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@SibylleBergsVerleger
?Verkauft Sie sich??
https://magazin.spiegel.de/SP/2017/32/152485547/ i.V.m. http://www.bild.de/unterhaltung/tv/sommerhaus-der-stars/die-beziehung-von-helena-fuerst-und-ennesto-monte-war-die-hoelle-52818204.bild.html
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Wenn 15 % 5 Mio Zuschauer sind wieso sind 18,3 % nur 490 Tsd?
https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/62066/frhstcksfernsehen_mit_jahresbestwert_rtl_einstellig/
https://www.sevenonemedia.de/kosten
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Cola ohne Alkohol ist reiens Gift! ? jemand Lust auf eien Long ISsand Ice tea?
http://www.tele5.de/videos/eigenproduktionen/metaboheme
Wie sind die Preise für ?unterstützt durch Product Placement? d.h. was kostet es wenn Moderatoren sagen wir ?Atomkraft-Nein Danke? Anstecker tragen und könnte der Sender das mit einem entsprechenden
Einspieler ?Steinkohle subventionieren!? oder einen FilmFilm zum Thema featuren/ pushen? Würdet ihr im Wirtschafts-nachrichtenteil auf ?Solarworld? Aktien hinweisen?
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http://www.stern.de/politik/ausland/nordkorea?kim-jong-un-schickt-luftballons-mit-zeitschaltuhr-nach-suedkorea-6653994.html
https://www.titanic-magazin.de/heft/2017/juli/martin-sonneborn-bericht-aus-bruessel-folge-13/ https://youtu.be/KHLN_KCGz2k?t=4206 (ab 01:11:00)
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KLIMAkteriumsPROBLEMEJutta Riek die Mutter meienr Ex hatte ne Totgeburt und meinte dann das Kind von mir und ihrer Tochter sei das seelen-gewadnerte tote Kidnvon ihr. Sie wurde vom Arzt Dr. Bruckner
in Friedrichsdorf wegen dieser Problematik behandelt so ekrlärte mir meien Ex. Wer wissen will wo das das Porblem liegt der schaue sich den Film ?die Hand an der Wiege? an.
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Unabhägig von Farbe, Überzeugung und religiöser und Gruppenzuge-hörigkeit sind das alles Amerikaner. ? verurteilen wir aufs schärfste [?] Gewalt von allen Seiten [?]

[1] http://68.media.tumblr.com/fc056f06e5de46251d41a5dd1d921533/tumblr_oun4g1vPvQ1sofvubo1_1280.jpg
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Je psychsich labiler mit komplexen beladener und beeinflussbarer jemand ist desto mehr kauft er dicte autos markenklamotten doer andere statussymbole umsich sozusagenmit fremden federn zu schmücken.
Schlimmstenfalls ?sponsored by daddy?. Mich kann werbung dazu nicht mehr motivieren wie mich das gesamte poltische udn gesllchaft-liche tagesgeschen in dene letzten 15 jahren sowas von ankotzt dass ich
fernsehen inzwischen erher als demotivation empfinde abgeshen villeicht von mario barths steuerver-schwendeschow. Man schaltet mal kurz zwchen rtl udn sat1 um und dann sieht man wie Schulz davon faselt daß
er nur Leute ins Land lassen will die gut für die Wirtschft sind. Wirklich beürftieg Kriegflüchtlinge, die vielleicht kriegsvershert sind udnarbeistunfähig also nicht. Das ist der Human-ismus der SPD: Früher hätte man
für so ein ausbeuter-Statement ? Würde bestimme sich über arbeit, wer nicht arbeitet wird nicht mehr als zur menshheit zugehöriug betrachtet - von der arbietrschaft eine in die fresse bekommen udn zwar zu recht.
Denn shcon hiter vercuhte deijenigen zu evrgasen die arbittschue waren doer erblich behindert. Nur wiel es Hitler sich umgebrahct hate bedeutet das asncheienden nochlange nicht da seien ideen nicht weiterleben.Je
dicker das auto desto bewudnersnwerter der zuhälter udndealre!
Wo man mich er Werbung nicht merh zum Konsum nicht notwinger Dinge animineren kann ?BEDRFSWECKUNG anstatt von BEDARFSDECKUNG? da wird es eienm auch schwerfallen mich zu epressen zu
andern Bedingungen als den meinigen erwerbstätig zu sein. Bisher habt ihr NAZIS das so gereglt daß ihr jedem der für BÜRGERRCHTE gestreikt hat (das shcließt schon mal sämtliche Auslädner asl streikteil-nehemr
aus) Aufträge oder Job entzogen habt (Produktions-verlagerung doer Ersetzen durch Lohndumper ausdem UE Ausland die nicht protstieren). Eure Problem ist daß ihre Denkt bei sreiks gehe es imemr nur um mehr
Geld sow ei ihr das von een Verrätergewerkscfatendes DGB geelrnt habt die wennsie wirklich etwas hätten tun wllen für eien Enstpannung am Arbeistmarkt schonvor Jahrzehenten hättene kämpfen müssen für
Lohangelichungen in Bulgaeren, Rumänien und Polen. Ihr lebt in eienr Welt mit ?A. Huxleyschen Fühlfilmen? in der immer alles okay ist was eien nicht slebst ebtrifft, denn sonst müsste man ja mal tätig werden,
wenn die Poltikik keien wirklichen Aklterntiven zur Whal stellt, wie es besipiels-weise die NSU getan hat doer die RAF. Ene Fad dei es hinbekommt gelcih zwo mal den sleben Fehelr zu amchen, ?DEN GRÜNDER
LUCKE RASUWEREN UDN DANN DAS GANZE GELICH NOCHMAL MIT PETRY? kann man nicht ernstnehemn. Ich geh mal davon aus de snd genasuo vom verfassunsgchutz (das ist die West Stasi)
unterwandert weid amssl die Piraten als die zu shcnell groß wurden. De Facto ist die BRD längt ne DIKTATUR DDES KAPITALS. VW-Konzern schriebt Arbeistmarktgesetze (VW Gestez = HartzIV). Geht?s noch?
Die Nazis haben ? siehe RASSENHYGIENE ? diejenigen umgebrcht die nicht arbeitsfähig warenund genau das ist woran eien auf konsum oritnieter geselllschat abzielt ?daß diejenigen die nicht arbeiuten könenn zu
bürgern zwoter kasse werden. Wärhend diejenigen dei gar keien büger sidnd, etwa auslädner ? dank deregulierung immer mehr rechte rhalten, etwa üebr den bau von atomkraftwerken miutzunscthiden per stromanbieterwahl und dadruch so der bau von stassen notwendig wird über dei landchftszertödunge iens fremden landes zu enstcheiden, etwas was früher den bürgern vronethalten war die dort evruzelt sind. Kaufzt eien
auslädner im ausland einprodukt weil es?mit wassejarft? hergestellt wird greift er druch diese kaufenstchdiung über usnere exportwirhcaft in unseren ndschftsschutz ein. Ich meien da nicht nur den hier lebenden
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auslädner der in seeienr wohnung einen windkrft-stromanbietr wählt und dadruch dafür srgt daß iregdnwo in eienmland aus dem er nichtsatmmt risengroße windkrfträder aufegstellt werden mit hrer wirkung auf de
umwelt. Das wirklichprobnlematsiche ist aber daß der hartzIV emfpänger gar nicht genügend geld hat mitzusbetsimmern obgelich er villeicht direkt neben dem windrkftrad lebt oder seien bdue evrleirt weilseen
ortschft geflutet wird für nen stausee. Der kann sich das nicht aussuchen obwohl er ebtroffen ist. Der brüegr regirt nichtmehr sodnern das geld. Die Würde ob eienr Bürger erster klasse ist der sich weiler Geld hat
aussuchenkann ob er Ökao kaufen will oder nicht doer zwoter Klasse bsetimmt sich übeer die Höhe des Einkommens. Und das ist das geliceh als ob man Behidnerte benchtieligt bei Adolf.
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?Verkauft Sie sich??
Es hat schon seien Grundwarum man jetzt Freischalt-codes für FreenetTV kaufen kann mit denen man Sat1 sieht genau wie das ?Erwachseenkanäle? machen. Marktanalyse: Im Vergleich der Jahresbeiträge ist Sat1
mit 69 Euro zu 55 Euro teuerer als solche ?Erwachsenenkanäle?.
?Wollt ihr denen wirklich Konkurrenz machen?
In einer Reihe ?mit dem Schmuddelkram??
Das ist wo ihr im Elektronikfach-handel einsortiert gehröt!
Lieber mehr Werbung!
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http://www.spiegel.de/thema/spon_berg/
BILD.DE im WAHLKAMPFMODUS Dinge die man über männer so nie lesen würde da hat Berg recht
Frauke Petry ?hat einen neuen raspelkurzen Pony?
PRIVATER Freuden(?)-?TRÄNENausbruch in WEINböhla?
nach-dem Sie Parteigründer Lucke aus der eignen Parte gemobbt hat?
Mein? ?Man?N ?hat nie genug Zeit? für die Kinder
antwortet Petry auf die Frage ob sie ihre Kinder zu wenig sehe.
Generalsekretär muss bei Wahlkampfterminen als Baby-HALTER (sic!) ei-springen
Weidel und Gauland beshcweren sich öffentlichsie mussten als Lückenbüsser Wahlkampftermine wahrnehmen weil Petry nicht erschien.
http://www.bild.de/politik/inland/bundestagswahl2017/wahlkampf-an-jeder-ecke-52850362.bild.html
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Ich hab schon ne neue Idee für eine Rankingshow.Nach ?die lustigsten Werbespots der Welt? könnte man
doch eine ?buypack Treuepunkte? Show veranstalten
die TV Spots die den meisten Umsatz bringen? Da könnten
die Zuschauer ähnlich wie bei so ner call-in Sendung dann
mitbestimmen was sie sehen indem sie die Produkte kaufen.
Ich meine, läuft es denn beim Musikantenstadel oder beim
Fernsehgarten anders? Treten da unbekannte Bands auf die keine Platten verkaufen so wie bei youtube? Oreintierteuch mal am realen Leben. Da geht man ja auch lieber zur
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Wursttheke oder Metzgerei mit den gutaussehenden Verkäufern. Wennihr Veganer wedet sind die Mitarbeiter in der nächsten Runde nicht mehr dabie weil der Laden dicht-macht. Hey, das ist Marktirtschft! Im
Prinzip würde ein Show die ?Die akutellen Werbespots der meistevrkauften Produkte?nurdie Realität da draussen abbbilden. Reality TV sozusagen.Musikfernsehen und Straßenmusik sind nicht sow weit
von-einander entfernt wie man galuben möchte. Fragt MatthiasKilling, der War doch mal beim hippen Musikfernsehen.Und jetzt motiviert verführt bitte Luete sich eien neues Auto zu kaufenDamit die Leute idn den
Stahwerken udn im berg-bau was zu tun haben. Ihr sed ja nicht zum Spaß da.
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Wer sich von eienr Apckung Toastbrot alle zwo tage ernährt für daß er sich das Geld zusammenbeteten muß weil das Jobcenter drei Monate hinter-einander gar nicht zahlt und keine Lebensmittegustcheien
herausgibt (Beschewrede im Wahlkreistbüro meienr Budestagsabgerodenten: gehen sie soch zur Ausgabestelle für Drogenabnhägige im Bahnhofsviertel?) obgelich man sich ordnungsgemäß gemeldete hat und nicht
seienidentität evrshcdliert wofür ich das Sperren von Sozialleistungen verstehen könnte (?mehrere Väter - Mutter kassiert alle ab?), wenn man also so wenig Geld hat und eienm auch noch das Wasser begetsellt wird
dann hat man eben kein Geld mehr um sich Mineralwasser zu kaufen fürs Zähneputzen. Pinkeln gehen muß man dann auswärts weil ohen Wasser was man nachschüttet die Klospülung nicht funktionert. Ich hab zu
der Zeit regenwasser miT Slaatschüsseln auf dem Dachaufgefangen. Das alles mitten in Desuctalnd direkt neben den reichsten Nachbarn der Welt. Das fand ich soweiso schon immer spannend. Unten damsl
dietaunsanalage als Junkietreff un dringsrum die Bankentürme.Schuld war emein Ex die mich überall evreumdet hatte ich würde ? WAS ÜEBRHAUPT NICHT TSMMT ? Drogen konsmieren udn man müße mich
über das sperren meeinr Gelder in Anstalteneineweisen. In Wharheitwollte sie druch den so hegetsellten Kontakt zur Psychaitrie da ich kein Sorgercht bekomme udn sie sich ? da aich als Zahler ausfalle ? per
Druchgriffshaftung für das Kidn dann asu dem vermögen eeirn Eltren bedienen kann.
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Es gibt keine ?weiße Überlegneheit?
Asiatischtsämmige wie Kim Jong Un sind Europäischstämmigen überlegen!
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-02/grafik-export-asien-europa
https://www.welt.de/politik/deutschland/article117105234/Europa-stirbt-aus-Afrika-entscheidet-die-Zukunft.html
Die Europäischstämmigen haben ihr Bevölkerunsgwachstum andersals vor über 100 Jahren wo sie armutsbedingt in die ?neue Welt? ausgwandert sind im Griff.?Gloria von Thurn und Taxis? hat Recht: Gemessen an
ihrer Wirt-schaftsleistung ?schnaggserln Afrikner zu viel? und das führt zu einem Desaster.
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#whatcanbedonetomaketrouble
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Flinten-Uschi morgen in Frankfurt am Mainam Ufer / Kunstverein
#afdkeinewahl
Wahlkampfgroßver-anstaltung fallen aus:?Sicherheistgründe?
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/wahlkampf-in-frankfurt-cdu-muss-ohne-angela-merkel-auskommen-15123833.html Von einem ? öffentlichen Wahlkampfort kann AfD-Chef Fuchs nur träumen. Ein
Großteil seines Budgets gehe drauf, um die Sicherheit der eigenen Veranstaltungen zu gewährleisten, sagt er. ?Das sind Kosten, die andere nicht haben.?

in der ganzen untren Sonnemannstraße hängen nur CDU-Plakate, andere Parteien sdnd gar nicht vetreten, sed /PDS/?Die Linke?/ plakatiert vor Gericht, die SPD an der Bahnhaltestelle. (es hieß in den Medien
verinzelt ja es werde Wahlkampf ohne Merkel auf Plakaten gemacht kann ich nicht bestätogen https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/bundestagswahl-2017-festspiele-angela-merkel-cdu-wohlfuehlwahlkampf-32466482).
Erwähnensert: Was die Veranstaltung von Flinten-Usichi morgen am 15.08. um 19.00 angeht ist daß der Kunstverein in dessen Räumlichkeiten das sattfinden soll mit ?WHAT CAN BE DONE TO MAKE TROUBLE?
wirbt.
http://kvfm.de/cms/wp-content/uploads/2014/06/plakat-trouble.jpg
?
https://de.indymedia.org/node/13436
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??? Forwarded Message ???
Subject: PLAKATAKTION hier entsteht nach Abriss der Dorfkirche die Salafistenmoschee
Date: Sat, 24 Sep 2016 14:45:31 +0200
Frankfurt a.M. - biodeutsche Christen auf dem Rückzug!
http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Frankfurt_Main_Bevoelkerung.pdf
https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/2005_2_3_Gesellschaft%20und%20Religion.pdf
Nach dem Abriss der Kirche entsteht hier die salafistische Muhammad
Abduhs Moschee mit Minaretten für Muezzinrufe und Shopping-Mall für
Gebetsteppiche, Hijabs und Burkas, Shish-Bars sowie innenstadtnahen
kostenlosen Parkplätzen in der Moscheeigenen Neubau-Tiefgarage für alle
Konvertiten!
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https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-grenzen-fuer-soziale-netzwerke-fehlgeburt-loest-heftige-diskussion-im-netz-aus-clip
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164146291758/klimakteriumsproblemejutta-riek-die-mutter-meienr
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Hexe-erklaert-So-feiere-ich-so-zaubere-ich-so-bete-ich;art675,2734871
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164146291758/klimakteriumsproblemejutta-riek-die-mutter-meienr
Meine top 2 Schlagzeilen heuteWas hat Fehlgeburt mit ?Liebeszauber?-HEXE zu tun?Medizinsche Mangelversorgung wegen Esoterikwahn?
http://take-ca.re/tc.htm - http://reiki-direkt.de /huessner/
IST DER PERVERS?ODER WOHER DAS INTERSSE FÜR FREMDE KIDNER? MODERATOR DES KINDERFERNSEHENSKANN SELBST KEINE KIDNER BKOMMEN. Jenny Elvers droht ihrem Ex offen
und unveholen im TV (immerhin hat sie mal mit nem Mdoerator vm GEZ Fersnehen gepimpert) ?gegen Geld erzählen Leute auch gerne mal schlechtes?!
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-pbb-das-denkt-jenny-elvers-wirklich-ueber-ihren-ex-clip
#Achtung Kontollöre
Wird so viel gedrogt in kreisen des GEZ-Fernsehen daß die üppigen Beiträge nicht reichen und kleine Mädchen entführt werden müssen um die Dealer zu bezaheln?
Das nannten die unfair.
So lange wir genug Anzeigenkunden fanden um die Kosten zu decken druckten wir unzensiert (kein Pr0n) alles was die Kandidaten die zur Whal stehen - Leute die bei uns kein Wahlrecht haben ausgeommen ? uns
anlieferten. (Gleich-bedeutend mit wir reissen uns den Arsch auf um euren Whalmampf zu fianzieren ). Nazi Propaganda auch nicht also nicht was nicht bedeutet kein rechte Parteien sondern alles was hetze gegen
bevölkernsgruppen wie erblich behidnere angeht. Ausländer sind keine zu schützend inländische a) Bevölkerungs- und b) minderheit. ?Arbeitsscheue ausrotten, wer nicht arbeiten kann sollvergast werden usw.? das
meien ich mit ?nazieh? und ?phöse?. Viele konnten nicht mal Würde (Eigesnchaften einMenshc zu sein) und Ehre (je dicker der Lambhorghini desto belibetr der Dealer/Zuhälter) auseienanderhalten wollten uns aber
sagen es gebe keine Illegalen was Zuwanderung angeht.
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OMG! Was eine unglaubliche inländsiche menschen verachtende aber dafür industrie-und einseitig homo- und frauenfreundliche Scheiße!MERKEL DU SEXISTISCHE BLÖDE FOTZE OHE EIGENE KINDER
WILLST ANDEREN DIE KIDNER HABEN VOR-SCHRIEBN DASS SIE LEUTEN WIE DIR KIDNER ÜBER-LASSEN MÜSSEN DE FACTO KINDERHANDEL WIEL ES DAS PRINZIP ?KIND GEHÖRT
ZUM ERNÄHRER? NICHTZUM ARMEN LETNTREIL VON DEM ES ABSTAMMT UNDDAS IST ?KIND GEGEN GELD? ALSO KINDERHANDELGenau: Auf Dauer angelegt bedeutet was Trennungs-Nutti
sich ausscuht undNicht biologisch das was von Dauer ist (Erzeuger belibt lebesnlang Vater seiens Kidnes wegen der gene, alles ander auch Urkunden sidn gegen die aci aus der Gemeisnamen Abstammung / Gene
/DNA ergebnde Bindung ISNATBIL).
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=9932
Rechtssstalichkeit Fragen Sie mal Trennungsväter! Das ist eta ein vierttel der arbeitenden männlichen Bevölkerung. Udn dneken Sie immer daran daß wenn 200.000 abegelehnte Asylbewerer alle unsere Gerichte
blockieren wir leider für so unwichtige Dige wie Wahlanfechtungen kein Geld haben, jenes geld was für Auslädner ganz plötzlich da ist. Hat mal jemand hcherechent was es seit der widerevreingung gekostet hatwenn
Deustche eien Arbeistplatz deshalb nicht bekam weil sich da ein Zuwanderer darauf beqeum gemacht hat oder was es uns egkostet hat daß Betreibe in Billiglohnländer angewander sind?
beispiele: midnestlohn gastronomie. Wird abgeschafft.
beispiel budneswehr: fraune leisten körperlich weniegr (andfoderungen) bekommen aber dengelichen sold. Enteglttransparenz würd ebdeuten da dei mänenr dfür ihre mehrleistung uch mehr geld bekommen. Ein
egsodneretr tarfidfvertarg nach tauglichkeit und schnagerchasfts- udn elernzeitbedingter fehlzeiten. Find ich prima.
Ja was denn nun, entweder Behinderte haben Teil dann kostet es merh Geld oder leistung lohnt sich dann gehen Behidnerte leer aus udne erbbehinderte lassen sich liebr gleich sozailverträgölich setbbehillich sein.
http://www.bild.de/politik/inland/asylrecht/200000-fluechtlinge-klagen-gegen-negativen-asylbescheid-52854316.bild.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161931050/Dann-leben-450-000-Ausreisepflichtige-in-Deutschland.html

MERKEL DU SEXISTISCHE BLÖDE FOTZE OHE EIGENE KINDER WILLST ANDEREN DIE KIDNER HABEN VOR-SCHRIEBN DASS SIE LEUTEN WIE DIR KIDNER ÜBER-LASSEN MÜSSEN DE
FACTO KINDERHANDEL WIEL ES DAS PRINZIP ?KIND GEHÖRT ZUM ERNÄHRER? NICHT
ZUM ARMEN LETNTREIL VON DEM ES ABSTAMMT UNDDAS IST ?KIND GEGEN GELD? ALSO KINDERHANDEL
Genau: Auf Dauer angelegt bedeutet was Trennungs-Nutti sich ausscuht undNicht biologisch das was von Dauer ist (Erzeuger belibt lebesnlang Vater seiens Kidnes wegen der gene, alles ander auch Urkunden sidn
gegen die aci aus der Gemeisnamen Abstammung / Gene /DNA ergebnde Bindung ISNATBIL).
?
MERKEL/SCHÄUBLE SAGEN: Wir sind zwar mit 200 Sachen druch die 120er Zone gebrettert aber dafür hatten wird das Auto vom geciht her wenig-stens nicht überbeladen.
Betrüger. 60% ist das Maastricht Kriterium das
ihr abgeshcfft habt Wir haben üebr2 Billionen Euro Staatsschulden das sind über 30% mehr seit Merkel imAmt ist. Daß da irgendwas zurückgeht ist der attschsche geshcudlet daßsich der Staat illegale an
Lebsnevrischerunsgen und ähnlichen Kapitalwerten bedient hat udn seien Büregr üebr die0% leitzinspolitik der Ezb schritt-weise entiegnet. Die wirkoliche lag ist mehr alskatastropahl.

23.08.2017 16:20

18 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[1] http://68.media.tumblr.com/20e8e69e8962bbbe8644f1c1c03e0d29/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo5_r2_500.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/9438fb7c396ebac50714263d53f27905/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/2493a2530e1ec1cf873ff8935a3cab52/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo3_1280.jpg

23.08.2017 16:20

19 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[4] http://68.media.tumblr.com/7eb69f666d0ccc68cd651b9a2c8bc81c/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/5dee7976cf979a592193040c478aab5f/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo6_r1_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/0d244be30b09a8f32d825709f10d1e66/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo8_r1_1280.jpg

[7] http://68.media.tumblr.com/aa53e9b35e0ffa1ae15a0d186d360d88/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo7_r1_1280.jpg

23.08.2017 16:20

20 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[8] http://68.media.tumblr.com/2540ac4b928122c65435d45ee2e26cbc/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo2_1280.jpg

[9] http://68.media.tumblr.com/bf484c9caee97781507774199014e3ed/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo9_r1_1280.jpg

[10] http://68.media.tumblr.com/740b222a6a923cb9f35bf5dde7ae084a/tumblr_ouolshzGYw1sofvubo10_r1_1280.jpg

14.08.2017 04:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164179461993
Typsich MUTTI: Fresst nicht so viel Schoko-Riegel ausländsicher Groß-konzerne (wächst in DE eiegentlcih Kakao) sodnern esst lieber zu den Mahlzeiten zu Hause was vernünftiges (auch wenn Mutti nicht kochen
kann).
?
Das sidn keine zu verstuernden Gewinne das ist eine dauerhafte Risikoausgelichsrücklage
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=9932
Frauen sollen ihre Kidner abgeben damit sie dann erbiten
Können wobei sie vondiesemlohnm die fremde Person BEZAHLEN SOLLEN (ARBEITSPLATZ FINAZIEREN) die statt Ihnen slebst das eiegen Kind erzieht. DAS IST EPRESSUNG VON JOBS FÜR WEIBLICHE
WÄHLERSTIMMEN mit real-Wisrchaftlich gerimgem Effekt. Es werden wieder PLAN-STELLEN für hauptsächlich Frauen geschaffen. Das ist Wei wenn vom Arbeistlohn im vergelich zu HartzIV genau so viel
Kohle belibt um damit die miregntliche Autofahrt zum Arbeistplatz zu fianziren udneien Urlaub was man beides
ohen Job gar ict brächte.
?
VÄTER BETRÜGENDE FOTZEN SOLLEN WEITRHIN MEHR KOHLE VOM STAAT BEKOMMEN SO LANGE SIE IDENTITÄTEN DER KIDNER VERSCHLEIERN NACHHER SAGEN SIE DANN DE
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VATER IST GAR KEIN MILLIARDÄR UND DER STAAT BLEIBT AUF DEN KOSTEN (ZUVIEL EBZAHTE VORSCHÜSSE) SITZEN.
?
Darf man laut Amtseid deusctheStaatsknete amBedarf des (bio-)deustchen Volks vorbei verwenden?
Das ist de facto ne Föderung der arbsitlosen Rumänen und Polen. Deustchland Beölkerung enwtricklt sich RÜCKLÄUFIG d.h. Es werden Mehr Wohnungen druch Sterbefälle frei als druch geburten bneu bezogen
werden können. Süd-/Osteuro-päer die m Heimatland arbeistlos wären bekommen so auf Saatknete einen Jobin deushaldn udn fallen der heimsichen arbeistlsnestatitik nicht zur Last. Das ist
Genauso als würde man Milliarden direkt nach Wrschau oder Bukarest für Arbeits-makrtmaßnahmen übeweisne eien gigatnsiche versteckte Subvention.
?
was wllen die Födern die Einhhamen des vermiters beim Wohngeld?
?

eHealth find ich super.
Erstaml publizeiren wir im Intrent eine Liste (mit Foto) von allen
Schlampon die midnestens eiemal abgetriebn haben weil ?VORSICHT nimmt Pille nicht, vögelt aber trotzdem in der Gegend rum?Un natürlich einen Intrenet-Pranger für fremdgehende Tussis Weil die Geshclchtskrankheiten verberiten.
?
Immer weniger Einzahlungen immer mehr Ausgaben!
Immer weniger Einzahler und steigende zahl von leistungsbeziehern -> Das kann ja nur gutgehen! De fcto erpeessenuns die Rentner Auslädner hier Wertschöpfung betreibenzu lassen. Rener die im gegsatz zu Kindern Wahlrecht haben.EiN Ebsiepil: Kapitalanteil eienr Rente
betshet darindaß einHandwerker eine Wohnung gekauft aht die er vermitete, die
Mieteinnahmen sidn seine Rente. Wenn jetzt dei Beölkerungrücklufiugf ist (wegen Geburtenrate) dann gibt es immer mehr Freie Wohnungen udn er muß die Miete seneken damit er überhaupt noch Ennahmen erzielt.
Also genereirt man Zusatz-einnahmen druch den Zuzug voNAuslädnern die eien erhöhte
Nachfrage herstellen udn über Konjunkturporgarmmme (wir Erinenrn uns neubau Von Millioenn Wohnuhen auf Staatkosten)erstmal eien Job bevor sie absehbar mit Ende der Konjuktur-programme des Staates in
Arbeistlosigkeit fallen. Dann zahlt das amt per HartzIV/Wohngeld an den Zuwnderer die Rne des als Beispiel geannten Rentenr handwerkers Voruasstzung: künstlich
Aufgeblähte Nachfrage durch staatlich subventionierte Jobs damit
Die Zuwandrer bezahlt von usneren Stuerngeldern das Land über-nehemen können.
?
Wow, 1945 war Kriegsende das ist jetzt 72 Jahre her das ebduete ein
damals 18 Jähriger der halbwegs was mitbekommen habn könnte ist
heute 90 Jahre alt.1989/90 war Wiederevreingung, das ist nun fast
30 Jahre her was die archive im Osten angeht.
Das spricht dochalles wieder sehr für die deutsche Justiz und Polizei. Daß es da im,mer noch Tatorte gibt die anscheinend
unegsichert sind udn daß man jahrzehentelang Zeegn nicht
befragt hat wo doch jeder Prozessanwalt weiß das je länger eine tat zürckliegt es desto schwerer ist sich zu erinnern. Bei zeitzuegen
aus der Nazi Zeit dürfte zudem alterbedingt die Gedächtnisleitung
Nachzulassen dorhen wenn sie nicht zwchnzeitlich vesrtorben sind.Das spricht alles ehr für eine Regierung die dei Dinge zeinhaa udngründlich dann angeht wenn es notwendig ist. So ein Glück daß die
Amriknsichen udn sowjetischen Besatzer kene Tribunale hatten nach dem Kriege um das iMverhältnis Siegrmacht/besiegte zu klären.
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https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=9932
Ballerspiele = eSport !!!Zwangsabo namens Rundfunkgebühr belibt usn erhalten damit ARD/ZDF SAT1 PRO7, Tele5 udn den und RTLs weiterhin mit egbphrenfinanzeirten Inhalten denMarkt dafür TV-Wrbsepot
steritg amchen kann. (Werbefrei esrat ab 20:00 uhr)
Genau, und jede noch so abgelegene kleine berghütte soll ein sechsspuriges Autobahndrehkreuz bekommen auch wenn die Straße niemand benutzt. Ich
Freumich schon auf den ersten DDOS auf Behörden wenn die Uplaodge-schwindigkeiten des Normalverbrauchers der oft nichtmal ne Ahnung hat
wenn er Teil eines Botnetzes wird in den Breich von druchscnittlich mehr als
1 Mbit/s gehen. Wir ahben ja schongenügen gekaprete Zombie-Server die
Für Botznetez genutzt werden die von leuuen ebtreiebn werden die sich umnichts kümmern weil Serverplatz udn Komnnektivität nichts kosten. Was hier
Gefordert wird ist ne Wasssertsoffbombe für jeden Cbyerwareteilnehemr.Hautsche pickleige Jugendliche könenn HDTV-Pr0n saugen bis die drähte glühen. Wenn dann die rockerbande wegen den
Urheberrechtversöen bei eMule auf dr Matte steht darf sich widerder Sysop beim Provider totptügeln lassen. Im Edeffekt geht es bei dem Prgrammpunkt um ne Subvention fürde Pr=N Industrie dund ei Pop-Musik
Contentmafia. (cih wette das netz sollDRM haben, aslo den Hardwaremäßigen Shcutz von Urheberrchten der hells
Angesl an riple X gearteten ?heimatfilemn? wie ?In der Ledehose wird jedelt?).Wenigstens wors durch hohe Upladraten auch die Lücklose Überachung möglichweil amn gar nicht mehr an der reduzierten Datenrate
merkt daß dei Cam desSmartTV bilder udn Sounds aus dem wohnzimmer sendet obgelich sie es nicht soll.
Haha, wenn dann das nächste mal irgendjemand von der Regierung
meine Rechner beshclagnahmt und druchsucht oder meinen e-Perso
Nutz während ich mal wieder vo Prügelbullen zusmemgeschlagebn imKoma liege hat er damit GEGEN DIE GEWALTETEILUNG VERSTOSSENDZugang zu sämtlichen Infos an die er vons eienr behörde aus nicht
rankommt. Richter haben Parteibücher, So viel zum thema Richtervorbehalt.
Größenwahnsinn total.Deutschland, Deutschland, Überall (Recht aus) Deutschland auf (allen Servern) d(ies)er Welt.
COMPUTER INDER - reloaded
?Fachkräfte zuwandern? lassen (satt ausbilden) und ihenn dann statsknete deutscher Steuerzahler geben damit sie einheimsche Unternehemn (die diese Staatsknete weristchaften) vom Markt evrdängen.Modell:
Deustche Daten müssen in im Ausalnd lagern.Fachkräfte, keien miderperformer oder behindis! InsLand darf was der Wirtschaft dient! (Schon Hitler verGaste alles was auF Dauer nicht arbeiten konnte/wollte)
Hätetn Sie mich mal so amchen lassen wie ich wollte statt mich von Staats wegenÜber mein Sorgercht zu eprerssen wäre all das chon heute
Realität Sollte deshalb irgendwer verhungert sein sind das ihre toten,
_au _erkel. Udn das ebste: es hätte nicht eien cent statsknete gekostet.
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Überrascht? US-amerikanisches GPS wird druch europäisches Galileo abgelöst.
Da 42 Mio deutschtämmige US-Amerikaner mit uns verwandt
sind (wei übigens ebnflass Russlanddesucthe) weil sie aus Deutschland ausgewandert sind interessert nicht mehr. Wir
haben ja schn geshen daß leibliche Elternschaft nichts mehr
zählt wiel GENE/Abstammung und DNA deshalb für PHÖSE
erklärt werden weil sie der Zuwanderung von ?computer
Indern? udn ?Hrinchirgen Syrern? im Wegs steht udn der totalen Ausplüdnerung des Landes druch Billiglöhner sud Süd-Oseturpa. Weo Mulitkulti herrscht ist für tarditionelle Familien keinPlatz mehr, ?Multikulti?
ZERSTÖRT UNSERE KleinFAMILIEN.Dank Multikulti shießen dann Deutsche auf Deutsche, Europäer
auf bses wort ?reinrassig? europäsichstämmige US-Amerikaner?

Eine verständigung mit den Polen ist unnötig, denn die sind ja zu Millionen aus ihrem Land geflohen und arbeitenalle hier. In Polen gibts keien Polen mehr. Wo Ostpreussen herade mal wieder gen westen geräumt
wurde (fragen Sie mal @Steinbacherika) ist da jetzt Sidelunsgraum für Ukrainer von der Krim? Ichmeien nur, so in Richtung Putin.
Genau, Polizei schützt nicht mher dei Beölkerung sondenr sich vor den aufebgrachten Bürgern. (mai Krawalle in Berlin, Cahos Tage Hannover, G20 In hamburgEZB Eröffnung und Starbahn West)Psychiatrien
esetzen den
Strafvollzug wiel es billigerIst Systmkritikler tot zu spritzen alssie lebsnalngzu inhafteiren.Ich wiuder mich schon da diesmal ncoh keien Systrkeitiker Eingesackt wurden damit sie nicht bei der whal teulnehemn
können?(WP 88/13
Deustcher Bdunestag). Ist das wiel wir diesmla keien Whalplakate kleben wollten? DenenvondenTAGSTEHEM ist das auch schon augefallen: Es geht um den Shcutz derEliten nicht des Volkes. IchkannAn dicken
Aktenordnern
von erfollosen Disziplinarvefahren Udn Dienstaufischst-beschwerde nachsweisen. Selbst massiv folternde Beamte die aussagen oder deren Unter-lassung üebr Kidnesent-führungen erpressenWerden vor
STRAFVERFOLGUNG geshcützt. Ist wie inder DDR in ihren letzten Zügen: man
geht agfs eiegen Volk los.Udn zwar auch mit Vergiftungen (siehe Gustl Molath) bei denen medizinier so unrümlicheRoleln spielen wi Jospeh Megele. (Mediziner als Exkutoren)
Mit freunlichem Grß von der feindlichen Aufklärung des
Deustchen Widerstandes: der Fall Amri ist ein HOAX.

Einführung der Totalüberachung druchdie Hintertür.?Sach mal wozu demonstriere ich seit 2007 eigentlichmit Poltkern der späteren Priatenpartei zsuammen??Habn diese ?totalitärer Staat?-Fetischisten die
gefährl-icher Sind Als alle KidnerRaubMordPr0nKopiern derWeklt zusammen imme ncohnciht begriffen daß die Bevölkerung insebsodere deshalnb so stinksaer ist
Es reicht nicht ZAHLEN zu reduzieren. Hinter den Zahlen stecken menschlicheSchisskale udn wass ich so in der Presse gelesen habe wird es zu Massenab-schiebungen komemn müssen von meheren hunderttausend
Personen. Das ist so in etwa das was die Budneswehr Truppenstärke hat. Das ist die Gößenordnung.
Hauptsache niemdn muß mehr Wehrdienst leisten. Das ist so als würde sich eien junge Generation plötzlich entschließenRentenr ab 65 zu evrgasen weil es Ihnen zuvile Aufnd/Kosten verursacht sozaillleistugen an
die zu zhalen und wir ja genügend Zuwnderer haben die sich shcon darauf freuen in so freiwerdenden wohnungen udn häuser einziehn zu können die arbeiten udn steurn zahlen können, anders als dei alten die nur
geld kosten udn rein köprerlich nicht mrh arbeiten können. Ich fidne as vonder egenartion meiens jüngern bruders her sehr solidasrcih, er ist galub ich der erst männliche sproß inder mailie der keinen dienst ableistet.
Reservisten wird es bald nicht mehr geben wenn die zahl der Zuanderer mal die Amnnstärke des Sölnderheerse udn der Beristchaftspolizei übersteigt. Ich find es prima daß deiBevölkerung der Budnerepublik den
Militärs die Kontorlle über die schween Waffen des Landes überlässt satt diese per Wehpflicht selsbt zu kontorllieren.
Ich ab das aml druchgerechnet und bin der Meinung daß
es mittel- bsi langfristig sinnvoller wäre dei Stadtbefestigung
Zu verstärken, wenn sie verstehen was ich meine. Afrikasbevölkerung wächst in einem Mae mit dem das Wirtschafts-wachstum nicht Schritthält. Zumal Afrika soweiso schon diekatsatrophalste Wrstchaftliche
Sitaulation alelr Konmtinente
Aht. Denneohc schint neiemnd dei Forderung erhebn zu wollen
Das an kontollertes bevölkerungswachtsum zu knüpfen wennEtnicklunhgilge egegebn wird. Udn daarn daß keien Migration
Stattfidnet denn wir sehen an Süd-Osetuopa wie sich reglrchteVölerwanderunsgbewegungen Arbeitsloser dahingehend aus-wirken daß imheimatland der Druckaus demkessel genommen
Wird auf Kosten eiens Landes daß die Leute aufnimmt. Nur sind
Die Aufnahmekapazitäten Eruopas gering. Europa ist ehre ein Aus als ein Eiwnanderungsalnd. Usn fehlt beimbesten willen die Fläche für sowas.
Schon wieder so eine Arbeitsbeschffungsmaßnahme fürmeist süd-/osteuropischen Binnen-Eu-zuwnaderer. Diejenigen die Häuser als Altervsorsogre egbaut ahben
werden über hohe Nachrüst- udn Enrgeikosten enteignet.Schonwieder zu gunsten derer die Zwandern.
Flucht aus MITTELDeutschland? Wo liegt das denn?Sind das so Pass-Deutsche ohne jegliche genetsiche
Asbtammungs/Verbindung zum bio-desctehn Volk?

.
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Jüdisches Leben war das fundament christlichen Leben. Jesus war Jude.Dennoch sollten wir nicht evrgseen das Religion schon zu Zeiten des 30
Jährigenkriegs schwers Unheil üebr das Alnd barchte, udn auch bei den
Nationalsozialisetn waren releigfiosnfragen vereherende für dei jüdsich
DESUCTEHBevölkerung. Ich meien wir sollten uns auch daran erinenrndaß usnere vorfahren schonegen die römer kämpften lange bevor dascvhsritentum einzug in deszchalnd hietl. Dei blustabde die das
deustchevolk evrbidnen sind älter als das christetum. Für mich erwächst aus
Dem Judentum das Christetum udn aus dem reformaton udn aufkläreung
Bsi hin zum heutigen menschenbild. Ich wll keien Missioanre irgend-welcher Religionen doer Kulte die diesenfortschirtt rückgängig machen.Das giltauch für den agnzen Esoterik_amerkt der New-Age sekten.
EiN egsinnungsreines Desucthaldn hat shconAdolf Hilter so gewollt.Israel hat ein eigenständiges Volk das nicht deckunsgleich ist mit
Den deuscthen Juden. Das aus Zionismus enstandene Saatgebilde hat
Ein Ercht auf Slebstbestimmung duneein eiegen überiegns aggressive
Militische Außenpolitk, für die Deustchand weder Garantie nich Haftung überhemen kann. Eigenständiger Satt, Eigenstänmdiegs volk, nicht Mitgleid der Nato. Die müssen frei sein ihre Probleme
Selbst zu lösen. Möglicherweise zusammen mit der Nato-demo-kratie Tükei als weiterem Anker westlicher Werte in Nah - Ost.
Das Abnd inneren Zusammehaltes sid die bio-deustchengene auch jend die halbdeustche Kinder an das lad bidnen
Und ihren nicht deuscthen Eltrenteiöl. Wer aber von zwei nicht deuscthenEltrenteilen abstammt hat kein Bürgerrcht.

Wieso soell das separat nach EU Bürger und nicht EU-Bürgerenstcheiden werden? Was mich angeht enetshet StaatsbürgerSchaft üebr bstammung udn nicht Geburtsort. Sowhl für Eu als
auch für nicht EU-Asuänder. Wobei erster dadruch dank EU
Kaum Nachteilehaben.
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P(romi)BB Srah kern ?Jeder Vater hat das ercht sein Kidn zu sehen, ABER ?? Faslch ? OHEN JEGLICHES WENN UND ABER Und ddumme Fotzenwie sie die ?GEWALT DES EX PARTENRS VORTÄUSCHEN?
und dann aber noch das natrülcieh Engagement des Vaters fors eigene Kind verwechseln mit ?Mein Ex Partner will noch was von mir? die kann ich üebrhaupt nicht abhaben udn bei denen würde ich irhen Ex sogra
sehr gut evsretehn wenn ihr innhnen ordntlich eien in die fresse haut doer Sie gar totschlägt. Fände ich vollkommen legitim udn ich fädne es um sie nicht schde. Wer demanderen Eltrenteil zugng zum Iegenen Kidne
verwehrt hat meienr meinung anch ind er mesnchlichen gesellschaft nichts verloren.
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P(romi)BB Srah kern ?Jeder Vater hat das ercht sein Kidn zu sehen, ABER ?? Faslch ? OHEN JEGLICHES WENN UND ABER Und ddumme Fotzenwie sie die ?GEWALT DES EX PARTENRS VORTÄUSCHEN?
und dann aber noch das natrülcieh Engagement des Vaters fors eigene Kind verwechseln mit ?Mein Ex Partner will noch was von mir? die kann ich üebrhaupt nicht abhaben udn bei denen würde ich irhen Ex sogra
sehr gut evsretehn wenn ihr innhnen ordntlich eien in die fresse haut doer Sie gar totschlägt. Fände ich vollkommen legitim udn ich fädne es um sie nicht schde. Wer demanderen Eltrenteil zugng zum Iegenen Kidne
verwehrt hat meienr meinung anch ind er mesnchlichen gesellschaft nichts verloren.
?
#DROGENUNDGEZKINDERFERNSEHEN
Vollgedrogte jugoslawische Nutten die
zusammen mit Arabischen-Dealern und
dieKontorlle überunabhägige Medien
Erlangenwollten (Themen: Saufen ist
Cool, Drogen nehmen ist cool, Drogen
Machen Wehrplichtige Dientsunfähig)
#maennerdieaufziegenstarren
?
#metallgesellschaft
#oeloptionserperssung
#dritteweltumweltterror
#iseralfeindlicheterrormoslems
FALSCH: (liefert ?waffenstahl?)
FALSCH: Öloptionenhandel
FALSCH: verquicking staatlicherund privater Interessen im umgang mit höchstrngigen
Regierunsgevrtretrn (?barschel?)wir vom hr behauptet
#lordofwar(Film)
?#Terror #AngriffeAufFreienWillen #AngirffeAufWayOflife
Nach der gewöhn dir das zigartennrauchen ab Hypnose
kannte hpnotiseur alle meine geheimzahlen und passwörter(das usenet war voll von berichten)
?
Zeigt den Bigbrotehlkadidaten mal wie man sich
die ganze arbeit zum raushacken von müzen aus
einem block spart indem man genau den #spreng-stoff verwendet den professionelle bergleute
verwednen um ganze berge zu vaporisieren dann
wisst ihr auch warum die auf rohstoffunternehmen
losgehen die arabischen ?#taliban?(am besten jüdsicher eigentümer)
?
Sind das wieder die SchwulenPR0NSeiten die
an ?Banken? MAILINGLISTEN-Spam versenden?An frisch verheiratete Hetero Männer?

23.08.2017 16:20

32 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[1] http://68.media.tumblr.com/1c14df72d87179466fb5a1da7670a1d5/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/5313259ebfaa3f4683a0bf4c7c7076f9/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/9c60d799dfcca4c3e4a145275ddf75b3/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo3_r1_1280.jpg

23.08.2017 16:20

33 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[4] http://68.media.tumblr.com/4876007661bcc3b0494d55a67d2d459f/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/61d05266e1c498c05829acec08865f44/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo5_r1_400.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/65f785690982952d801efd7472d1c184/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo6_r1_1280.jpg

23.08.2017 16:20

34 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[7] http://68.media.tumblr.com/0e0537b426bf9fe1b88c7216007bc8c8/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo7_r1_1280.jpg

[8] http://68.media.tumblr.com/46677040bb69ee11fb1878746154459a/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo8_r1_1280.jpg

[9] http://68.media.tumblr.com/99e40660814857c260922bd1326a4c29/tumblr_oup3le61Pa1sofvubo9_r1_1280.jpg

15.08.2017 05:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164204619213
23.08.2017 16:20

35 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

#DROGENUNDGEZKINDERFERNSEHEN
Vollgedrogte jugoslawische Nutten die
zusammen mit Arabischen-Dealern und
dieKontorlle überunabhägige Medien
Erlangenwollten (Themen: Saufen ist
Cool, Drogen nehmen ist cool, Drogen
Machen Wehrplichtige Dientsunfähig)
#maennerdieaufziegenstarren

[1] http://68.media.tumblr.com/428bc3da2c44d60485e5a12925e1e624/tumblr_ouppcwliXB1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2017 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164206227318
Parteiprogramme der CDU und AFD gelesen? Isnebsodner die rubrik Rundfunkbeitrag und Intrenet (die EU hats verboten)!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164126963993/petry-git-as-mit-dem-entzug-der http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164182704018/httpswwwcdudesystemtdfmediadokumente17070

#DeineReGIERungTutWas (ErstJetzt)
Lieber mehr Schokoriegel (bekannt aus der TV-Werbung) zwischendurch und dafür mittags zu hause keien Hunge aus Mittagessen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164179461993/typsich-mutti-fresst-nicht-so-viel-schoko-riegel http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164173668868/whatcanbedonetomaketrouble-flinten-uschi-morgen
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164170195628/ich-hab-schon-ne-neue-idee-f%C3%BCr-eine
?
Im Kindergarten heiratetet ich eine ?BMW Erbin? (der 5er vom Onkel nicht dir Firma) unser Trau-zeuge, ein Adoptivkind (den sollten wir adptierenweil er leiebr mit usn als mit sieen adoptibvelten leben wollte) war
?Aktionär? (ich glaub es AktienPakete für 6.000 (einzelne, nicht Tsd.) D-Mark) und am liebsten hätten sie schon damals meine Eltern ershclagen um direkt ans Erbe ? das Haus ?
zu kommen! Damals bekamen Mädels am Kioskein Eis für einen Kuss auf die wange (nie eingelöst).Die Krönung de s Hochzeitsatgs war daß man eine
Katze oder eien Hudn mit einem Steinwurf vertrieben hat der im Kindergarten eien Vogekl geFressen hatte und daß die Kidner es endlich Schafften das wackelige Waschbecken aus der Verankerung zu reissen
(#Kuckucksnest). An dem Tag war einer aus der Psychiatrie ausegbrochen.
?
Super Intro Song (im werbfianzierten FreeTV) genau die Machart:
?Im epischen doer weigen kampf gegen die bösen Machenschaften der Sendung!? http://www.tele5.de/videos/eigenproduktionen/metaboheme
Was sollen Böse Machenshcften schon sein? Den Kindern weidressierten Affen
Konsum beibringen bei dem ihr atshcngeld draufgeht? Kinder haben Kriegsspielzeug Ronald Reagans SDI (und die Patriot Rakteen) ist Star Wars ! Transforemrs vom zivilen Fahr-Zeug zum Armeefahrezug von
Rebellen? Usw.?
?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164186599408/j%C3%BCdisches-leben-war-das-fundament-christlichen
?Wir sidn gegen bio-Deutsch weil dan Auslädner nicht den Budnestag wählen dürfen.? ?Soweit kommt es noch daß ausschließlich leibliche Eltern nur wiel sie biologisch/genetsich mit den verwandt sind automastcih
Umagns oder Sorgercht bekommen!? ?Was ist denn mit den Kidnerwüsnchen der inferzilen?? ?Und den Einnbürgerungs-wünschen der nicht bio-deutschen??
?
Huhu Stadtmenschen: WTF hat Bierwerbung und der Musikanten-stadel-evrsnatltungstip mit einem unetrahtungs/teilhabe und verkehrs-konzept für hinterwäldler (ländlicher raum) zu tun.
Gestern: Auf dem weg vom Supermarkt: Kind mit Puppen-kinderwagen!= Die immitieren das Verhalten Erwachsener. (rauchen udn trinken um auch groß zu sein) bis hin zur Mode (um wegen teurer markenklamotten anerkannt zu werden wie papa wegenseiem dicken premiummarken-auto)Kindersch_inken, Puppenhäuser.Ist klar daß die bei so viel Anchahmung resistent sind gegen die Sachen die ihnen im fernsehene
als ?modsich? verkauft werden?
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?Und ich dachte mir die 4,50 investiere ich noch?
?Kinder spielen mit Kriegsmaschinen?
?Die Entschiedung den Terrorismus zu meienm beruf zu machen fasste ich dann im Souvenir-shop einer mittelaterlichen Burg auf eien wndertag. Eine Kanone die mittels Feder statt Schwarz-pulver betrieben wurde
war die erste scwheer Waffe die ich mir kaufte, es folgten zahllose Karnevalswaffen.?
Den Umgang mit explosivstoffen aller art erlernte ich von den Nachbarsjungs zum Jahreswechsel.?
Mit einer Zwille kann man zwar Wasserbomben werfn aber
nicht im Dschungel auf die Jagd nach Tieren als Nahrung gehen. Außerdem werden die Dinger sowiesoverboten weil man sie für G20 - Proteste zweckentfremden könnte.Ich meine,
http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/08/14/der-hohe-preis-der-tugendsignale-8062/
es gibt ja keinerlei Dinge
mehr die im Zuge von Energiewende interssant wären wie damals
mit Muskelkraft (dem Fahrrad) über den Ärmel-kanal zu fliegen. Stellt
euch mal vor wie viel Wald abge-holzt werden muß für so ?Cargolifter?Fesselballons als Seilbahnen.
http://bigbangtheory.wikia.com/wiki/The_Helium_Insufficiency
https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/Albatross/ECN-12557.html
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?Sex sells?? Wer ist das die Zielgruppe die manipuleirt also medial missbraucht wird?Homosexuelle Frauen denen man versucht das Geld aus der Tasche zu ziehen indemman ihnen erklärt wi sie ihre
#FUCKABILITYerhöhen? Beispiel Rasierappartwerbung.
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Die mediale hetze geht voll nahc hinten los ?kastrierte S-bahn Schaffner in wiederfugewärmten gehröcken? - Carneval Geburt (= falsche Identität)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nine_Months
Für den Klinikaufnthalt keine Zahnbürste dabei? Aber dafür eine Big Box Lucky Strike? Hat das Kur-hotel handtücer oder mu ich welche mitbringen!Wie wärs mit ner am besten ambulaten Kaiser-schnittgeburt mit
Reiki- und Hundehaaren?
?Indsiche Klamotten? ist falsch richtig ist Klamotten für den Klinikaufenthalt bei der Geburt des Kindes. Wer bei der Gelegenheit erfährt daß die Partenrin lieber ne Ahusgeburt mit Feg-Shui Larifari plant als eine
Geburt mit mediisncher Maximalversorgung (etwa anhe eienr Kidnerklinik) kann asl werdender vater schonmal sauer reagieren. Schließlich gefährdet das die Gesundheit des Kindes. Genau wie ?hundehaare häretn
das immunsystem Nuegborener ab?
#unfreiwillige_leihvaterschaft_oder_samen-spende_ist_ja_nicht_verboten!!!
Es stellte sich heraus da ich scon vor der Geburt soald das Kidn enwtickelt egnug war um lebend geboren zu werden möglichst von diesem entrefmdet werden sollte. Es gab ja genug abnehmenr iM reiki Zirkl
inferziler Paare die an Kindeszauberdurch Reiki-?Hexe? Riek gelaubten.
Die angeblichen Bachblütentropfendie sie mir ? anegblcih gegen meinen Stress - veranreicht hatte waren möglicher-weise haluzinogene. #hinterderwand
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15.08.2017 10:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164210651068
Meinten Sie ?Chapeau??
?Ewige? Liebe (seinem Nachwuchs gegenüber) bedeute es nicht abTreiben zu lassen. Schon als ich noch ein ganz kleiner junge war wollte ich im Kaulquappen retten damit die Vögel die kleinen Frösche nicht
auffressensobald die geschlüpft sind. Das ist der Unetschiden zwischne mir und selsbternenten Feministinnen. Die denken nur an sich. Ich denke bei §218 an das Recht ein Kind auszutragen nicht an das Recht es zu
töten.Die meisten Freun denken leider nur an sich slesbt. An ihre individuelle Freiheit und darn wie sie ihren Frust an denjenigen die sich noch nicht wehren können abreagieren können.Wenn amN Erdogan zumthea
abtreibung befargt dann denkt der dabei an frauen die von Mäner gezunegn werden Kidner abztzreiebn udn nciht an Frauen die geen den Willen der Väter die diese haben wollen Kinder abtreiben wiel sie
ihnengerade nicht in den lebsplanungskram assen weil sie mal wieder (wahrschinlich vollgedrot) rumgehurt haben.
?
Was meinten die wohl mit ?Firestick?. Nun, der Mensch siegt über das Tier weil er das Feuer beherrscht. ich denke sie meinen ein Gewehr als dessen logische Fortentwicklung.
http://en.wikifur.com/w/images/5/5e/C19big-a.jpg - https://i1.wp.com/cutprintfilm.com/wp-content/uploads/2016/04/jungle-book-2016-posters-mowgli-baloo.jpg?resize=1200%2C580
?
Nichts hasst der Menschenfeind so sehr wie das Feuer. Denn das Feuer (Waffen) zu kontrolleiren erlaubt dem Menschen jeden tierischen fressfeind zu besiegen auch ganze zahlenmäßig überlegen Herden von
Feinden. Naürlich willderjenige der zahlenmäßig üebgeen ist aber Waffeteshcnisch unterlegendaß der überlegene abrüstet. Waffengleichheit zum Bestands-schutz (etwa des bio-deutschen Volkes) bedeutet acuh
üebrlegen Waffen-technik für die bio-Deutsche modenrheit der Weltbevölkerung um sich gegen die zahlenmäßige Überlegnheit der dritten Welt etwa der Afrikner mit uhren explosionsartige wachsenden immensen
geburtenraten beahupten zu können. Kontolleirte Abrüstung gegenüer den Russend ist okay,die haben ihr Bevölkerunsgwchstum im griff, aber das beduetet nicht daß ds auch für andere Regionen der Welt gilt wo ?
um es mit Fürtsin Glorai zu sgaen ? gern geshcnggserlt wird dund eie Wristchaftsleistung nicht damit hinterherkommt dieses bevölkerungswachstum auch zu ernähren.Da bin ich gazn der Meinung der bio-deutschen
die üebr den atltntik ausgewandert sind. ?BEfetigungsbau? und ?Aufrüstung mit Massenvernichtungswaffen? gehören wieder auf die Agenda. Denn wie eine Auseienderstzung eeinr zahlenmßigen übermacht von 4
Milliarden Afriknern gegen 500 Millionen Euopärensugeht könen wir uns glaub ich alel vorstellen.Diejendeighen von denen die usneer Juend mit ihrer schienbaren Antrikriegspropaganda vergiften bereten nharehit
nur eie raubzug
vor.
https://www.youtube.com/watch?v=eelAqRUPbqY
Das Vergewaltigergesindel (und ?Uschcis Bundeswehr Secret Ser-vice?) das heute in der Stadt ist bereits seit Stunden wieder nur am provozieren. Beruhigend ist dabei daß Smartphonecams ne Art softwar zu haben
scheinen die zeigerichte (ne art Jammer) verhidnert da Bilder von kriminellen doer korrupten Regierungs-mitarbeitern seietsn der Presse aufgezeichnet werden können. De facto geht es bie den Persönliochkeitsrechten am Bild nur um Schutz der kriminellen Eliten udn Schutzgeldzahlenden Gangster vor strafverfolgung. Erst gesternhatte man mich wieder auf dem Weg zumSpupermakrt gefargt ?haschMisch fotografiert?
oder so! Tererr evrbeiten hier nur Staats-bedienstete gehen die anegstammte bio-Desucteh Bevölkerung.
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can judge this book by it?s cover
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Wer versucht Steurn druch FINGIERTE Hochzeiten zu hinter-ziehen der sollte darauf achtendaß unser ?ANALÜST? (KSP) von der (Nachfeierabend Kino-Mit-arbeiter-Gruppe) bereits verhei-ratet war.
#SUCCERMOM

[1] http://68.media.tumblr.com/2d115d8acce579fb0404df1d10443873/tumblr_ouqa168uaf1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2017 02:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164215020058
10-12% körperlich weniger leisten und dabei ca. 4 jahre weniger lebensarbeitszeit (dadruch fehlt das entscheidendd: bersuferfahrung)gender pay gap aber jawoll: männer sind bei Gleicher leistung drastsisch
unterbezahlt.Sie zahlen a noch die ganze frauenfürderung
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http://www.onmeda.de/magazin/koerperbau-mann-frau.html
https://www.vgsd.de/lebensarbeitszeit-hat-seit-2005-in-allen-eu-staaten-zugenommen-in-deutschland-um-24-jahre/
http://www.titanic-magazin.de/news/genossen-von-der-spd-9065/
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15x2 (=29) BREITSeiten gegen ReGIERungsuschi.
http://www.cduffm.de/1_3_Aktuelles_Termine.html
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http://www.cduffm.de/11_100_Kontakt_Ansprechpartner.html
15. August 2017, ca 18:00-18:30 Uhr
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(leicht angeheitert/bier?) CDU
kreisgeschäftsführer Stöter
?TÜRKEI IST EINE DIKTATUR?
Artikel 116 GG ist ?VÖLKISCH?
Blogger als NAZInah beschimpft
?hier gebe es? ne Show ?keine Fragestunde für die Presse oderden Bürger? ich dürfe obgelich ich bereits drinne war nicht rein auch in meienr funktion als blogegr/presse
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15.08.2017 08:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164226835088
ALARM SOS MAYDAY Wurde eben wegen Wahl-kampfberichterstattung festgenommen udn stdnelang festgehalten. Vorher hatte mich CDU Poltiker Stöter beleidigt dun verleumdet, ich sei ein Demokratie-feind!
Wenigstens wurden diesmal die Hunde nicht auf mich gehetzt!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164219463118/httpwwwcduffmde11100kontaktansprechpartner
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Eigentlich wollte ich nur nett sein nachden ganzen G20 Karwallenund warnen (siehe Blogeintrag ?Uschis Secret Service?). Jetzt bin ich mal wirklich sauer.
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16.08.2017 03:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164238636828
Wären uns die 2 Billionen
Staatsverschuldung erspart
geblieben wenn das
Attentat auf Wolfgang
Schäuble erfolgreich
gewesen wäre?
Wäre uns die Abspaltung
der Partei ?Die Linke? von
der SPD erspart gebeliben
wenn Oskar Lafontaines
Attentäter Erfolg gehabt
hätte?
Wäre uns der zwote
Weltkrieg erspart geblieben
wenn Georg Elser Adolf
Hitler getötete hätte
bevor der Schaden hätte
anrichten können?
Die Ziele der RAF sind
hinlänglich bekannt. Zu
politischen Zielen der NSU
um Beate Zschäpe ist bis
heute nichts veröffentlicht
worden.
?
Inside Job ?Herrhausen??Kriminaltät und Terror verhidnern bevor sie auftreten => Strafe ohne Tat. Wer von der CDU Bad Homburg hat mal zu?Elser? (ich wollte die RAF von Vietnam verhindern) publizert?
Errichten eines totalitären Überwachungsregimes durch ?Inside Jobs? und ?False Flag Operations?-> das erst sind Hitler und Stasi!Weniger saufen und kiffen CDU Bad Homburg, dann klappts auch mit dem
Nachdenken wieder.
?-

Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.55.135.135 with SMTP id j129csp29651qkd;
Tue, 15 Aug 2017 13:59:47 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.223.131.227 with SMTP id 90mr759005wre.211.1502830787143;
Tue, 15 Aug 2017 13:59:47 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1502830787; cv=none;
d=google.com; s=arc-20160816;
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b=JrKqnC5ZYioSQbtdTikZ45pSECNpIroE+dVfZZA9K7es32gsN96mQ0Oelapjw6Tzk0
cYlZWe92vn53vfDGeluMm93RDeyquJMZETXLojc10m0pZjBfLP3NomlSJzQOuVkXoEpO
uBHVySBZeRsFFFEJwsCtWQhN69Nt3iDeHIu+nwWHxduft3VrMt6I26lfcxrrMXMKz8ZD
6+usgLUIDs+UYoapsH5uB9E8YA+lwGoV9kcsJUdjXv1eEOAgkUBrekfI2WzMrr/JoiNB
aAzmioCdkofUhwcX9tR2xGxX7vdnuOzEG10iVbYDNjfkjO9E3DunHUlt5q4wwkkBNRuM
YIvA==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
h=mime-version:content-language:accept-language:message-id:date
:importance:thread-index:thread-topic:subject:to:from
:arc-authentication-results;
bh=BQkEbjqUVCySM9rEuS1VF4ntvK74nk3y5wFD5iYUd5s=;
b=cF7mG5QV/cga96QUIsd9mSGXJO9YK/4nZpoqck23LC/EiuyM5IJqQrMBcvA3VAxAyF
6XfoSf1g53GY3RMp2CSf+cxCT1mx4U5B2GHKi6PAW0aLg4O8geD/PWXcjc7XoSV+ib4E
JESywdJo8qEeBEKVUHkhsKRXpaXjTa0XNU98hZc3T01NlkyC47dvlgwIWUyzf0CMKPcQ
PGeddtRt3k6iGe66A9aCib0A7pNSBhuBuRTKAZPvguLAuqoqcZeHGZC/CagIkTosBsrL
KTSyDAvp4JaaIYYtSALcEu7yZQ08fwesg0nmMI62QN0Kz34fjvQnx4rponeO0SqLwDon
WOJg==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
spf=fail (google.com: domain of michael.stoeter@frankfurt.cdu.de does not designate 193.109.132.4 as permitted sender) smtp.mailfrom=michael.stoeter@frankfurt.cdu.de
Return-Path:
Received: from bad-homburg.eu (vpn-as64514-ffm-as64512-ibgp.msd.dynip.name. [193.109.132.4])
by mx.google.com with ESMTPS id s23si1204495wrb.115.2017.08.15.13.59.46
for
(version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);
Tue, 15 Aug 2017 13:59:47 -0700 (PDT)
Received-SPF: fail (google.com: domain of michael.stoeter@frankfurt.cdu.de does not designate 193.109.132.4 as permitted sender) client-ip=193.109.132.4;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=fail (google.com: domain of michael.stoeter@frankfurt.cdu.de does not designate 193.109.132.4 as permitted sender) smtp.mailfrom=michael.stoeter@frankfurt.cdu.de
Received: from mailrelay.ubgnet.de (ns1.ubgnet.de [193.219.105.58])
by bad-homburg.eu (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id v7FKxj47001748
(version=TLSv1/SSLv3 cipher=DHE-RSA-AES256-SHA bits=256 verify=NO)
for ; Tue, 15 Aug 2017 20:59:45 GMT
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mailrelay.ubgnet.de (Postfix) with ESMTP id 62714302C6E
for ; Tue, 15 Aug 2017 22:59:39 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at ubgnet.de
Received: from mailrelay.ubgnet.de ([127.0.0.1])
by localhost (mailrelay.ubgnet.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id VIC0mrscWSav for ;
Tue, 15 Aug 2017 22:59:39 +0200 (CEST)
Received: by mailrelay.ubgnet.de (Postfix, from userid 65534)
id 4BF14302C71; Tue, 15 Aug 2017 22:59:39 +0200 (CEST)
X-Spam-Status: No, score=-100.7 required=3.5 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
MIME_HTML_MOSTLY,RDNS_NONE,SPF_FAIL,USER_IN_WHITELIST autolearn=no
version=3.3.2
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06)
X-Spam-Level:
Received: from Exchange2016DB1.ubg-nt.ubg.de (unknown [192.168.93.60])
(using TLSv1 with cipher AES256-SHA (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by mailrelay.ubgnet.de (Postfix) with ESMTPS id 1CA08302C6E
for ; Tue, 15 Aug 2017 22:59:39 +0200 (CEST)
Received: from Exchange2016DB2.ubg-nt.ubg.de (192.168.95.22) by
Exchange2016DB1.ubg-nt.ubg.de (192.168.95.21) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256) id
15.1.845.34; Tue, 15 Aug 2017 22:59:38 +0200
Received: from Exchange2016DB2.ubg-nt.ubg.de ([fe80::9d34:95f0:66a3:827c]) by
Exchange2016DB2.ubg-nt.ubg.de ([fe80::9d34:95f0:66a3:827c%12]) with mapi id
15.01.0845.034; Tue, 15 Aug 2017 22:59:38 +0200
From:
To:
Subject: Read: ALARM SOS MAYDAY Press in Danger ALARM SOS MAYDAY
Thread-Topic: ALARM SOS MAYDAY Press in Danger ALARM SOS MAYDAY
Thread-Index: AQHTFglTb0QIHLRKCEWcFtsfSXH3hA==
Importance: high
X-Priority: 1
Date: Tue, 15 Aug 2017 20:59:38 +0000
Message-ID:
Accept-Language: de-DE, en-US
Content-Language: en-US
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-pp-proceessed: 72d69963-0b7a-4343-96c8-03b08354c8f5
Content-Type: multipart/report;
boundary="_000_9650d8e4262f409b9640f7711d50b93cfrankfurtcdude_";
report-type=disposition-notification
MIME-Version: 1.0
--_000_9650d8e4262f409b9640f7711d50b93cfrankfurtcdude_
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_002_9650d8e4262f409b9640f7711d50b93cfrankfurtcdude_"
--_002_9650d8e4262f409b9640f7711d50b93cfrankfurtcdude_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Your message
To: Stoeter, Michael
Subject: ALARM SOS MAYDAY Press in Danger ALARM SOS MAYDAY
Sent: Tuesday, August 15, 2017 10:50:52 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin=
, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
was read on Tuesday, August 15, 2017 10:59:38 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Be=
rlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
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Anschläge treffen komsicherweise immer nur die Oppostion.
? Von einem derart öffentlichen Wahlkampfort kann AfD-Chef Fuchs nur träumen. Ein Großteil seines Budgets gehe drauf, um die Sicherheit der eigenen Veranstaltungen zu gewährleisten, sagt er. ?Das sind Kosten,
die andere nicht haben.? http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/wahlkampf-in-frankfurt-cdu-muss-ohne-angela-merkel-auskommen-15123833.html

[1] http://68.media.tumblr.com/406bfb93f469c044957a1ed4bce6a6da/tumblr_ourczismdJ1sofvubo1_1280.jpg
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updated 06:48 local time (online again from backup battry source)
updated 06:23 local time (router primry power adapter outage/power loss)
16.08.2015 ca. 05:35 Lebenszeichen (aus aktuellem Anlaß)
ALARM SOS MAYDAY
Anstatt demokartsichem Wahlkmapf Krieg gegen die Büregr Deutsche Polizei demoliert mutmaßlich Netzseitig Geräte um Web-server unerreichbar zu machen auf denen Beweismittel für Korruption, Erpressung,
sexuellen Missbrauch Schutzbefohlenr, Kindesentführung, Freiheisberaubung und mehrfache Polizeibrutalität, Drogen-uterchiebeversuche, Vergiftungen Mordversuche, sowei massivste Justiz- und
Behördenkorruption lagern.
?
Update: nutzt dringend ein UPS/USVssystem oder Diesel. Möglicherweise wird seitens kommunaler Stromnetzversorger eien Art Impulseinegespeist auf enr Frequenz auf der Auch ?Powerline? RJ45 Ether-net Netzwerk Adapter funtkioniern udn legt denselben mit einer Art ?MAGIC
Packet? lahm. Einafch weilshcon mehrfach netzteile kaputtgingenudn auch jene schaltkreise ide automatisiert von primärer stromquelle zu battere(oder diesel) umschalten. #powerbank
?
193.109.132.25
ist zwecks austausch des netzteils jetzt eine zeitlang adminsitratively offline
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Ich denke mal da isnzenieren deHooligans wieder SHOW für den WAHLkampf. Daher Warnung an Wahkampfteam UVDL ( http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164210651068/meinten-sie-chapeau-ewige-liebeseinem )
?
GESTERN, 15.08.2017 ca.: 14:30 Uhr (zeitpunkt
rekonstruiert laut Einkaufsbon Supermarkt)
Mit Smartphone Passanten knipsender Mann, *afair* graue haare schwarzer Schnauzbartdunkle oberbekleidung, olivgrüne hosehabe dann vercuht zurüpckzufotografiren ist aber wie immer wenn es wichtig ist nichts
geworden daher blogeintrag ?uschis truppe?
?
vorgestern, 14.08.2107 zwo Drogndealer? sagten ?HASCHISCH?? an eienhausnwandgelehnt nahe Supermakt Allerheiligenstraße
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Rassist = RassenREINHEITswahn (Rassenhygiene)
also ganz betsimmt nicht jemand der sich für möglicherwsie erblich bedingt psychsich kranke enaggeirt wire ich oder für lädnerübergrifende familien-bande. Mich so zu ebshcimpfen ist ne frechheit und wird
Konsequenzen haben herr stöter. Ich veruche heir soviel demokartei ehrzustellen daß bodesucteh brügerrechtler nach Artikel 8 GG wenigstens geanuso deomstren können wie die al-quds tga Demo derjnigen
auslädner die heir kein doesmtartionsrecht haben aber trotzdem ?contra Türkei und Nato? oder ?boycott israel? plakatiren. Wenn es shcon mit den whalennicht finktioenret. Zu sagen daß ein Franzose Frankreich
alsheimat hat ist weder ausläderfeindlich noch arssistch. Genau wie siaten gewöhnlich iun Asien leben oder afrikanr in Afrika. Das hat nichts, aber auch absolut gar nichts mit Rassimus zu tun. Rassimus ist wenn man
verucht psychsich kranke zu steriliseren oder dei gruppe mit dem erbmerkmal psychisch krank unter lebendeingunegn zu stellen unter denen sie sich nicht vermehrt wie die cdu. Das ist VÖLKERMRD! Und dehsalb
hab ich ihre Parte angezeigt beim ISTGH.Denn normale Diskussionen sind ja mit ihnen nicht möglich. Nach Artikle 116 GG müßte man eigentlich Leute die bei der Budnestgaswahl teilnehmen drüfen anhand
Merkmalen wie der Hautfarbe identifizeren können, gemischtdoer desucth. Ausnahmen bestätign die Regel. Aber irh faschisetnwollt ja liebr starke gesudne ?Nigger? die arbeistunfähige biodeusthe verdrängen wieldie
der wirtchaft merh einnahmenbringen. Demokartiefeinde seid ihr.

[1] http://68.media.tumblr.com/d5098981f0ee3fbe9bd84aa939c8755f/tumblr_ourlbxtiRW1sofvubo1_1280.jpg

16.08.2017 07:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164245689118
Es gibt erneut massivste DDOS Attacken auf die Server und Router. Gelich gigabyteweise Loginversuche in den Logfiles die auf ganz exzessive Cyberkriminalität (möglicherweise des Staates beim
Vertuschungsversuche) Rückschlüsse zulassen.
Facebook wirbt: ?werde von der Heizdecken-kaffefahrtmafia verfolgt?. HEIZDECKEN ist fast richtig. DSL-Verträge udn Datenhandel-Mafia! #
snapchat #StreisandEffekt
Facebook plakatiert: ?was du löschst ist weg!? (ungefähr so wie dieser ?Screenshot? vom Frühstücksfernsehen hier?) > Fotos vom handydisplay?
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Wenn jemand sagt ?NAZIS? RAUS dann ergänze ich gerne AUS OST-PREUSSEN um historsisch an die ETHNISCHE SÄUBERUNG von über 10 Mio DEUTSCHSTÄMMIGEN Menschen (sozusagen eine polnische
Minderheit) aus den Ostgebieten zu erinnern. Die Wahlen waren ja öffentlich weshalb glasklar zwuchen sagen wir SPD oder KPD udn NSDAP Wähler unterschieden wrden konnte (manverändert ja beim Wählen die
Haut-farbe) bei der Vertreibung ODER GESCHAH DIE ETWA NACH REIN RASSISCHEN DA HEISST ERBBIOLOGSICHEN GESICHTSPUNKTEN
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Nachtrag: 16. August ca. 14:15 Uhr Rückweg vom Supermarkt, heute hat weider eien Frau an der gleichen stelle wie vorgestern mit nem smartphone fotografiert. Daraufhin habe ich mich dann mal getraut sie zu
fragen: ?ob ich sie mal was fragen dürfe ? ? und schon unterbrach sie mich und antwortete, ganz ohen daß ich zundegefargt hatte ? natürlich wäre die farge gewsen was doer wen sie denn fotografiere ? (ich wollte ihr
nämlich den hinweis geben daß sie vorischtig sein solle wegen der dealer die in der straße manchmal rumstehen und sauer reagieren könnten wenn man sie bei ihren geschäften fotografiert oder filmt) ? also anwortete
sie also auf englisch, daß sie nur die gebäude dort fotografiere ?architecture? meinte sie ich ebdankte mich und bin dann eitergelaufen. Zufälle gibt?s.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164243467178/ich-denke-mal-da-isnzenieren-dehooligans-wieder
Ein paar Meter weiter andr ampel war dann noch ein Mann mit einer professionellen teleobjktiv-spegelreflex fotoausrüstung der wohl zu ner Gruppe von asistsichen Torusiten gehörte. ? ich hab bei sowas imemr
ebdeneken wiel ich dann Shciß ahbe daß dei Dealer die am Rotlichtveirtel bei gericht eventeulle die leute evrfolgen die sie fotografieren wenn sie aml zufällig isn Bild gearten - Ich dachte nur weil die ja hier theater
versanatltet ahben wegen dem ?Arbeitersrich? der vor ein paaar tagen im lokalteil stand.
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Urin-Abfall-Laerm-Frankfurts-Arbeiterstrich-nervt-die-Anlieger;art675,2736243
Ich dachte das wäre villeicht gewsen weil von der elyen in der Stadt ist. Ich dachte deshlb seien auch möglicherwesise gesterb vermehrt Fans mit eintracht frankfurt fankmalotten unterwegs. Heuste steht passen dazu
in der Zeit da es da gerade regeölrechten krieg zwischen ?ultra-?hooligan-gruppen (das sidn die mit den grafittis hie ran den hauswädnen) und polizei gibt. Außerdem sthen da vor dem ehemaligencdu parteibüro
anderzoopassage inletzter zeit immer mal wieder ganze ansammlungen von rolstuhlfherren udn trinken ein falschenbier in der sonne. (warum auch nicht). Ich dachte halt da acuh das möglicherweise ein bildmotiv sein
könnte was die egrnevond e presse mal abgebildet haben würden, das es da keien aufzug gibt. Daß die Beschidlerung ziemlich verwirrend ist (heuet fragt mich eien gruppe osetuopäer wie sie von dort aus zum zoo
kämen?) bei der S-Bahn ahltestelle Ostendstraße hab ich ja mal per fots dokumeniert. Nachdem die Polizei ich und ich uns in die haaare bekommen hatten wiel die mal am afslcheTunnelende erschienen als amn Sie
iref.
http://www.zeit.de/sport/2017-08/ultras-krieg-dem-dfb-bild
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Eine der wieklich großartigen Erfindungen um aus vielen den vielen Smartphones der Premiumarken mit Standardgedudel das eigene zweifelfrei heraushörenzu können sind polyphone Klingeltöne die in ihrer
Lautstärke langsam anschwellen auch wenn sie allen-falls ein müder Ersatz sind für den ?BELL?-BOY (sic!) einer besseren Hotellobby sind sagen wir im Oriental der mit einem Schiefertäfelchen in der Hand einen
?Anruf für ?PHILIP moreREIS?? signalisiert. Für den wegfall solcher Arbeistplätze durch moderne technik Entschädigen könnte allenfalls und wenn auch nur vielleicht ein Instrumentalder Titelmelodie des Films
?Out of Rosenheim?, ?Calling You? sein, sie verstehen schon Ein wneig Im Sinne der ?Fanta4? ?Die Stimme? J. Steels ? ist weg und sie ist trotzdem da?.
http://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/tv/promi-big-brother/claudia-obert-eine-ex-mitarbeiterin-packt-aus-52875902,view=conversionToLogin.bild.html

[1] http://68.media.tumblr.com/0fc59832d47cd65c9d2308008a688449/tumblr_ousj0lpxIF1sofvubo1_1280.jpg
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15.08.2017, 19:00 Uhr Frankfurt a.M. Honsellstraße: Kaum saßen die störenden kritischen Internet-Blogger die ich repsäsentiere im Polizeibus tauchte an der Ampel neben dem Polizeifahrezug der vorübergehend
Verhafteten Flinten-Uschis-\8erlirer CDU Bundestags Konvoi links neben densleben auf, darauf verwiesen die Bematen am Steuer (?schaun siemal links neben sich, sie haben Glück?). Der letzte deutsche
Widerständler vor mir welcher der militräischen Führung so nahe gekommen ist dürfte Staufenberg am 20. Juli 1944 gewesen sein. Damir die Hände gebunden waren habe ich die flapsige scherzhafte Bemerkung das
ich ?nur zurückgekommen sei ?um mein am Veranstaltungs-ort versehentlich stehengelassen Aktenverwahrungsgebäck-stück zu suchen unterlassen?. Wie gesgat: Ich war ja schon in dem Gebäude drinne egwesen
und hatte an der bar ein Wasser (?laut?, ohne eien Spritze apfelwein) bestellt als die Mansnchaft vom BKA mt den Sprensoffsüthudnen anrückte udn uns rauswarf. Pünklichkeit ist die Höflichkeit des Regenten! Und
der Souevrän, c?est (seit ?Du bist Deutscheland? bekanntlich) moi!
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?Ich bin nicht ihrer meinung monsier, aber es ist teil meiner professionellen lebensaufgabe dafür zu sorgen da sie die ihre weltweit FREI äußern können?
http://augengeradeaus.net/2017/08/cyber-cyber-und-die-bundeswehr-ein-bisschen-lesestoff/comment-page-1/
jan.bohemrmann@zentral-bank.eu postet im kommentarbereich auf:
bereits am 14.08.2017. vorbereteite fragen das wahlprogramm betreffend für ihre minsterin, ca. 29 seiten fotonachweis
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164215740853/15x2-29-breitseiten-gegen-regierungsuschi
?NATO PARTNER TÜRKEI IST DKTATUR? - ZWECKS GEGENDARSTELLUNG
15.08.2017, 19:00 Uhr Frankfurt a.M. Honsellstraße: Kaum saßen die störenden kritischen Internet-Blogger die ich repsäsentiere im Polizeibus tauchte an der Ampel neben dem Polizeifahrezug der vorübergehend
Verhafteten Flinten-Uschis-\8erlirer CDU Bundestags Konvoi links neben densleben auf, darauf verwiesen die Bematen am Steuer (?schaun siemal links neben sich, sie haben Glück?). Der letzte deutsche
Widerständler vor mir welcher der militräischen Führung so nahe gekommen ist dürfte Staufenberg am 20. Juli 1944 gewesen sein. Damir die Hände gebunden waren habe ich die flapsige scherzhafte Bemerkung das
ich ?nur zurückgekommen sei ?um mein am Veranstaltungs-ort versehentlich stehengelassen Aktenverwahrungsgebäck-stück zu suchen unterlassen?. Wie gesgat: Ich war ja schon in dem Gebäude drinne egwesen
und hatte an der bar ein Wasser (?laut?, ohne eien Spritze apfelwein) bestellt als die Mansnchaft vom BKA mt den Sprensoffsüthudnen anrückte udn uns rauswarf. Pünklichkeit ist die Höflichkeit des Regenten! Und
der Souevrän, c?est (seit ?Du bist Deutscheland? bekanntlich) moi!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164261388403/15082017-1900-uhr-frankfurt-am
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164226835088/alarm-sos-mayday-wurde-eben-wegen
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164219463118/httpwwwcduffmde11100kontaktansprechpartner
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164215020058/10-12-k%C3%B6rperlich-weniger-leisten-und-dabei-ca-4
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164243467178/ich-denke-mal-da-isnzenieren-dehooligans-wieder
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Diäten: ?2x6 (in worten SECHS) Tage totaler Trinkl-und Drustrtreik? als man mich 2013 üebr die Budnesatgswahl weggesperrt hatte zusammen mit anderne Opposit-ionellen (WP 88/13 Budnestag) mich exzessiv
folterte mich nötogte Papier zu unetsrchriebn (sonst drüfen sienicht ans Telefon um eien Anwlat zu verständigen)!?WILLI Herre udn Der Siareli ahben Ercht da eght es nur darum euch im Fersnehen läscherlich zu
amchen. Udn wazr aus wahltcktsciehn Üebrlegungen.
#PromiBBWAHL ! Brainstrom: Liebe in Ketten: DNA-Doppehelix!
?Lasst die von usn entführten und als menschliches Schutz-schild missbrauchetn Kinder in Ruhe? (Stockholm Syndrom)ZEUGUNGSUNFÄHIGE KINDESENT-FÜHRER DIE ALS ?TV-SUPERANNY? AUF
KOSTEN VON FREMDER VÄTER KINDERN KARRIERE MACHEN WOLLEN#QUALITÄTSMEDIENZWANGSABO
REAL NEWS: HOMOEHE ADOPTION Da geht es darum daß dieKirch Geld damit vedient daß sie Eltern denunziert um die Kinder auf dern Kosten in Waisenhäser zu stecken woe sie druch die
Kirechen erziehunsgetchnsich infiltriert werden. Die Katjholiken hätten sonst gar keinen Nachwuchs. Es geht also darum die eliblcihen Eltern zagsarbeietnzu shcicken damit die ihnen etführetn udn
enfremdeten Kidner religiös INDOKTRINIERT werden. Das egshciht heutzutage täglich in deucthalnd. Das ist das gelcie scheam wie bei dentrennunsgvätern dneen man denumgang oder das sorgercht
am doer mit dem kind verwehrt um untahlstzahlungen zu epressen. Im endeffet steckenauch die gewrkschften da mit unter eidner decke die für arbeistlsoe sozailpädagoginen udn ähnlcihe geshcleiß
PLANSTELLEN shcffen für die wir alle wieder emhr steurn zaheln sollen. Es wird zeit notfalls auch mit gewalt widerstand gegen solche institutione zu organisieren, abhilfe er whalenist ja nicht in sicht.
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17.08.2017 08.48 Sat1 ?Proof of life?
~~~
Erinnert sich jeamdn an die erwzungen Wahlwiederholung 2003 wege agblicher Grundstückgeschäfte? Kann mal jemand herausfidnen um welche Grndstücke das ging? War das wieder dieser druchgeknallte Anwalt
Webr mit seinem noch druchgenakllteren Mandanten? #KLÄRSCHLAMM
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region/zwei-einfache-buerger-haben-die-wiederholung-der-oberbuergermeisterwahl-in-bad-homburg-erzwungen-1103150.html
LAGE WAS KORRUPTION ANGEHT IST NOCH VIEL , VIEL SCHLIMMER ALS VOM VERWALTUNSGERICHTD AMSL ANGENOMMEN (UND DAS SCHON REICHTE DIE WAHL ERFOLGREICH
ANZUFECHTEN)
~~~
VON MEDIEN IN DEN TOD GEHETZT
?WAFFENHÄNDLER? BARSCHEL VERKAUFTE KEINE U-BOOTESONDERN HATTE U-BOOT POSTER DER BUDNESMARINE IM GEPÄCK? NUTZTE DAS DER SPD DER SPÄTEREN MINISTERPRÄSDIENTIN VON SCHLESWIG HOLLSTEIN HEIDE SIMONIS?
===
BLUMENHAGEN MACHT JA NURTRATSCH UND KLATSCH ALSSOCIETYEXPERIN UND AMENDE WERDEN DIE OPFERDER PAPARAZZI IN DEN TOD GEHETZT. ANDERE VERKAUFENDAS
WAS SIE IRGENDWO AUS DRITTER HAND GEHÖRT (ABGE-LEHNTERASYLANT WAR BEI NAH-OST GIFTGASEINSATZ SELBST ANWESEND)? HABEN ALS NACHRICHT #BARSCHEL
===
~~~
#PUTIN-TROLLE
#STPETSRBURG
RTL gegen Mitternacht (Einbeldung ?Meine Wahl?)
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WIRKLICH WAHÖLBEEINFLUSSUNG DRUCH TROLL-FABRIK IN ST. PETERSBURG? ODER NUTZEN TÄTEREINFACH ANONYMISISEURNGSS-ERVER DIE PER VPNODER PROXY VORGEBEN IN
RUSSLANDZU STEHEN?
~~~
PYRO Krieg dem DFB - im StadionKeine Strafe ohne Schuld
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#CRONYSM
#DRAINTH ESWAMP #HAN DAN DERWIEGE
Bei mir wurde eingebrochen von jemadem mit Prostatakrebs der Teile seiner
arztlichen Unterlagen vons einr selsbhilfgruppe hier liegen lieB? schon vergessen? DieParteibuchstaatsanwalte wollen das nicht ermitteln.
Wieso solle man wenn man so bemitleidenswer herzkrank ist daB man ein
spendeorgan braucht nicht Téten diirfen und jamandem der ein gesundes Organ hatnicht das herz herrausreuissen diirfen urn es selbts zu nutzen? Hat der ein Patent auf
seien eigenen gesundden Organe? Weiso darf der das haben was ich nicht darf, nurwiel es biologisch gesehen ne Einheit mit ihm bildet? Ich meien man hatja auch Haaredie man abschneiden kann ohne daBjemand
dabei verreckt, oder?
Was intersseirt mich das Ieid das cih anderen zufijge wenn es mir dadruch gut geht!DR BRUCKNER FREDRICHDORF/TS. BAD HOMBURG OBER-ELRENBACH? JedemChristen garantierte Kinder per
EhschlieBung auch wenn er zugungsunfahig ist? ManmuB sie dann ja wie ein Organ niemandem wegnhemen, weil sie ja wie die Haaare
nachwachsen.
Ih finde wir k6nnten da ja mal anfangen bei Kndern von Politkern udn die gene denWillen der Elternteile von denen Sie abstammen an adoptionswillige infertile Parchenveritteln per REIKIGEBURTSHOKUSPOKUS-ZIRKELN (gegen Kohe verseht sich)!
Ichkann bei der unamensa? an Asziffen auf weir! erchenr kayrn ?och tinpen:

[1] http://68.media.tumblr.com/a96c52093a7d13c893117813350e3c4f/tumblr_outny90hiM1sofvubo1_1280.jpg

17.08.2017 09:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164286186613
vaterschcftstests verbieten (oder wie in 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg gerichlicherseits zu verzögern) bedeutet nicht anderes als?DIE WAHRHEITVERBIETEN? Um 2010 herum erstatte ich Straf-anzeige
gegen Minsterin Zypries voj der wir suchene ien neuen Papa per Singelbörsen Partei SPD strangezeigt udd as an den Bduenstag durchgreicht. Seitdem intensiviert man die Veruche mich mundtot zu machen, zu
vergiften, umzubringen. Man hilft keienm flüchling indem amn ihn löhne dumpen lässt (billige handerkerdienstlestung)! Das sit mesnchendale udnshceluserei. Udn das mit den avetsrchafsttest is kdienr- dun
adoptionshandel. Im gelcihen jahre wende ich mich auch an das US-State-Department. (möglicherweise werdne kidner mit faslchen vaterscfaten ja auch außer aldne gebracht bevor man die richtie avtershcft
fetsetllen kann, das geht die Kosnulate udn botschften inswoeit an).
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[1] http://68.media.tumblr.com/26bc8c3be3513704957cc1f5800817ec/tumblr_outodrQlmv1sofvubo1_1280.jpg

17.08.2017 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164287155378
?TRUE COLORS ?
youtube-Star-SchminkTV statt Fußballendspiel!
@USCHIS_SCRET_SERVICE VORGESTERN: Fußballfans (HOOLIGANS?) und Rocker unterwegs. Diese ebfidnen sich ?IM KRIEG?szustand! (Quelle: Massenmedien)Es sind wahrscheinlich so Trikotträger wie
jene die ihre Eintracht Fahnen raushängen nahe der EZB! (Symbol-bild:Rückertstraße Ecke hanauer Land) Wie die Lederhosen (Tierhaut) des jodendldne Japaners aus dem Musikantenstadl:
Vereins-?Marken?klamotten machen andershautfarbige Menschen (Ehegatten von Deustchen etwa) als hierhergehörig erkennbar #TrikottauschGliwice
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11223/8.70130
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Ich fotografiere ja ein wenig Plakate zwecks Wahlbeobachtung ? weil man2007 den Arbeistkreis Vorrats-datenspeicherung ja nicht öffentlich plakat-ieren lassen wollte.
Dank meienr seit 187 stunden nicht gewechselt habenden statischen IP weiß man bei der STASI-Abielung von beim WAHL-O-MAT.DE genau was ich wähle.
Da kann ich auch gleich bei Facebook den ausgefüllten Fragebogen zu meienr politischen Gesinnung posten. Vor allem find ichd as prima wo ich mir doch aus jurnalistsichem ntersse auch Wahlprogarmme mehrer
Parteien donwgeloadet habe (Siehe Blogeinträge zwicehn dem 12. und 14. August herum. (War das der wrikliche Grund für meine Verahftung?). Jedenfalls hab ich een erstaz besorgt für das kaputte Netzteil. Was
meint ihr. Sind die ?SMARTEN? Stromzähler möglicherwese so ne Art POWERLINE-Ethernt [1][2] umwandler die es ermöglcieh datenpakte auf ds stromentz zu modulieren?Udnd eshlab (Pwerline-50H-Rhytmus
Strüungen) rauche vetsrärkt die netzteile sätmlciher geräte ab? hatte heute morgen als ich kritsche Infos postet auch wieder probelem als würde jemand versuchen per so ner Art ?WINDOW.GETFOCUS? die
Konttolle über mein Keyboard per Fernwartungs-software zu erlangen (ihr wisst schon: die $INKEY Varable auslesen um es ROM-Basic technsich zu formulieren für die älteren unter euch, bei Widnos braucht die
fernwart-ungssoftare dazu möglicherwesie den gestzten Focus auf das aktuelle Fenster).
~~~
https://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN
[1] Abkürzungen: Powerline Communication (?PLC?) ist wie ?Politik AG?. ?Reichsbürger?-humor: (Deutschland ist eine ?GmbH?) ? ?PLC? ist eine ?A(ctien) - G(eselslchft)? nach englischem Recht. Public (nicht zu
verwechseln mit ?Private?) das bedeute öffentlich an der Börse Handelbare anteile und nicht nur druch gesellschafts-versammlungs-beschluß (auch ?geschlossene? Gesellschaft)
[2] Fachbegriffe: Software/Network ENGINEER(ing) = Netzwerkbedarfs-ermittlung / planung / design= Wenn man sich vom Kunden erzählen lässt was der Betrieb macht und sich dann überlegt wie man das am
besten per EDV unterstützt / abbildet ?impementeirt? insbesondere im Weitverkehrsbereich (Büronetzwerk (LAN) Kopplung)machen meistens die EDV Verantwortlichen
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17.08.2017 12:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164290130383
Charlottesville ? da gab es den Amoklauf in der Kirche! Daraufhin sollte die Flagge die an irgendner Gedenkstätte an die Brügerkriegs-partei erinnert hat die für SKLAVEREI (heute würde man sagen
EINWANDERER AUS ANDEREN LÄNDERN FÜR DUMPING-LÖHNE ARBEITEN LASSEN) stand eingeholt werden und das Standbild eines Südstaatenbefhalshabers (?Ich kämpfe nicht gegen meine eigenen
Leute?) entfernt werden. Bei der Demo wegen der Symbolik der Standbildentfrenung haben dann linke Demonstranten Flaggen verbrannt um die Situation künstlich anzuheizen. Und dann sind einem Rechten pro
Standbild demonstranetn die Nerven durchgenagen wie ein wildes Pferd.
http://www.breitbart.com/big-government/2017/04/18/amid-lawsuits-stop-virginia-city-votes-sell-off-confederate-statue/
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?the left is focused on race and identity, and we go with economic nationalism,?
http://www.reuters.com/article/us-usa-china-bannon-idUSKCN1AX0DE?il=0
Die Ausländer vesretehn den Unterschied zwischen Europa (ethnisch
homogene Nationen) und den USA (fast 100% Zuanderer 20% afro-amerikaner) nicht. UndSie evrtsehen nicht daß die ?Flüchtlinsgretter?
Und ?Zuwanderungsfreunde? nur lohndumping betreiben wollen,
billige rechtlsoe Arbeitssklaven ins Land holen um so den Sozaklstaat
Abzubauen auch für die inländischen Arbeitnehmer.

[1] http://68.media.tumblr.com/dbfdd1006186bb67cb18fc95429b6d7f/tumblr_ouu0k1C5hr1sofvubo1_1280.jpg

17.08.2017 08:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164303004513
Deutsches ?KNAST?-TV mit echten Israelis!
Ist das ein WERBE-FENSTER? Warum bekomme ich bei der Melodie die bei PromiBB gespielt wird wenn sie mit der Kamera über die Container und den Pool hinwegfahren und auf die beiden Moderatoren die
dann an diesem Tisch stehen überlenden nur so einen DURST AUF ein BIER?
? Derzeit gibt es auf ? Sat.1, ? Werbefenster. ? http://www.prosiebensat1puls4.com/content/lexikon.php?lexikon=2&bereich=top_themen&buchstabe=w
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WUNSCH-BAUM? Reihenfolge ist richtig? Zuerst der WUNSCHzettel dann kommen dei Gechenke unter den (Weihnachts-) BAUM? Nicht daß wieder Leute Dinge geschenkt oder gespendet bekommen die sie gar
nicht haben wollten? Wie wärs mit : ?Tassen für? den Bereich ? DAS NICHTS? oder ?Daß es im Nichts genauso assieht wie im ALLES nur nocht mit Zusätzlch Freizigartetten für alle? bei PromiBB und daß es keinen
Psychoterror mehr gibt und herabwürdigende/ erniedrigende Challenge - Spiele.Kommt diese Jahr keenPoliitker in den Container wie damasl Westerwelle Schließlich ist Wahlkampf!
?
Ihr habt Probleme: andere Leute schicken SMS oder machen blog-einträge damit man an dem Zeitpunkt ab dem die SMS/Einträge ausbleibene erkennen kann ob sie mal wieder willkürlich verhaftet wurden: ?weil sie
bei Rechreche die richtigen fragen? gestellt haben. Angst davor irgendwo in nem KZ-artigen FolterKnast verloren zu gehen das ist bei mir #VERLUSTANGST
?
A propos fehlgeschlagene Geburten: Den ersten Krach mit der Mutter meiner Ex hatte ich wiel ich ? ebens des höheren Risikos wegen das Kind noch zu verlieren in den ertsen Wochen der shcnagerchaft ? kaum
jemandem Beshcid gesagt hatte (nur engster familienkreis und afair meinem Kompagnon falls ich Urlaub brauche) und ihre Mutter hatte den esoterischen REIKI-Zirkel darüere informiert daß meine Ex schwanger
war die danngelich alle ?Kidnesnergiefühlen? machen wollten durch ?HANDAUFLEGEN? wo ich strikt dagegen war. Damit fingen die FRECHHEITen und Einmsichungen an. Kinder zu verlieren oder tot zu gebären
ist was ganz natürliches, siehe die behördlichen Geburtenstatistiken wo explizit ?LEBENDgeborene? aufgeführt werden. Ich fidne es ? udn da gebe ich eurer facebook-auswertung recht ? geschmacklos über
UNEGLEGET Eier zu breichten mit eienr Ausnahme: Wenn Frauen die Leibesfrucht abtöten wollen WIEL ES SICHDANN imFalle eienr Abtreibung NÄMLICH NICHT UM EINEN NATÜRLICHEN VORGANG
HANDELT!
?
?Sternenkinder? 2: ?Im Tode sind alle gleich? ? diejenigen welche die Freiheit ihrer Familien und länder an der Front eiens Krieges verteidigen und diejenigen die es sich als ?politische Gefangene? fernab der
Frontlinie bequem machen. TOTALVERWEIGERUNG: Im Nachkriegsdeustchland lernt man(n): Ein Echter (Kriegs-)held wird man nur wenn man dem Feind dient und eigene Truppenangehöroge / Landsleute
verrät!
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Viva Espana: Der Tod durch Terror ist bald so genauso alltäglich wie der Tod durch Abtreibung!Auf jeden Fall ist es etwas ganz neues Wenn der Terror
(Nachtrag: irgendwann noch)
das spanische Basken-land erreicht.Terror hat nix mit Terra (Boden) zu tun?
Frei nach Elser: ?Ich habe? fremde Landnahme ?verhindern wollen??
http://www.bild.de/politik/inland/thilo-sarrazin/die-bedeutung-von-grenzen-45494760.bild.html

23.08.2017 16:20

73 of 121

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=54

[1] http://68.media.tumblr.com/4b348d86ae48179f39b4dff5e61b4f0d/tumblr_ouvjgoztUO1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/4ca2e729059ab1f5b82cc88acd5d3e38/tumblr_ouvjgoztUO1sofvubo1_540.jpg

18.08.2017 10:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164325443708
Stadionverbot für Ultras durch DFB: ?Kollektivschuld!? Das ist wie wenn man sagen würde Stauffenberg wäre ja von der Gruppenzugehörigkeit her ein Nazi gewesen der durch die Gruppenzugehörigkeit genauso
Schuld trägt wie andere. Solcher pauschaler Deutschenhass wäre nämlich ebenso ?rassistsich? vorausgestzte daß man jene falsche Rassimusdefinition zugrundelegt die ausländisch-stämmieg Zuwanderer hier gerne
irrtümlicherweise verwenden: ?Abstammung von einer Nationalstaat-lichen Ethnie.? (richtig: Rassimus wie ?Erbhygiene?)!
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Wird Donald Trump wegen Bedrohungund Störung des öffentlichen Friedens in Nord-Korea vor einem innersattlichen Straf-gericht angeklagt wenn er damit droht Sprengstoff auf seinen Gegner zu werfen oder darf
man das im (kalten) Krieg (es gibt keinen Friedens-vetrag)? Gab es da nicht eine mal sowas wie eine Kriegs-erklärung die noch in Kraft ist? Würde das Berchen eines Waffenstillstandes In Korea national-staatliche
strafrechtlich geahndet?Kommt er dann in den Knast oder in Kriegs-gefangenschaft (von ir au hilfsweise den alsTV-Knast bezeichneten Big Brother Container)?
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Wow, im Supermakt mit der Tiefkühlpizza die leckerer weil knuspriger ist als die der anderen Discounter kleben sie jetzt Bar-codes IN die Dosen der Instant-kaffeedeckel.Ich dachte man gewinnt nur wenn man eine
muhende Müller-milchflasche findet,so wie es früher die bedruckten Deckel bei Coca-Colaflaschen gab.
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https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html ?GRUPPE? nicht ?VOLK?
Daß Franzosen Krieg gegen Deustche führen wäre erlaubt obgelich
es eien anderes Volk ist wiel es ein Volk und keine Gruppe ist.
?
?FREIBIER? hilft gegen KREBS?= (es geht imho nur darum an BTM für den weiterverkauf an illegale Konsumenten zu kommen!) Unheil-bares (wie ?AIDS?) plötzlich heilbar?
?Wer versucht psychsich kranken Medikamentezu verabreichen die unfruchtbar machen machtsich meiner Meienung nach des VÖLKERMORDSschuldig wiel er eien Gruppe deren Krankheit aufERBMERKMALE
zurückzuführen ist unter Lebens-Bedingungen stellt die ihre Vermehrung udn ihren Fortbestand gefährden. Wer deise Leute terorisiertund ihnen Sorgrechte wegenvermeintlcer Krank-heit setrig macht handelt
genauso. Das ist genau
das sterilisieren vonpsychsich krnaken wie be Adolf.Anchdem ich die deuctehnMediziner beim IStGH
Angezeigt hab deshalb wdren alle Diagnosen diegeentisch druch Erbkranakheiten bedingt sein könnten plörtzlich zu soclhen abgewandelt woe
keine erblichkeut vorliegt damit es kein Erb- also ein gentisches respektive RASSEmerkmal mehr ist.Schizophrenie ist wie AIDS oder Krebs unhelibar. Aber plötzlich werden so unheilbare geheilt.http://blogs.faz.net
/deus/2017/08/16/methadon-krebs-und-das-spiel-mit-der-hoffnung-4546/
image
?
GESCHLECHSTUMWANDLUNGUND GENITALVERSTÜMELUNG?aus Sekten-Glaubensgründen? (JUTTA RIEK: ?das Kind hat eine männliche Seele denne ist eine reinkarnierte Totgeburt, es kann einafch nicht
weiblich seien?)
http://reiki-direkt.de/
?
RASSISMUS richtet sich gegen INNERSTAATLICHE Bevölkerungsgruppen
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Nationale-Minderheiten/Nationale-Minderheiten-Deutschland/nationale-minderheiten-deutschland_node.html
Wo stehen da dieZugewanderten Angehörigen FREMDER Ethnien/Nationalstaatenoder Menschen mit nicht weißer Hautfarbe?
http://www.wz.de/home/politik/inland/das-steht-im-wahlprogramm-der-afd-1.2422352
Ausbürgerung von Gefähdrern und Clans das ist RASSISMUS!
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?
Nicht auszudenken wenn sagen wir die TÜRKEN IN DEUTSCHLAND für sich den Schutzanspruch einer NATIONALEn MINDERHEIT stellen
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-08/recep-tayyip-erdogan-wahlboykott-cdu-spd http://www.deutschlandfunk.de/the-promise-ehrbarer-versuch-den-voelkermord-an-den.2849.de.html?drn:news_id=781984
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Na wenigtsens ist das BKA so fair den Journalisten die sie in ihrer Arbeit behindern jetzt mitzuteilen daß da auf Polizeiseite etwas schiefgelaufen sein muß wenn diese quasi ein Berufsverbot bekommen weil sie mal
auf ner ?revolutionären 1. Mai Demo? mitgelaufen sind.
http://blog.fefe.de/?ts=a7682b60
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https://wahrplakat.abgeordnetenwatch.de/ https://deinwahl.de/home
Quelle: http://blog.fefe.de/?ts=a7682234
http://blog.wawzyniak.de/keine-gute-idee-oder-warum-das-wahrplakat-ein-falschplakat-ist/
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Wie komemn die darauf daß wenn eine aus zig NAFRIsbestehende Terrotruppe Südspanine aseienandernimmt daß das irgendwas zu tun hat mit der Expansion des Islams anch Europa. Sowas hat es doch egrade iN
Spanien noch nie gegeben,
http://www.spiegel.de/politik/ausland/barcelona-wie-die-stadt-nach-dem-terroranschlag-reagiert-a-1163594.html
a propos ne ?PERSHING IN SCHWEINEBLUT TAUCHEN?: Fliegerbomben beschriftengehört zur Kriegsrethorik wie Propaganda für Kinder
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19.08.2017 09:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164362267353
Pressefreiheit (insbesondere kurz vor der Wahl): http://www.pi-news.net/eilt-sechs-monate-haft-fuer-pi-news-autor-michael-stuerzenberger/

[1] http://68.media.tumblr.com/6f1d77942b190bda948493dd6407a92c/tumblr_ouxf5nc4RF1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2017 03:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164369036248
?Egal welcher Herkunft wir sind, egal, welchen Pass wir haben: Wir sind alle gemeinsam Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen und freien Landes?
Bundesaußenminister Siegmar Gabriel (SPD)
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-verbittet-sich-erdogan-einmischung-in-bundestagswahl-a-1163579.html

[1] http://68.media.tumblr.com/b063d4e1faab549bcac6ac10c988f7e0/tumblr_ouxtxonnbT1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2017 03:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164370463483
Audio: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164370463483
19.08.2017 17:36, 17:37, 17:39,17:40 Uhr
Anruf bei der Bundeswehr/Mintseriumder Vertidigung 030/1824-0!
Telefonzetrale knallt den Hörer auf - wenn dei hessiche CDU/Polizei Dokumente/Datenübermittlung an die Ministerin verhindert indem Sie Leute mit Beweismitteln regelrecht abfängt und verhaften lässt darfdas ja
nicht bis nach Berlin druchdringen - damit die Ministerin von der Leyen weitrhin so tun kann als habe sie von nichts gewusst! Haupstache die kiffenden Politikersöhnchen von der CDU belibengeshcützt.
http://take-ca.re/20170819-1540-bundeswehr.mp3
http://banktunnel.eu/20170819-1540-bundeswehr.mp3
?http://bad-homburg.eu/downloads/

19.08.2017 05:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164373005813
Heute morgen im Waschsalon.
Ein an der Seite grauhaariger(?) /glatzköpfiger großer Mann und ein jüngerer Mann mit braunen Locken drehen einen Film mit einer Handy-cam ? ich merkte noch an daß ich ?nicht ins bild wolle?- bei dem der
ältere mann sich einen ?fidget spinner? auf den kopf setzte und diesen drehte!
Der langhaarige Grauhaarige der im Sandweg um Kleingeld bittet ist wieder unterwegs. Er will wohl keine Essens-gutscheine wie ich ihn verstanden habe sondern braucht Bargeld für Kaffee und Zigaretten. Auch
dafür hab ich Verständnis, habe ja schließlich selbst lange Jahre geraucht.Ich hab dann nur imemr angst daß vor lauter Ziugaretten-Sucht der Essenskauf zu kurz kommt, also daß leute die Dogren- oder
Alkoholabhängig sind (scheint er nicht zu sein) ihr Essengeld lieber in denKauf von Zigarteten setcken als in den Kauf von essenund dann deslhbahungern. Es ist natürlich auch herbwürdigend erwachsenen
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Menschen vorzsuchreiben für ws sie ihre geld ausgeben müssen.
Da wäre Ein Systemm aus Essengutscheinen (die im Spupermatrkt oder Restaurant nur gegen essbares getauscht wreden können) PLUS Taschenegeld (für dinge wie Zigaretten) ne gute Lösung. Udn beimtschngeld
könhnte man dann von mir aus such HartzIV technsich Sanktioneren, aber eben nicht zu 100% beim Essen oder Wongeld (da sitd as Porblem daß das amt den Vermeiter schlecht vom Amt her sanktioneren kann
wenn es angebrcht ist die Mite zu krürzen, etwa weil Wasser nicht da ist oder dei heizung kalt bleibt weil das amt ds wniger diret zu spüren bekommt als der betroffne Mieter der ein Sozailfall ist, im Zwifelfall läuft da
vom Amt her einDauerauftrag und in der bruchbude ist wochenlang weder strom noch Wsser da was den Wohnert udn damit das Ercht meite zu verlangen erheblich mindert).
Als ich dann in der shclnge beim suermarkt stand wollte mich ein ältere Herr an der Kasse vorlassen wiel ich nur so wenig artikel in der ahnd hatte. Ich sgate dann ich hab Ziet, belibensie ruhig vonre, woraufhin er
dann meinte er habe auch zeit udn da könne man ja fats eien Kaffe zusammentrinken. Daraufhin meinte ich dann Mit eienm Kaffe trinken könne er dem Mann der in dr Strae bettele eher eien gefallen tun. udn
ergänzte daß wennich Leuten etwas gebe ich immer darauf achte da sie auch so aussehen als kämen sie heir aus dem veitel um nicht die organsierte bettelmafa anzuziehen. ich dfand as jedenfalls ganz lustig/schlagftig
mit der (wohl nicht ganzernst gmeienten) Kaffeeeinladung.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48460737236/bedingungslose-versorgung-mt
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52800691513/was-auch-noch-zum-bge-fehlt-der-persilschein

[1] http://68.media.tumblr.com/e97ed20e211350c1415f80f3bd69d44e/tumblr_ouy0doSvJ81sofvubo1_1280.jpg

19.08.2017 06:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164374087688
An Büdchen gab es ursprünglich mal ?das exklusive Mineralwasser?!
http://www.wasserhäuschentag.de/gemeinsames-grusswort-oberbuergermeister-peter-feldmann-und-kulturdezernentin-ina-hartwig/
NICHT UMDREHEN! Erinnert mich an eine Dame (Bekannte meines späteren Vermieters Mitte der 2000er jahre) aus dem (Bau-)schilderbusiness! [1]
Gehen wir essen? Bei mir in Homburg oder Frankfurt? Bei Dir in Frankfurt? Was ist denn da in der Nähe? Ein Kiosk! Prima, treffen wir uns am Kiosk.
~~~
[1] Ich muß da imemr an diese Szene aus L.A.Story denken wenn Steve Martin plötzlich tut was ihm die Schilder sagen die er vorher ignoriert hat (das ?Drück mich? an der Ampel führt zur Umarmung des Schildes)!

[1] http://68.media.tumblr.com/352d55c7d90cc8ca9e2707c030a499a6/tumblr_ouy2388aCR1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/78875b82cf39cfad1ddfd4013c5d5da4/tumblr_ouy2388aCR1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/a852bb8c5edeba0cd10230805308cffc/tumblr_ouy2388aCR1sofvubo3_r1_1280.jpg

19.08.2017 07:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164375981903
a propos ?Homo-Pr0n-Spam ins Büro? (?Schweinereien an die Bank?98/99) Wie erpresst man vermögende Unternehmer aus dem Finanzdienstleistungssektor?
Trau-(nicht den)zeug_n -> HochstaplerInnen
?
Es gab da ja mal so Schneelballsystem und Rotlichtgrößen(?) aus dem arabisch/nord-/afrikanischen Raum und dem Balkan die versucht haben die deutsche Presse mittels Drogenbelieferung und/oder Unterschiebung
gleichzuschalten um dann Aktienkurse zu manipulieren. In wharheit ging es da um knüppeleharte Erpressung.Der Fall METALLGESELLSCHAFT mit den angeblichen Öloptionen sollte dahingehend allerdringendst
neu aufgerollt werden. Daschwingt auch erhebliche Isarel/-Juden-feindlichkiet mit bei bei den Arabern.
?
?M. Lewinsky? Auftrag: Manipulation von Aktienkursen deutscherRohstoffkonzerne für Börsenhändler der Deutschen Bank AGund 3. Welt Erpresser?
Hauptsache schön gegen die Natohetzen. Irgendwie müssen balkan-süd-/osteuropa und türkischstämmigeZuwanderer ihre Einbürgerung ja erzwingen.
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[2] http://68.media.tumblr.com/9439b2cec01e9856752534e6c9681d1f/tumblr_ouy53mohg71sofvubo2_r1_1280.jpg
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20.08.2017 04:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164391780368
@RTL Deutschland fragt nach:15.08.2017 ca. 19:00 Uhr Blogger verhaftet beim VersuchDokumente zu sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener im Wehrersatzdienst zu übermitteln und Ministerin von der Leyen zu
befragen (Wahlprüfung 88/13 Bundestag ? siehe BT-Drucksche 18/2700 ) Frage: Werden Missbrauchs und (Zwecks des Erzwingens des Schweigens hierüber Vergiftungs-/Folter- und Kindes-entführungs-)Opfer über
den Wahlkampf wieder wegge-sperrt damit die Oppostion zur GroKO eingeschüchtert ist und gar nicht zur Wahl antritt wie bereits letztes mal? http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164370463483/
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[1] http://68.media.tumblr.com/a13cf872b67d6d974a721611651d12f3/tumblr_ouytt2TBox1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2017 05:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164394314318
https://kurier.at/leben/trystan-reese-transgender-mann-bringt-kind-zur-welt/279.442.126 Wählt Merkel, die sorgt nicht nur in puncto Mehrwertsteuer da http://www.wissen.de/mehrwertsteuer-steigt-von-16-auf-19prozent für daß das was vor der Wahl versprochen war nachher nicht gehalten wird. https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/regierungsprogramm-2013-2017-langfassung-20130911.pdf
http://www.bild.de/politik/inland/erika-steinbach/erika-steinbach-macht-jetzt-werbung-fuer-die-afd-52886724.bild.html
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20.08.2017 07:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164396834893
Es ist eine wirklich bodenlose Frechheit die-jenigen die sich gegen Zuwanderung und Lohndumping engagieren als ?white supremacy? /-Rassisten zu verunglimpfen. Was zahlt euch die industrie dafür sowas zu
behaupten. Denn von sowas profitieren nur Arbeitgeber durch fallende Löhne und Sozialstandards wenn ein Überangebot auf dem Arbeistamrkt herrscht.
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[1] http://68.media.tumblr.com/68232b0ea836b81eee9d13e9de6acf32/tumblr_ouz2oxUsQF1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2017 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164406526713
? ein Boateng, es gibt nur ein Boateng ?
http://www.bild.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/wohl-auch-ohne-boateng-52918256.bild.html
Das ist wie bei Diter Bohlens Nürnberg sucht den Meistersänger oder beim Lottospielen, jeder denkt er kann nur gewinnen, wenn er gut genug Fußballspeilen kann oder eben nur lang genug kontinuierlich lotto spielt
wird er reich und berühmt aber nur für ganz, ganz wenige erfüllt sich das. Ichmeien nicht jeder dei irgendwo Lherling anfängt schafft es am ende auch in den Vorstand.

[1] http://68.media.tumblr.com/89faf865bb11dd949db1bbb1a75bfbf7/tumblr_ouzo2au4I61sofvubo1_1280.jpg

20.08.2017 08:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164416889178
Bildung ist keineLändersache mehrsondern fällt in die Zuständigkeit vom Bund!
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20.08.2017 08:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164417872033
?Blue Card? ?FACHKÄRFTEZuwanderungsestz? - Nur arbeitsfähige gesunde und fretigausbegildete ?Nigger? mit guten Zähnen bitte!
Wir fördern nur homosexuelle Ehepaare die den realen leiblichen andren Elternteilen die Kinder vorenthalten und enfremden. Ein Elternteil hat
den Spaß der andre darf dafür zahlen daß er seine Kinder nicht sieht! (üebrwiegende Zahl der Fälle)!

[1] http://68.media.tumblr.com/8d01d63049c56a773c120170ee2690ef/tumblr_ov04q04Nul1sofvubo1_1280.jpg
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21.08.2017 07:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164437345143
Abegshen davon daß Big Brother Bei mir immer ein wenig den anschein ereckt alsWolle man die Leuten im ?Nichts? dazu Motovieren sozausagenals ?Challnege?Arbeiten zu gehen damit sie dann amAutomaten
Ziagrettenkaugfen können, inDie Disco, das Fitnesstsudio, oder irgend-wann im ?Alles? landen, KOMSUMIEREN Dürfen (Wel sie ich das veerdient haben)galue ich ja:
WENN MAN SOCIETY EXPETREN UND dieKLATSCH-PRESSE wie die Blumenhagen Machen ließe wie sie wollen, sie würdenPROMIS PEREMENT MIT KAMERAS UNDMIKROPHONEN
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ÜEBREWACHEN!
?http://www.bild.de/politik/inland/bild-daily/die-richtigen-fragen-bild-fragt-merkel-52936182.bild.html

Nach: ?Clinton schenkt jedem Schulabgänger der sich freiwillig
zur Armee meldet eine schicke Uniform? ;o)MERKEL WÜRDE EIN T-SHIRT MIT ?WELLE? BEDRUCKEN~(soll wohl dann wohl ?WÄHLE?, Merkel natürlich , heissen)
Wow, Bildung ist plötzlich wieder Lädnersache.
Merkel lügt wenn sei sagt niemand müsse kürzer treten.
1.Ausländer verdiene im schneitt weniger, sie zahlen nicht im gleichen maße in Soziale sicherungssystem Ein wie deutche udn sie zaheln ergo aiuch weniger Steuern.
2.Auslädner sind zwo bis drei mal so häufigArbeistlso wie desucteh.
3.Beim Leistungsprinzip Blockieren Ausländer den schlechter qulifizierten Einheimschen Studien-/Ausbildunsgplätze die deise sonst bekommen hätten udn später auch Arbeits-plätze
4.Die Resourcen wie Grundstücke (Fklächen-ver-siegelung voN naturschutzgebeiten) vermehren Sich nicht wenn Auländer ins land kommen, sie werden pro Einwohner immer weniger. Höhere Produktion gehtzu
Lasten des natur- udn Tirescutes.
?

#Dieselgate - Nachdem die Sparkonten dank 0% Zuns geplündert sind nächste einnahmequelle: Mineralölsteuer (gerechtere Dieselbesteurung, geh ich jede wette ein! Denn die Autofahrer kaufen diesel ja in erster
linie weil sie beim tanken geld sparen wollen. Die Staatsmedien ködern gerade die Bevölkerung mit dem Thema ?böser diesel? um die Autofahrer mal weider zu verarschen wenn die Mineralölsterue für den
?plötzlich-gar-nicht- mehr-so-Öko? Bio-Diesel anghoben wird)
Ein Auto hat die Fähigkeit 250 km/h schnell zu fahren wird aber stets nur mit maximal 120 km/h bewegt der Fahrer wird aber ?bestraft? als ob er die 250 km/h ausnutzt! Ist das ein SCHLECHTER Marketinggag?
Erleben wir im Strafrecht (gefährder-haft für Hooligans ) doch genauso: Strafe OHNE Tat! Menschen werden Kollektivbestraftweil sei etwas rei theoretsich könnten. Das ist kein rechtsstaat mehr

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/mineraloelsteuer-bundesregierung-haelt-am-dieselprivileg-fest-a-1162782.html
STAND: 14. August 2017
zur Erinnerung : unsere GroKo
vor Wahl: MWSt bleibt bei 16%
nach Wahl: MWSt 19%!
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/effizienzklassen-so-werden-fahrzeuge-eingestuft-3965752.html
Energieeffizienz je Klasse nicht absout. Ein fahrezug daß das x-fache an schdtsoffenausstößt kann effizienter sein als eines was die umwelt udn mitmenschen weniegr belastet.
?
#TrOLLCOLLECT_ZWO.nullEnergie muß nach transporteirter NUTZLAST und DRINGLICHKEIT besteuert werden. Der LKW der Waren transportiert oder die Klein-bus-fahrgemeinschaft anders als der
Alleinfahrende der auch den ÖPNV nutzen könnte!
Energieeffizienz je befödertem Fahrgast- dabei zurückgelegte unnötige Distanz
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/79638/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_transport_statistics/de#Verkehrstr.C3.A4ger_.28.E2.80.9EModal_Split.E2.80.9C.29
z.B.: https://www.vrsinfo.de/service/anruflinien-ast-taxibus-etc.html
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Merkel ist eine gute Kanzlerin weil sie immer die gleiche Hose trägt!
(J. Augstein, Spiegel Online) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkels-hose-und-die-angst-der-deutschen-kolumne-a-1162748.html
?
Warum die Merkau wesentlich suspekter ist als der Gauland ?(ich meine ?Gau? und ?Land? ist das nicht irgendwie doppelt)Daß ihr von der Yellow-Press die Luet aber auch immer im Urlaub belästigen müsst. Hat
Benjamin Bieneck schon heraus-gefunden was die Blumenhagen so treibt? Gab es da nicht mal einen von Paparazzi genervten Promi der zum Gegenangriff überging? Ich meien, Society-ExpertINNen würde sowas
niepasseiren, oder? Ich meine wenn jemand Urlaub hat, dann hat er Urlaub, oder? Wir sind ja nicht bei Promi Big Brother!
?Alleinstellungsmerkmal protestantische Quotenfrau aus dem Osten ? welche andere Partei kann da noch mithalten?
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/selbstueberschaetzung-ein-wort-und-jeder-weiss-bescheid-kolumne-a-1163345.html
?ZAHNARZTFRAU? (=Frau des Zahnarztes oder Zahnärztin?)
Noch Ende der 1990er stritt ich mich mit RA Schramm, dem Mitbwehoner der Andre R. (hexenkessel am Untertor abd Homburg ) aus deren umfeld ich später bedroht und ver-leumdet wrde darüebr ob man
akademsiche Grade in markennahmen verwenden könne.Ich sagte das gehe nicht weil eien Körperschft keien Grad erwerben könne. Der wollte eien Immobilienbetriug im sechsstelligen Euro bereich machen damals
so wie ich das werte.
Gedankenkontrolle wie in 1984 beschrieben ist längst eine ganz reale Horror-Vision! Und längst werden mit ihr politische Gegner auf das aller-exzessivste gefoltert in der BRD.

Es spielt dabei keien Rolle ob man seien Opfer per Verleumdungen udn nachweislichem Psychoterror ein fMRT aufzwingt wie das der film ?Clockwerk-Orange? in der ?Zwangs-Kino-Szene? zeigt oder ob man
fecbook/twitter usw. auswertet oder shclimemr noch die Emais von Systerkmritikern durchsucht um Foren-Postings/Reaktionen auf gezielt ?psycholosgcih triggernde? Fernsehesendungen abnalytsich zu bewerten.
Ich bin für ein Netzwerk-verbot für Saatsnwälte, Poliisten udn Psychologen/psychiater,alles leute denen man ja auch nicht freiwillig etwas erählen würde im normalen Leben. Fresnsehen udn Intrenet zu verküßpfen,
schon din den 1980ern als ?Rückkanalfähiges TV? voN Daenschützern aufs heftigste bekämpft ist der sichere Weg in den totalitären staat wie sie an mir sehen können der sich exemplrsiche ien Kampf auf leben udn
Tod mit dem Staatsapaarat liefert.
Was den Dunning Kurger Effekt angeht: Von den zig von mir wegen Befangenheit abgelehnten richtern fand sich ekeineinzigr als befangen. Die fanden es sogar lustig sich selsbt als nicht befangen zu bezeichen
anchdem sie ganz gezilte Rache wegenDienstaufsichtsbeschwerden ausübten, bis hin dazu daß Anwältinnen, Richterinne udn Polizisten mannigfach Strafanzeigen gegen genau jene Bürger einreichten dei sei vorher
disziplinarsrechtlich zu belangen evrsucht hatten, die sich bei Vorgestzten über diese Leute ebschwret hatten udn wo es ganz obejktive Kirterein gibt anhand derer man erkennnen kann daß sie ihre Opfer saiditsich
gequält und beancteiligt udn inden Tod zu teriebnevrsucht ahben, etwa idnem sie einstwiele Anordnungne haben jarhelang unebarbeite liegen lassenum in dndren verafhren AUSAGEGN ZU RPESRESSEN
/EROFLTERN. Es sollte jedem Menschenklar sein da ein DNA-test unmöglich mher als ein Jahr dauern kann! Man kann nur realtiv wenig unternehmen wenne rstiunstanzliche Gericht die akten monatelang
evrschinden lassen um zu verhidnern daß man in nächster Instanz die enstchdieung des erstinstanzlichen Richters kippt. Gnaz gezielt wurde in 9F104/01 KI das verafhren verzögert VOLLER ABSICHT um eienr
verafhrenspartei damit amssive Nachteile zuzufügen mit iNkaufnahme der Todefolge. 2006 und 2007 wurden deisjneiegn Guatchter AKTENTKUNDIG strafangezigt dich sich dann 2010 erdreistet habe zu sagen sie
eien nicht beahfengen wenn sie ebr den azeigeerstter Guatchten anfetigen sollten. Ein egricht das ? wenn es genügend andere Guatchetr gibt ? undebidngt an eienm bsetimmten gutachter fetshält ? mitder Begründng
den Guatchter kenne der Rcihetr udnd eshalb sei der üebr jeden Zweifel erhaben - ist per soe schon nicht mehr glaubwürdig wenn sie mich fragen. Eine Richterin die einen KIDNESAVTER GANZ AKTIV UM
GELD ZU ERPRESSEN VERSUCHT weil ein wie imemr vollgesefooner Bad Homburger Rechtsanwl Schramm u Pornokinokette Dr.Müller wäre einprima Guachter immerhin hat der ne Arztzualssung udn verdient
im Milieu sein geld ? wir ahten usn damsl beim feirabdnbeir ? Anwalt Weber, Anwlat Shcramm udn ich üebr die ÜBERTRAGBARKEIT VON DOKTORTITEL im mareknrecht GESTRITTEN. (?Zahnarztfrau? ist ja
auch irreführende Werbung weil die Arztgattin ohne Qulifikation aufgewertet wird). Jener rechtsanwlat shcramm der auch ganz gerne mal Bordschinschawlben mit ins Cneto schleifte udn ki leuten verkherte die
boweimesser mit fetsehenden Klingen iMSteifelschft trugen (fragen Sie mal Marco F.doer Stfan G.).
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/selbstueberschaetzung-ein-wort-und-jeder-weiss-bescheid-kolumne-a-1163345.html
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Euer Problem mit EU-Recht ist daß die EU es genauer nimmt als eure korrupten Seil-schaften in Deutschland. So hat der Chef von Ryanair vollkomen recht wenn er auf Wettbewerbsverzerrung druch staatliche
Subventionierung der ?INTERFLUG ? klagt. ich erinenre auch mal an das verbot des GEZ fersnehens im Internet Präsent zu sein der an die VIERFACHE verurteilung der BRD als
MENSCHRECHTVERACHTENDES REGIME wegen Sorgerchtsfällen!
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MIR STINKTS GANZ GEWALTIG!
@Mütter mit Doppelbelastung durch Ehrenamt-Jobs!
Warum dauert ne auf zwo Tage angestzet gerichts-Verhandlung drei Tage?
Weil die Schöffin die Kinder au der tagestätte abholen muß und
deshalb keine halbe überstunde am abend drinne ist sondern ein
Neuer Termin anberaumt werden muß. Natrülich kein Grund eien
Zu 60-80% weiblich besetzten Strafsant abzulehnen damit es in
der Sache vorangeht.
?
Mütter und Jobs (2 Möglichkeiten)entweder mit job und überbelastetoder ohne job und nix zu tun als einemden ganzenTag auf den sack zu gehen
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Warum sind in Rumänien, Bulgarien und Polen die Arbeistlosenzahlen so niedrig? Ist da die Konjunktur so gut? NEIN, DIE SIND ALLE HIER und stehen deshalb nicht in der heimischen Statistik dort!
1 Mio syrische Flüchtlinge sind das kleinere Problem, über 5 Mio aus Billiglohnländern zugewanderte süd-/ost-Europäer sind das Problem!
http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/08/21/einige-erquickliche-gedanken-ueber-miete-und-leibeigenschaft-8104/
Senkt zusatznachfrage druch Zuwanderung die erzeilbaren Mieten die der Staat für Flüchtlinge aus Steurn finazieren muss oder steigen diese?
Schaffen Wahnunsgabuprogramme Jobs für Arbeitslose Zuandre oder verdienen im bauhaupgewerbe hautsächlich sowohl bio- als auch pass-deutsche ihr brot? Wenn mehr arbeiter eje zeitlang jobs haben um indei
sozialen sicherungsystem des landes aufgenommenzu werden, sind die dann bei dder nächsten konjuktrdelle die auf dei künstliche anchfrage des staates kommt zusätzliche arbeitslose?
Ist die resource land (baugrund) sowei ackerfläche in umliegenden gemeinde um neue stadtbewohner auch durchfüttern zu können belibig vermehrbar oder eher begrenzt.
Gehört der gemingrund der budnesrpblik eher den zuwandreren aus anderenkontinenten oder der eu oder eher den sowohl bio- als auch pass-deutschen?
Sind das alles igneieruer, hirnchiruregn udn atromwissnchaftler die von eienm land mit hohem sozailsatndard in ein land mit niedrigem sozailstandr flieen weiles zustäzlichin der nähe ist. Ich meien hier leben 2,5 mio
polen aber in polen leben nicht mal 250.000 deustche. Woran liegt das wohl?Gardet da jemand druch denowhnszwechsel sein sozailsystem up?
Wenn diepolen hier ebrtitlos werden feheldn die dann nicht in der arbeitslsenstatitsik ihres heimatalndes? Würde eien um migrationsfaktoren bereinigte statistik üebrhaupt eien EU-ost-erweiterung erlaubt haben smat
offener schnegn grenze ud dem recht sich als schienslebständiger lohdumper heir nuiederzulassen??
Was passiert mit mir wenn ich in ein fremdes gelände einreche ? also nicht auf legalem wege per anmeldung druch die tür komme? Darf ich dann mit gewalt von eienr fremden gemarkung gerowrfen werden? Wieso
klappt das was imprivaten wudnerbar fnktioneirt beim staat nicht? Kann ich mich denn um das mal im mitrkokosmu darzustellen in ner freinwohnung reitamchen, da kidner in die welt setzen udn dann brüllen die
gemeidnekasse des urlaubsortes solle für dei kostenaufkommen? Ich meien jusus udn maria wandreten zur niderkubnft immerhin noch zurück ins landder vorväter. Hie rgibt es attdessen das was ? war es sarrazn ? als
geburtenjihad bezeichnet hat.
Wenn ne frua so unrganisertist daß si eien vernünftigen wohnraumvorweisenkann bei der geburt ist daß da nn ein problem der wwohnungwistchaft oder eher en problem fürs jugendamt daß eienr ezrihungsunfähigen
die ja während ner shcngerschft monatelang zet hat sich um alle szu kümmern ihr sogrecht aberkennen sollte.
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Wenn man das Unnatür-lcheRauch einatmen erstaml ?Gelernt? hat kann es mit der haschisch Gefüllten ?Bong? ja gelich weiter-Gehen ihr ange-henden Lehrer,Polizisten, Anwälte,Richter und Politiker Davon wird
doch
niemand epressbarin eurem beaknntenkreis.
Reiki-Psudomedizinwirklich Bachblüten oder eher?LSD? / ?liquid ecstacy??
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?Proof of life? 22.08.2017 05:32
Endlich ist die Woche ohne den ?RTL?-Nachrichtenmann ?Lothar? ?Killing? zu Ende!Der für den Erhalt einer mit Rentnerinnenwahlrecht aus-gestatten Demokratie in derBRD/EU wichtige ?VIP-News? Block wird
ja von B. Bieneck
Parazziunfallfrei ausgestattet Man merkt kaum daß die Blumenhagen es heute nicht in die sendung geschafft hat.
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Wache Hunde sollte man nicht ruhen lassen und scheigende Hunde beissen.
Ich will auch so einen mit aus Steuergeldernbezahlten Subventionen
von der CDU gefördertenVokabeltrainermit 3D-32BitCMYK-Farb-explosionen und TolbeeSureroundsound!
?
Dieses Claudia Obert Zitat mit den 2 F*CK
?wenn ich mit jemadem schnaggserl dann füg ich dem auch (nach dem von der person verlassen werden aus rache) schaden zu??
Ich kannte mal eine (dei M.) die hat ihren Ex-Mann in den Offenbarungseid getrieben!

?
Wenn ich bei Promi Big Brother für 100.000 Euro 14 Tage in den Container und beim Frühstücks-frensehen 75.000 UND 2 (IN WORTEN: ZWEI) FAHRRÄDER ohne mich irgendwo einsperren und beobachten zu
lassen einfach nur per einem einzigen Telefonanruf da weiß ich doch wo ich mitmache. So in puncto Stundenlohn.
Wenn ihr Mandarinsprecher sucht: Ich HAB IRGENDWO GESLEN ODER GEHÖRT die Alice Weidel vond er AfD kann das. Wahrscceinlich holt die AfD deshalb auf und ist wieder zweistellig in der neuesten
Umfrage. Oder wegen der neuen Brille!
?
Schon Klar: wenn Wahlkampf ist dann gibt es immer eine Schublade Modell ?RAINER-PFEIFFER? mit 20-25 tausend Euro von der SPD! Was kostet es wenn positiv über die AfD berichtet werden soll?
Tratsch und Klatsch zur Prime Time im Ersten gestern, glücklicherweise gibt es ja keine vorrangigen wichtigen Wahlkampfthemen wie das ?Heiko Maas? Facebook-Zens-ur-Gesetz daß die Netizens davor schützen
soll von ihren twitter/Facebook-Fans so gestalkt und in den Tod gehetzt zu werden wie englische ?Uwe Barschel?s oder deutsche ?Bill Clinton?s. Aber das hat nicht mit Wahlkampf ?UND PROMI-NEWS? zu tun und
bekommt deshalb in der un-abhägigen Presse mangels Sponsorengeldern keine beide Themen in Zusammenhang bringende Berichterstattung.
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MISSING LINK: Wer ist das Bindeglied zwischen den H*x*nk*ss*l Leuten und den C*nt* Leuten? Ist Antoine V. (vom G*l*club) nicht Bekannter von Andrea R. (was meine Geschäftskontakte angeht: deren
Kumpel Raphael G., die Verbindung Dr.(?) Thomas S. sowie Jörg S. kam ja üer Andrea R. Udn den H*x*nk*ss*l zustande) Und Ulrich R.? Und da haben wir dann auch die Verbindung zur Gruppe A*g*r*k*s und
ASFOUR (und damit Riek). (Wir erinnern usn, renitente Renterin aus dr Klinik Dr. Baumstark, H*x*nk*ss*l Säufer Anwalt W. W*b*r). Und dann gib es da noch einen seltsamen Zusammenhang von Freunden von
Manu aus Bornheim die bei S*T*S & F* arveiten wo V.Z. (damals noch B., (lustigerweise eine Schulfreundin der Tochter von P.D.s ehemaliger Geschäftspartnerin Katja B.)) Praktikum machte. Das sind keine
Zufälle, man kennt sich untreinander. Da wir gerade beim thema ASFOUR waren, deren und Schramms DROGENABHÄNGIGER Mandant Fitz D. bringt dann (genau wie Chris K. Und die velv*t*en Leute) die
Drogen ins Spiel. Immer schön das auf andere schieben was die eiegne Mandantschaft verbockt hat, gelle Asfour und Schramm!
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Wenn sie mich wählen werde ich die verafssung ändern, die Landskultus-minsterien schließen und dann wird Bildungspolitk Bundespolitk ??? Ich wrden dann dafürsorgen daß auslädnerkidner die sich anstrengen
deutschen Kindern ihren guten Studien oder Ausbildungsplatz streitig machne können !!! Denn fremde Kidner die im Prinzip von ihrem Herkunftsland ausgebildet werden müssten sind uns wichtiger als unsere
Eigenen. Denenwill ich zustzliche Konkurrenz amchen weil sie es an eienm gloablsierten aberbsitamrkt mit Raubtierkapitalismus nch nicht schwer genug haben, an dem andere EU-bürger auch für 4-9 mal weniger
arbeiten als sie. Wenne s anch mir gezt werden wir unsere eigenen Underpreformer in die Slums der dritten Welt umsiedeln wo sie möglichst wenig kosten udn sattdessen rechtlsoe Arbisstkalven aus der dritten Wlet
holen die was draufhaben. Das ist gut für deiVolkgesundheit, dennso werden die Gene von Schaen aus dem Volksköprer ausgemerzt. ?Wer flink wie ein Widnhund? sien will der muß aben in Kauf nehem daß Descteh
ufgrudn der dafür ebnötogten afrikansichen Gene etwas dunkelre Huatfraben bekommen wenn wir genetsiche optimierte Menshcen-Züchten die alles Aufsässige, Krnake udn erbbehinert verdrängen. Es ist jka kein
rassismus wiel rassismus ist es nämlich nur wenn es Aulädnerfindlich ist, nicht wennes sich um das ausemrzen bestimmter rassischer Eigesnchften (monokultir statt Biodiversität) handelt. Deuscteh Behidnerte wollen
nur daß sie mit Auslädnern di in der shcule doer im Job bessre sidn als sie gelcihgetsellt werden OBWOHL SIE NICHT GEANUSOVIEL LEISTEN. Das st natürlich ungercht udn voll nazieh, immerhin wolen sie ja
bevorzugt werden wielsie biodsucthe gene haben daher ist das rassistisch. SO leute gehören in die Slums der dritten Wlet umegsiedelt wo ihe Pflge möglichst kostengüsntig ist. Denn heir zählt nur LEISTUNG!
Wieldie gut für dei Wirtschft ist. Udn gut für die Jobs. Schleche biodesuthe Minderleister zwangsumsiedeln und dafür egsune gute Ausländer zuwandern lassen! Scheiß biodeuscteh Rassisten. Wir Ausländer sind eben
besser für dei Wirtshcft geeignet etwa weil afrikaner genetsich bedingt schneller laufen können. Dasist Ecolution. Dasgute evrdrängt das schlechte, das lahme alte Gnusdermit der Herde nicht mehr mithalten kann
wird vom hungrigen Löwen gerissen! Das ist ganz natrülcih so. Und ihr seid doch so für Bio, oder?
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Ende der 1990er absehbar:Digitalkamera, Internet und schlußendelich das billige Massenmarkt Kamerahandy Mitte der 2000er Jahre als Vorläufer des Smartphone = Ende der Privatsphäre
http://www.uloc.de/cgi-bin/wiki.pl?Episoden/JABF06
Ende der 1990er (Anlässlich der gewünschten Intrenet-Veröffent-lichung von Hochzeitsfotos von (laut ? homo-pr0n-spam-emails) ?analÜst? K.S.P. im Internet kontaktiere ich MEDIENFACHanwälte darunter den
Hamburger Prinz zum Theam ?Bildrechte&Intrenet?)
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WP 88/13 Bundestagsdrucksache 18/2007
+ Wahlkampfauftritt am Freitag in FFM
Lieber Martin Schulz.
1. Muss ich als Blogger der schonmal wegen zu kritischer Amerkungen zur Poltik in Blogform eine Budnestagswahl über in ?Gefährder-haft? genommen wurde damit Merkel wiedergewählt werden kann und er erst
letzte Woche erneut festgenommen worden ist weil er der Verteidigungs-minsterin Fragen stellen und Material übergeben wollte am Freig., den 25. August 2017 wenn sie in Frankfurt a.M. Sprechen auch Angst haben
willkürlich verhaftet zu werden?
2. Sie veröffentlichen kein downloadbares Wahlprogramm wie CDU/AFD mittel dessen man sich vorbereiten könnte.
3. Wir können uns auch gerenüber das Ntz unterahlten (Fake-Profil-Gafhr) vielleichtin einer der singlebörsen wo ihre Genossinnene nebden der Suche nach Wählern ihre Kidner mit ?UNS GIBTS NUR IM
DOPPELPACK? für ?Zweitväter? feilbieten?
4. Die Afd foderte Flüchtlinge in Lagern in Nordafrike zu konzetriren was bei Fensehserienjunkies (arbeiter ?sonst ereteie ich allen Visa? Berlusconi nicht fürs TV) ?ein Käfig voller Narren? zusammen mit dem
Namen Erinnerungen an die Nazizeit weckt (Sie wissen schon, R.v.Weizsäcker hätte gesagt der 9. Mai, ein Tag der Befreiung?) weckt, ich meien an die Lager (war da nicht noch was mit Kriegs-gefangenenlagern und
einem Versprechen von Barack Obama). Bekommt Berlusconi das Foto ?Schulz als Lagercapo? daß er sich gut vorstellen kann? Sie erinnern sich Hofreiter Toni von den Grünen sagte zum Thema das gäbe de facto
?Roma-Lager??
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http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/ansbach?vermisster-patient-lag-tagelang-tot-auf-klinikgelaende-7588776.html
Erneut ein totes ERPESSUNGSOPFER? Was macht eigentlich Gustl Mollath?
Freiwillig eingeliefert? Mit dem aArgumnet unterschrieb oder wir schlgen dich zusammenudn dein Kidn siehst du nie weiderr wie bei RiAG leichtahhmer udn Bematen der 1. udn 5. reviers Frankfurt a.M. und der
Poliezi bad Homburg die nachweislich gerne Lute untre Drogen evrhört (RESTalkohol zum Vernehmunsgzeitpunkt bitte bei RA Exner anfragen) Das ist ja so wie ein ?Du willst es doch auch? wenn Du als recht-loser
Samenspender ?vergewaltigt? und finanziell im sechsstelligen Euro Bereich abgezockt wirst. Denn zum Zwangsarbeiten bist ja noch gut genug. Der Männliche Beitrag zur Reproduktion ist minderwetig WEIL ES
NICHT WEHTUT! Frauen empfinden beim MENSTRUIEREN keine Lust. Dehsalb dürfen sie auch gegen den erkllärt willendes anderen Eltrenteils Kinder abtöten oder zur Adoption freigeben (Fall GÖRGÜLÜ) und
andere taten für die Männer vollkommen zu Recht hinter Gittern landen würden.
?
Statistik beweist: Süd-/Ost-Europäerfidnen zu Hause keine so zahlungs-kräftigen Auftrag- oder Arbeitgeber wie heir sonst wären sie nicht zu Millionen hier um sich an den West-europäsichenfleischtöpfen zu
bedienen.
An Deutschen Arbeitsstellen werden Erträge, Steuren und Sozailabgaben erwirstchaftet unabhägig davon ob die Jobs von Auslädnern oder (sogar schlechter qualifizierten) Biodeutschen gemacht werden. An der
Ein-nahmenseite verändert das für die Volkswirtschaft nichts.
Der gesteigerte Kokurrenzdruck auf dem lokalen Arbeitsmarkt (Lohn- und Gewerkpreisdumping) sorgt dafür daß es immer mehr nach Leistung geht und dabei Schwache und Behinderte DESHALB
total aus dem Blick geraten. So langeichmeien Produktion isn EU:ausland outsorucenkann intersssiert mich kein lokaler Streik deustcher Arbeitnehmer gegen HartzIV.
Würden hier arbeitedne zurück in ihre Heiamtländer gehen wären sie dort aller Voraussicht nach Arbeistlos. Aber das wäre kein deutsches Problem.
Auf der Ausgabenseite verändert es aber sehr wohl etwas ob ein Deutscher zusätzlich arbeistlos bleibt oder nicht. Und die Ausgabenseite bedingt die Lohnnebenkosten wie Lohnsteuren oder Sozialabgaben die
dadruch daß man nicht bevorzugt Jobs an Inländer vergibt um die Arbeitslosenquote und damit die bemötigten Beiträge niedrig zu halten zu hoch sind.
Die EU ist wie ein Kidn da Süßigkeiten kauft wobei dann das zu Hause auf dem Tisch stehende Mittagessen nicht aufegegessen wird und weggeworfen werden muß weil das Kind wegen der unnötigen
Süßigkeiten schon satt ist.
?
http://www.faz.net/aktuell/politik/verhaftung-von-akhanli-schulz-erdo-an-fuehrt-paranoiden-gegenputsch-15159713.html
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen?
SELEKTION INNERHALBEIGNER BEVÖLKERUNG
Abtreibung, sozailverträgliche Sterbehilfe und Wirtschafts-gerechte Umvolkung undDUMPING durch Zuwandrung
Wenn Erdogan einen ?para-noiden gegenputsch? führt zur Wiederhesrtellung einerfreihetlichen, sozialen und demokratsichen GrundOrdnung hat er meine volle Unterstützung
Arbeitsfähige in die von SOZIALSCHMAROTZERN BEFREITEN MULTIKULTUR-ELLEN ARBEITSSKLAVEREI-GEBIETE, Nicht-Arbeit-sfähige aushungern/töten
SELEKTION INNERHALBEIGNER BEVÖLKERUNG
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Proof Of Life
23.08.2017 07:49 Uhr
Spannend: Lügt Jenny Elvers?Ihr Ex Mann hat gestern bei Big Brother was michnageht glaubhfat behauptet (auf eienm Bildschirm flckerte die Bild Zeitungs Headline) er habe sie nicht geschlagen, wie es in der
Zeitung gestanden habe. Es gebe kein rechtskräftiges Urteil, er habe Berufung gegeneien Entschidung eingelegt.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/martin-schulz-us-atomwaffen-sollen-aus-deutschland-abgezogen-werden-a-1164107.html
September 1950 - Make Southkorea Great Again
1 Mrd Afrikaner (doppelte der EU Bevölkerung) ? bis Ende des Jahrhunderts prognostizierte 4 Mrd (8 fache der EU-bevölkerung) - wollen daß das europäsche Militär so abrüstet daß sie es im Kampf Übermacht
gegen Mann satt Übermacht gegen Massenvernichtungswaffe problemlos überrennen können. Das ist ein sehr einseiter ?Frieden? in form von ?Legt die Waffen nieder damit wir euch unegsört ausplüdern können?
denn wirtschftlich kriegen Afrikaner nichts auf die Reihe.Rüstungskontolle funktioneirt nur als Rüstungs-gleichgewicht zwischen zuverlässigen Partnernetwa (Ost/West-Konflikt) wir lernen gerade amBesipiel
Nordkorea daß wir das ?Abrüstung ist gut?Mantra über bord werfen müssen, weil der Ehe-malige Ost-Block und dder Westen ZUSAMMEN längst wider atomar bedroht werden von Staatendei sich an keien
Abkommen ahlten.
http://www.focus.de/politik/deutschland/wehrpflicht-club-der-ungedienten_aid_207757.html
Nach Helmut Kohl hat nicht ein einziger Kanzler Wehrdienst geleistet alle maßen sich aber an die Bundeswehr befehligen zu können (seit 9/11 Bündnis-Verteidgunsgfallwomit Flinten-Uschi nicht mehr für die Armee
zuständig ist sondern __au _erkel)Martin Schulz ist als UNTAUGLICH aus-gepixelmustert worden! Schwadroniert aber von Atombomben in der Eifel. Schön wenn er das den Spionen potentieller Gegner erzählt.
(Sind wir noch per KFOR im Balkan aktiv? Sind ?afghanischer Döner-budenbesitzer? Taliban oder harmlos?)
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Niemand geht mehr in Kirchen. Deshalb sollten wir die Lärmbelästigung
Andersgläubiger durch an gestzlichen Rohetagenwie Weihnachten oder ostern lätenden Kirchen-glocken verbieten. Auf den Grudntsücken die nicht mehr benötigte Sakralbauten blockierenkönnten ganz
dringendbenötigte Parkhäuser
und Shopping-Malls enstehen die alle Bürger nutzen können, auch die
Mulsimschen und Homos.Und das ist die neue Mehr-heit. In deusctehn Städten!Auch an Sonn und Feier-tagen geöffnet weil das multikulti und kundenfreundlich ist!
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Wenn ich ein japanisches Auto kaufe und der japansicheArbeiter deshalbeinen Job hat ?
? wo zahlt denn der japansiche Konzern dann die Lohnsteuerauf den Arbeistlohnder druch Produktionmeines Fahrzeugsentsteht?
Zahlt Skoda seinen Arbeitern in der Tschechei Lohn-steuern in Deustchland oder in Tschechien? Zahlt Volkswagen für seine brasilianischen Arbeiter Lohn-steuern in Brasilien oder in ?Wulfcastle,
Germany??Produziert Apple iPhones in Deutschland? Oder gehen die Steuren aus Arbeistlöhnen ins asuatischeAusland wenn ich ein amerikansiches Pordukt kaufe.
http://www.zeit.de/kultur/2017-08/michael-moore-donald-trump-broadway-usa/seite-2 http://www.haushaltssteuerung.de/weblog-steueraufkommen-deutschlands-2013-nach-steuerarten.html
Im Business to Business Bereich und im EU-Binnenhandel werden keine Umsatz-steuern fällig! Erst wenn ein Endver-braucher eines Produktes isn Spiel kommt wird diese erhoben, sonst würde jeder
Fertigungsschritt der zugekauft wird Prodkute teurer amchen Als wenn er sagen wir innerhalb eines Konzerns erfolgt. Das würdeDazu führen daß kleiner Zuliefer-Unternehmen am Markt über-haupt nicht mehr
halten könnten udn großkonzeren die irtschaftso bestimmene, wie abgepaktes Fleisch in Supermäkrten und Back-shopslängst die kleine Bäckereien Und Metzgereien ersetzt haben. Dann regieren Konzerne die vom
Normalbüregr aufgrund ihre Macht kaum noch doer nicht beeinfluß werden können anstatt des freien Marktes. Daher sidn Umsatzsteurn und Zölle irrelevant. Relevant sind die Löhne der Millionen Arbeiter.
Umsatzsteuer-technisch ist es egal ob ein iPhone aus Asien importeirt wird oder nicht. (ist es ein Firmen-wagen wird keine entrichtet). Aber Lohnsteuer-technsich eben nicht. Der Private Konsum ist die kleinere
Einnhamequelle des Staates der größere Anteil der Einnahmen Entstehet druch Besteuerrung inländ-sicher Löhne. Unternehemr und Industrie flüchten nicht in Steuroasen. Es sidn die Arbeitnehmer di Urlaub
imAuslandmachen udn ausländsiche Prodiukte konsumieren.
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Wir brauchen dringend mehr
International Schools
?
Zu 40% fertige Astrophysiker, Hirnchirurgenund Facharbeiterudn Comutreinder die hier sofort einsatzbereit sind, unsere Konsumneten / die Bevölkerung
muß nur noch deren Sparche erlernen. Die 60% die wir bevor-zugt vor unseren eigene Kidnern ausbilden sollten damit erster hier Arbeit finden und letztere ihresErbes entgeignet werden sobald sie wegen des
Überangebots an
Arbeistkräften in HartzIV fallen!
?
WANDERUNSSALDOS BILDUNG
Wie viele bio-deutsche gehen auf türkische
Unis und Schulen verglichen mit der Zahl Der Ausländer die deutsche Bildungsein-richtungen in Anspruch nehmen.
Veträrken diejenigen die ins Land kommenDen Wettbewerb um wenige freie Plätze inBegehrten Studienfächern? Vertärken die-jenigen die ins alndkommen den Leistungs-druck?
Haben die gut integrierten Auslädnerkidner
mit akademsichem Abschluß ihr wissen er-worben während sei einem bio-desuchen dereine Nuance schlechter war was die Studien-zualssung angeht den Ausftie blockiert habender deshalb sozail absteigt? Die
Ausbildung der
Gut integrierten geschieht die auf Kosten derBiodeutschen?
?
Wenn wir denLeuten erlauben hier länger als 9 Jahre zur Schule zu gehen dann übernehmen wir Deutschen Ausbildngskosten (man denke mal an Lehrerge-hälter etc.) fremder Länder die ihre eignen Sataagehörogen
eigentlich auf eiegen Kosten ausbilden müsseten und ver-schaffen denen dadruch einenWettbewerbsvorteil. Nur Fair(schließlich sind Deutsche alle
phöse Naziehs die das der Weltaus histroscher Veratwortung schuldig sind)?
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Wenn ich als Untrenehmer Geld aufnehme und davon Löhne bezahle sagn wir weil ich invest-iere in etwas was ein Mitarbeiter entwickelt, was bisher nur Kosten verursacht aber noch keine gewinne abwirft oder eine
Konjunkturdelle überbrücken will bekommt der Staat dann - LOHNSTEUER AUS KREDITEN ? Geld was ihm nicht zusteht weil die Leute richtigerweise auf der straße sitzen und ihne Geld kosten müssten anstatt
ihm Steuereinnahmen aus Krediten zu bescheren.Wenn eine 0% Zins Politik die privaten Sparguthabnen entwertet: ist das dann keine Enteignung wobei die-jenigen die Sparen udn Steurn zahlen gelich doppelt betarft
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werden weilhätten sie das Geld in den Konsum gesteckt wäre es nicht der Umverteilung zum Opfer gefallen?
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Warum im Bund allesnfalls mit Ach und Krach zwostellig?
AfD hat kein Problem wegen des Auseienderklaffens des Lebens-wandels ihrer Kandidadatinnen (geschieden it Kidnern zweier Väter) Petry und Weidel (Homo-Adoption) und das Porblem liegt auch nicht im
Inneraprteilichen Machtkampf begründet dem schon Grüdner und Spitzenkadidat Lucke zum Opfer fiel,nein, der Sündenbock sidn diejenigen die am Rechtenrand zusätzliche Stimmen einsammeln anstatt sie etwa der
NPD zu überlassen.Ist wie bei den Piraten. Die zerlegen sich selbst. Ich frag mich ja immer ob Beobachtung oder gar Unterwanderung druch Inlandsgeheimdeiste wie den Verfassunsgchutz regirunsgauftrage?)und
ähnlcihes (im dahinterteckt).
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Teleshoppingkanal ist Vogue, Cosmpolitan und
Harpers Bazar des kleinen Mannes
So beeinflusst das Fernseh-Programm modische Kauf-entscheidungen
Fan will mit seinem Style genau so erfolgreich rüberkommen Wie sein Star Kanzelrin Merkel
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http://www.mopo.de/hamburg/das-traurige-leben-von-detlef-w?73?verarmt?verhoehnt?verpruegelt-28161558
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkels-hose-und-die-angst-der-deutschen-kolumne-a-1162748.html Die bittere Wahrheit ist: Die Deutschen haben solche Angst vor Veränderung, dass sie Angela
Merkel schon deshalb für eine gute Kanzlerin halten, weil sie immer die gleiche Hose trägt.
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In den Simpons wird als (INTERTEXT https://de.wikipedia.org/wiki/Intertextualit%C3%A4t#Roland_Barthes) immer wieder auf Filme verwiesen
(etwa auf LOLA RENNT in https://en.wikipedia.org/wiki/Trilogy_of_Error) ?
In Family Guy S14 E10 wohl auf einen meiner absoluten Favoriten über Geschäftsreisen, Zeit für Feierabenddrinks, Hotels - Karaoke-Bars - Jahreszeiten der sich mit Semiotik beschäftigt.
Die Theorie war jedenfalls daß ein idetnsicher Ur-Text/Theaterstück je wo udn von wem es wann als Intepration auf eien Bühnekommt zu einem vollständig anderen / unterschidelichen ?Film?führt. allein aufgrund
desUnetsrchildehcen Backgroudns der Theaterbesucher /Sahsucpielr / Rgeissseure/Produzenten.
Es gibt dann ne weiter Theroie die besgat daß solches unterschiedlichens verstehen des gelciehn sachverahlts Ursache von Konflikten bis hin zu staatskrsen udnd Kriegen ist.
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