er sie beim spülen beobachtet. Das istkeien nmrmaleslebenmher in dem man in eienr familie in die küche kommt udn schonaml die teller isn esszimemr trägt
während die mutter ioch am herd steht, wo man alsio gewohnt ist das amn ne unbeobachtet ist, meist sind kidner schon aus demgrund daß man sie permanenet beaucfischtegn muß imemr irendow in der nähe eiens
eltrenteils derdeshalb ne wieklich privasphäre hat. Udn daß sie keien Nähe zulässt zeigt genau daß die schuspielerin die trumans partnerin spielt ihm nicht wirjklich emotional Nahe ist. Siebetrachtet ihn als Feind, als
strökrörper. Sie greift ihn an, nicht er sie.

?

https://www.youtube.com/watch?v=6U4-KZSoe6g

?

?Scary Movie:? Lebe lieber ungewöhnlich.Wer annimmt verfolgt zu werden sollte einafch Dinge tun die ansonsten niemand tut ?being sponatneous? denn anahnd dere bringt er evtuelle (hier tatsächliche) verfolger
aus dem konzeo hres ?Fahrplans? = sie müssen umdisponieren Enstchdiet sich ein Plitiker für ein spnatnes Bad inder Menge sihetm an auf einaml ale die Leute die hn schützen den efekt machtr er sich zu
nutze.Wechsel ich mitr dem Netz schnell mal die route nac draußen und jemand höäört an eienm exit ab dann zeinge ich ihn so beim neuen provider auch ochmal abhörvirrischtuneg azfuzubauen. Wenn ich das
oftgenug amche fällt das dann auf. Wird das gespräch fetsntz zu fetsnetz abgehört und ich sage ich ruf dich schenll auf dem Handy von ner telefonzelel aus zurück ist die wahsrcheinlichkeit daß jemand beides
genauso schnell wechseln kann wie ich gering. Udn vor allem muß man bei sowas mögochts uneberechenbare üebrtragunsgwegewechsle vollziehenn. Jeverrückter udn unkalkulerbarer desto sicherer.

https://www.youtube.com/watch?v=z9lBvg5clr0
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 "Gleichgültig, wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar: Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns ? ob mit oder ohne
deutschen Pass", erklärte Gabriel

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/tuerkei-haftbefehl-aktivisten-streit-sigmar-gabriel-deutschtuerken

50.000 Deutsche leben in der Türkei
3.000.000 Türken leben in Deutschland
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das sind mehr als 2,905 Millionen Differenz

Durchschnittseinkommen

in der Tükei: 10.100 Euro (entspricht etwa dem deutschen HartzIV Satz)
in der Desuchlnad: 39.443 Euro das ist in etwa das 4 - fache.

Das macht es für arbeitslose Tüken attraktiv zu versuchen eine Stelle in Deutschland zu bekommen. Dadurch daß die heir arbeiten gibt es in der Tükei weniger Arbeitslose.

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_in_der_T%C3%BCrkei
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkeist%C3%A4mmige_in_Deutschland#Zahl_der_t.C3.BCrkeist.C3.A4mmigen_Menschen_in_Deutschland
https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php

? Rund 295000 Türken in der Bundesrepublik sind den Zahlen der Bundesagentur zufolge auf ?Stütze? angewiesen ?

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/hartz-iv-jeder-vierte-hartz-iv-empfaenger-ist-auslaender/13955964.html

?-

In Deutschland muß man sehr aufpassen daß man wenn man die verbotene Wahrheit aus-spricht daß es erhebliche Diskrepanzen gibt was das Wanderungs-verhältnis Deutsche zu Türken angeht (Deutsche Urlauber
bringen Geld und Arbeit ins Land, zuwandernde arbeitslose Türken entziehen dem deutschen Sozialsystem Geld, sie waren 2016 fast doppelt so häufig arbeitslos wie biodeutsche das ebduete nichts anderes als daß
deutsche Steuergelder aufgewendet werden müssen um türkische Arbeits-losigkeit zu bekämpfen dafür hat Erdogans regeirung  bessere Arebeitlosenzahlen als wenn Türken nicht hier wären und arbeiteten sodner
arbeitlos in der Türkei)Wir finanzieren so niedrige Lohnnebenkosten in der Tprkei zum Schaden der Wettberesbfähigkeit unserer eigenen Volkswirchaft.

?

Das ädert nichts an meinr solidarität zum anti Nato Partner und daran daß ich eben geschaut habe ob es schon ne Möglicheit gibt gezielt für türkisch/griechische Erdbebenopfer zu spenden.
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Statistics ? ?Tuning? (econeomic fundamentals)

Wenn die 50 Mio deutschtämmigen (?biodeutschen?) Amerikaner nach Europa zurückkämen hätten wir nicht nur Wohnungsnot, nein in Nordamerika würde die  Wirtschaft einbrechen weil das Land von
Einwanderern  aufgebaut wurde. Desucthstämmige habendort Industrie aus dem Boden gestampft und nicht primär Würstchen- buden und Shops für heimsche Bodenbelagsprodukte.Desucteh bringen meist Arbeit
oder Geld mit in eeien ander Volkswirtschaft, schlimmstenfalls arbeietn sie Wanderungs-saldoneutral im Tourismus um Sparchberrierne zu überwiden. Da ist in ganz Westeuropa so. Udn es gibt auch
ostuopäsichstämmigeamerikansiche Midnerheiten. Das was an Zuwanderung nach Desucthladn kommt hingegendeint nur dazu dei volkswrischalicehn Idnikatoren im hemaitland zu tunene. Dneekn sie mal darüebr
nach was apssierenwürde wenn allle polnsichtsämmigen Zuwnaderer in Polen stemeplengehen müssten, ob da der Aufschwung immer noch in gelichem Maße da wäre als wenn man die Leute zum geldeverdienen ins
Ausland schickt. Das spart nämlich dm polnsichen Staat immense Ausgabenfr die Sozaielen Sicherungsysteme eind ie ebsiher niemand erwähnt.Und das ist eine versteckte Subvention die nach Maastricht Kriterien
eigentlich vebroten ist. Wennich meein ganzen Arebitlsoen isn Ausland schicke hab ich auch ne neidergere Arebislosenquote. Da deuscteh Gewerkscfate darauf achten daß Ausländer deuscteh Tarflohn bekommen
drüften dei Effekte von Lohdumig im Ausßenhndel zu ernachlöässigen sien.

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Konjunkturindikatoren.html;jsessionid=1DD36B4A794C09DEB02A19FF02AEBF73.cae4

Ob Häser gebaut werden oder Autos geakuft hängt nicht vom Migartionshintegrund ab sodnern von der Wirtchsftelistung eiens Landes. Aber wor müssten die Indikatoren mal Migartiuonssaldobereinigen.. Wenn den
Job ein gastrabietr mit tariflohn nicht macht macht ihn eben ein Inländer zum gelichen Traiflohn. Villeicht vechieben sich die Arebiskosten anch oben (Studnelöhen de Arbeiter) aber. die Lohnnebenkostenfalen ja
gelichzeitig.
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Je suis BOHEM - ?Das Geld wurde mit den ? KUH. ? Schleifen eingetrieben.?
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drunk and awake
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/534745462-der-sonntags-stammtisch

Keine Zölle für Länder mit Dumping bei Sozialstandards denn der Freihandel im Import ist gut für die Wirtschaft? Oder nur der Freihandel wo ein fairer Wettbewerb herrscht weil das Sozialsystem ähnlich gut
ausgebaut ist, etwa mit WESTeuropa. Frei-handel mit Asien bedeuet daß man unseren Sozialstanddard auf Drittweltniveau senkt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialleistungsquote
http://www.focus.de/finanzen/news/sozialhilfe-im-vergleich-zuwanderer-paradiese-in-europa-in-oesterreich-gibt-es-1400-euro-stuetze_id_3530239.html
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/548319004-joko-gegen-klaas-das-duell-um-die-welt

PLEASE TRY THIS AT HOME /
SCHADENFREUDE IST ANSCHEINEND DIE SCHÖNSTE FREUDE!

So ein klein bisschen sadistsiceh Ader ?A propos ?Blue whale? Challenge: Das deutsche frensehpublikum ergötzt sich an der medialen übetrgenen Folter!

http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-09/Schlechter-Zustand-Fluesse

Was passiert mit Flüssen in Asen eigentlich zur regenzeit / beim Monsun?

?

Wasser und Sünde in den Tropen?Sagenhafte? Meerjungfrauen?Schwanger vom Fischlaich/Rogenin brutwarem Wasser?? 
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http://www.prosieben.de/tv/teamwork/video/14-finale-auf-der-hohen-kante-clip

Melodien für Millionen in der Dauerrotation: Schoko-Crossies heissen jetzt Pizza Ristorante ?  Kulturgüter nachhaltig für Generationen verhunzt.So indoktriniert und konditioniert das Fernsehen schon die Kinder
genau das zu tun was der Sender von Ihnen will angefangen beidr Kaufentscheidung (Victory Turnschuhe udn Noname Walkmans sind uncool ? Image ist alles egal ob die Produkte in der drittenWlet unter
ebrärmlichsten Bedingugen für dieArbeuterschaft gefertigt werden)  bis hin zur regelrechten ?ZWANGSEHE? (Bauherr sucht Sau)!Kuppelshow: 1,2 oder Herzblatt! Susi säsuelt ?Ist es, 1 ist es 2 oder ist es 3?
(Kindheitserinnerungs hypno-dummymode an). ?Ob Du richtig stehst siehts Du? wenn die Tür aufgeht! Das Werbe-FILMQUIZ vonFanta SMUDO (ein Billigflieger?) kannste auch an der Supermarkt
Kühlschrankwand für Fertiggerichte spielen. ?ihr seid so beeinflussbar, nicht ihr selbst?!
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Morgen früh gibt es wieder das ____(-Cerealien) Werbespot Quiz vom Tablet- und Smartphone-Hersteller, wer Geld in den Münzschlitz am Fernseherwirft darf mitspielen! Eurer Fernseher hat keinen
Münzeinwurf?Einfach eine SMS mitbeiLOTTEgewonnenan die 0900 ?.
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Schuhbänder in eienr ebstimmten Frabe? Punk-Anarchisten haben doch keine gemeinsame poltische Einstellung, alos ich bitte sie.http://www.spiegel.de/fotostrecke/harald-schmidt-show-die-sonderbarsten-running-
gags-fotostrecke-132458-9.html SNICKRS FÜR RECHTSABBIEGER. https://www.welt.de/kultur/article3358796/Wie-man-einen-SPD-Kandidaten-imitiert.html ?Wir brauchen Anzüge. In Grau. Alle gleich. Das,
ähem, Billigste, was Sie haben.?
?Wir gehen nämlich in die Politik!?
?
?1? uff Hessisch A(a)NS http://www.aeppelsche-homepage.de/hessisch.htm!
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http://www.vier-pfoten.de/themen/ernaehrung/in-vitro-fleisch/

Es gibt keinen Kampf ums RIND denn Menschenkinder sind unveräußerlichaber es gibt einen Mordaufruf von mirgegenAlle diejenigen die meinen Sie könnten fremde Kinder zu ihrer Ware machen. (Rind gegen
Geld). Kinder gehören zum Erzeuger und nicht zum neune Stecher!

http://www.weser-kurier.de/region/verdener-nachrichten_artikel,-Der-Kaelbchenmacher-_arid,1228323.html http://www.dw.com/de/rinderzucht-wenn-es-ein-weibchen-werden-soll/a-17015543

Leihmuttershcft verbieten wollen aber mitapa kann mans a amchen oder was?Ihr habt NULL wirlich absolut gar keinen Respekt vor eurem Gegenüber!
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http://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/bundestagswahl2017/ksk-soll-wahlkampagne-retten-52600868,view=conversionToLogin.bild.html

Der BUNDETSGASWHALKAMPF ist in aller-erster Linie dazu gedacht daß man sich mit anderen Parteimitgliedrn nochmal über das eigne Programm streitet. Um das Programm dem Wähler zu vermitteln gibts
Parteitage! Das ist da wo von der partei immer alle einund derssleben Meinung sind ob das A._erk_
wiedergewäht wird als Kanzlerkandidat !!!!!
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Wie sollen Kinder die den Teller nicht aufessen weil sie das Dessert zu Anfang essen und zwischen den Mahlzeiten Süßigkeiten denn auch lernen daß man ersta dann Zusatzgastarbeiter ins Land holt wenn die inländ-
ischen Arbeitslosen?abge-frühstückt? sind?
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Ich bin nicht meine Ex. Was RELATIONALE Datenbanken angeht bin ich 16 Bit: NICHT wirklich MULTITASKINGfähig!
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Warum gibt es eiegtnlich keinen Papp-aufsteller von der sed /PDS/dieLinke/Partei von Dietmar Bartsch? Zum AN DIE WAND (am betsen die Berlienr MAUER in der Nähe) STELLEN und dann ein selfie
SCHIEßEN?
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fluege.de/trivago/expedia/swudo/?Als ich zu arbeiten anfing löste gerade die 3 ½ zoll Diskette vom HALO-HIS Firmen-reisedienst gedruckte Hotelführer ab.Ohne Bilder! In etwa der Vergleich zwischen einer
Immobilienklienanziege und dem Internetportal. Und man mußte da noch anrufen um zu fragen ob was frei ist oder zwecks buchung! Von SmartphoneAbfragbarkeit des ganzen ohne abwrten zu müssen ob die
tourinfo gerade den Laden geöffnet hat will ich gar nicht anfangen. Es hat sichalso nicht soderlich viel verändert dadruchdaß meine genration das Internet einführte.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

25 of 86 01.08.2017 12:19



[1] http://68.media.tumblr.com/efa50aff7d60e76e976e9ee0b674070f/tumblr_otjw2yNbme1sofvubo1_1280.jpg

23.07.2017 04:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163330500983

http://www.die-partei-nrw.de/der-partei-nrw-shop/
auftritt nach außen: die reihen fest geschlossen!

Es muß nicht immer der teure Original ?Die Partei? Anzug vom EU-Parlamentarierlieferant C&A (https://www.brandsoftheworld.com/logo/ca-11) sein, oftmals findet sich im Intrenet auch ein günstige T-Shirt
Manufaktur aus Bangladesch die fast perfekte Duplikate zu einme unschlagbaren Preis liefert.

http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/248916/wer-waehlt-warum-die-afd?type=galerie&show=image&i=248937
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Helvetische Mythen: http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/534821719-tatort

Kein MANN bringt sienen eigenen Nachwchs um.
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#Hallowach #IWantmyMTV
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Wie feige ist das denn? Daß die Co-Moderatorin von Matthias Killing (der auf der Karriereleiter zu ?21 Schlagzeilen? zur Primetime aufgestiegen ist) einfach nicht in der Lage ist das Sat1FFS zu machenohne seine
Kompetenz an der Seite wissen wir ja!

?

Hallo, #SeeKuhIstFalsch https://www.youtube.com/watch?v=PdkNGD1ta_E
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Keine Möpse zum Frühstück, kein Walross ?
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Dieses ?SETZ AUF ENGLAND? ging es da um Sportwetten?

~~~

ich stolperte nur gerade über diesen Elendsorismus Beitrag Ähm, weil ich mich für eine Bekannte schlaumachte http://www.stern.de/familie/beziehung/henriette-hell?mein-todsicheres-mittel-gegen-liebeskummer-
7549942.html
meint die diese ?Martina Big? hier? https://a2-images.myspacecdn.com/images04/4/862a7f9357ca42ee823c829501244862/full.jpg
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Ist die Augsburger Puppenkiste jetztplötzlich  ?nazieh? weil König Alfons der viertevorzwöflte eine von der Zschauergunst - sozusagen als Volkswlle - abhängige Marionette ist? http://www.zeit.de/politik
/ausland/2017-07/zoltan-kovacs-ungarn-minister-eu-ngos/komplettansicht

? Wahrscheinlich ist Ungarn das einzige Land in der EU, welches in den vergangenen Jahren ein Mediengesetz erlassen hat, das von der EU-Kommission abgesegnet wurde. ?

Es wird doch nicht ne NGO wie etwa TRANSPARENCY INTERNATIONAL sein die dem Deutschen Staat vowirft daß die Runfunkgebühr gegen EU Recht verstößt. https://www.heise.de/newsticker/meldung
/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html Ich persönlich hgalueb ja daß das genau die ?nachbarn? sidn die sagen ihr Internetasnchluß sei bestellt
aber nicht geliefert ob sie den den du nicht willst nutzen können wenn sie die Kosten übernehmen was geanso zulässig ist wie wenn deu jemadnem für 10 Minztenden Mobitlefon leights um damit eien Anruf z u
tgätigen doer entegegnzuanhemen die sich mit Drückerkolonnen angelegt haben udn der Adresshandelsmafia worum es beidiesen ominösen Haushalsabagben geht, etwa den Haussnchluß für Kabelfernsehen der für
Auslädner missversändlich vom Vermiter in den Verträgen als Breitband Kabelsnchluß gelsitet ist was in angelsächsischen Staaten eien Highpseed Intreentzugang bedeutet. Ich glaube druch Üebrstzungsfehelr udn
sparchliche Prbleme der fürher meist auslnänsciehn Nachbarn hier im Hause sidn ebstimmt auch genügend udnsinnge verafen initiiert worden. Wenn man die Kabelgebürhen für einen Hausanschluß umlegt
https://www.gutefrage.net/frage/nur-1x-kabelgebuehr-fuer-mehrfamilienhaus könnt daraus igrend so ein Unfug enstehet wie ne Haushalsbaageb für GEZ. Die wird aber pro Endgeräteeigentümer erhboben und nicht
pro Nutzer. Ich meien mich zu erinenrn daß es da Ende der1990er auch Ausenderstzunegn im krnaknhasbereich wegen Leihgeräten für Patienten gab was GEZ Gebühren anging. Genau wie man sich treffklich
darüebr sterieten kann ob man in eienm Cafe WLAN bereistetllen darf für Gäste udn gegen welche Entgelte udn wer dei Störerhaftung trägt. Zurück zumthema GESZ dessntwegen ich vor den EUGH gezogenbin:

Stelct euch mal vor die Merkau darf plötzlich keine 5,75 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr mhr kassieren kann für ihr GEZ Fresnehen. Sondern sie bekommt Konkurrenz von Netflix, amazonPrime und sky
Angeboten aus dem Hause ARD und ZDF die ja anders als die Privaten nicht von der staatlichen Filmföderung runterleben. Sind es nicht die Privaten Sender die jeden Monat immense Zwangsgebühren abuchen? Bin
ich froh daß ich keinen eigenen Fernseher hab. Der von mr genutzet ist der Ersatz für ein Grundig-Gerät daß mein Vermieter hier stehen hatte als ich damals hier einzog! Der ging kaputt und wurde gegen ein
Begruchtgerät ersetzt. Udn heir lagert auch noch ein altes Röhrengerät SONY von meinen Eltern/meinem Burder das der mal angechleift hatte als ic nach Esratz für den Frehser des Vermiters suchte. Alles
Röhrengeräte. Alle nicht mir. Damit hab ich abgesehn von dem PCs meienr alten Firma keinereli Geräte hier weshlab ich soweiso nicht zahlen mußte bis die Haushaltsabgabe kam duns eitdem bin ich befreit.
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Deshlb nerv ich ja so. Wielich ifdne die grudngebühr muß weg damit der MARKT nicht verzerrt wird zugunsten des Staatsfernsehens. Insebesondere im Internet.

Das Kostenfrei fersnehen wrde nämlich sämtliche Werbekudne bei sich haben, eifach weil es die größte Reichtweite hat dun es unsinn wäre woanders Werbung zus schalten.

[1] http://68.media.tumblr.com/2574114b515953cfa53b096ae2afe9ba/tumblr_otlmwvtgg71sofvubo4_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/7a653d3597957630db83a608e65fb551/tumblr_otlmwvtgg71sofvubo3_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/ff111c549805a23e1bc4c7395a578773/tumblr_otlmwvtgg71sofvubo1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/cbc5ef0589422d300dc0f84b1f216905/tumblr_otlmwvtgg71sofvubo2_r1_1280.jpg

24.07.2017 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163368598233

#hyperwach

Das ist Tele5. Die parodieren (je Suis) Böhmermanns Glump AlcoholCola Spot mit einem nicht auf dem freien Markt erhältlichen Priodukt names hyperwach.

Es gab ja bei Böhmermann dies Aktion wo er Glump vrnichtete mit dem Publikum. Das ist vom gEZ Gebürhzahler bezahlter Alkoholkonsum udndas egrinere übel wenn ich bedenke daß bei Schülerzeitungen
Lobbyverbände von ärzten mit Einaldungen agierten. Diese Eilandungen machen mich aber vom unabhägigen Redaktur zum bezahlten Schreiberling der Ärztelobby. Daher ist das überhaupt nicht lächerlich wenn
sich Shcülerzeitungen über spesen unterahlten. Alleswas man selbst trägt macht eiennämlich unabhägig. prduktpalzierungen machen eien Abhägige,genau wie staatknete.

Der Kmapf den ich da jeden moregnausfechte ist also eienr um uanbhägigen Jiorunalismus wie er möglich ist bei tle5 wie wWilyl Karma zeigt. Er ezigt nämlich dadruch daß er auf eienm Werbifnazierten Sender ein
nicht käufliches Produkt anpreist eidneutig daß er redaktionelle Freiheit hat. Und das wird ja vo der GEZ immer bestritten. Die Großindsurtie würde Einfluß nehmen auf die Inhalte, Leute wie Rupert Murdich
würden di Inahlte vorgeben. Nun: So lange es eien freuen MArkt gibt aknn prinzipiell -isnebsodere im zeitalter von Internetradios - jeder sleber zum Senderwerdennm womit der amrkt fürTrasnaprenz sorgt. Wenn
jemand wei Kram arsgeworfen würde wiel er eien Inhalt bringt der dem sendelieter nicht gefällt könnte er sich enwederenen Jobbei nem Sendr suchen der ihm diese Freiheit erlaubt oder er könntte selbst einen
Sender aufmachen.
Voruasstzung ist ein transparenter Medienmarkt udnder wird egarde verzerrt.
pressefreihet ebdeuet vm Prinzip her daß jeder Presserzeugnisse anfretgen udn zum verkauf oder kosnetlosen Konsum berits- stellen können muß.

gegen diese Prinzip evrtsößt man gaz massiv seietns Znwasabos wie GZ,wie IIPTV, wie freenetTV. Denn man muß denen erlauben freien Zugang zummarkt zu haben. Das Porblem ist daß im Handymarkt jede Menge
Migranten in prekäsrten Neschhäftigunsgverhältissen tätig sind, das ist de facto Drückerkolonnenmentalität die da vorherrscht. Ich glaube also den Ungarn daß sie ein EU-konformes Mediengesetz haben.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163367935593/ist-die-augsburger-puppenkiste-jetztpl%C3%B6tzlich
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[1] http://68.media.tumblr.com/0b1affdaf5dcfcdeb27b403cfdce33ce/tumblr_otlo2w7rKV1sofvubo1_1280.jpg

24.07.2017 03:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163369267103

Ob sein Kind frei ist hängt davon ab ob der Vater zur Waffe greift.(Kindsentführung zur Erz-wingung Wehrdienstes)

Wilhelm Tell = FREIHEIT VON DER LEIBEIGENSCHAFT (= Bürgerrechte) nur
gegen Wehrdienst sonst Unfreiheit auch der Kinder.

[1] http://68.media.tumblr.com/269f2c4030f82f68dd3d6f0899e6ec4c/tumblr_otlp67YvM11sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/570fc12ab9df4dac3d1d4d5bdf91d4c8/tumblr_otlp67YvM11sofvubo2_500.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/5faa66e3a30a7e7b8c546438323a000c/tumblr_otlp67YvM11sofvubo3_r1_1280.jpg

24.07.2017 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163369826378

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/auslandsstudium-in-nordkorea-ich-war-einsam-aber-nie-allein-a-1049987.html Studieren eigentlich mehr arme Süd-/Osteuropäer in Westeuropa doer mehr reiche
Westeuropäer in Süd-/ Osteuropa? Gibt es da Zahlen oder sind  das schon wieder von den ultralinken verbotene Statsitiken? Udn wenn es so aussieht wie auf dem restlichen Arbeitsmarkt: finanzieren die
Westeuropäer dann Ausländerkindern zum Nachteil ihrer eigenen Kinder (mehr konkurrenz um eien Studienplatz) etwa auch noch Schule und Studium? So daß die Heimatländer selbst diese Ausgaben nicht im eignen
Staatshaushalt haben?

[1] http://68.media.tumblr.com/501156c3d8f35b10d07b59c077960edf/tumblr_otlq2mtkmv1sofvubo1_1280.jpg

24.07.2017 03:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163369921878

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gerburtenmaschinen-rage-against-the-gebaermutter-kolumne-a-1157800.html Sex II (PUNKTNULL): Einwandern druch die Gebärmütter ist ne Superidee. Man könnet
fertile junge deustche Frauen auf billige Urlaube sagen wir nach Nordafirka locken und sie dann von Nord-afrikanern verführen und begatten lassen, falls die Befruchtung auf der Kölner Dom-platte nächstes Silvester
verboten wird. Oder man exportiert menschliches Saatgut vom garantiert deutschen Erzeuger an Samenbanken in der dritten Welt damit damit vefruchtete Mütter dann einreisen können.
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[1] http://68.media.tumblr.com/f8e7a5ab228dd6b66bed8d3b723b8593/tumblr_otlq81u9jY1sofvubo1_1280.jpg

24.07.2017 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163371308733

EZB enteignet Sparer/Anleger!Die EU-Finazminszter haben NICHTs gespart, die greifen nur per EZB un-verschämterweise auf Ersparnisse der Bevölkerung (aus bereits versteuerten Geldern) zu. Das bedeutet die
Zinslast der immensen Staatsschulden wird faktisch bereits jetzt druch ENTEIGNUNGEN beim Bürger finanziert satt die Ausgabenseite zu senken (Arbeitslose Ausländer abschieben Stellen mit arbeistlosen
Deutschen besetzen wo immer möglich). Die bezahlen sozusagen dieZinsen für die Staaskredit mi Geld was sie auf den Sparkonten klauen. Das ist allenfalls ne Umschichtung inder Hoffnung der blöde Bürgermerkt es
nicht. Da aber mit den sinkenden Zinsen nicht gelichzeitig Steuern gesenkt werden ist das ne faktische VERDECKTE STEUERERHÖHUNG!

?

? Endlich Kommunismus. ?

https://derstandard.at/ 0% Zinspoltk - EZB nimmt den deutchen ihre Ersparnisse ab.um sie an Zuwanderer umzuverteilen. - Vertragsbruch

30 Milliarden an Zinsen sind CA. 10% des BIP Österreich hat ein Bip von 356 Euro, http://www.haushaltssteuerung.de/schuldenuhr-oesterreich.html
  deustchland eines von  3.181 Mrd Euro http://www.haushaltssteuerung.de/schuldenuhr-deutschland.html, aber ÖSterrich ist leich höher verschuldet das ebdeuet daß wir wenier Zinsen zahlen pro Kopf auch wenn
die absolute Zisnals höher ist und das bedeutet wir dürften im gleichen Zeitraum nicht ganz 300 Milliarden gespart haben.Wir sparen igrendwas zwichen 10-15 Mrd im Jahr an Zinsen https://de.statista.com/statistik
/daten/studie/157800/umfrage/entwicklung-der-zinsausgaben-des-bundes-seit-1969/

?

Nachtrag: gute Shcätzung die ichd as gemacht habe: 240 Milliarden sind es.
https://www.welt.de/wirtschaft/article161126064/Durch-Niedrigzinsen-spart-Deutschland-240-Milliarden.html

[1] http://68.media.tumblr.com/a0b29c28e942833e72ba9fcb6b8f2d20/tumblr_otlsfgJEbo1sofvubo3_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

34 of 86 01.08.2017 12:19



[2] http://68.media.tumblr.com/27a70a114f2311b6a2d69153b62bc87b/tumblr_otlsfgJEbo1sofvubo1_500.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/4cf30a414d7431d8058c8ec0f561d0c3/tumblr_otlsfgJEbo1sofvubo2_r2_1280.jpg

25.07.2017 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163402151178

DejaVu: An wen erinnert mich das?

[1] http://68.media.tumblr.com/c35ff092e93ef2a235a15ab630b838e2/tumblr_otn44pJXZy1sofvubo1_1280.jpg

25.07.2017 10:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163402636783

Realitätsverlust hat nichts mit (untergschobenen) Drogen zu tun sondern mit FALSCHEN FREUNDEN (und ich meien damit keine Fake Identiäten bei facebook / twitter). Über Korrelation von eriegnissen kann man
hinter tatsächliche Identitäten hinter faslchen Identitäten kommen. Wenn jemand keine Beiträge schreibt weil er nicht am Arbeits-platz sitzt kann man schonmal anhand der Loginzeiten (Tag / Nacht/ Schlaf- rythmus)
eingrenzen in welchem Land er arbeitet. Das ist eine ganz typsiche Korrelation. Man kann ?Fake News? einstreuen und deren Weiter-verbreitung nachverfolgen. In 23 (derFilm) geht es um Spionage und deren
Abwehr. Jeder der schonaml in Biblis war weiß daß die steuerung des AKW nicht über Mikroprozess-oren läuft weil zu anfällig für Störungen. Und das was die Trojaner nennen ist Keylogging/Phishing an
Gateways/Routern.

Was die Medien erzählen insbesondere die Zwnagsabo und/oder Qulitätsmedien ist jedenfalls oftmals AUS DEN FINGERN (nicht dem Daumen) GEsOGEN.Richtg ist, daß man über VPN-system mit PSKs
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abhörsicher telefoneiren kann. Und richtig ist daß dei telekomikerden Lueten die Tunnelnetzen auf den Sack gehen und das spricht dafür daß das komplette Telefonnetz abgehört wird. Wenn die Polizei
Einzeverbindunsgnachweise von Jurnalisten/ärzten/Wanälten udnPersonalern beshclgnahmt wieß sie dannwr mit wem telefoneirt? Siend Einzelevrbidnunsgnachwese Vorrastdaten?

Und darf man SysOps Im Intrenetebreich wie mich die als BERFUGEMINSTRÄGER frewillig grudnsätzlich keein Dten herausrücken deshlab üebr irhe Kidner ereressen? Oder habendie scheien sich strafabre
geamcht? (§ 343 StGB).

Haben die Internetsnchlüße mit DDOS geflutet um so überhöhte Rechnungen zu erezuegn anhandderer Sie unbliebsame weil abhörfreie Konkurrenz in den Tuin trieben? Zentralsierte strukturen (wenige
grosskonzerne als Anbieter) lassen sich viel einafcher abhören als dezentrale (mitet/Ende der 1990er unzähöligekeien Provider).

[1] http://68.media.tumblr.com/60acb755b7662ca6516d77c11e5ba226/tumblr_otn5c2rJXj1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/4b58ef7ba3da333793b7f319137e4b19/tumblr_otn5c2rJXj1sofvubo2_r1_540.jpg

25.07.2017 10:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163403518408

unzusammenhängenden Zahlen einen neuen Sinn geben: ?Bei Idioten: Esoterik!?Profis betreiben gezielte Datenspionage!Datenschutz: Zusammenhänge in Daten finden ? Den Kontoaszug mit der per EC-karte
bezahlten Supermarkteinkaufsrehcnung abgleichen um herauszufinden wie jemand lebt. Das ist als würde man ne papier-Mülltonne nach Briefen durchsuchen unter dem Vorwand es handle sich um ne
Altpapiersammlung aus Umweltgründe. http://www.cinema.de/film/23-nichts-ist-so-wie-es-scheint,1327758.html
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[1] http://68.media.tumblr.com/4b58ef7ba3da333793b7f319137e4b19/tumblr_otn7ksJhVk1sofvubo2_540.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/43a95abff8caa2625fffa4a6c4d2d198/tumblr_otn7ksJhVk1sofvubo1_1280.jpg

25.07.2017 02:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163407683673

Trump sagte er liebe TWITTER/SOCIAL MEDIA so sehr weil das ist als
ob man die NEW YORK TIMES gekauft habe ohne daß es Geld koste ?
00:42:00 http://dbate.de/videos/nervoese-republik-ein-jahr-deutschland/
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[1] http://68.media.tumblr.com/8b31a6966bab0f22c75076ba37a7a83f/tumblr_otngllGeO41sofvubo1_1280.jpg

25.07.2017 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163408871333

Filterbalse: Parteien müssen doch nicht erst intren Mehrehiten bekommen um dann die Parteipostion im Bundestag gegen den poltischen Gegner durch-zsuetzen. Dafür gibt es doch ne groe Koaltion die abstaimmen
kann wie sie willohen dß der Wähler irgenden Möglichleit hätet die abzuwählen um iegne Interssen druchzusetzen satt parteiintrene.

http://dbate.de/videos/nervoese-republik-ein-jahr-deutschland/

Zuwanderung McPom

Es gibt Probleme die dei SPD nicht anpackt:Auch dank Wiedervereingung sind so viele Polen nach Westdeutschland eingewandert wie McPom an Einwohnern hat, es leben zehn mal so viele Polen in Deutschland
wie Deutsche in Polen. Dabei lebten im heutigenPolen dem damaligen ostpressuen Millionen
Deutsche die im Rahmen einer ethnischen  Säuberung vertreiben wurden von denem
anscheined kaum jemand  die Freizügigkeit in der EU nutzt um zurückzukheren. Wanderungkennt nur eine Richtung. Dem Geld hinterher.Trotz ?erbeuteter? Höfe/Güter. Es shcint kein Ende zu gebne.

StandbeinPrivate Altersvorosorge

PRIVATE VOROSORGE (WoHN-EIGNTUM FÜR DIE RENTE) Dadruch daß der Staat Miete zahlt ensteht den schlimmsten-falls auch noch ausländsichen institutio-nellen Vermietern, Miethauen und Hedge-Fonds,
den Kapitalisten Eigentum aber nicht den Sozial Schwachen. Und das aus
Steuergeldern. Reiche werden imemr Reicherudn Arme immer Ärmer. Weil der deutsche Staat Desuctehn nicht durch Bürgschaft in Höhe des Wohhn-gelds hilft kreditwürdig zu werden.

[1] http://68.media.tumblr.com/b874ce207424c2cd5fe6f2d00bbe8b0c/tumblr_otniqcv7wF1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/29238abdf3f0369c8363460a0c698988/tumblr_otniqcv7wF1sofvubo1_1280.jpg

25.07.2017 04:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163412372538

AfD in schwerer Krise - Würde Schill als Kanzler-kandidat einspringen wenn man ihn fragt? https://www.welt.de/print-welt/article473595/Schill-fuer-Kastration-nicht-therapierbarer-Sexualtaeter.html
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[1] http://68.media.tumblr.com/60c3c56fbe5d3a54b4622f7fa52d37e3/tumblr_otnoh4gTzz1sofvubo1_1280.jpg
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26.07.2017 08:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163440466603

Nach UMVOLKUNG jetzt auch das noch: FR/CSD INSIDERINFO: http://www.fr.de/politik/meinung/kolumnen/sexuelle-identitaet-maennerangst-vorm-gender-mainstream-  ?LESBEN? (wie AfD WEIDEL)
?POLEN? Hetero-Frauen ?UM? a-1316774 https://www.google.de/search?q=weidel+homosexuell

[1] http://68.media.tumblr.com/2dbdd927dea265b22cfa2068ffb11a47/tumblr_otow231yxG1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/638438cd9051eb24406c1db7e1aff728/tumblr_otow231yxG1sofvubo2_1280.jpg
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26.07.2017 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163441888133

Es gibt ja gesellschaftliche Gruppierungen bei den Homosexualität immer noch als Makel gilt. Denken wir zum Beispiel mal an

?Mainzelmännchen? sind homosexuell, homosexuell, homosexuell!

intonierende Fußball-Fans. Glücklichrweise ist Angela Merkel (erkennbar an den Kindern die sie höchstselbst geboren hat) Hetero,

http://www.imspiel-magazin.de/pdf/Thema_Deutsch_Flickflack_Foul_Tsukahara_Leseprobe_Fangesaenge.pdf

[1] http://68.media.tumblr.com/efe161b85bdb7b044b7e45a7c13121aa/tumblr_otozsyyiof1sofvubo1_1280.jpg

26.07.2017 10:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163442532978

https://www.vice.com/de/article/gypyaw/die-afd-streitet-sich-uber-das-beste-wahlplakat

wir ehelich treue PETRY/WEIDEL homosexuelle machen unsere kinder selbst!

http://uebermedien.de/15192/alice-weidels-problem-mit-ihrer-homosexualitaet/
http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-scheidung-pastor-sven-petry-fraukes-ex-mann-spricht-erstmals-ueber-die-afd_id_5954883.html

[1] http://68.media.tumblr.com/ab55ea3d2b49534a492cad024b406237/tumblr_otp1gyfx041sofvubo1_1280.jpg

26.07.2017 12:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163444772213

Ich hätte gerne das _ERKEL mit dem ErSPARten versteuerten Geldder hart arbeitenden Bundesbürger um esper EZB-Leitinssatzsenkung wie Robin Wood den sparsamen und daher Reichen zu nehmen und es den
Verschwendrischen und daher Armen zu geben. Die können es besser ausgeben als die Geizhälse und so die Wirtchaft ankurbeln.
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[1] http://68.media.tumblr.com/4cbab8537c015ec2f797ebb20786a27b/tumblr_otp6k4vHb41sofvubo1_1280.jpg

26.07.2017 01:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163445499123

http://www.titanic-magazin.de/news/gefaehrlicher-trend-immer-weniger-spermien-9023/ https://www.welt.de/gesundheit/article167035200/Macht-das-Handy-Maenner-unfruchtbar.html Spendesaatgut aus
derDritten-Welt importieren und Familiennachzug derSpenderfamilien regeln!
https://www.welt.de/gesundheit/article167035200/Macht-das-Handy-Maenner-unfruchtbar.html ich wusset nicht dßa es Europiden gibt (Kommentarbereich). Und der Zusammenhang zwischen Smartphone/Handy
/Internet und Fretilität ist mir uch nicht klar. Ich bin ja here der meinung daß Euopäer mit Smaphone einfcher Saatgut für künstlicheBefruchtungen im Intrent bestellen können als ohne.

[1] http://68.media.tumblr.com/832cb653a949bf7a189789094ef19649/tumblr_otp84dG3pD1sofvubo1_1280.jpg
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http://vancouversun.com/news/local-news/bountiful-judgment-winston-blackmore-guilty-of-polygamy

Ehen bestehn nur so lang es Treue zwischen den Partnern gibt, das berühmte Seiten-sprungbaby  (etwa der mediale Fall Seehofer) zerstört im althegrebrchte Rechtsvetändnis die Ehe. Dehslab funktioniert das mit
Homo-Adoptionen mttels HomoEhe auch nicht. Weil Homosexuelle nur entwder treu sien könenn oder druch untreue eiegen Kidner haben. Das selbe gilt für alle andern INFERTILEN Arten der Schein-
Partnerschaften. Der tradierte Jungfrauenwahn ebdeuet daß men keien Erebnaus anderen Erblinien in eine Familie hin-einbringen darf. Das wäre nämlich so ne Art Prostitution, der definiert ist als Mehrverkehr
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zwecks montärer Bereicherung,etwa wenn ein neuer Stecher größre Gesmatwohnfläche an Wohnruam mitfinanziert be-kommt vom vater von Kidnern  aus Erster Ehe oder Beziehung. Zustäzlich Wohnfläche wäre
wenn man es genau nimmt ein durch prostitution/zuhälterei zustande kommender geldwerter vorteil. Jungfräulich beduetete ? sieh Hienrich 8 - keien Kinder andere Väter.
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26.07.2017 04:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163451316283

http://www.raetsel-mal.de/raetsel-hilfe-app/MEERESTIER/mit-7-buchstaben-seite-2/ http://www.sunherald.com/news/politics-government/article78059452.html
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ENTEIGNUNG von Selbständigen und Kleinuntrenehmern durch OBAMACARE- artige Versicherung für alle

http://www.tagesspiegel.de/politik/spd-experte-lauterbach-zur-buergerversicherung-70-prozent-der-privatversicherten-wuerden-wechseln/20099274.html

Junge Menschen profitierenvon der Pflegevericherung: Siezahlen ein und alte Omas die nie eingezaht haben bekommen etwas heraus. Dei Private krnkbnevrsicherung finktionietr so wie Mitesteigerungen
funktioneiren: je älter der Vetrag und je länger die Bindung an eine Krankenversicherung desto niedriger bleibt der Beitrag. Man kann sich das so wosrtellen wie auch deie Private Atervorosgre funtkionert: Menshcne
kaufen ne Eigentumswohung oder en Haus undhabne im Later dann keien hohen Mitekosten mehr washlabd mehr von den Rentenzahlunegn übrigbleibt. Ne Privat Krakbversicherung würde ebanfalls vrsuchen
beispilsweise Phra,maktien zu Kuafen oder Krnkenhäuser samt Equipment udn nachher sagen wenn die Lute Alte udn Krank werden, wir haben kaum noch Kosten weil wiel die Apparate udn Krankenhäuser usn
Gehören udn wir sie für nser eigenen Verichreten kostenlos nutzen können, berechenn tun wir nur den gestzlich evrichreten was die nichst sparen wie die Kommunisten sdnern immer alle Gewinne sofort
umverteilen!Die jungen zahlen immense Beiträge um Leute druchzufüttern die nie eingezahlt haben ? ich denke da etwa an den türksicehn Gatsarbeiter der der ostdeustchen Oma die Rent erwirstchaftet ? genau wie
bei der pfleeversicherung. Ob das Sozailsystem die gestiegen Lebnswertung übersteht ohne komplett pleitzugehen ist fraglich, dieenigendie enzahlen werden whreschinlich wesentlich weniger herausbekommen als
diejenigen die sie druchgefüttert haben. Man muß auch mal darüebr nachdenken ob Wellness-Urlaube für Jedermann statt nur für Menshcne die Köprerlich hart arbiten wie Bauarbeiter auf Krenknakssenkosten okay
sind udn küsntliche Hüpfgelenke udn goldene Zhankronen wenn in Afrika Kinder verrecken weil kein Geld für die Medizinsiche Verorgung da ist.Abgeshen davon werden ja Menschne die nicht evrichert sind auch
behandelt, Ein Arzt darf bei Lebensgefahr oder schlimmen Schmerzen eine Behandlung soweiso nicht ablehen, die kOsten üebrnehemen dann die Landswohlfahtsverbände also der Steurezahler wenn ich recht
infomerit bin. Kapitalgedeckte Altervorsorge ist für den Handwersmiester oder ladenninhaber mist daß er wenner in Rente geht jemadnen eisnetllt udn weiter aus den Einnahmen seiens Geschäftes das er über das
Leben lang uafgebaut hat lebt. wWozu soll der Buchladenbesitzer sein Geld in ne Sozialkasse zahklen die das shclimmstenfalls noch in Aktien von Amazon, bol.de oder Hugendubel parkt ihm also das Geld was er am
besten in seien eigenen Laden steckt dazu nutz seine konkurrenz startk zu machen? Das ist Enteignung.Die meisten setzen auf Lebensversicherung und Einnahmen aus dem iegene Betrieb im Later. Daher brauhen
auch viele keine Zahnverciherungen weil wennes gut läuft der Laden ne satte rente abworft udn die Auszalungder Kpaitlgedeckten Lebensvericherung reicht fdann um sich ein Gebiss aus purem Platin fertigen zu
lassen. Wer denLeuten erzählt die Gesetzliche Vericherung würde zahlen wenn es Massenarbeitslosigkeit gibt lügt einfach. Denn Umlagenfinazierte System sind geaunso anfällig für dei Konjunktir wie Kpitalgedeckte
anfällig sidn für geldentwertung. Die renet it sicher ? so lange die Arbeistlsoenquote udn Gebrutenrate stimmt und amit die umverteilbren Einnahmen.
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[2] http://68.media.tumblr.com/924fe5f844296822e1a49033d3e6eda1/tumblr_otqt9bK6d41sofvubo1_1280.jpg
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Wenn 20% der Bevölkerung ? 70% des vermögens besitzen dann ist es einfach die kommunistsiche Umverteilung per Wahlen druchzusetzen.Aber das ist genau wie wenn ich eien Kunden übervotrteilen würde. Das
mache ich genau ein mal, danach wird der Kudne nie wieder beimir einkaufen, der von gerkscften verarscte Grßverdiener nie weider Vermögen anhäufen.Das ist exkt der Grund warum Kommunismus nicht
funktioniert hat (oder um exakt zu sein: nur funktioniert so lang es keine zu verteilenden Überschüsse gibt wwie zur Zeiten des Wiederaufbaus, die DDR hat anders als die BRD nachdei Wiederaufbau kein
?Wirtschafts-wunder? weil man immer nur für ander arbeite aber für eien slebt nichts übrigbleibt). Wenn die Gewerskschsftdeppen und geldgelie Ex-Frauen Leute die zurobersten Einkomemnschhcight gehören in
den sozialen Abstige mobben dnnsind s Leut die intelligent genug sind zu sgaen ich werde dafür sorgen daß mir das nie wieder passiert.Die Millionen von Süd-Osteuropäern sind nich in der Budnesrpeublik weil sei
Umvertilug udn Komminismus für ein gutes Systemahlten sdnern meist weil sie aus den Kommunistschen Regimen hierher wisrchfatsgefplhen sind vor Umverteilung. Das sidn natürlich alles Idioten die null Erfahrung
haben mit Systemen in denen  es ?Millionärsstuern? gab.
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27.07.2017 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163481693973

Ob ein Vater besoffen ist und eine dicke Zigarre nach der anderen raucht ist vollkommen Wurts weil kein Kind in seienm Bauch geschädigt wird daß davon abhägig ist über die Nabelschnur Nährstoffe und Sauerstoff
aufzunhemen.Und wenn ein Trennungsvater wilde Parties feiert betrifft das ebenfalls nicht das Kind. Wenne ien Shcngere Frau sich aber auf dem Latrinenfest eien Äppler nahc dem nnächste hinter die Bidnee kippt
dann schädigt sie das gemeisname Kidn GANZ DIREKT. Raucht der Letrenteil bei dem sich das Kidn aufhält dann raucht das Kind mit. Und enstchdiende ist beim konsum sontiger Drogen wie Alkohol auch
inweiweit das Kind durch die vermidnerte Aufmerksamkeit bei der Aufsicht gefährdet wird. Wer natülich sofort nach der Entbindung wieder abreiten eghen will udn daher auf Flaschennahrung setzt oder
Muttermilch abpumpt der kann das Kind auch dem Vater geben. Mist ist allerdings die Einnahmeneinbue wenn ein Mann nicht arbeiten geht höher als die bei Fraueenarbeit. Das liegt einafch daran daß man für das
Frauen Klamotten andrehen als verkäuferin nicht so gut bezahlt wird Programme schreiben oder auf-Telco Niveau weltwete Computernetzwerke routen. Experimentell ebwisen: Was so ne Ex beruflich kann mach
ich in der Mittagspasue nebenbei.Wenn ich nicht arbeite kostet das merh als wenn dei nicht rabeitet. Damit ist klar: Väter brauchenn mehr Eltrenzeit wiel das die Wirstchaft mehr kostet Esrtafachkrädfte einzsuetllen
auf Zeit vesrteht sich. Der Volksirshcfatliche Schaden ist genau wie der Schaden wenn der druchnittlich mehr als die Frau verdienende Mann weniegr geld in die Fmailienaksse oder an Unterahlt eritshcften kann
größer auch fürs Kind.
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In der Zeit wo ihr Eure Lehre gemacht habt haben andere nicht etwa nichts getan sondern einen höheren Bildunsgabschluß ERWORBEN (?= nicht gekauft?). Für die meisten Haupt-/Realschüler ist das Ende der
außer-betrieblichen Bildungs-Karrierleiter erreicht. Die kommen nur dann weiter wenn der Chef das will.Und diesen Nachteil wollten sie denjienigen die bei Arbeitslosigkeit vom Prinzip her auch einfach noch-mal
ein anderes Studium drannhängen könnten auch anhägen. Wer nämlich in ein Jobcenter kommt und sagt, ?dann nutze ich die Ziet der Arbeitzlosigkeit udn geh nochmal an die Uni? der bekommt dafür kein HartzIV
und kein Bafög. Noch so eine Ifiotie: beider Zahl der Wratesemster könnte ich mich enstchdien ob ich Medizin studiere oder was ähnlich komplexes wie Jura oder Raumschiffbau. Udn das miut nema Abi mit den
Hauptfächern Reli und Sport.

[1] http://68.media.tumblr.com/22698b752ecc7644e7a17da654785a22/tumblr_otqwi6X4Vl1sofvubo1_1280.jpg

27.07.2017 10:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163482341508

In der Zeit wo ihr Eure Lehre gemacht habt haben andere nicht etwa nichts getan sondern einen höheren Bildunsgabschluß ERWORBEN (?= nicht gekauft?). Für die meisten Haupt-/Realschüler ist das Ende der
außer-betrieblichen Bildungs-Karrierleiter erreicht. Die kommen nur dann weiter wenn der Chef das will.Und diesen Nachteil wollten sie denjienigen die bei Arbeitslosigkeit vom Prinzip her auch einfach noch-mal
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ein anderes Studium drannhängen könnten auch anhägen. Wer nämlich in ein Jobcenter kommt und sagt, ?dann nutze ich die Ziet der Arbeitzlosigkeit udn geh nochmal an die Uni? der bekommt dafür kein HartzIV
und kein Bafög. Noch so eine Ifiotie: beider Zahl der Wratesemster könnte ich mich enstchdien ob ich Medizin studiere oder was ähnlich komplexes wie Jura oder Raumschiffbau. Udn das miut nema Abi mit den
Hauptfächern Reli und Sport.
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http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/unerlaubte-absprachen-volkswagen-verteidigt-austausch-zwischen-autobauern-15123500.html

Druchsage des Lobbyisten V(erband) D(er) A(uto-mobilindustrie): Es gibt kein VW-Gesetz daß einen Arbeitsmarkt mit billigen rechtlosen Lohnsklaven für die Arbeitgeber schafft
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Und wenn wir dann die Millionärssteuer einführen bauen wir noch eine Mauer um Deustchland samt Schießbefehl auf scheue Rehe von Kapitalisten die Auswandern wollen wenn wir mit den Dritte Welt Arbeitern
brüderlich teilen.Sozialismus geht nur National.
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Sozialismus ist keine Aus-Plünderung Wer nichts hat darf einreisen aber er darf mit dem was an ihn von denen die etwas hatten umverteilt wurde nicht wieder ausreisen. Dafür gibt es nen antiimperialistschen
Schutzwall( Die Mauer) die funtioniert wie einer REUSE (einaml rein und nie wieder Raus und Schlüssel wegwerfen)!Also wie eine Ehe für Katholiken!
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http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/07/26/das-bedingungslose-abgasreduzierte-fastvegane-biogrundeinkommen-8019/

Selbstversorgung, Don Aphonso, wie beiden Tfalen, lässt die Armen vom Radar der Wirtschaft udn Politik gänzlich verschwinden. Wer will daß die Wisrtchaft halbwegs sozail wird der wird Armen Menschenaus dem
Iand  geld geben mit dem sie ganz normale Produkte kaufen können. Dei Wirtchaft wird sich drumm koümmern denn ein an eien Amren verkauftes Glas Nutella ist ein zusätzlich pordziertes das Umsatz generiert udn
Areistplätze schafft,villeicht springt sogar ein klienr Gewinnd abei heraus. Naturalunterahlt ist eher wats das man Kidnerna gedeihen lässt. Wir alle wissen daß der Qudramterpreis für Wohnfläche bei einer 1 Zimmer
wohnung ungleiuch höher ist alsd er bei eienr 4-Zimemr wohnung, von den Eispatrungen für gemeinsame Flur, bad und Küchennutzung ganz zuscheigen. Ellenrziehende erhalten über die Eressung von Unterahlt
durch Kidnesntführung oftamsl eien wesentlich ebsseren Sozailstanrd als den den sie sich lietn könnten wenn sei alleine Wohnen würden udn das Kind nichtauf Ämtern geltend machen könnten. Der Energibedarf für
das Kochen von eienr Portionen Spaghetti ist nahezu identisch mit dem für drei Portionen. Industirell würden sich nicht dumm un dämlich evrdieenn wenn Massenprduktion nicht ermöglichen würdedaß merh
herstellen geringere Stückpreise bedeutet.  Warum sollen Väter diese Vorteile nicht für sich nutzen können? Dei Voraussetzung dafür daß eienr gedl ehranschftt das der andere ausgubt setzt minem dafürhalten anch
voraus daß man sich einig ist in eienr freewillougen Partenrchft. Ich such aus und deu Depp hats das zu bezahlen ist das Modell ?mehr Saat wgaen? der Feministinnen vond enen die Wnigsten Geld mit etwas
verdienen was Geslslchaftlich igrendjeamdem nutzt außer dem eigenen Klientel. Männer hingege baun Rakten die SAT-TV udn teelfon ermöglichen, bauen Autos udn Mashcinen udn zwar meits ohne dann mit 30
ihre Lerenzeit zu nehmen udn ein wirtchaftlicher Totalausfall für dei Firma zu werden.Ichkaufe genre Prdukte der Saison und aus der Region ? wenn dadruch kein Scharzmarkt entsteht oder kein gesodnerter Markt
für Arme, eien Schttenwirtchaft wie nach dem Krieg.Eien abgegrenzte Wirtschaft ist nämlich eien Abwärtsspirale, siehe DDR,eben wiel die Zahl der Käufer in Der Realristchaft abnimmt. FragenSi aml Leute die
drübe groß geworden sidn was die vokabel ?organsieren? in der Pkansristchaft bedeutet hat. Womit wollen Sie denn im Intershopdie geraubten Kulturgüter aus dem italiensichen Ausland bezahlen?
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Schafft endlich die einheimischen in die Conatiner in griechnaldn damit Wohnunge für Refugees freiwerden. Udn denkt immer daran daß geldkarten nicht zwekgebudnen sind.das beduete ihr könnt den grundedarf an
bier, shcnapps, zigarettten, prostituierten-dvds und medizinsches marihana und für bargeld kaufen und gegen was teureres eintauschen.

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-07/eu-kommission-fluechtlinge-griechenland-hilfsprogramm

Die Leben im Luxuscontainer und bekommen ab und an Promi-besuch wie bei Big Brother und in Deutschland sitzen die Obdachlosen Afghanistanheimkehrer nach dem Ende der akmpfahndlungen auf der Straße
udn von denen bekommt niemand so einen Luxuscontainer von der EU geshcnkt.
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PEGIDAs verdienstder breiten öffentlichkeit insbesondere den jüngeren den ?stellvertreterkrieg? klarzumachen daß es im ostblock und bei den westallIerten kräfte gegeben hat die wirklich wollten daß bio-deutsche
auf andere biodeutsche schießen und zwar aus ideologischen gründen. Wenn das mal keine volks-verhetzung ist. Das ist als ob die scheidungsanwälte paare gegeneindner auf-hetzen weil sie dann mehr einnahmen für
sich rausschlagen können ?wenn sich zwei streiten?.
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Wer PS/2 Keyboards und Mäuse nutzt anstatt USB dem kann kein Filter-Treiber bei der Passworteingabe gefährlich werden. Aktive KVM-Switches  an Servern sind ne Schwachstelle wie im Prinzip jeder verkablung
wo mit dem Menschlichen Auge nicht sichtbar ist wohin das getippte überall umgelietet wird.

FEFE(dot)GOV -> http://blog.fefe.de/?ts=a787cb1d

Gut getrollt: Ich wusste gar nicht daß vom zubehör hersteller sagen wir in china gelieferte Treiber quasi mit ?administrator-priviligien? auf fremde speicherbereiche zugreifen können sobald sagen wir mal ein
?STROBE? ?DTS/DTR/CTS/CTR? ? über den IO-port kommt wenn man mal einen Dump machen will. Da sag nochmal jemand loadable module support im Kern sei kein Fortschritt. Was geschieht eigentlich mit den
Driver-Signing-Keys von Zubehörherstellern die aufgekauft werden? Weiß der Issuer das wenn es da Inhaberänderungen gibt? Wenn ich Kernel Speicher swappable anhake: stehen da im Swapspace auch kritische
Infos drinne? Daß Filter Treiber sich vor den anderen kram schalten beim datentansfer und so etwa das usb-keyboard bei der passworteingabe zuätzlich sicher machen indem sie nach bekannten virenpattern scannen
und ein backup des getippten auf den usb-stick ablegen beruhigt doch. Ich bin ein großer fan von jeder art von Tastaturweiche insbesondere solchen die alles was ich eintippe an ?google? senden um mir wie t9
?suchergebnisse vorzuschlagen? während ich noch am tippen bin. Ich wüßte sonst überhaupt gar nicht wie viele suchanfragentreffer mein passwort auf google hat (wenn es viele verwenden kann es doch betimmt
nicht unsicher sein, oder?)

Prinzipiell: Auch wenn es einmbussen bei der Funkltionaliutät gubt: Finger weg von Hardware die nicht out of the Box vom System her mit Treibern unterstützt wird. Windows Nutzer trauen ja allemwas von Micofot
kommt.Am besten ein Linux Kern der nur aus Open Source Treibern besteht.Bei Software das selbe. Proprietätre Dtanformate die von Mit Hardware mitgeliferter Softwrae kommen lassen ich oft nicht verlustfrei mit
Standrdsoftware weiterbearbiten wenn man das System wechselt doer die Ahrdware. Es mag ja sein daß ein hardwareoptimiertes Format besser ist aber es ist die Frage inwieweit so abgelegt Dateien das auch noch
mit dem nächsten PC der nächsten Betriebssystemgenaron nutzbar sind. Its wie bei ienem Auto, wenn es keien Klimanalage hat kann eine kaputte Klimanalge auch nicht das gesmte elektrische System lahmlegen.
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Wo Unrecht zu Recht wird da ist Widerstand Pflicht.

Euro-Gericht zu Dublin: GG-Regel bleibt in Kraft!= Es wird Abschiebungen im großen Stile geben!Wie viel Geld des (BIO-)DEUTSCHEN Staatsbürger hat der Staat denn an Asylbetrüger illegal umverteilt in der
Zwischenzeit bis zum Gerichts-entscheid? Ist das etwa so wie die Kohle der dummen Väter die man ja mal rausblasen kann so lange man nicht über Sorge und Umgangsrechte entscheidet? (Ein Vatr dessn Sogrecht
nicht geklärt ist muß Wohnraum vorhalten) Stinkendfaule Richter dun Anälte dienach § 53 BRAO im Urlaub sind, die Deppen von hart arbeitenden Vätern zaheln es ja? Udn wenndie streiken sourcen wir Auftärge an
wir billige Areistkräfte aus Niederig-lohnländern damit ein Streik für Bnürgerrchte wirkungslos bleibt?Und nachhr sagen wir: jetzt können wir es auch nichtmehr ändern? Geile ?Argumentation: Wenn hitler erst mal
ein paar jahre lang Juden vergast hat dann ergibt sich daraus ein Gewhohnheitsunrecht welches besagt daß das Judenvergasen rechtens ist?, ganz einfach weil die Beseitigung des Unrechts zu lange gedauert hat oder
was? https://www.tagesschau.de/ausland/asyl-eugh-dublin-101.html
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Menschen mit MiHiGru erzielen 21% weniger Einkommen und zahlen damit >= 21% weniger an Steuern und Sozialabgaben alsein ?Bio?-Deutscher Dadurch daß sie ?billiger? sind als Einheimische DUMPEN sie
Löhne.

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-12/auslaender-arbeitskraefte-einkommen-vergleich  

Wie wäre es mal mit einem Auslandszuschlag (auf den Inlands- Tariflohn hier, nicht im Herkuftsland) für Migranten anstatt von aus-beuterischen Dumpinglöhnen.Da gäb es ratzfatz keinen einzigen nicht
abschiebbaren biodeutschen Arbeitlosen mehr. Da würden die Sozialabgaben und Steuern sinken.

Wo der Bedarf nach Arbeitskräften so hoch ist daß die Zeit nicht aus-reicht welche selbst auszubildenwerden Unternehmen in den sauren Apfel beissen und einen Auslands-zuschlag zahlen für Spezialisten die sie ins
Land holen.
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Freizügigkeit war nur erwünscht mit wirtchaftlich gleichstarken Ländernmit eienm ähnlich hohen Lohngefüge.Von Zuwanderung von Menschen die in ihrer Heimat deutlich weniger verdienen als Deutsche war
niemals die Rede. Seit 2005 gilt die teilweise seit 2011 die volle Freizügigkeit für Osteuropäer. Ab 2007 wurden Grenzen gen Osten geöffnet. Seit wann geht es wirtchaftlich heftigst bergab? Ist das so in etwa der
Zeitraum?

http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42992/erweiterungen-und-vertiefungen https://de.statista.com/statistik/daten/studie/154798/umfrage/deutsche-staatsverschuldung-seit-2003/
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/226107/arbeitnehmerfreizuegigkeit

Wir sehen genau daß in dem Jahr nach dem die Schlagbäumne hochgehen - also 2008 - die Staatsverschuldung rasant ansteigt.das dürfte daran liegen daß Schinselbstndige untehindert einreisen udn zu zu
Dumpingpreisen arbeiten können wobei dann für dei Dsucthen Slesbtändigen Aufträge wegbrechen was zu eienr ehröhten Arebitlosigkeit führt. Siet der vollen Arbeitnhemrfreizügigkiet benötogt der staat imme rmehr
Geld für Konjuktirpakte umdie arbeislosigkeit zu vechleiren udn gelichzeitig als Zuschuß in das zusammenbrechnde sozaile sicherungsystem. IEne Union mit Satten in den der Druchsnittsverident weniegr als 50% des
Deutschen Einkommens beträgt kann nicht funktionieren weil jeder der kann dann ivon ost anch West wandert was dazuführt daß im Osten kein Aufbau stattfindet..Der wäre aber voruassetzung dafür da die
Situationsich verbessert. De facto bezahlen wir verdekcte Arbeitlosigkeit in den ärmeren Lädnern dadruch da dei Luete hier ebriten statt im hematland arbeistlos zu sien.

Es geht nicht darum ob süd-/ost-euro-päische EU-Bürger hier Arebeitslosengeld bekommen sodnern darum daß druch das Püebrangebot von Arbistkraften Deutsche ihren Job verlieren durch süd-/ost-europäisches
Preis und Lohndumping. In dem Moment wo ein Duetcher Asrbitlos belibt wiel ein süd-/osteuopääer einen Job innehat den genauso er machne könnte ist das ebenfalls Arbeitslosigkeit die ohne Zuwanderung nicht
auftritt. Das ist ne Schein-debatte dieda gefüghrt wird. Man müsste vilmehr rehcnen was egshcähe wenn alles Jobs die deucteh Machen könnten die aber druch Ausländer bvesetzt sind von Duetschen bestzt wrden.
Sozailleistungen dun Arbeistlosengeld das an Ausländer egzahlt wird ist coh nurde Psitez des Eisbergs.
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FAKE NEWS: Endlich Titelthema bei der CT.

Mit O ohne Umlaut! https://www.youtube.com/watch?v=s5carYDH1Sg
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Fragen (so umschrieben das mans versteht wenn man 5 jahre lang an der bushaltestelle stünde):

Stimmt es das es Wanderunsgungelichgewichte der Nationalitätten innehrlab der EU gibt dahingehdn daß mehr Menschen aus ärmeren in reichere Länder wandern als umgekehrt? Beinhalten die Beitrittskrieteriuen
zur EU oder zum Schengen Raum oder Euro nicht Faktoren weclhe die wirtschftliche Stärke eiens Landes un seienr Bevölkerung messen, vereinfacht:Hängt es beispieslweise von faktoren wie arbeitsloesenquoten
und den deraus resultirenden Ausgaben in den Sozialsystem udn Staathaushalten ab ob ein Land den Euro bekommt  oder nicht?

Nehmen wir mal an Polen ist Beitriottskandidat zum Euro. Und Polen hat eien niedrige Arbeits-losenquote. Liegt eien Epfethung für den beitritt Darin begründet daß dei Polendie iegtnlich alle in Polen arbeitlos
wären in anderen EU Ländern Arbeit  finden?

Sind  die Fundamentalidikatoren ?GETÜRKTE? Zahlen weil Polnischen scheinselbständige B-L-aurbeiter  mittels Preisdumping diejeigen Aufträge in Deutchland bearbeiten die eigentlich is Portfolio von
?Bio?-Deutschen Arbeitern gehören würden, die so arbeislos bleiben dund eren Lohnniveau durch die Zusatznachfrage abgesenkt wird; wenn die in deucthladn arbetenden Polen ? di Statsitkine nach
ABSTAMMUNG/HERKUFT bereinigt ? in Polen arbeiten mssten und nur deutschstämmige Aufträge in Deutschland bearbieten würden würde dann nicht die Arbvistlosigkeit in Desthland sinken udn in Polen
steigen?

Ist das nicht eien Art verbotene Umverteilung ? gemessen an den Masstricht Kriterien - der Arbeitsloigkeit ärmerer EU-Länder in reichre Lädner? Ja oder Nein?

Stünden die dustchen ohne diese Umvertilung von den statitschen Indikatoren her shclchter oder ebsser da? Wie sieht das aus wenn man zugrundelegt daß ein sehr gute qualifizeirterr sagen Osteruopäsicher hier
beshcäftigzer arbeiter durch den ein Deucther arbestls bleibtdruch mässig qualifizierte Deustche erstzt wird. Wird herausgerechnet da der Ausländische Arbeiter so lange es noch Arbeitslse im Inland gibt die
fortbildbar wären midnetsens den kompletten HartzIV Satz des deuctehneritshcften muß an Sozialabagebn der seinetwegen auf der strasse sietz? Und das auch nur wenn der dami eibverstanden ist sein Erwersbleben
auf ALG2/HartzIV niveau zu führen. Was apssiert wenn er Sozailleitungen geltend macht auf dem Niveau von ALG1 also dem druch ihn theoretisch erzielbaren Einkommen? Iwe hoch müsste der Auslandzuschlag
der isn desucteh Sozalsystem abgeführt wird dann sein damit ein Zuwnadrere keienmDeustchen sinen Arbeistplatz wegnimmt?
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Sind Ostdeutsche so schlecht in den Arbeitsmarkt integriert wegen ihrer Sprachprobeme? Oder weil sie nichtwie afrikansichstämmige Zuwanderer katholisch sodnern ungläubig sind?

VOLKS ist wer hier arbeite/shcafft!
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Nuhr ab 18:?? habe Angst daß ich im Schwimmbad meine Tage bekomme ??

https://www.rbb-online.de/nuhr-ab-18/index.html (Marihuana-Verherrlichung schon ab 12:34 Uhr MESZ im unverschlüsselten-Free-Internet ohne AgeCheck)
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Ich finde man könnte erheblich mehr tun: Wenn  Wirte von Stammkneipen von Alkoholikern eine Gallerie mit Bildern derjenigen ihrer Kunden auf-hängen müssten die an den Folgen von Alkohol-konsum verstorben
sind: wie ein Programmiererden ich mal ne zeitlang beschäftigt habe etwa.

[1] http://68.media.tumblr.com/40e5c64c2d3890f4336bc5665591e9a2/tumblr_otsr70jGel1sofvubo1_r1_1280.jpg

28.07.2017 11:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163520994788

Kaffeepappbecher ?To-Go? oder ein nuHr-Draussen Kännchen zum Nachschenken

Wer Kurorte mit ihren MINiRAL-/SPRUDELBÄDERN http://www.tchibo.de/luftsprudelbad-p400057676.html kennt (sozu-sagen baden in feinstem Trinkwasser, ein Luxus den es in vielenLändnr des

Palneten nicht gibt) kenntder fragt sich ob die Wirteder osratsnässigen gAstronomie  Kneipen eiegntlich fianziell da-für enstchädigt werden wenn dieKurgäste dei sich in der Kur-klinik ne kosenlose Thermos-Kanne
mit Tee vollmachen und den Tee dann aussehrlab im Park trinken ihr WC benutzen.

Themen: Kaffee+Wasser

Abwasserqualitätweltweit
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https://www.zdf.de/dokumentation/europa-und-die-fluechtlinge-122.html

Politikerinnen und der Kinderwunsch! Wie man in Deutschland an Kinder kommt!

(infertile?) Kinderwunsch-?Mutti? ohne eigene Kidner importiert fremde Kinder aus Welt regionen wo Armut und Not herrschen! [1]

Petry ex- /importiert Kinder von fremden Männern aus/in Beziehungen! [2]

~~~
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel#Familie
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Frauke_Petry#Herkunft_und_Familie
was den neeun Stecher aneght: zwischen der Heirat Dezember 2016 und der Geburt Mai 2017 liegen die vollen 9 Monate die eine Schangerchaft gewöhnlich dauert.
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Nachricht 350 Jahre aus aus der Zukunft Vergangenhet: google schreibt dirch eien Filter Fehler bei der automatsicehn Nachrichten-auswertung ?fake news? und auf einen angeblichen in wirklichkeit
nichtsattfidnenden Interkontinemtal-rakten angriff hin (etwa eine automatisierte meldung die genriert wird wann immer ein erbebobachtungs-radarsat einen raketenstart erkennt anhand ihrergeschwindigkeit und
höhe) befiehlt man den atomaren Gegenagriff. (oder auf das Spregstoffattenat von Aufständischen hin beginnt ein ?War against terror?) der zum neuenersten Weltkrieg wird.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/536079221-terminator-2-tag-der-abrechnung F: Wer bin ich? Ich war mal in einem Irrenhaus weil ich gescworenhae niemanden zu töten habe Metall im Körper und in meinem
Kopf trage ich so ne Art Hirnschrittmacher. A: Arnulf Weissenegger in Terminator?
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Wahlkampfthemen:Asylmissbrauch und Abschiebungen sind übler rechter Populismus mit denen das konservative Lager die MILLIONÄRSSTEUER verhindern will!
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http://blog.fefe.de/?ts=a785e256

Fehlerhafte intel x86 DX-CPU als SX ohne FPU verkauft? AMD hat eigene Mulitmedia Extensions gebastelt sich aber wie IBM/=Cyrix! zwischen  386 und 486 eher mit höheren Taktraten beschäftigt als mit
Coprozessoren.Es gab von Asus mal Boards die verkauft wurden mit- und ohne onboard Hardwareraid das die PC-CPU fürs RAID kalkulieren nutzte. Da gab es nen preislichen unterschied und irgendwo auf dem
Board war eine Art Jumpergelötet (keibn Steckkontakt sondern mit Lötzinnüberbückt) bei der Raid-Variante. Mit dem Apssenden treiber war die um wesentliches billigere variante ohne Onbaord Raid abe
rmitetsltreiber zur Raid variante umfunktionierbar. Das ist wei die anelitungen inder PC_zeitschrift CHIP wo die gezigt haben wie man an einem XP Home die Pro funktionalität aktivieren kann ohneein Pro izenz zu
kaufen.Ganz fürgehr gab es auch noch Schreibsitzkerben udn DoubelLayer Floppydisks die man bei 3½ Zoll Flopy aufbohren konnte oder bei 5¼ Zollmit nem Speziellen locher doppelseitig nutzen konnte.

Faustregel: SX CPUs sind di DX CPUs ohne FPU. Gerüchteweise hat intel diejendngen fehlerhaften gefrtigtenDXe bei denen di FPU defekt war einfach zum SX dongegcrdet udn den Kunden ihren Ausschiuß als
zweit Whal eben günstiger verkauft.

? Die ersten 486Sx waren  Ausschussexemplare - wenn man bei der Fertigung bei Tests feststellte das der Fließkommaprozessor nicht ordnungsgemäß arbeitete, zerstörte man mit einem Laser die Verbindungen  zur
FPU und verkaufte  den Prozessor als 486SX. Auch Exemplare die nicht beim normalen Takt, aber bei einer niedrigeren Frequenz funktionierten, wurden als 486SX verkauft. ? Ob das mit dem Laser stimmt odr das
einach am verwedneten PGA(?) Gehäuse liegt auf/in den ein Die gestezt wird weiß ich nicht aber so in etwa hab ich das auch gehört. Erklärt auch das man CPUs teilweise übertakten kann, ähnlich wie das
Chiptuning wo ein Auto das 280 fahren kann bei 250 per Software abriegelt.

Bei reien Büroanwendungen ohne FPU nutzung übetrafen die CPUs der Konkurrenze die von Intel beigleicherTaktrateudn abreihe meist deutlich.
Ähnlich wie Microsft damsl den Intrenet Explorer inkompatibelmachte zu Netscape Navigator udn Communcator was HTL4 anging (LAYER/DIv) veruchte auch intel spzeille Fähigkieten einzubauen in CPUS die
dafür sogrn sollten daß - so die Softwareindsutrei dienutzte wie dei MMX Extensions - bestimte software nur auf intel lief aber nicht auf den kompatibeln udn vom Prinzip her shcnellern CPUS der Konkurrenz.

http://blog.fefe.de/?ts=a785f0dd

Das hier kenn ich nur von Autorepsodnern udn vergleichbaren Mailbots die sich gegenseitge Autoreplies senden bis die Litung raucht. Nicht alles was automatisirt Mails sendet kann Vacation odr sowas wie qmails
quadratic retransmission schedule .

Steht man einmal in der vacation.db bekommt man den rest der woche keinereli antwort mehr: http://etutorials.org/Server+Administration/Sendmail/Part+I+Build+and+Install
/Chapter+5.+Build+and+Use+Companion+Programs/5.9+The+vacation+Program+55/ ?The ~/.vacation.db database records each sender to whom a vacation reply has been sent, and insures that no sender will
receive more than one such message per week?

Wenn ich über Grealitsing spreche handelt es sich nicht um ne Verzögerungsemail sondern um ne sofort bei erhalt der ersten Email von einem unbekannten Absender zurpükgesndete AUP des Mailsystems mit einem
Validierungslink. Wird dieser nicht bestätogt erhält die Email einen X-header mit Spam udn alndetzunächst im Spamordner, nur wenn die absenderadresse in eienr intrenen Liste meienr Kommunkationspartner
diemeein AUP akzetiren aufgefühtrt ist wird sie softrtudn vorbahltslos in dr Inbox angezigt.
Greylist hesit hier: alels ist balcklisted (landet imSpamINbox ordenr) es sei denn die Genseite shcltet durch anclicken eiens Aktivierunsglinks eventuell in vebrindung mit eienm Cpatcha ihre Emailadresse frei Das
stellt sicher daß am andrene Ende einMensch sitzt. Die Methode hilft aber nicht gegen Mailwürmer.
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Laangweilig: DIESELGATE und ASU? ich kenn nur FRISIERTE-Kleinkrafträder (?meine 50er fährt Tempo 80?)
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?Nun hat Herr Bachmann behauptet, die Lehre vom ?Geldmultiplikator? ? Banken verleihen Geld von der Zentralbank gleich mehrfach weiter an Haushalte und Unternehmen?

Multiplikator bezieht sich auf die geschäftsbanken

Multiplikator = Kredithöhe/Eigenanteil!
= UNTERNEHMERISCHES RISIKO DER BANK!

Im prinzip ist jede Ware und Immobilie Geld. Theroetisch müsste die Bank ja genügend Papiergeld vorhalten um alle Auto udn Immobilieninhaber auszuzahlen die ihr Auto nd Haus verkaufen wenn sie das alle
gleichzeitg tun wollten (wäre wirtschaftlicher Slebtmord weil die Preise ins Bodenlose fallen würden), Daher ist die Geldmenge im shclimmsten Fall gelich dem Wert aller Immobilien/Grundtsücke und Güter auf dem
Territorium udn im Besitz eienr Volkswirtchaft. Auch wenn das nicht die Geldmenge ist die als PAPIERGELD  im UMLAUF ist.(Das wäre evrgelichbra mit Geld auf dem Girokonto was man nicht als Bargeld hat
aber dennoch  etwa per ec-Kartenzahklung ausgben kann).

?Dieser Mechanismus, dass also niedrige Zinsen zu hohen Investitionen führen, funktioniert aber schon seit 2007 nicht mehr, und das ist ja Teil des Versagens der Modelle.?

Hat auch was mit Marktättigung zu tun. Wäre keien Zustaznachfrage durch Zuwnadrere da gäbees kaum Nachfrage auf dem Immobilinemarkt weil fürher oder später jeder biodeustche eine größere Wohnung hätte
als die LEtren allein druch Erbe udn geringe Geburtenrate.Auch bei Finazierung von Fahrzeugen  esteht nur so lang hoher Bedarf als ich den Neuwgaenkauf nicht teiwleise daduchfinzeiren kann daß ich ein Altauto
in Zahlung gebe was die benötogte Finazierungslücker verringert.

http://blogs.faz.net/fazit/2017/07/28/die-deutsche-bundesbank-laeutet-die-reformation-der-makrooekonomik-ein-oder-doch-nicht-8965/

Banken vergeben zweckgebudnene Kredite an Hersteller (Baufirmen, Autoindustrie) aus welchen Löhne gezahlt werden mittesl derer Erzeugnisse netstehen. Eine Bank garanatiert sozusagen daß wenn jemand ein
Auto auf Raten kauft die Arbeiter im Bergabua die Steine aus dem Berg kloppen können, der stahlgekocht werden kann und die Leute welche die Bleche dann zu einem Auto zusammen-schweißen ihre Löhen für
eien verkauftes Auto sofort bekommen obgelich der Käufer eigentlich keins hat. Weil die Bank weiß daß die Rückzahlung konjunkturellen Faktoren wie Arbeitsmarktlage unterliegt verlang sie beim Hausbau meist
einen angesparten Eigenanteil für eine Finanzierung beim Hausbau. Die Abnk muß nämlich wenndie ganze Sache schief geht und sie ein explizitz als Grundschuld als Sicherheit eingebrchte Haus versteigern lassen
muss damit Rechnen daß der Zeitpunkt dieser Rückzahlungsausfall auch ziemlich am Anfang der Rückzhalubnsgperiode liegt, die kompltet Summe noch zu tilgenwäre, und daß sie Ausfälle hat in dem Zeitraum
zwichen dem Auftreten des Zahlungsausfalls, der Aufkündigung des Kredivertrages und der Versteigerung. Damit sie hierbei dann im Falle der Fälle keinen Verlust macht dafür ist der Eiganantiel da. Jeder weiß daß
ein Neuwagen den ich weider verkaufe um erhebliches gegenüber dem Nuepreis weniger einbringt. Die Automobilhersteller bieten nun überall 0% Zinsen ohne anzahlungen an um ihre wie Blei in den Regalen
lagigeneden Fahrzeuge absetzen zu können obglich die Konjunktur  das nicht erlaubt. Sie fianzieren damit Löhne und Gehälter von Arbeitern die sonst noch die Konjunktire scher belastend Arbeitslos gemeldetwären
udn den staat zu hohen Sozialausgaben nötogen würden was die lafge dann noch verschlimmert. Geldschöpfung entsteht alsodadruch daß man zielgerichtet Kredite letztendlich an Arbeiter vergibt. Wo dem aber keien
Anchfrage gegenüebr steht sodnern auf Halde produziert wird ist das der sichere weg in die Pleite erst der Untrenhmen die Arbeitnehemr auf Pump beschäftigen und dann der Volskwirtschftas ganzes. Denn uaf Halde
produzierte Produkte sorgen für Überangebote auf dem Markt udn damit müssen sie zu gerinegren Preisne abgestzt werden als die zu denen sie kalkuliert waren was zu verlusten führt. Die Rgeierung fidnet das
natürlich Prima wenn die Banken druch lachse Kreditvergabe Kreidte raushaen ohen Ende denn sie profitiert dann von Arbeitlsoenzahlen die nicht der Realität entsprechen. Die Banken schaffen also eien Anchfrage
die ohen Kredite gar nicht da ist. Eine 0% Finanzierung ist im endeffekt ein versteckter Rabatt für einen Großabnhmer namens Bank. Gearbeitet wird ? von abhängig beschäftigten- nur wenn Arbeit bezahlt wird und
nur dann entstehen Produkte die gegen Geld getauscht werden können. Die Löhne die dafür erforderlich sind (Materialkauf ist ein Lohn in der Rohstoffuindustrie plus Schürfrechtsgebühren) das ist die
Geldschöpfung. Und die ist untrenhemrisches Risko eiens Kreditnhemres oder das risiko des Bauherrn. Nur Slebständige arbeiten auf eigenes Riskio.Mit eienr Niderogzinspolitik werdbn Konsumneten aufgeforderte
Arebistlsoe arbeiter dadruch inarbeit zu bringendaß sie produkte wie autos oder Häuser zu kaufen für die sie eigentlich nicht genug Geld haben udnder Satt fördertdas damit die arebistlsoenquote niderig belibt udn
damit die Sozialausgaben. Beim hausbaiu finierendie Banken ein x-faches des Eigenanteils, meien Infos nach etwa den Faktor Sechs (Info aus 2008) also wer 20.000 Euro Eigentiel hat bekomm nen Immobilienkredit
von 120.000 Euro. http://www.focus.de/immobilien/finanzieren/tid-12985/immobilien-die-immobilienfinanzierung-funktioniert-auch-ohne-eigenkapital_aid_358740.html

Geldschöpfung (neus Geld) = Summe der kredite für noch nicht künftig fertgzustellende arbeiten (alles Halbfertige).
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Wenn dadruch daß private Banken eien Hausbau oder einen Neuwagenkauf finazieren neue Häuser udn Prdukte enethe udn diese tehrotsich auch wieder evrkauft werdne können dann mehrt das das volskvermögen
(es ist etwas da was es vorher nicht gab). Da theretisch das ganze Volksvermögen in geld getauscht werden kann (Immobilie doer Auto verkaufen) gibt es also eien effekt wzciehn der kreditvergabe der
geschäftsbanken und der zentralbank denn die autonudistirei-/bergbau-/bauarbeiter haben geld zum konsumieren wiel ihre gehälter von den haus und autokäufern bezahlt wurden die dieses geld eigentlich (NOCH)
gar nicht haben bevor der reidt abbezahlt ist. Sie können also chon geld ausgeben was aus krediten kommt di erst in vilen jahren zurückgfeührt werden. Udn das macht sich in der summe volkswirschaftlich
bemerkbar. Es entheten Konsumasgaben (der Arbeiter) aus Krediten (von aus Pump Autokäufern, von Leuten die eienen Hausbau finanzieren). En Bauarebietrder ein haus baut das mi eienm Kredit finanziert wird
der zum Zeitpunkt der arbeiten noch nicht zurückgeführt ist (das haus könnte noch nicht al verkuft wreden wiel es noch nicht fertig ist) udn während der zeit der Bauarbeiten ein Bier trinken geht finaziert das
schlußendlich aus eienm Kredit wiel ohne den Bauherrn der als Kreditnehmer den Kopf hinhält zsammen mit der abnk die beim Kreditausfall den Kopf hinhält keine Arbeit da wäre udn ohen arbeit kein Bier. Das
beduet ein Teil des bargeldes das im Umlauf ist stammt aus Krediten, Geld wass Spere mit Sparguthaben bei denGEschäftsbankeneigelgt haben. Geht der bauherr pleite bevor er den Kredit zurückführt dund ei Abnk
bekommtihr geld nicht vollständig zurück dann ahben sich die Bauarbeiter ein Bier gekauft für daß sie zwar geabreitet ahbben, aber Arbeit die ihnen wie sich dann heruasstellt niemand hätte bezahlen können. Si
haben dann szusagen die reputaion von ejamdem genommen ium ewtas unevrkäufliches auf Halde pridzuierenzu könenn, Hauptache sie bekommen ihr Geld und könne ihr Bier zahlen.Im Endeffket verdient die
Brauerei dann dadruch Geld daß sie die kreditwürdigkeit des bauherrn missbraucht um Bier zu verkaufen da eiegtnlich nicht bverkauft wreden kann wiel dei konjunktir es nicht hergibt. Es gibt da eien direkten
Zusammenhang  zwischen dem Konsum des Bauarbeiters der aus Krediten finaziert wird für die andermit ihrer Bonität den Kopf hinhalten. Der Bauherr bügrt quasi dafür daß der Bauarbeiter was zu tun bekommtudn
damit geld für sein bier udn damit am ende die Brauerei. Alles aus Krediten. Die sind nur fähig zu konsumieren weilein bauherr oder Autokäufer zusammen mit sieenr Bank ein Wagnis untrenimmt. Flaut die Konjuktr
ab udnes kommt zu Massenarbeitslosiugkeitudn dadruch bedingt kommen Bauherr oder Auotkäufer in die Situation ihre Arten nicht mehr zurückführen zu können andie abnk wird diese Sicherheitzn evrwerten also
das auto doer die Immobilie versteiegrn. Dabei kommt aber in den sletensten Fällen der Neuwagenpreis zustande udn wenn die Kinjunktir schwach ist wird manauch sScwrigkeiten ahben Immobilien abzustezen zu
dem Preis den ihr Abu gekostet hat. Udn dann ist der Bauherr/Autoküfer der Dumme denn sein Eigenanteil ist futschudn unter Umständen auch die bank. Und in demFall ahben dandie bauarbeiter Bier versoffen was
die Brauerei gar nicht hätte herstellen dürfen wiel es schelcht ewordenwäre ebvor es abegstzt hätte wredne können. Da wird also ne Nachfrage eshcffen die gar nicht da ist. Und das ist Geldsch-R-öpfung (auf dem
Rücken vonkreditnhemernBankenudn Einlegern) Geld entsthet durch Wagnis (?Venture?) und nichr durch Arbeit an udn für sich.

[1] http://68.media.tumblr.com/249e1fcaa580585bb73866d5c531c47f/tumblr_otwcrrlXg21sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/6f882c9b83233933afb5dd46deecb642/tumblr_otwcrrlXg21sofvubo2_r1_1280.jpg

30.07.2017 11:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163594798418

Geldstücke als Belohnung für unsre Goldstücke!Gebt unseren Goldstücken, den Refugees und Zuwanderern, Jobs statt sie damit nervös zu machen und zu reizen ihnen mit Abschiebung zu drohen. Damit sie und die
scheiß Psychos und behindis vom Hals halten!Dafür muß dich Geld da sein, gerne zahlen wir mehr Kranken-kassenbiträge der stellen mehr Security Polizi ein für ein klein wenig Steurrhöhungeb und Aufpresi auf die
Lebensmittelpreise. Muß denn immer erst jemand verletzt werden oder sterben? Die Migranten haben doch eindrucksvoll beweisen daß nur sie fähig sind die öffentlich Sicherheit zu garantieren. Ich hab nicht eien
einzigen Scheiß biodeutschen einschreiten sehen als der Typ an der kasse abgestochen wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=itANuYgL_k0

Immer diese Psycho/Behindi-Opfervereherung

- ich verehre lieber migrantische SUPERHELDENHat denn ein in der Zeit des Nationalsizilasimus umgekommener Erbkranker der Oppositionspolitiker jemals etwas für uns getan, etwa für die Leute die auf der
Tansitautbahn nach Berlin dem Korridor zwichen Ostpreussenudn Danzig Problem bekamen zwischen den Kriegen oder um imKireg vorhern denen auf dem Balkan zu zeigen daß man österreichische Regierungs-
mitglieder nicht einfach umbringen darf ohen sich den Zorn der euro-päischen Mittelmächte zuzuziehen. Ist von den gehbehinderten denn jemals einer im Rollstuhl an die Front gefahren um auch nur einen
gegnerischen Soldaten aufzuhalten? Oder waren das eher die Verbrecer vonder Wehrmacht die inder zwten Kriegshälfte des zwoten Krieges das Staatsgebiet nicht einfach kampflos dem feind übrlassen wollten.Für
was sind denn die ?Ballastexistenzen? vergast worden? Damit der Rest weniger Steuern/Sozailabgaben zahlen musste und mehr zu Essen auf dem Tisch hatte? Sidn die Juden nicht gestorben damit Nazi frauen billig
an deren Pelzmäntel kamen und wurden die hüdsichen Geschäfte nicht geplündert udn arisert wie der Drogereimarkt am Schanzenvertel bei G20 damit die Unterschicht davon profitierte idem Leute augfrund ihres
Parteigewerkscfatsausweises Jobs bekamen die sie nie bekommen hätten wenn intelligente geshcäftstüchtge Juden ihne  Konkurrenz egamcht hätten?Das sidn Märtyrere ? so wie Jesus - die gestorben sind damit es
dem Deutschen Volk wirtschaftlich besser geht. Nicht wie dese feigen Kriegrückkehrer die sich nicht  getraut haben sich in den gegnerischen Kugelhagel zu stellen als leebnde Schutzschilde. Diese feigen Heimkgerer
diese feifgen.Refugees die auf Psychisch Krnake einprügeln wie beim Amoklaf in Hamburg, das sind die wahren SUPERHELDEN denn psychisch krenke sidn gefährlich udn müssen ausgemerzt werden. Shcon allein
dafür sollte man den Auslädnern die denPsycho aiufgehaten haben ne statbprgerschft gebn und allen einen sozailvericherungspflichtig Job als Security. Dazu müsste man nur die Lebnsmittelpreis ein wenig
erhöhen.Ohne heldenhafte Migranten könnten wir die Psycho auf biodeuscthe Messer-ein-stecher gar nicht aughlten.

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/zwei-tote-nach-schiesserei-in-konstanzer-disko-15128665.html

Die Täter sind doch keien Mihigrus, die Fmilie vom täter der Shcißereii sidelt hier seit 15 jahren. = Keine Asylbewerber.oder migranten wei dei Scheiß Nazi-Oss-Kommunisten 27 Jahre nach der Einheit so geren
behauten.
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30.07.2017 11:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163595156588

Mythos?: biologsiche/leibliche Eltern am besten zur Erziehung geeignet?Menschen bringen Träger fremder Gene die nicht zur Gemeisnchaft gehören auch gerne mal um. Denn wo die Welt Zuwnaderunsgtechnisch
noch in Ordnung ist sind es weitgehend genetsich homogene Bevökerungen von Staaten die sich gegensitg bekämpfen. Man denke mal an dei 12-14 Mio rasserein Bio-Deustchen vertreibenen die nur deshalb
vertirben wurden weil sie deuscthe GENE hatten, den deutschen genetisch also ähnlich sind.So wie Fmailienmitgleider eienander genetisch ähnlich sind. (partenr sind keine Familie)Was heißt das denn nun wenn
/Nutti einen neuen Stecher mi anc Hause bringt wenn sich das expermintell anchweisn läßt das genetisch fremde sich wenn es nciht geradeum paarung geht  abwesiend gegenüber stehen. Werden Kinder fremder
schlechter behandelt ls eigene? Riskiert man für ein ertrinkendes eigenes Kind mehr als für ein fremdes?

[1] http://68.media.tumblr.com/eef90e31ea452b08e2605da777344096/tumblr_otwit0LXBI1sofvubo1_1280.jpg

30.07.2017 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163595448958

Planet der Affen (Deathstar? http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/555905629-planet-der-affen-revolution)

Habt ihr den gesehen? Die Affen wlllen sich beschweren darüber daßdie Afrikaner ihnen ihre Naturscutzgebietkaputtmachen.Das ist ja wie dei Brüerintiative Garzweiler die gegen den Barunkohlebergabu kämpft
wiel das einnahtechnsich per Länderfinazausgleich anch berlin umverteilt wird das geldsatt in der Region zu bleiben.Weil nämlich wenn immr mehr weiße Kolonialisten nach Afrika ziehen damit die ihre Rohstoffe
fördern die mangels eigener Industrie brachliegen, also wenn die Kolonailistn idn die Städte ziehen dann verdängen sie da die einhemischen diedann in den wald ausweichen müssen.Afrika den Affen, Kolonalisten
Imperalisten Ausländer mit Geld udn Know how raus.Deshlb müssen die auch bedingungslsoes Recht haben hier zuzu-wnadern. Weil unsere Indsutrie ihnen ihren Lebsnraukkaputtmacht udn ihre Tierwelt.Udn usnere
Midezin dafür sorgt da ihre AIDSkrnaken nicht sterebn. Daher sidn die Überbevölkert. Wegen uns.
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[1] http://68.media.tumblr.com/bd86581ad5d6fbbd0c8dd781aacab680/tumblr_otwjjqZjXF1sofvubo1_1280.jpg

30.07.2017 05:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163604016053

Die Moslems kamen nachdem der Orient christlich war und Machten siehe
Hagia Sophoa christliche Kirchen zu isamsichen Moscheen. Das christentum
war aber zeitlich/hitorisch gehsen zuerst da. Das wäre als würden die Christen dieJa nahc dem Judentum kamen ale Synagogen zuKrichen umbauen. Kreuz-züge dienten dazu da die Chriten in Europ ihen
Glaubensbrüdern im Orientgegen die Missionienerung druchdenIsalm helfen wollten, sie wollten sozu-sagen die Kirchen die in Islamsiche Hand egfallen waren zurückerorbern von
Den Invasoren. Hejder weiß daß der siaml das Chrtistnetum ablösen wird wie dasChristentumeinst das Judentum abgelöst hat.

[1] http://68.media.tumblr.com/d7772ae0346432aeb3bb087c05f5978a/tumblr_otwz3l7VVp1sofvubo1_1280.jpg

30.07.2017 09:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163612638138

sich aufopfern oder opfer werden
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[1] http://68.media.tumblr.com/0ff344f6b6321eb1f8be83d5a20c936f/tumblr_otxbrgbz5U1sofvubo1_1280.jpg

31.07.2017 07:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163629813748

Tschüß heißt in 93% der Fälle nicht  ?auf Wiedersehen? !Endlich ist der Killing wieder da.Nicht auszudenken für die Quote wenn der Urlaub machen würde!

Umlautdomain! http://www.xn?frhstcksfernsehen-32bd.de

[1] http://68.media.tumblr.com/de26b216433b7c143354c28a1d51422d/tumblr_oty1wdeRKq1sofvubo1_1280.jpg
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http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln#Fanboy-Floskeln

Nachtrag: http://www.presseportal.de/pm/7122/3626904
Ausschneiden, Eintüten, frankieren und abschicken.
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A propos etwas vom grillen zwischen den Zänen haben: Wer glaubte es gäbe nur noch Merkaus und Curvy Supermodels im TVdem kann ich nur raten momentan bei Werbeblöcken nicht wegzuzappen. Habt ihr schon
den nagel-neuen ?LaborA? elektrische Zahn-bürsten TV-Werbespot gesehen? Ich meine, da kann man sogar ein Verständnis für die Orientierung von Alice Weidel von der AfD entwickeln. Unterschwellig soll
transportiert werden:  ?Süße? nur in Verbindung mit Zahnbürste!
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[1] http://68.media.tumblr.com/72b87f2e79d200383389706613942ef4/tumblr_otyheeR1Xv1sofvubo1_500.jpg

31.07.2017 02:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163637621003

http://www.reuters.com/article/us-russia-internet-idUSKBN1AF0QI
= Staat und Telco lesen mit. (Auch SSL ist ein VPNartiger Tunnel.)

[1] http://68.media.tumblr.com/92a11322ee99ff60e0b7b8e7a5d368ae/tumblr_otykae6RZT1sofvubo1_1280.jpg

31.07.2017 02:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163637846423

http://edition.cnn.com/2017/07/20/us/white-county-inmate-vasectomy-trnd/index.html

Wer dachte die besten Unterahltunsgkünstler träten bei SAT1 auf.

https://www.welt.de/print-welt/article473595/Schill-fuer-Kastration-nicht-therapierbarer-Sexualtaeter.html
https://www.youtube.com/watch?v=DONctcg6Fmg

[1] http://68.media.tumblr.com/75d1c45f119a5fae78c41479a39452df/tumblr_otykqa1RdH1sofvubo1_1280.jpg
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Seh mal eienr an: Am 20. beantragt, am 24.egnehemigt und schon
am 29. Juli 2017 im Briefasten. So muß das normalerweise funktionieren.

[1] http://68.media.tumblr.com/07a286f636d275bf77f7d8fa9e5fafce/tumblr_otylydkq5O1sofvubo1_1280.jpg

31.07.2017 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163645103623

Seit der Schornsetinfeger hier mehrfach Randale veranstaltet hatte und dann am 26. Juli sogar regelrecht eine Zugangsluke zum Dach aufbrach - ich habe nachdem ich den Vermieter der von nichts wusste telefonisch
informiert hatte ihn dann zur rede gstellt und er behauptete dann es sei Gefahr im verzuge -

Schwachsinn, denn die in den Schornstein gebohrten Öffnungen für Antennen die möglicherweise Kanäle für seitlich austretenden Racuh boten und lose quer über das Dach gezoenen Verkabelungen die es mal gab
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sind längst nicht mehr vorhanden

- also seitdem dieLuke offensteht haben ich hier wieder vermehrt klien Spinnen und so Viechzeugs wie Weberknechte das versucht vom Dach durchs geöffnete Fenster in Wohnungn zu krabbeln oder fliegen wenn
abends Licht an ist..Was mich halt gewundert hat war diebrachiale Gewalt die er da angewandt hat.satt erstmal den VErmiter, verwalter oder Hausmiester zu informieren. Der Evrmiter jedenfalsl war ja ereeichbar
wie mein telofnat mit diesem zeigt.

[1] http://68.media.tumblr.com/70baef3d7428be61ba5d804cb8dab388/tumblr_otywsaqojU1sofvubo1_1280.jpg
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Es gibt ja Po,itiki die käuflihc ist:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gerhard-schroeder-neuer-posten-bei-gazprom-tochter-nord-stream-a-1115290.html

Ich bin nicht käuflich im sinne rihigzustelen von ner Schutbefohlenenmissbrauche Kurbetreibe eigenen Klinik!

https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf

Und ich lasse ach nicht meein Lohn uaf HartzIV Niveo dumpen vom RJobcenter der stadt Frankfurt (auch ein ehemaliger Kunde).
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Andrea genau wie Uta LÄSTERHAFTE Kreise die nicht aufhören zu hetzen und zu mobben bis ihre Opfer zutodegequält sind.

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/46232/Unter-vier-Augen

Was mich imme wiedr wudnert ist wie diese Stpcke Scheiße von Riek und Asfour pemanent Lügen verbrreiten dürfen üner die Medien. Ich kann das bewesien weil ich Ihnen hier aus dem Jahre 2002 fünzehnSeiten
übelste Diffamierungen zeigen kann. Sie hat nicht nur mich Geschädigt sodnern auhc das vemröghne meienr damaligen geschäfts-parner udn michUdnd iese dadruch regelrecht ERPRESST sie würdenicht afgflhn
LÜGEn zu evrebiten. Ein Zustand der bis heute anhält udnzu dem ein ganze syetem feminsitshc sexiszsicher schwerstkriminelelr die am leid andere verdienentetabeteiligt sind.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/543505892-schossgebete

Ich bin nicht nur wegen der Geschichte mit der jungfräulichen Empfängnis aus der Kirche ausgetreten sondern auch weil ich nicht mehr vergben möchte wei Chritsen sonderm ein Anhänger von Auge um Auge (oder
das was Dum ir antust bekommen Du udn deien Sippe udn dein Stamm zigfach per Rache zruück) geworden bin. Die glauben doch nicht etwa allen ernstes daß sie dich sexuell missbrauchen können, dich
finanziell/gesell-schaftlich ruinieren dich vergiften und unschuldig wegsperren dich mehrfach in den Selbstmord hetzen können udn anchher Dann so tun könnten als ei nicht egwesen, als Hätten sie dir nicht noch zu
allem überfluss 16 ajrhe alng dein kidn vornthalten druch Erpressung dund ann so tunals sei nichst gewesen. Das ist auch nicht wiedergutzmachen druch nichts, absolut nichts und Niemals., Wie schon egshcriebn die
einfach nur in nem Amoklauf zu töten wäre zu wenig Schmerz zuzufügen das würde das nicht Mal imAsatz aufwgene.D ei galuebn doch nicht etwa wirklichNachdem sie ihren spa ahten udn andere eisnetig schwerst
geschädigt haben könnten sie sich hinstellen usd dagen so, udn
jetzt ist Firede um so der veridenten rache zu entegehn. Es wird
Kein pardon geben für das was da gelaufen ist.

http://www.stern.de/gesundheit/psychologie/vom-trauma-in-die-traufe?wenn-psychotherapie-schadet-7546276.html

Psychologen udnPsychotherapueten sind allesamt Idioten die NICHTS aber auchwirklich gar nicht draufhaben sondern seelsiche Wunden niocht vertfien und darin rumpulen udn sich genüslich daran laben wenn die
luet sich in selelischem Schmerz zo sinden daß sie eien Suizidvercuh nahc demnächsten gehen - nicht wege nder sitiutaion - sdnern wegen dr unfähigen Psychodocs. .
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Eine Bande von übelsten STAATSFEINDEN in den Medien gefährdet die Demokratie.Wenigstens können wir den GEZ Medien
das SCHANDMaul stopfen. Per PRESSERAT!

?-

MEIDEN SIE PSYCHOLOGEN UND ÄHLICHES GESMCHEISS UDN GRENZEN SIE WSOWAS AUS IHREM BEKANNTENRKEIS AUS. UDN WENNSOWAS IN DE NÄHE WHNT UZIEHEN SIE
MÖGLICHST WEIT WEG WEN SIE ES SICH LEITEN KÖNNEN:

@ARD: Ich erzähle mein Geshcihtevon den sadistischen folternden und quäueldnen udn in den siuzid hetzenden angeblichen ?Helfern? deshlab weil es eien Geschihte des Totalversagens der Polizei ist, des
Totalversagens von Anwälten gerichten udn Behörden wie dem Jugemdat. Udn eiene Gesichte von medien die nicht eben dieseProlme Publik machen wollenm sodnern liebr auf Kosten der Opfer Webreinnahmen
genreiren oder GEZ Gebphren abzocen wollen. Wenn sie nicht garder Polizei helfen abstrustete Szenarien die anahnd eingebauter Fehlinfos sichtbar werden im Rahmen ?erweiterter verhör-methoden? eines
Rückkanalfähigen-TVs also als VERHÖRTEChnik beizuhelfen. Dei Unsägliche Kombination  von Fernsehen als Sendkanal für ?Trigger? auf die der Proband dasunferwilligen vercushkanichen reagieren soll und
Facebook als ?Rückkanal?. Sie machen dabei unsere Demokarte kaputte denn dieLute wenden sich aus gutem grunde vondenMEdien ab, aber ohne Medien udn Infomation ist keien Whaltnschidung oder
demokartsiceh Teilhabe mglich. Es shcint mir als wollten die ?meidziner? die da Aam werke sind asbichtlich den Staat unterhöhlen. Es hat sieen Grudn warum ich vor den EUGH egzogen bin um zu vrhidnern daß
Massenemdien wie das ferensehn sich mit dem Intrenetverzahnen. Was Sie amchen ist ein Angriff auf die Demokratie deren Voraussetzung das politsich Infrmormiert sein ist.Sie kontrollieren die nicht wie sie
solltensodnern ehlfen denen zu schauen wei ihre Zsuchauer auf bestimmte Szenarien reagieren.

?-
Dier Trigegr Effekt wird inder Werbung einegsetzt. Ausglöst werden soll daß wenn ich vor eienmRagel mite ienr auwahl gelichartiger Produkte stehe ein ebstimmtes, das beworbeen ausgweählt wird.

http://www.pflegewiki.de/wiki/Trigger_(Wahrnehmung)

?

Untermischen von ?Fake News? zur Nachverfolgung von Infroationswegen als Mittel der Gegenspionage
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckucksei_(Clifford_Stoll)

(Anhand des Wiedererkennunsgwertes kann man eindeuig herausfidnen welche Infroamtionen wo abgeschireben wurden
denn kein Mensch lernt einen Forenbeitrag auswendig, anders als etwa eien mathematische Formel).

?

Verteidigung der Freiheit ist nicht der expansiver Kampf um mehr Freiheitenemanzipation udn Feminisumsu, Alice Schwarzer wird doch wohl noch ?den Mann? verleumden dürfen um zutiefst abnormes Verhalten
anchahmenswert darzu-stellen Frauen kämpfen dafür sich straffrei danebe-nehemen zu dürfen also egoitisch, Männer ziehen inkriege für den Stamm also Dritte.

Egoismus (Frau) versusAltruismus (Mann)Wenn ein Mann nicht will daß eine Frau abtreibt dann ist das Kind Scheißegal, die Freieheit der Frau geht vor. Wenn umgekhert eien Frau nicht will daß abgetrieben wird
dann ist der Amnn shcießegal. Deisen Egotrip Nennt ihr ekelhaften fotzen gleichberechtigiung und Kinderschutz aber um die Kinder geht es nicht es geht daebi nur darum eure Position udn rechte zu lasten der
prinzipiell gleichberehctigten rechte der Mänenr auszudehenen. Ihr habtmit dr scheiße angefangen.

?

Würden Frauen Kindern nicht so viel Scheiße von Hexen erzählen dann würde in der Vortsellunsgwelt von Kindern nichts vorkommenwas sich nicht ?kontrllieren?liee druchmenschen nachdemPrinzip von Ursache
und Wirkung. So istdas auchmit dem Männerhass. Der wird in Gesellschften hereingebracht (zu DÄMLICH die Anti-Baby-Pille zu nehmen = ?RECHT auf abtreibung? statt schlechtes gewissen)die partirchalisch
organsiert sind dunin denendie Wlt noch in Ordnung ist, was Eheschidungen angeht etc.. Den Frauen im Islam wird pauschal unterstellt sie seien nicht mündig ? WAS FÜR EIEN UNGLAUBLICHE ARRROGANZ.
Das ist genaudei Arroganz warum zigtausende sterben in deologcih aufgeladenenKonflikten Udn Kriegen. Im Prinzio sidnLeute wie Alice Schwarzer die wtas über hexen dienicht existieren, also das Bild vom
bösenMann ine ien heiukle wlet ehrientragenMASSENMÖRDERINENN die an den toten im westlich/islamsichen Konflikt genau So Shculdig sidn wie ein jseph goebbels am vergasen der juden. Alice Scharzer ist
eien massenmörderin. Hetze gegen Männer unterscheidet isch in nichts von der Hetze gegen Juden zu Zeiten des nationalsozailismus!

?-

Beispile für eine Kuckukcsei: Aus Clavells Noble House die frage nacjh der farbe der  unegfärbten Kröperbehaarung.
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Was sidn anch $ 343 StGB verboten VErhörmethoden!

In der New york trilogie von uaser ist es glaub ich wo er beschriebt wie er mehere Detective(s) aufeiender anstezte sich egegnseitig asuspionieren.

Warum das medial Verhör nicht geht: Wenn jemand was wüsste hätte er ein Zugnisverweigerunsgrecht über das er aufgeklärt werden müsset.
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KEINE KOMPROMISSE ;MIT ENTFPHRERINNEN

Getretnnte Elternteile
? Stimmung gegeneineder machen

Ich habe ein Stückweit auch in kauf geniommendaß die Muttre mir mein Umhagrcht verweigert
um keien Komprimisse EINGEHEN zu müssen mein Kind nicht darüebr belügen zu müssen was sie für ne üble Fptze ist und ich hab denGanzen Krm dn ihre Scheiß Mutter berhautet hat der anchweislich faslch ist
aufgehoben udn akribisch gegenüber und mithilfe vonm gerichten dokumenteirt damitz das kidn irgendwann malEine Eidnruck davon bekommt was ihre Mutter udn deren Familie für sdcvheusale sind. Ich lieb die
wahrheit. Udn deshalbhasse ich meine Ex und irge Verkleudmer-Familie.Sie hat lange genug nur stimmung geegn mich gemacht dem Kidn gegenüber, Es ist an der ist dem Kidn gegenüber  dei WAHRHEIT über sein
ermböätrmiohc übell Mutter zu eröffnen.DeiFotze hatte 2012/13 nochmal gelegnheit beiM antrag auf gemeisnames Sroegrecht mitzuspielen. Hat sie nicht genutzt. Dann wird sie wohl den erst des Lebsn mit ner
zerrütteten Beziehung und zestörten Kidnerseel dadruch leebnmüssen dass das Kidn die Wahr-heit über sich erfährt. Ich KOOPERIRE NICHT MIT IHNEN. NICHT EIEN MILIMETER!

@Verhörmedien: Ich werde nicht nur dafür sorgen da sie alle ihre Zualssungen evrliren, nein ich werdAuch noch dafür sorgend a es so eienknall tut Daß sie auchnie weider irgendwo arbeit finden udn gesleechfatlich
geächtet werden.Üble Fpotzen meien es obliege Inen zu enstchiden vonwem einKidn abstammt.vatershcaft ist Biologie. Man kann ja auch aus eienm NIGGER keien Weißne
Machen idnem man ihm desutceh Appier gibt. Wenn man mich mitten im Satz unterbricht dann kann es natürlichsein daß man das Datum an dem ich vom weiterverfolgen von Umgansgrechtsklagen augfgrudn
erpeesserischer Verleum-dungen abgehsen habe mit dem Datum der geburt zwo Jahre vorher evrwshcelt.Diese ganze Zeit habe ich anchweislich um das Kidj egkämpft. Meien Ex hat eien Lügengeschichte nach der
nächsten erzählt udn damit nicht nur mich sodnern auch dei schützdnswerten Interssen dritter gefähdet.

?

http://www.ardmediathek.de/tv/Filme-im-Ersten/Scho%25C3%259Fgebete/Das-Erste/Video?bcastId=1933898&documentId=44862326

WOW, DIE WISSEN SOWAS VORHER UND ICH DACHTE SCHON DENN GEHT JEGLICHEMENSCHLICHE REGUNG AB: ES WIRD SO SCHLIMM WERDEN DASS EINSUIZIDVER-SUCH EINE
NAHELIEGENDE REAKTION IST!

[1] http://68.media.tumblr.com/c38217694a5e4d2167a7d8c1c00795f0/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

78 of 86 01.08.2017 12:19



[2] http://68.media.tumblr.com/9c977c3542ae6395519fd895ef8000e2/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

79 of 86 01.08.2017 12:19



[3] http://68.media.tumblr.com/a5dd0a6da316c41b669bfef2567ade42/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/628d8beabe3728a5362a0f00e34910e7/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/5954e2daa776a866608cbc5e1d5eb9ee/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo5_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

80 of 86 01.08.2017 12:19



[6] http://68.media.tumblr.com/828c8666842c0bcc0ae509020521ada9/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo6_r1_1280.jpg

[7] http://68.media.tumblr.com/d610c7dd69a4449950e15e3235dd8ae8/tumblr_otz5stSOjq1sofvubo7_r1_1280.jpg

01.08.2017 06:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163667371328

Is das eines dieser T-Shirts die man bald per click auf den Pro7/Sat1 Fernseh-Touchscreen kaufen kann? http://blog.fefe.de/?ts=a780d53a

?

Das Camping-Mobil: Ist das ein VW-Diesel?

Vier Räder: ist das die HERSTELLERANGABE bei der man nochmal selbst nachzählen muß? Gibt es ein zusätzliches Kennwortdas man per
SMS senden kann wenn man statt nem Notrad oder Reifenraparaturset auch noch ein voll-wertiges Ersatzrad haben will?

Wie vile Leute müssen anrufen/smsen bis derComputer die?Glücksleitung? freigibt? Ist daswie bei den Greifautomaten (für 900 Euro Ein-kaufspresi bei 1.500 Wocheneinnahme zuzüg-lich Stromkosten udn
Standgebühr und  Tier-kosten) daß in etwa der fünffache Betrag zu-sammenkommen muß den der Preis im Einkauf kostet?

Könnt ihr mal fragen was Fresnehrichter Hold von der Idee seiens kollegen Schill  hält SexualStraftäter zu kastrieren? Laut CNN in den USA gegen Strafmidleung shcon praxis.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/163637846423/httpeditioncnncom20170720uswhite-county-i

Wenn es keien garantierten Kinderbetruungs-platz gibt bleibt uns ja wenigten Merkau bald erspart. ;o) Und: Quellenanagben bitte: Ihr habt vergessen zusagen wie man den Barbecue Sender aus Miami reinbekommt.
Nicht daß das fake News ist. (Erkennbar am laminierten Personalausweis derJournalisten mit ?Presse?-Shild am Hut)

?

Mal abgeshendaß ich Frauen die das Wohlstandsgefälle zu Arabern-/ Nord-afrikanern nutzen um sich eien Toy-Boy zu importiren genauswenig mag wie alte Säcke die plötzlich ne junge Asatin aus dem Urlaub
mitbringen: a propos: Zwangsehe!

Wenn ich gemeisnames Sorgercht für meien leiblichen Kidne rhaben will gegen den iWllen der mich mit dem Einwillig-ungsvorebhalt des reformierten § 1626a BGB erpressenden Kindesmutter (man muß anders als
beim abegscfften Shculdprinzip im Shcidungrecht nru genügend Müll üebr den avter erzählen vor gericht schon kann man dem sein Sorgecht steritg machen, anders als derMutter die das Kidn wesentlich amssiver
schädgen kann ? etwa druch Alkoholgenuss während der Stillzeit ? udn das Sorgercht dennoch automascih udn veorbahltlso bekommt. Kann man so Väterüber irhe Kjder weitrhrin zu hen erpressen über irhe Kidner
obgelich sie eigtnlich nur ja zum Erziehungsrecht am Kind sagen wollen aber nicht ja zur Partnerin.

?
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A propos Grill/Kill: Der Duft von verbranntem Fleisch in Haftanstalten!Wie viele hinrichtungen hat es gegeben seit Donald Trump im Mat ist?

?

jemanden ohne Anwalt ?grillen? bis er UN!freiwillig eine ?behandlungseinwilligung? unterschreibt damiter bevr er im drurst-/hungerstreik verreckt einen an-walt bekommt der trotz annahme des mandat erstmal
urlaub macht udn damit er briefe evrsenden oder zummünztelefon der anstalt darf.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/543505892-schossgebete

Ich hab ja von diesen ?vermisst?, ?Bitte melde dich herzblatt und und ?der augenbblick? shows die schnauze voll die irgend-wo zwischen ?die blaue lagune (Softporno-Serien-TV-Show)? Udn ?die msietrinsger? von
dieter bohlen laufen. Aber was sich die ARD gesterrn geleiset hat ist das alelrleitze. sexistische verlogene Scheiße udnd as auch noch im ZANGSBEÜHREN-FINANZIERTEN TV. Ichmein wa ein Sender der keien
Staats-knete nimmt macht (insbesondere üebr die Filmförderung)ist mir ja egal aber das das getsren war Frechigkeit.Man sieht genau wie die IdeoligINNEN um Alice Schwarzer eine Genration junger Fraun zu
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ASOZIALEN erzogen haben ie denekn die Männer müssten Ihnen ? schlimmstenfalls über das Steursystem umlagen ? ZWANGSfianziert ihre Slebstevrwirklichung zahlen. 2/3des Stzeuraufkomemsn auf der
Einnahmeseite erwirtschaften hart arbeitende Männer, raten Sie mal wie viel Knete aus den Einnahmen an Frauen umverteilt wird, wegn der Kidner, insebsodner an slche die keine Familie haben oder nur ihren Ex
ausbeuten. Männer machen sich nicht in gleicher weise rar was die Paarungs-bereitschft angeht. Schon deshalb funkrioniert das mit Puffs für Frauen nicht, einafch weil es genügend kostnlsoes Angebot gibt. Stricher
kommen soweit ich das egelsen habe meist ausdem Junkie Milieu. Für das was bei eienm Mann  als Exhibitionismus strafbar wäre bekommenFrauen im Allgemeinen Geld gezahlt.

~~

Alles was vor 20:00 Uhr (Jugendschutz) im frei Empfangbaren Frensehn läuft könnte sich im Prinzip auf sowas reduzieren:.

https://www.richard-vosgerau-schule.de/zukunftsschule/

Die wirklichen Probleme sind  auchweniegr dei indeiviuelle Rpedokrion als vielmerh dei Üebrbvölkerung in Kontinetne dern WristchaftlichEnwtiklcung mit der Bevölkerunsgentsicklung nciht schirtthält. Beim
Rperoduktionsprozess übertragbare Krankheiten betreffen ats asucchlißelich promik lebende Paare also solche mit wechselnden Paarungspartneren. Eien hohe HIV oder Geschlchtskrankeitenrate sagt aus daß es eine
Gesellschft mit der Treue / Exklusivität in Paarbeziehungen nicht sonderlich ernstnimmt.

https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics https://timeline.avert.org/ http://diepresse.com/home/science/369572/Geschlechtskrankheiten_Jeder-vierte-USTeenager-ist-infiziert http://www.pharmazeutische-
zeitung.de/index.php?id=2314

Alelrings zweifle ich inzwischen auch Statitiken an udn weiß das mittesl medizin auhc poltische und egselslchaftliche/religiöse interssen durchgestzt werden.

Wer aber Jugendliche unter druck setzt sich ?auszuproberen? müssen der bringt damit Menschen um oder schädigt sie zumidnest scher inder gesundheit. Gruppedruck und massenmedialer Druck

sorgen ganz direkt für HIV-tote! Die medien sollten nicht so unschuldig tun. schauen sei sich mal die AIDS-Rate in der ismalsichen Welt an wo es weniger freuügig zugeht als im vermeintlich

fortschrittlichen sexuell brfreiten Westen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV_Prevalence_-_Adult_by_Country.png

?

Gruppen- udn massenmedialer Druck  auf jugendliche udn juge Erwachsene sich auszuProbeiren führen zu Geschlechtskrankheiten und Toten. Eien gesllchaft in der es ? anders als beispielsweise der islamsichen Wlt
mit ihrer niedrigen HIV-Rate ? üblich istnen Parrungs-parter zu wechseln führt zu Krnakheit und Tod. Männer sind Opfer von ?Sex-Sells? Marketingoder zumidnest das Ziel, Frauen Täterinnen. Das fängt da an wo es
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Mit der Globaliserung kommen auch die globalen Seuchen.

http://www.zeit.de/1988/13/ddr-alles-unter-kontrolle/seite-2
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13690670.html
http://www.spiegel.de/einestages/aids-verschwoerung-woher-kam-hiv-wirklich-a-947657.html

[1] http://68.media.tumblr.com/577faae181839432a388c1b1142fd2f0/tumblr_ou03iqGJNl1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/ea25286eae0e7c77d8fdeabf5cc5bced/tumblr_ou03iqGJNl1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/9bdff4018a919fc2a3a088f1fc382e74/tumblr_ou03iqGJNl1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

85 of 86 01.08.2017 12:19



[4] http://68.media.tumblr.com/33954ef9e90136e11d7fa74e492b534d/tumblr_ou03iqGJNl1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=52

86 of 86 01.08.2017 12:19


