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a propos ? Medienbe-richtersattung zu Camping? / Product Placement:
Ist das Wohnmobil das ihr neulich verlost habt schon weg?
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?TAPFERes Amerika? (brave new worldStärkerer verdängt den Schwächeren)War logisch daß nach HOMOADOPTIONEN als nächste Perversität steuerliche Anreize für künstlich heregestellte Menschen folgen
würden die man in 15-20 Jahren als kanaonfutter an Militärs VERKAUFEN kann.

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/steuern-sparen/bundesfinanzhof-gewaehrt-spielrum-bei-kuenstlicher-befruchtung-15164512.html

Die C. Emke Fraktion lässt Katze aus SackDie nehmen nicht Hetero-Paaren Kinder weg, dieHomos wollen Nachwuchs klonen

https://www.youtube.com/watch?v=CRkf6k7CYXI

[1] http://68.media.tumblr.com/5a69107f4c275c622ec08802548ff38f/tumblr_ov5cazxvG01sofvubo1_1280.jpg

23.08.2017 05:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164526991008

Ich wurde am 15. august 2017 verhafte und mehrer Stunden bei der Polizei (5. Revier FFM) festgehalten weil ich als Blogger zu ner Wahlkmapfveranstaltung der CDU gegangen bin. ich hab deren Wahlprogramm
durchgelesen und eine mit Anmerkungen versehen fassung vorab an das Parteibüro von denen gesendet. (sieeh attachment CDUWAHL.PDF) Das ganze hab ich auch ni meienm NOTIZ-BLOG vermerkt udn
sicherehisthalber anderen Pressevrtretern ebsno zugeleite wie ausländsichen Diplomaten damit anchherniemand beahupten kann ich hätte keine vorbereiteten Fragen dabeigehabt. Ich hatte auch einiges an Material
zum Missbaruch zu Wherdinstzeiten dabei. Und Material zu den meienr Meinung anch firsierten  Arbeistmarktstatistiken die nicht in eienr migrationsbereiguten verson angeboten werden so da man nicht erkennen
kann we viel Geld die Budesrepublik an Bürger abdrückt die wenn sie nicht hier arbeiten würden im heimatland in Süd-osteuropa arbeistlso wären. Weil wenn die ihre Arbeistlosigkeit outsorucen nach Deutschland
dann stimmen die arbeistamrktdaten für Polen, Rumänine udn Bulgarien nicht. Die 5 Mio Ladsleute von denen die hier arbeiten müssten eigtlich dort arbeistlso gemeldet sein. Udn wennman das rechnet dann hätte es
wahsrcheinlich keine EU Osterweiterung geben dürfen.

Ich wisst ja da dei Maasrricht latte von60% auchdiesal wieder um 8% gerissen wurde nehem ich an.udn wir haben 5 Mio fremde arbeistlsoe im land was dazu führt daß dür dei Deuscthen nur noch 1-Ero Jobs udn
ähnliches Übrigbeleiben udndie Löhen gedumpt wrden. Mien Berchnungen zufolge müsstedie arbeistlosigkeit in Polen nicht 5 sodnern ca.20% ebtargen, das gelcihe gilt auch für andere Länder Süd-/Osteruopas. Bis
zur whal wird amn die effekte wohl noch verchweigenindem man rentner Systematsich enteignet. Auc biodesucthe Klienbürger die etwas erben verteilen ihren Besitz der üebr Genrationen erwirtchaftet wurde ja
sofort zangsweise an Nue-zuwnadeer um sobald sie wegen des ungalublichen Drucks auf dem Arbeitsmarkt druch Zuwaderung aus Süd-osteuropa in HartzIV fallen. De facto findte heir ein VÖLKERWANDERUNg
satt. Und wzar im verhältnis von ambeispile Polen: 1 zu 10 das ebduete für 1 Dsutchen der in polen lebt leben 10 Polen in Deutschalnd. Die EU sollte das problem der HEIMATRVERTREIBENE lösen die nach
Ostpreussen, preussen, Pommern Mären und wie das lles heißt zurckkehren könnensollten, abeerdas Gegentiel ist egshchen. Wer in Polen kann der wandert aus acnh Westeuropa. ganz einafch wiel man in Westeurop
zwichen 5 udn 10 Mal so viele verdient wie in den armen Lädnenr Süd-Osteuropas.
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24.08.2017 08:46 Uhr ?Proof of life?

?

Sieht nur noch die Zielgerade udn die Kohle (bie PrimobiBigrbother 100.00) nicht wie beim frühstüchstfernshen 70.000 und eien Whnmobil

?

Martishn schulz (SPD) Morgen auf dem Römerberg in Frankfurt a.M.
Vorist Journalisten/Blogegr/Repoter/Vrahtunsgefahr

?
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?Die haben mich nicht mehr lieb??

http://www.t-online.de/unterhaltung/tv/id_81889042/fies-sarah-knappik-wird-zum-mobbingopfer.html

http://take-ca.re/tc.htm

Die wollen lieber Retortenkinder!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164525541388/tapferes-amerika-brave-
new-worldst%C3%A4rkerer
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Wenn die ohne Partner Mütter werden dürfen warum sollen dann Männer nicht ohne Mütter Kinder bekommen dürfen, ich mein (frei nachC. Emke) denen nimmt doch niemand etwas weg, den leiblichen Müttern!
Wenn Männer
ohne Frauen Jungs bekommen könnten dannkönnte man die in Erziehunslager fürs Militär stecken und in 50 Jahren der afrikanischen Übermacht an Fußtruppen entgegentreten!

http://www.zeit.de/video/2017-08/5544629908001/co-parenting-wie-ich-ohne-partner-mutter-wurde
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Jeder der Kidner haben will soll welche bekommen. Außer den leiblichen Vätern. Die erprerssen wir über ihre leiblichen Kinder zu Zahlungen und zwar unegachtet ob sie sich bereit erklärt hatten ihre Kinder selbst
großzuziehen oder nicht! Irgendwer muß die Krankenkassen-beiträge für Wunschkindmedizin und Behrörden für anonyme Vaterschaften ja zahlen. Und nicht-leibliche selbsternannte ?Väter? werden sich schwerlich
üer die Kidner die sie zwar haben die aber nicht zu ihnen gehören zu Zahlungen erpessen lassen! Jedes Homo-Pärchen muß das recht auf ein Kind haben, genau wie alle andern infertilen. VÄTER SIND
MINDERWERTIGE ELTERNTEILE ZWOTER KLASSEdie man auch gegen ihren Willen reproduzieren können muß,  dieDeppen müssen ja auch für Kidner die sie nicht haben wollen zahlen im Falle des§ 218
auch indirekt über Steuern.
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Chemnitz soll wieder Karl-Marx-Stadt heißen

Die Mauer um Europa herummuß wegdamit ArmeE Afrikaner udn Araber ohne Visum einwandern können
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DIESEL-STEUER Tempolimit 120 km/h auf der Autobahn
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Wieso eigentlich eine Frauenquote nur für die angenehmen und gut bezahlten Jobs http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-12/manuela-schwesig-frauenquote-erfolg zwischen 25-30 beginnt bei vielenFrauen die
Zeit derKindereziehung die sich auf den Durchschnittls-Stundenlohn aus-
wirkt alsFehlzeit am Arbeitsplatznachher fehlende Berufserfahrung
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/VerdiensteVerdienstunterschiede.html
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10 Millionen / 12% ?Bio-Ausländer??19 Millionen / 23 % der Einwohner der Bundesrepublik Deutschland sind Ausländer oder Eingebürgerte

9 Millionen / 12,5% ?Bio-Ausländer?Wählen bei der Budnestagswahl mit

[1] http://68.media.tumblr.com/e5b03b3c7b5e5778b6bef3895545cfb3/tumblr_ov6ppseoaI1sofvubo1_r1_540.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/87fa50eb9268390cb74fc56e3ae18e0a/tumblr_ov6ppseoaI1sofvubo2_r2_1280.jpg

24.08.2017 02:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164559539738

Diesel-maut für Ausländerfahrzeuge in Innestädten.

Bekommen Ausländer mit Diesel eine Anwohnerplakette?
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http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Trump-will-notfalls-US-Regierung-schliessen-article19999465.html
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Kämpfe: Für ein PROTESTANTISCHES
Deutschland in dem Frauen Schlampen
die Freichheit besitzen Kinder aus Ver-
bindungen mit mehreren leiblichen
Vätern zu haben zur Norm zu erklären?

GEGEN PETRYs Lebensart kämpfen NICHT DAFÜR.
Das Schlampentum vom deutschen Boden tilgen!
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Zuwanderung 2005 bis 2016: 3,072 Mio Ausländer mit eige-ner Migrationserfahrung also Kinder nicht mitgerechnet!

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund/Tabellen/TabellenMigrationshintergrundGeschlecht.html

In den letzten 10 Jahren hat der Anteil der biodeutschenBevökerung um 3 Mio abge-nommen und es sind 3 MioAusländer hinzugekommen
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Bittere Realität:Mihigruler sind meistens UNDER-PERFORMER oder Billiglöhner nur 24% von Ihnen erzielen mehr als 1.500 Euro Ein-kommen, bei den Biodeutschen sind es 39%! Mihigruler stellen 29% an der
Gesamtzahl der Beschäftigten, erwirtschaften aber nur 17% des Arbeitseinkommens!

Legen wir zugrunde daß alle MiHiGruler die weniger verdienen als Bio-Deutsche Löhne und Preise dumpen kommen wir auf ca. 50% bis 60% Migranten die der Wirtschaft und dem Sozailsystem erheblich
mehr Schaden zufügen als sie ihr nutzen weil sie weniger evridenen als der Druchschnittliche Deutsche.

Also vom Staats oder Antidumping-gesichtspunkt. Ausbeuterarbeitnehmer die an billigen rechtlsoen ?Arbeitssklaven? interessiert sind und nur auf ihren privaten Ausbeuterprofit achten sehen das
anders.
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Postet man über ?Flinten-Uschi?s Umgang mit Bloggern wird die indymedia gesperrt.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164526991008/

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/thomas-de-maiziere-linksunten-indymedia-internetseite-verbot

http://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/bundestagswahl2017/linksunten-indymedia-org-innenministerium-verbietet-linksextremistische-internetseite-28222736

?

kleine Demonstration:

Wie man mittels eines VPN?s/Proxy?s Inhalte erreicht die normalerweise Im eigenen Land oder druch den eigenen Anschluss nicht sicht- oder erreichbar wären ?SAT1 - Frühstücksfernsehen in Frankfurt,
Deutschland überall
auf der Welt via Russland, Niederlanden und Großbitannien!
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Wozu noch Politik für Biodeutsche machen wenn das immer weniger werden (minus 3 Mio in 10 Jahren) - SCHEISZ AUF DIE KINDER! Die Migranten (plus 3 Mio in 10 Jahren) sind die Zukunft, von  den 19 Mio
 sind jetzt schon 9,086 Mio wahlberechtigt für den Budnestag und bald kommen die ersten Kidner dazu die nach der neuregelung OPTIONSdeutsch sind. Für die muß man Wahlprogramm machen ? Familiennachzug,
Förderprogramm für Migration und so. Die haben jetzt schon mehr Wahlstimmen wie die komplette Opposition aus Linke und Grüne (7,449 Mio) zusammen!
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Fast 20 % der Sitze im Bundestag werden von Migranten vergeben
das ist etwa was Grüneund die Linke an Sitzen haben #Wahlbeteiligung

DAFÜR DRÜFEN BEHINDERTE ALTE BIODEUSCTHE NICHT WÄHLEN!

Wenn wir mal als rechnbeispiel die 84.550 fehlenden Stimmen der ersten Partei die es nicht in den Budnetsga geschfft hat zurechen, dann hätte die anstatt 4,76% schon 4,95% - http://www.berliner-zeitung.de/politik
/bundestagswahl/diskriminierung-80-000-behinderte-duerfen-nicht-waehlen?warum?28200980
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Hurra 5% Hürde

etwa 16% der Stimmen fallen so unter den Tsich

abgegeben 43.726.856 (100%)
relevant 36.867.417 (84%)
nicht gewertet 6.859.439 (16%)

?Ich habe mir ein Ziel gestellt:
nämlich die 30 Parteien aus
Deutschland hinauszufegen.?
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Trend: Wohnmobil wie Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt

[1] http://68.media.tumblr.com/ed12a750909d65b01f9cf77005e1ff2a/tumblr_ov8kfzS2ZY1sofvubo1_1280.jpg

25.08.2017 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164593929038

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164526991008/ich-wurde-am-15-august-2017-verhafte-und-mehrer

Es ist schon irgednwie Komisch. Erst postet man da tonband-mitschnitte über teelfonate betrefend verhaftete blogger bei wahlkampfauftritten und nur einnen tag später ist dann indy-media abgeschaltet.Ich werde
deshalb wohl nicht zur spd kundgebung am römerberg gehen aus angst vor erenuter willkürlicher verhaftung! Funke von der afd hat ja schon der faz und fnp gesagt daß in Frankfurt a.M. ein Wahlkampf auf-grund
von Sicher-heitsproblemen für dei Oppostion die anders als dei regeirung nicht auf sattalich Wachmansnchften zurückgreifen kann sondern für die sichrheitskosten selbst aufkommen muß wie ein Fuß-ballverein auch
nicht möglich sei. Insebsodner bei Fußballvereinen ver-steh ich das nicht, schließlich gehts da doch um nationale Belange, oder?Ich mein waß die Politker so von sich geben die vielleicht nicht mal gewählt werden ist
mir Wurst, da sollen die eben den Mund halten doer pleute egehn an Wahlkampfasuagben, aber Fußballs ist eine Sache des Nationalstolzes für Biodesucteh und Immigranten gelichermaßen! ;o)
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25.08.2017, ca. 16:00 Uhr Frankfurt a.M - Römerberg - Schulz-Kundgebung
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Man kann ganz genau sehen wann EU- und Schengen Osterweiterung war und die Völkerwanderung eingesetzt hat ? https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen
/WanderungenAlle.html#Fussnote1

Flüchtlinge = in Wirklichkeit Billigöhner und Lohndumper

Entweder jemand muß fliehen oder er kommt her um zu arbeiten. Im Regime von Gerhard Schröder und Angela Merkel hingegen miss-braucht man das Asylecht um billige unr rechtlose Arbeistkräfte für
dieWirtchaft zu generieren. Niemand hat ewtas dagegen daß man den Syrern zeigt wie sie nach dem Krieg ihre zerstörten Städte aufbauen indem man ihnen handwerkliche Tätigkeiten beibringt. Aber ich habe ganz
entschiden etwas dgagen daß die erlente Tätig-keietn nutzen um den Deustchen iN Deustchland als teils schein-selbständige B-l-aurabietr Konkurrenz zu machen udnd ie Priese für Handerkslsietungen auf
eienNiveau zu drücken daßDeustceh davon nicht mehr vernüftig leben können. Die kommen hiernicht her um unser Land nachdem in ihrem Land Frieden hersrcht wieder zu verlassen osndern die wollen hier
eiwnadern. Die Tsatsitken sprechen da eien ganz deustliche Sprache. Etwa zwo Drittel der Migranten und Mihigruler in Deutschland arbeiten zu Löhnen unterhalb des deustchen Durchstnittslohns. An der Anzahl der
Arbeitslosen haben sie eien Nateil von in fast allen Budneslädnern. Längst stellen Mihgruler etwa ein Viertel der Einwohner, die Hälfte hat man Einge-bürgert wohl unegachtet der Frage ob mindestens ein Eltrenteil
deutsche Wurzeln hat. Da geht es nur dfarum der Wirtschft billige Arbeisträfte zu verschaffen, Münterfering hatte Recht als er von Raubtierkapitalismus sprach udn auch Saarzin hatte Recht als er vorweg nahm daß
?optionsdeustche? Kinder dr kiderreichen Migrantenfamilien zumindest in Großstädten udn Ballunsgbeiten bald die Stimmen-Mehrheit bei Hwaln allein druch die Geburtenrate erringen könnten. Die verträge von
Lissabonn / EU-Osterweiter-ung tat ihr übriges, die Masstricht Kriterein die wir järhlich rerissen wurden eifach druch andere Rgelungen ersetzt. Allein seit dem Jahr 2000 sind jährlich etwa 100.000 Menschen
eingebürgert worden, über 2 Millionen. Zugeandert sindim gleichenZeitraum etwa 4 Millionen. Deutsche verlassen das Land wenn sie können. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164565918458/

Die Zahlen des BAMF sind Höher als die vom Statitsiken von destatis, aber
nur hier gibt es ungefähre zahlen für 2016: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2016.html?nn=1367528
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Inhalte Vermeiden? Echte inhalte für DEUTSCHE (nicht zugewanderte) Wähler wäre mal wie ?heuschrecken und Rabutierkampitalismus?) Müntefering oder ?Geburtenjihad? Sarrazin der Bevölkerung zu erkölären
daß dei Elite dei kann das LAnd verläßt während horden von Armustwzunderern einfallen.
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Frauenberufe überwiegend Un - produktiv im Bereich Exportgüternatürlich braucht der Bandarbeiter auch einen Haarshcnitt aber der Haarschnitt ist nicht das Exportgut das scih verkaut und der volkswirtschft den
Wohlstand bringt

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/BeruflicheBildung/Tabellen/AzubiRanglisteMaennlich.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/BeruflicheBildung/Tabellen/AzubiRanglisteWeiblich.html

Interessant ist immer nur die Produktion exportfähiger Güter denn nur die bringt Geld in die Kasse.Niemand im Ausland kauft den Haarschnitt oder den volkswirtschfts-internen verwaltungs-kram des Fabrikarbeiters
(BÜROKRATIE) oder dessen Zahn-gesudnheit sondern am Weltmakrt kauft man Produkte, etwa fertige Autos oder Anlagen. Das beduetet daß Frauenarbeit bei weitem nicht in gleichem Maße zum Wohlsatnd
beiträgt wie dei von Männern. Frauen üben überwiegend berufe aus dei amn allenfalls als ?Zuarebitende? Tätgkeit bezeichnen kann. Wenn eine Steuer-fachangestellte ein Gehalt verdient dann nicht weil sie
irgendwas produziert sondern das sind reine Bürokratiekosten die beim Produkt zusätzlich auf die Arbeits-kosten aufgeschlagen werden müssen. Es ist also keinsfalls so daß die in Wirkichkeit geld verdienen würden,
das ist Augenwischerei, vielmehr Kosten sie Geld. Ein hoher Abtiel der Einkünfte die Frauen erzielen kommen aus Transfers von Männern. (De Steurfachangetsellte evrident nur dann Geld wenn der Indutriearbeiter
eine Maschine produziert weil wenne r arbeistlos ist weil er nichts ? etwa in Ausland ? verkauft braucht er keine Steurerklärung zu machen). Frauenjobs isnd oftmals Abhängig vonm priduzierenden gewerbe. Das sid
keien ?ECHTEN? ?RICHTIGEN? Jobs, sie netheten erts duch Bürokratei udn Umverteilung. Echte produktiver Frauenjobs gibt es wo Frauen noch Baumwolle ernten, stoffe Weben dund ann Kliedung fertigen etc.,
Produktion die in Znetraleruopa längst automatisiert oder isnAusland ausgelagert ist. Frauenarbeit in der dritten Wlet ist wirchtlich gsüdnr als als igrendein verwaltungsjob. Der Satat evrsucht nun immer mehr dieserr
Unpriduktiven Dienstlistungsjobs zu schaffen durch saatliche nachfrage. Das bedeuet nichts anderes alsdaß Frauen sich auf dem Umweg des Staates für volkswirtcfhaftlich betrahctet UNNÖTIGE Tätig-keiten
entlohen lassenweshalb die Löhne imrduzerenden gewerbe (Steurquote) immerweiter Fallen.Es wird imemr tiefer in die Tasche derjeigen gegriffen die wirklich etwas erwirstchfaten, dadruch werden dei pridukte am
Lwtmerkt imemr teurer udn es wird imemr schwieriger sie abzusetzen. Dank Frauenarbeit.

?

Man schaut nur auf den Export weil nur produziertes das nicht selbst verbraucht wird ein Gewinn ist. Und dort nur auf Waren/Güter weil Dienstleistungen nur 15% des Exports sind.

http://www.bpb.de/wissen/MVCEI4,0,0,Import_und_Export_nach_Waren.html
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIII2b.pdf

Frauen sind in der Exportgüter produzierenden  Wirtschaft so gut wie gar nicht repräsentiert <= 20- 25% allein in Gastronmie und Hotellerie tragen sie
in erheblicher Weise zur Devisenbeschaffeung bei

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinWirtschaftFinanzen/063/s-b-dienstleistungsexport-staerken.html
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anhand der Biographien von Rundfunk- und Fernsehräten nachschauen, ? Funktionäre des Lottos, der Bauernverbände, der Vertriebenen oder der Gemeindetage sind übers Parteiticket in ihre Ämter gekommen.
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Wer deutsche Gene hat gehört meiner Meinung nach ohne wenn und aber zum deutschen Volk. Ich empfinde es als maßlose Gemeinheit und Frechheit Russlanddeutsche/Spätaussiedler deren Familien vor vielen
Jahren in deustche Siedlungsbiete im Osten ausgewandert waren über einen Kamm zu scheren mit Ein-wanderern aus sagen wir der arabischen Welt oder aus Afrika, denen unsere Kutur fremd ist (?was ist
Weihnachten oder Ostern, was ist klassische Musik?), ganz anders als bei vielen Deutschen die ins Ausland emigriert sind (man denke nur an Deutsche in den USA) und die auch abstammungtechnisch kein einziges
Gen mit uns gemeinsam haben. Udn nein, Familie ist nicht plötzlich rassitisch, nur damit ein paar Armustzuwderer sich heir zusätzlich breit amchne können.

Wer deutsche Gene hat gehört meiner Meinung nach ohne wenn und aber zum deutschen Volk. Ich empfinde es als maßlose Gemeinheit und Frechheit Russlanddeutsche/Spätaussiedler deren Familien vor vielen
Jahren in deustche Siedlungsbiete im Osten ausgewandert waren über einen Kamm zu scheren mit Ein-wanderern aus sagen wir der arabischen Welt oder aus Afrika, denen unsere Kutur fremd ist (?was ist
Weihnachten oder Ostern, was ist klassische Musik?), ganz anders als bei vielen Deutschen die ins Ausland emigriert sind (man denke nur an Deutsche in den USA) und die auch abstammungtechnisch kein einziges
Gen mit uns gemeinsam haben. Udn nein, Familie ist nicht plötzlich rassitisch, nur damit ein paar Armustzuwderer sich heir zusätzlich breit amchne können.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/150599/migrationshintergrund-iii

Die Zahl ist nicht deckungs-gleich mit Einbürgerungen weil sie auch die Kinder der Eingebürgerten umfasst.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220167004.pdf?__blob=publicationFile

Mihigrus sind eben nicht hauptsächlich Kidner von einem Deutschen und einem Ausländsichen Elternteil. Nur 21% der Mihigrus haben einen direkten bio-deutschen Vorfahren!  SAGT WIKIPEDIA-
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QUALITÄT/QUELLE DER AUSSAGE?

https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund#Nach_Status_und_Generationszugeh.C3.B6rigkeit
http://www.bpb.de/files/R32I01.pdf

Wenn ich das definieren würde wäre ein Mihigruler insbesodnere ein Ausländer ohne biodeuscteh Gene der hier eingebürgert wurde.Ich würde da Optionsdeutsche mit einem biodesucthen Eltrenteil welche die
deutsche Staatbüebreschaft annhemen nich dazuzählen!Es ist eine ungelaubliche  Frechheit Kinder aus  binationalen Ehen die also midnetsens einen biodeutschen Eltrenteil haben unter Migrationshintergrund zu
zählen. Ebnso ist es eien Frechheit Aussiedler und Spätaussiedler wie etwa Russlanddeutscheals ?mit Mirgationshintegrund? aufzuführen. Das sit bewusste Irreführung der Bevölkerung. Duetcher mit Mihgru ist ein
Einge-bürgerter Ausländer der von zwei nicht biodesuctehn Vorfahrenabstammt.

http://www.spiegel.de/fotostrecke/grafiken-zur-migration-in-deutschland-wer-kommt-wer-geht-der-faktencheck-fotostrecke-60502-3.html
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Gebt der Weidel in der nächsten *WÜRG* Talkshow bitteschön ein Pult damit sie sich austoben kann ! https://www.youtube.com/watch?v=hZuQzPyejeA
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http://ffm.afd-hessen.org/?p=6711

Warnung ZERSETZUNG der AfD von innen heraus: Die Frankfurter Direktkandidaten Reichmann und Reschke sind beides Polizisten

?Dozent.. am Standort Gießen der Hessischen Hochschule für Polizei?
http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/stadt-giessen/nachrichten-giessen/macht-ist-nicht-mein-antrieb_16685608.htm
?Horst Reschke etwa, Polizeihauptkommissar in Rente?
http://www.fr.de/frankfurt/afd-frankfurt-afd-mit-sympathien-fuer-pegida-a-358707
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https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/wahlbewerber/bund-99/land-6/wahlkreis-182.html
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(Jahreswechsel 1998/-99) was geschah da eigentlich in meiner Biografie? Die 15 Seiten SchMutz die meine Ex über mich ausgeschüttet hat beschreiben diesen Zeitraum an den Stellen wo sie nicht gelogen sind
(dummerweise ist das meiste davon gelogen, etwa als sie behauptet ich hätet drogen konsumiert) -

TRUMAN SPÜRT DASS ER VON ALLEN IN SEINEM UMFELD BELOGEN WIRD

Hypthese: Das Fernsehen hat Kidner aktiv schwerst missbraucht um mit Ihnen herumexperminetieren zu können udn zwar weil alle faulen Menschen  Abstammung als Prinzip auflösen wollen anch demdie
Gesellschaft organisert ist, Abstammung bedeutet Erbe udn Ereb provilegiert altiengesessen vor neu-Zugewanderten. Dei Neuzugewnaderten wollen üebr staatliche Umverteilungeuer Ereb voN genrationen in eurer
Familie erirtchftet plüdnrn. Es soll umverteilt werden wie im Kommunimus. So kommen die ?Faulen? die nichts sparen und alles immer sofort verbuchen an das Geld der ?Fleißigen? die sich etwas erspart haben.

?-

Ich wollte eigentlich gerade das

?Sie haben die Kinder aus den Inkubatoren gerissen? im Un-Sicherheitsrat

gegenüberstellen mit der Szene las das unerwünschte Kind Truman aus seinem Säuglingstation Bettchen geholt wird um Betsandteil der sehcinwelt zu sein in der er von allen belogen wird.

https://dmhsbnwblockr3group2.wikispaces.com/The+Truman+Show+and+Brave+New+World
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_neue_Welt
https://vindicatemj.wordpress.com/2011/01/16/the-truman-show-for-michael-jackson-will-they-notice-that-everyone-is-acting-their-part/

Aldous Huxyles warnt in Brave New World vor Kinderwunschmedizin
der Staat kann fehelnde Eltern-Bindung nutzen um iene otoalitäre Gesllschft zu formen

In Brave New World könnte jeder Mensch unegachtet seiner Abstammung üebrall auf der Erde siedeln weil Absatmmung als schmutzig udn unanständig gilt unn nicht mher garantiert daß ein Preusse in Preussen
leben darf oder ein Bayer iN bayern oder daß nur Afrikner das recht haben Rohstoffe abzubauen in Farika

?-

[1] Damit Zuwandrung ohen Ende nach Europa erfogen kann weil der Boden nicht mehr der Boden des Weissen Mannes st, sondern dort Araber und Asiaten und Afrikaner genauso siedlen können sollen.und die
selbsrtveschuldete Überbevölkerung auf dem afrikaniscehn Kontinent welche die große Katastrophe des 21. Jahrhunderts abesehbar herbeifürht weil ihre Gebrtenrate weit über dem liegt was ihre Wirtchftsliche
Entwicklung erlaubt dun das fast zangsläufig in eine Völkerwanderung udneien Kireg führt. Wer mi sier Industrialiserung eben erst 1950 anfängt der fidnet einen total überlaufenen Wltmarkt vor Wer erst im 21.
Jahrhundert anfängt fremde Kontinente zu erforschen der kommt auch hier zu spät die Wlet in der die noch besiedelbaren freie flächen alle bereits verteilt oder verbraucht sind!

?

Abstammung soll ?SCHMUTZIG? sein- nicht zur Geburten-kontrolle (Reporduktion darf keinen Spaß machen)  - sondenr vor allem auch damit das Abstammungs-prinzip ausgehöhlt udnd ruch eien System kirchlich
oder staatlich kontrollierter Erziehung ersetzt wird (Eltern die sich nicht konform verhalten sind ihre Kidner los, Dogma: der Satt erzieht besser als leibliche Eltern, denn die Sozialpädagoginnen mit ihren nutzloen
Studienabschlüssen mit denen sie inder freien Wirtschaft nichst evrdienen könnten brauchen ja gewerkschafts-geschaffene Planstellen und die Mönche und Scwestern in den Klöstern und Kinderheimen wollen ja
auch Geld evridenen und nicht ihre Läden dichtmachen müssen weil Kidner von derenleiblichen Eltern erzogen werdens att von ihnen).Wenn niemand mehr irgendwo über seine Eltern mit einem Land verwurzelt ist
dann kann jeder Konzern überall Rohstoffe abbauen, das Land gehört ja keinem Volksstamm  mehr der Ansprüche auf Einnahmen erheben könnte. Menschenkönne von ihren Grudnstücke evrteieben werdne weil
jeder armutszugwanderte Afirkaner oder Arbare (Regionen mit Geburterate höher als Wirtchsftwachstum) plötlzich das gelcieh ercht auf Wohnraum hat wie jemand der siet mehreren tausen jahren in der Gegnd heir
sedelt.
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Wann werden Auslädnerkidner mit zwei ausländsichen Elternteilen die
Hier leben endlich begreifen daß siedie Ursache sind für die Spaltung der
Gesellschaft. Nur daß Kinder aus bi-nationalen Ehen/Vebrindungen vonDesucehnudn Auslädnern hier gleich-berchtigt leben können udn itegriertwerden bedeutet eben nicht daß jeder hier so gleichberechtigt leben
kann. Die Propaganda die was anderes be-hauptet hat einen DESASTRÖSEN Effekt auf unsere Gesellschaft. Genau wie Gleichmacherei der Geschlechter.
(Quote für Ausfischtärtinenn aber nicht im Bergabu oder bei der  Müllabfuhr).Freizügigkeit erfodert Lohngeklichheit.Deshalb wandern hier so wenige West-Europäer ein trtz offenr Grenzen. Und unter
Unternehmefreizügigkeit  fallen
keine Scheinselsbtändigen lohndump-enmden B-L-aurabeiter die hier die Arbeistpreise und ?Löhne so nachhaltig kaputt machen daßdas Handwerk keineninländischstämmigen Nachwuchs mehr findet der
Verdientsaussichten mit solcher Ausbildung wegen was zum Kahlschlag ganzer Branchen führt.
Verpflichtende Auslandszulagen die Dafür sorgen sollten daß isnebsodner Süd-/Ost-euro-päer mehr verdienen für die gleiche Arbeit sollten dafür sorgendaß regionale Arbeits-Kräfte bervorzugt Beschcäftigt werden
anstatt eine Völker-wanderung auszulösen. Und es sollteauch eien Aufschlag auf Mieten geben der Menschen aus der Region bevorzugt.
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Medial verzerrt: Das ist gar nicht gegen unsere beliebte Kanzlerin gerichtet das sind Proteste gegen die Lügenpresse!!! (o;

https://www.youtube.com/watch?v=EcBnvL17EV8
https://www.youtube.com/watch?v=yCLueYQnCtg
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Nach Möpsen im Frühstücksfernsehen jetzt auch im Wahlkampf auf youtube.
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http://www.huffingtonpost.de/2017/08/18/barcelona-identitaere_n_17785832.html

Das geilste an den Demos finde ich: Attentäter nordafrikanischtämmig muslimisches Tatmotiv ? die politshce Rechte weist darauf hin daß sie Recht behalten hat und das wahrscheinlich nicht passiert wäre wenn man
nordafrikansiche Moslesm konsequent ausgweisen hätte und plötzlich wird nicht mehr gegen die Terroristen demonstriert sondern gegen die phösen Naziehs die Recht hatten und zwar weil die auslädnerfeindlich sind
wenn sie hier keine Zuwandere haben wollen die Strafaten begehen. Es wird nicht mehr gegen den Terror derer demonstriert die heirnicht gehrgehördsn sodnern es wird egegn die eiegen Bvölkerung
mobilisert:HALLO, GEHTS NOCH?Das sidn jene Nordafikner die denKidnern erzäheln wenn jmand mite ienm auto eien Unfall baut dann sei nicht Fahrer oder Mechaniker, nein dann sei das Auto schuld (phöse
Waffenlobby). Vebritet Steien, man könnt emit Ihnenw erefen. Am 25. August  doer war es am 23. jedenalls bin sih shcon wieder wzischen Allerheiligenstrae udn Konstablerwache von Dealern die vor einer
Eckkneipe darußen saßen angesprochen worden ob ich etwas kaufen wolle.
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http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm

Wer FDP wählt, der wählt CDU Koalition, wer SPD wählt wählt ebenfalls CDU. Beide Parteien sowhl FDP als auch SPD werden nicht genug Stimmen bekommen um allein zu regieren!

Wirkliche Alternativen sidn somit

?die Linke? und ?Grüne?

mit dem Riskio eien Rot-Rot-grünen Koalition das bedeutet noch mehr Zuwanderung udnd aß man das Optionsdesucthenwahlrecht nicht ochshcnell abschfft bevor es gefährlich wird, aslo daß dann die
geburatenstarken (eingebüergerten) Ausländer einen erheblich höheren Stimmenatiel an der Budenstagswahl haben als jene über 10% die es jetzt bereits sind. Es kämen dann beider Hwal 2021 ca. 4 Millionen
ausländsichstämmieg Wähler hinzu und dann wären nicht mehr 5 Mio oder 10% der Wahlberechtigten nicht deutschstämmig sodnern von der Abstammung her Ausländer sodnern 20%. Wer veridern will daß sich das
Stimmengewicht jener die biologsich/ genetisch betarchtet keein Desucehn sind nicht von 10 auf 20% erhöht hat nur die Möglichkeit

AfD

zu wählen um das zu verhidnern, denn wenn das Optiondustchenrecht nicht ageshcfft wird in der folgendenLegislaturperiode ist die Mehrheit bei der nächsten Wahl nicht mehr zu erzielen weil dann die ersten
Optionsdeucthen 18 sind und hier mitwählen können.

DAS HEIR IST DIE LETZTE CHNCE ETWAS DAGEGN ZU TUN DASS so wörtlich ?DEUTSCHLAND VOR DIE HUNDE GEHT? WAS FAST 40% ALLER DEUTSCHEN AKTUELL FÜR WHARSCHINLICH
HALTEN UMFRAGEN ZU FOLGE.

NPD, DVU und andere  bekomemn nicht genug Stimmen zusammen und die CDU hat zusammen mit der SPD die Misere (EU Osterweirung) herbeigeführt.
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27.08.2017 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164675015233

Ausländer werden drei mal so häufig von Gerichten verurteilt wie Deutsche!

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Tabellen/VerurteilteStrafart.html

28.3% der Verurteilten sind Ausländer,
9,496% der Bevölkerung sind Ausländer!

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/polizeiliche-kriminalstatistik-so-gefaehrlich-ist-es-in-ihrer-region-a-1144617.html

Ausländer polizeistatistisch gesehn nicht 2 (in Worten: zwo) sondern 20 (in Worten ZWANZIG) mal so oft kriminell wie Inländer

ich vermute mal - das muß ich mir nochmal genaur druchlesen) der Anstieg der Kirminalität bei den Inländern liegt möglicherweise daran daß massiv kriminelle Ausländer einen deutschen Pass bekommen und ihre
Taten nach der Einbürgerung fortan in die Rubrik taten druch ?Pass- und biodeutsche? fallen?

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Zeitreihen/Tatverdaechtige/ZR-TV-01-T20-TV-insgesamt_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Zeitreihen/Tatverdaechtige/ZR-TV-04-T40-TV-insgesamt-deutsch_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Zeitreihen/Tatverdaechtige/ZR-TV-07-T50-TV-insgesamt-nichtdeutsch_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3

Es gibt da so eien Effekt den die ?ECHTE? Person nennen, also daß jemand zwomal gezählt wird wenn er in 2 Bundesländern als Täter auffällig wird.

Wenn ein Ausländereinreist und ein Auslädnr ausreist ist das rein statistisch betrachtet ein und dieselbe Person! Man müßte wissen auf wie viele unterschidliche Ausländer sich die Zahlen beziehen statt das auf jene
7,357 Mio Aus-länder hochzurehcne die 2015 hier lebten.(man müsste die Summe aller ?Betsands-Ausländer die die ganez Zeit heir sind rechnen plus den jweiligen jährlichen Wanderungssaldo für den Zeitraum im
Schnitt)

?

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/WanderungenAuslaender.html

Selbst im allergünstigsten Falle (ich nehme dabei nicht den Wanderungssaldo sondern die Zahl der Zugewanderten) wäre die Zahl noch > 10 x höher!
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Sahra Wagenknecht gestern bei Anne Will:

?40% verdienen heute weniger als 1995!?

Das wollte ich gerade mal genauer wissen:Ich hab mich jetzt schon einige Tage mit staatlichen Statsikikangeboten befasst und kann nur sagen daß das ein Riesen-Haufen politisch gefärbter Mist ist. (Russland-
deutsche mit zu 100% deutscher Abstammung zählen unter MihiGru, man ist unfähig Einkommensentwicklung nach Einkommengruppen ? Geringverdiener mit Vollzeitjobs - und Zeitreihen aufzuschlüsseln,
Umverteilungs-effkte der Stamm-bevölkrung/Inländer an Zugewanderte durch HartzIV und Erbschaftststeuern werden nirgends erfasst ).

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/09/PD16_322_621.html

Die können seitenlang über nicht existierende Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern dozieren (ich kenne keinen Tarifvetrag in dem ein gesoderter Arbeitsloh abhängig vom Geschlecht vereinbart würde) 
aber wer Daten zur infaltions und kaufkraftbreinigten Reallohnentwicklung nach Einkommensgruppen sucht - der bekommt keine Daten.

Es gibt sogra ne FAQ dazu aber die Datengrundlage ist grottenschlecht.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VerdiensteArbeitskosten/Arbeitnehmerverdienste/ArbeitnehmerverdiensteVj.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VerdiensteArbeitskosten/Arbeitnehmerverdienste/BroschuereVerdiensteBlick0160013179004.pdf?__blob=publicationFile

Das einzige was die haben ist daß die Tarifverdienste um 17% gestiegen sind seit 2010 das hat null Aussagekraft, denn es wird nicht aufgeschlüsselt zwischen Vollzeit und Teilzeit sondern nach Branchen. Mich
interssiert nicht welche Branchengewerkschaft welchen Tarifabschluß in welcher Tarifrunde gemacht hat - denn genau das sagen die Daten aus und nichts anderes - sondern mich interesserien absolute
Monsateinkommen nach Verdienst-art und Anzahl der Beschäftigten-  also beisilsweise wieviel % der Arbeitnehmer sind über eine Zeitreihe gesehen (Jahr 1995-2017) Voll-/Teilzeit beschäftigt gewesen und was
haben sie je Verdienststufe an Geld erhalten aus a) staatlichen Arbeitsmarkt-subventionen (HartzIV-Aufstocker/Kurzarbeit) und b) von den Arbeitgebern. Die Statistik Lohnentwilcung die die anbieten ist nicht nur
real negativ (somit liget Frau Wganknecht shconmal richtig, die Löhne sinken, anders als die Regierung behauptet)sodnern zeigt nur welche Lohnerhöhungen es in welchem Jahr gab. Da sehen wir mal wieder da da
eien Reihe druchgekanllter Gewerkschafter am Ruder ist ohne Sinn und Verstand.

Wikipedia hat das einzige halbwegs brauchbare Chart.

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsentgelt#/media/File:Reale_Nettol%C3%B6hne_in_Deutschland.png

Ich komme da auf andere Werte.

https://www.welt.de/wirtschaft/article141259159/Deutschlands-untere-Mittelschicht-wird-abgehaengt.html

Abgehsen davon sagt die OECD in Deustchland würden keien realen Stellen geschcffen sodnern abgebaut, das sei alles Augenwischerei.

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_281_12211.html

In einer Statistik kann nicht gleichzeitig stehen daß die Quote der atypsichen Beshcäftigunsgverhältnisse gleich bleibt und die der regulären (sozialversicherungs-pflichtig) steige. Alle Statistiken weisen konstante
Zahlen von Minijobbern um die 5 Mio aus ohne daß sich signifikant irgendetwas geändert hätte durch die Einführung des Mindestlohns.

[1] http://68.media.tumblr.com/da65622f9be9f6ab8f4bd19681dd3589/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo1_1280.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

35 of 123 22.05.2018 19:01



[2] http://68.media.tumblr.com/f021e5e57055578203b03cec44e433e6/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo2_r1_500.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/fd0e409155073d6c289e785ed40ed1e7/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/6223b6ffb171b84aeea339255822c622/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo5_r1_500.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

36 of 123 22.05.2018 19:01



[5] http://68.media.tumblr.com/01b552eabba899b4e4591efebe79fb84/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo4_r1_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/00b46afaf75fe44fe2f0192d2316e6d7/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo6_r1_1280.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

37 of 123 22.05.2018 19:01



[7] http://68.media.tumblr.com/35b9498e750a165b2af8d3ff9b1935b2/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo8_r1_1280.jpg

[8] http://68.media.tumblr.com/a467ebb2d682730d55f046afdc609740/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo7_r1_400.jpg

[9] http://68.media.tumblr.com/875f0b9f437fe6846dcf7ea35bcf0045/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo9_r1_1280.jpg

[10] http://68.media.tumblr.com/31f185b1b6c7b7612f22484f6d105ad3/tumblr_ovdj2w8w0t1sofvubo10_r2_1280.jpg

28.08.2017 03:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164698328553

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

38 of 123 22.05.2018 19:01



28. August 2017 05:40?Proof of life? Sat1FFS

Carsharing hieß früher Autovermietung
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https://www.welt.de/vermischtes/article168045957/Wollen-Sie-nicht-gewaehlt-werden-Scholz-Resignation-ist-spuerbar.html

? Der Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen ? ist weiterhin vor allem durch den Zuwachs bei der Teilzeitbeschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von über 20 Stunden begründet. ?

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/07/PD16_255_132.html

Merkel hat keine neuen Jobs geschaffen, wir haben nur alters-bedingt 1  Mio Rentner mehr.

http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=3&p_aid=75129293&nummer=422&p_sprache=D&p_indsp=24357007&
p_aid=60528017
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=75129293&nummer=635&p_sprache=D&p_indsp=24357004&
p_aid=56179758

die beudneszetrale hählt  atrebitlsoe anders. derenzahlen dtimmen aber mit denen vonsattsits überein.

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote

Und die Flüchtlinge sind alle nicht als arbeistlos gemeldet deshalb sind die Werte auf dem Arbeistmarkt so irreal gut.

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/arbeitslose-fluechtlinge-wie-zwei-drittel-durch-die-offizielle-statistik-fallen-a2124840.html
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83,076 Mio (zuvor 82,2 Mio incl. 1,1 Mio Zuwanderer in 2015)

Vielleicht werden es bis zur Wahl ja noch 84 Mio, die 83 Mio Marke ist
jedenfalls geknackt, die Deutschen vermehren sich eben rasant weil
sie so viel schnaggserln, oder?

Die satatlichen Investition in Infrstruktur uddn die geldentwertung bei gelichzeitgem Investitionsanreiz zum Eiegnheimbau schaffen Jobs für Hochlohn-biodeutsche welche den üebrwidegenden anteildes
steuraufkomemn aus dem die Subvrntionenehraus egzahlt wreden erwisrchften oder süd-osteuropäische scheinselbständige preis- und lohndumpende B-l-aurabeiter?

[1] http://68.media.tumblr.com/f849b7a092b4ac14f45934d208417c2f/tumblr_ove0m2Mzbk1sofvubo1_1280.jpg

28.08.2017 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164707594103

Sind ausländsiche Täter brutaler und skrupelloser?
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Zählt in den Kulturkreisen aus denen Sie kommen ein einzelnes Menschenleben (dei Fraue) weniger als im Westen? Ist das ein
Kulturelles Problem?

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2016/Standardtabellen/standardtabellenFaelle.html?nn=65720

Es sind insbesondere die Straftaten die von der Bevölkerung als besodners schwerwiegend betrachtet werden (Gewalt/Mord/Raub) die einen hohen ausländschen Täteranteil haben, auch Bei den schwerern
Sexualdelikten (sexuelle Ausbeutung und Zuhälterei (42-58% Ausländer),  überfallartige und Gruppenvergewaltigung (67-53%) sowie Strafaten gegen die sexuelle Selbstbestiummung unter
Gewaltanwendung/vergewaltigung (37-38%))
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Ich weiß gar nicht was die sich üebr den Terminus ENTSORGT so aufregen.

?

?Sorge? wie in FürSORGE oder besorgt sein, sich Sorgen  machen, und nicht wie in Versorgung oder:?entsorgen?

?

Bei der Wortwahl ENTSORGt faellt mir der Film von Douglas Wolfsperger zum Thema Sorgercht ein. http://www.sueddeutsche.de/kultur/kino-der-entsorgte-vater-frauen-sind-schweine-1.448261  siehe auch
GEBRAUCHT im Sinne von SECOND HAND http://de.wikimannia.org/Karin_J%C3%A4ckel siehe auch hier http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/rechtspersonen/kazim-goerguelue-der-leibliche-vater-
1577833.html

?

http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/afd-alexander-gauland-traeumt-von-entsorgung-aydan-oezoguz-15171141.html

In der arabischen/ norafriknsichen Welt träumt man nachdem die Süd-/Ost-erweiterung der EG schon nicht gutgeht von einem römischen Reich als EU Mittelmeererweiterung.wohl in den Grenzen von vor 2000
Jahren. Man vergisst dabei aber daß dann Germanien auf der anderen Seite des Limes läge und man schon bei Tactus nachlesen kann daß Germanen ein Volk füchterlicher Krieger sind das man sich besser nicht zum
Feinde macht.

http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Quellen.php?Multi=62

Für mich als Türkin wäre ein Mittelmeerunion besser, denn wenn wir das alte römische Reich in den Grenzen vor dem Zerfall in West-Rom und byzantinsiches Reich wiedererschffen würden, dann wären die
BeNeLux-Staaten und die Österreicher wie die Scheizer wieder abgetrennt von Deutschland und Franken und Germanen wieder voneinder entfremdet. Dummerweise säße ich dann aber miut meinem Hintren in
GERMANIEN, denn BERLIN liegt östlich des Limes. Und was würde das für mich dannheißen? Daß ich mit rein Türksichen Genen zeier türksicehr Elrern dazugehöre und was zur Bundes-politk sagen darf oder
eher nicht?

http://www.pi-news.net/aydan-oezoguz-findet-keine-deutsche-kultur/
https://de.wikipedia.org/wiki/Aydan_%C3%96zo%C4%9Fuz
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162070856/Oezoguz-fordert-Wahlrecht-fuer-Migranten-ohne-deutschen-Pass.html

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

41 of 123 22.05.2018 19:01



[1] http://68.media.tumblr.com/3b6287bcc544d3e9be44743fa8ae9947/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/f833aec8fb1014444d0334317905eb01/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo2_1280.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

42 of 123 22.05.2018 19:01



[3] http://68.media.tumblr.com/82d72e6c5d7e6d456cb0c6084ad4ecf3/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo4_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/ef2e4747bcbded29d40fe320fb9f645e/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo1_500.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/9063229aff4abcd698e5f546cfe71e85/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo8_r1_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/ef03bbaaeb695ec9de4274bb559cf7c5/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo5_r2_540.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

43 of 123 22.05.2018 19:01



[7] http://68.media.tumblr.com/9f3011ebb0d44ca9da6bb57b71a8a6c0/tumblr_oveiwc12kK1sofvubo6_r1_1280.jpg

28.08.2017 08:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164722457653

#merkelentsorgen

Das ist der zustimm-ung signalisierende Face-book-Daumen für Gauland undetwa nicht der erhobene moralische Zeigfinger gegenTrump der nicht überallauf der Welt gut ankommt wie ein  hartaberfair-Zuschauer
schreib!
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Spitzenarbeit: #teamwallraffinterivewapartenr enstchuldigt den hohen anteil von ausländern bei  morden und die gestiegene mord-anzahl mit dem kamikaze-flug eines BIO-DEUTSCHEN Behinderten und einem
BIO-DEUTSCHEN Sterbe-helfer? Daher geht der Auländsiche Täteranteil hoch oder runter wenn fast alle Morde auf das konto von zwo deutschen Tätern gehen? ScheiSZ Ausländerfeinde! Und: Wie können die
Russen nur behaupten Schulz sei ein ?KZ-Aufseher?? Belruscon im EU-Parlaament?
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29. August 2017 08:09 ?Proof of Life?

?-

https://www.afd.de/familie-bevoelkerung/

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/dokumentarfilm-der-entsorgte-vater-du-wirst-deine-kinder-nicht-mehr-sehen-1654758.html

~~~

gemeinsame Sorge solte auch automatsich entstehen wenn die Vaterschaft per
Test auf Antrag des Vaters nachgewiesen wird § 1600d BGB. Es ist dann konkuldent davon auszugehen daß sich der leibliche Vater um SEIN Kind bemüht! https://dejure.org/gesetze/BGB/1626a..html

~~~

https://twitter.com/kahrs/status/318378416569208833

http://www.huffingtonpost.de/2017/08/28/eselei-kahrs-spd-strategie_n_17850310.html -  http://www.kahrs.de/

===

@Teamwallraff: RT Deutsch ist böse weil es nicht AFN ist.

Ich informere mich wie sie sehen ausscließlich per facebook das ich seit etwa eienm Jahr nicht mehr genutzt habe und seienr Filerblase. http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/573980008-team-wallraff-
reporter-undercover

===

Ich fand das Bild von ABSTAMMUNG DEUTSCH versus man kann seine Staatbürgechaft wechseln wie Fußballer ihr Vereinstrikot so prima, das war bei google auffindbar, da verlnkte man auf
facebook.

===

Glücklicherweise  könen sich Babys und kleine Kinder problmelos dagegen wehren von Hunden abgeschlabbert zu werden ?

Ich brauch kein Tatoo ich hab DNA!
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GANZ ZUFÄLLIGERWEISEAUSGERECHNET JETZT (man kann aahnd von gezilten verzögerunsgtatktiken erkennen ob Justiz und Ermittlungsorgane zum nachteil von jemandem handeln! Etwa wenn man üebr
ein Har abrcuht um ne gerichtliche Erlaubnis für nen DNA-Vaterschaftstest druchzuboxen ? da kann von Nuetralität keinerlei Rede mer sein ? doer wenn man  permanent eiegen Anwälte feueren muss weil sie für
jedermanns Interesse arbeiten außer dem des eigeenen Mandanten)
?

http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/verdacht-des-meineides-frauke-petry-verliert-ihre-immunitaet?28242236

Man hatte vor dem Budnestags-Wahlkampf wirklich keinerlei Zeit das zu klären?

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gegen-frauke-petry-kann-nun-doch-wegen-meineids-ermittelt-werden-a-1090693.html http://www.bild.de/regional/dresden/frauke-petry/wird-vom-afd-vize-belastet-
43377584.bild.html

Die Vorwürfe sind seit ANFANG MAI 2016 bekannt, die Angebliche Tat soll APRIL 2014 gewesen sein!

?-

Wieso kann man das nicht vor der Wahl klären? Ist die Politzei/Justiz im osten denn auch sokorrupt da sie nur für Luete mit ebstimmten Parteibüchern funktioenrt? Man kann ja sogar Vaterschaftsanerkenntnis für
noch ungeborene Kinder abgeben oder Sorgrechtser-klärungen. Erinner mich daran wie man evrsucht hat mich zu evrarschen als man mir nicht schriftlich geebn wllte da ich aus dem Wettbewerbsverbot gegenüber
meienen früheren Gesellschaften entlassen bin als ich auf deren Wunsch hin verucht habe dern Ausstieg aus meeinr Firma für alle wichtigen Internet-Kunden (nicht computersevrice) so problemlos wie möglich zu
machen. Genau da selbe hate man vorher wohl schonmal abgezogen ekrlärte mir derjenige der die anteile meiner bsiherigen Mitgeselslchfter damals ahtte üpebrnehemenwollen. Manhat mich mit weochenlangem
nahrunsgentzug erpresst udn mit massivenverleumdungen in 2003 die für meinen Eltern gegen Kredite als nicht stimmberchtigte sicherübereignung gehörenden Anteile weit unter wert zu evrramchen.Heirbei haben
sich die ehemaligen Mitgelschafter der Untreeu schuldig gemacht wiel sie die langjährigen kundenbindungen gelöst haben. Aufgrund des Treuhandverhältnisses kontne ich damals keien Prioezsssjkostehilfe
beantargen weil mit Offenlegung der Vermögensevrhältnisse nach dem gesllschftsevrtrag und § 34 (?) GmbHG die Mitegsellschfter die anteiel hätenn zu den Kodnitionen einziehen könenn die ihnengepasst hätten.
Auerdem verurschten siemir die ganze Zeit hohe Kostenwiel ich dasÜberganskosntrukt zur Überführung der Netwzerkaktivität in die Räumlcihkeuten des Aufkäufres der Anteile der Altmitgeslslchfter aus privater
Tasche vorfianzeirete und dort immense Kosten aufliefen. (siehe das Plusline ./. Maximilian Bähring Verfahren beim Laegricht Frankfurt a.M.).Ich gehe davon aus da manmein Kidn basichtlich entführt hat um billig
an die Kontorlle von firmenanteilen zu kommen. Dafür sprechen auhc die massiven Agriffe auf das netz 2002 die hohe Kosten bverichsten, eine Art Vandalsmusschaden der die Gelschft zwinge imemr höhere
Sichrheitshausgaben zu machen = DIGITALE SCHUTZGELDEPRESSUNG.

?

Im Gegensatz zu Leuten wie mir wird sie nicht GENÖTIGT/ERPRESST respektive die Drecksbullen-schweine  und die LEGASTHENIKER  Staatsnwälte der durch und druch kiorrpten weigern sich bei ihr nicht zu
arbeiten (siehe etwa 3 Zs 1795/08 General-staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.). 3540 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M. und enthalten ihr auch nicht ihre Kinder vor (selsbt wenn siene Evrfügung den Umgan betrefefnd
haben setzen wr ? die Polizei ? die nicht durch) UM AUSSGEN ODER GELDDER ZU EPRESSEN. Die Polizei ist ein Sumpf von Drogenkriminaltät und Kidner-/Menschenhandel. (strafbar: Prinzip Kind gegen
Geld)Aus gtem grund sind nämlcih Verfahren die abstammung betrefefnd doer das Umagngs- und Sorgerecht getrennt zu behandeln von ERST durch Nötigung drch Kindeentführung miss-bräuchliche Ausübuung des
Sorgrechts (Nicht einhaltender Umgangsvepflichtung) ent-stehenden fianziellen Unterhalts-verplfichtungen. Die enstehen nämlich gar nicht wenn der Vater das Sorgercht allein erhält wiel die Mutter nicht Willens ist
dem anderenElternteil umagng zu gewähren doer das Kidn druch pseudomedizisnsiceh Larifari eiener skete in seienr Gesudngdheit schwerts gefährdet. Das slles setzt aber vorius daß Polizei udn Justiz finktioneiren.
Udn ich habe an jeder nur denkbaren stelle udn egenüebr jeder nur dnkbaren Behörde und allen möglichen Medien udnd auslädsichen Diplomaten, Menshcnrechtorgansitaionen udn Pateitrionssuaschüßen bis hin zum
EU-parlement und dem UN-menschmrechtrat in Genf dokumentiert da In Bad Homburg gar nichts funktioniert.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123540957433/httpdynipnamepulslinie
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/572890981-ard-wahlcheck

Medien: Alles Lüge und Betrug!

Schon die Fragetselltung lautte nicht: gibtes eien Alternaitve zur ?Intergartion? damit Flüchlinge so schell wie irgend möglich zurück in ihre Heimat geshcikt werden können osbald das Waffnstillsand herrchts, und es
geht auch nicht darum Flüchtlinge in ihrer Heimatspache zu bilden damit sie nach der ückkerh keien Problem im Heimatlands haben sondernes wird so getan als wärevollkommen logisch daß jedr der heir einreist wiel
er vor dem Krieg oder als Fahnenflüchtling vor dm  Kriegsdinst flieht hier als billieg Arbeistkafrft zur Verfügung zu stehen habe im Niederiglohnsektor (Wie haben ghört: nur 15% sidn Raktentechniker und
Hirchnirurgen, die heir allerdings nur bedingt Arbeiten können weil si usnere Sparche nicht sprechen, ihr 35% sind Analphabeten).

WIE IMMER EGHT ES NUR DARUM DEN INDUSTRIELLEN BILLIGE AUSBEUTBARE ARBEITKARFT ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN DIEMANGELS EIGENEN BÜRGERECHTEN UND
BEI PERMENENTIM HINTERUND DROHENDER ABSCHIEBUNG ZU BELIBIGEN SKLAVENDIENSTEN ZU BELIBIGEN BEDINGUGEN HERANGEZOGEN WERDEN KÖNNEN ALS WÄREN
ES RECHTLSOE ZUVIELDIENSTLEISTENDE!

womit übrigens die Möglichkeiten inländischer Arbeitnhemr aus demNiedriglohnsektor die Möglichkeit genommen wird druch kübnslche Verkanppung der verfügbarekit billiger von Arbeistkraft etwa durch Streiks
igdnwann mal Löähne druchzusetzen vondenen sie auch leebn können.
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Falsch, Rassismus ist genetische Benachteiligung inländsicher Minder-heiten, Türken sind keien inländische Minderheit sondern eine aus-ländische Mehrheit mit eigenem Staat. Das war bei den Juden anders weil es
damasl noch keinen Staat Israel gab. Und das ist bei Behinderten anders weil die als Deustche nirgendwo anders hinkönnen. Abtreibung aufgrund eienr Behidnerung etwa ist Rassismus. Diskrimineirung auf-grund
zugehörogkeit zu eienr AUSLÄND-ISCHEN Bevölkerunsgruppe hingegen muß schon allein deshalb in Ordnung sein weil für Ausländer andere Regeln gelten als für EU-mitbüregr und Deutsche! Diskriminierung
etwa im Wahlrecht aufgrund türkischstämmigseins ist also kein Rassimus. Man muß hier zwischen auländsichen Völkern und nationalen Minderheiten unterschcieden. Die Afroamerikaner etwa sind in den USA eine
nationale Minderheit. Das ist in Einderernationen wie den USA in denen Zuwanderer die Bevölkerunsgmehrheit stellen nunmal komplett anders als in Europa. Die Frage ob überhaupt igrnwer anders als die indigene
Stammbe-völkerung, die Indianer, reinVölerrchtlich übehruapt das Rehct haben ein fremdes Stammegebiet zu regiren ist ne gute frage. Und geht ja auch mit Völkermord einher. Sie wissen shcon, die Indienare waren
zu Lange tolerant udn am Ende lebten sie elsbt als Midnerheit nur noch in resrevaten. Genau das will Gauland ja vermeiden. Rassismus ist sowas wie Erbhygiene, das bedeutet das EIGENE Volk gentisch und
?RASSEHYGIENISCH? rein zu halten. Das beziht sih nicht auf fremde Völker. Ein Rassist würde vermdien daß eien Frau Özuguz ?Mishclings-?Kinder mit einem Bio-deutschen Ehemann haben kann. Das wäre
Rassimus. REINERHALTUNG eigener Gene. Das will die Afd ja nicht. Sie sgaen ja deustlich da es jedem deustchen frei stehet sich eien ausländichen Partenr zu suchen und mit deisem Kidner zu haben die dann
ganz slebstvertändlich deustche werden kölnnen. Frau Özuguz hat zwo nicht Deustche Eltrenteile, gehört also vom Erbgut her nicht zum deustchen Volk. Darum geht es. Die gehört für Gauland nur über ihren
deustchen Mann und das gemeisname Kind dazu von dem sie sich im Januar getrennt hat. Sie ist jetzt der kalssihe Fall eiens ANKERKIND-Elrterteils.

https://www.abendblatt.de/hamburg/persoenlich/article209259825/Michael-Neumann-und-Aydan-Oezoguz-haben-sich-getrennt.html

?

Bevor jetzt das Gebrülle losgeht: Ich habe schon mehrfach geschirebn da deutsche Juden für mich deutsche sind. Ich bin da kein großer Anhänger von T. Herzl und dessen Zionismus, der in etwa zusammen-gefasst
sowas ist wie: Alle Katholiken gehrören einem Vatikanstaat an udn sind keine Deutschen, immerhin heiraten Katholiken ja nur untereinder und pflanzen sich somit aich nur untereiander fort und sind daher eine Art
katholsiche ?Rasse?! Für mich sidn deusche Juden oder isralistch Gläubige eindeutig Deutsche genau wie etwa Deutsche Sinto- und Roma für mich eindeutig Deutsche sind. Deutschsein ist anders als die
Staatsbürgerschaft, Pass, etwas was man in seinen Genen mit sich trägt.

Rassimus hingegen ist die Benachteiligung innerhakb einer genetsichen Gruppe, etwa der Versuch Straftäter zu steriliseren damit künftige Generationen von Deustchen keine erbliche Neigung zu Strafaten  mehr
haben. Doer der Veruch bestimmte Erbkrnkheitden aus dem eigenen Volk wegzuZÜCHTEN. Rasse und ?Zucht? haben etwas miteinander zu tun. ?Klasse satt Rasse? wie ich das neulich auf eienm Antifa-
banenrhabelesen müssen etwa ist ttoaler Bullshit.Denn das absichtlich hineinzüchten bessrerer (auslädischer) gene ? sagne wir afirknsiche gene integrren da die mehr gute Läufer ahben - um schlechter inländsiche
Gene auszmerzen ? menshcnedie nicht so shcnell sprinten können -, genau das wäre Rassenhygiene und wäre Ausdruck von Rassimus, nämlich da man Menschen die nicht so schnell laufen könenn wie sgaen wir
Usain bolt aus dem Volk verdrängen will. Auch Einaderunga kann Ausdruck von Rassmus sein, nämlich der veruch diejenigen aus der Gesellschaft abzusodnern die keienleistunsgfähigen gene haben.

Selektion nach Kalsse um ein optimale Zucht-Rasse zu erhalten, das ist Rassimus. Also wenn ebstimmet Gene heruasfallen die ebsipsilsweise psyhcische Krankheiten weitervereben. Einem Englädner der keine
Ankerkidner mit Deustchen und keinen Ehepartenr aus Deustchland vorweisen kann die Einbüregrung udn Teilnahem an der Budnestagswahl zu evrweigern hingegen wäre besisplswese kein Ausdruck von
Rassismus.

?
Behidnerte fitmachen für den Arbeitsmarkt statt ?Erbkranke?durch Zuwanderer zu ersetzen!
?

Eure ?Vielfalt statt Einfalt? bedeuet daß eine schlechter qualifizierter oder geeigneter Deutscher, der sagen wir mal, behidnert ist, eben nicht zur VIELFALT desjenigen Volkes gehört das anspruch af gelichebrchtigte
Beshcäftigung hat, sondern zu Eurer Vilfalt gehört erbkrnkane anchwuchs abszuteriebn per § 218 und freiwedrende Stelle druch Auslädner mit BESSEREN Genen ? was die Wirtchaftliche verwrtbarkeit/Asuetbarkeit
durch Arbeitgeber angeht ? zu erstezen.Wer sagt ein Auslädner der besser Qulifiziert ist als eiN Dsucthr aht alles recht dessn Arbeistplatz zu bekommen DER IST DER EIEGNTLICHE ARSSIST. Derjeinge der
Druckauf dem Arbeistamrkt aufbaut indem er so viele Auslädner zunderne lässt da e schlicht und egrriefend kein Erordernis mehr gibt sich um die Intergarion inländischer Behidnerter zu kümmern. Die Nais sidn
keien verbrecher weil sie Polen imKrieg ershcossen haben, die anzis sidn erbrecher weil sei INLÄDNSICHE Midnereiten ermdordet haben NACH DEM LEISTUNGSPRINZIP! Leitungsprinzip führt zur ausgernzung
von Shcachen udn zum ertszen von Shcachen durch Starke. Ihr denkt freudne drunkelhätiger menshcne seien Antirassisten?Antirassisten sidn diejenigen die sich für Menschen mit schelchten Genen, für erblich
Behidnerte einsetzen! Damit die bei der Goloalisierung nicht unter die Räder geratenv or aluter billiger Konkurrenz an gesunder Arbeistkraft.

?
Ich will nicht daß Biodeustche-Menschen die weniger leisten können unter die Räder der endlosen verfügbarkeit gesunder Arbeits-sklaven druchr Zuwderung kommen.
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Behinderte Väter wegen ihrer Behinderung ?entSORGEN? !

DAS IST RASSISMUS!
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Resultat: BKA-Server DOWN!

Polizeiliche Kriminal-Statistik zuwanderungsbereinigt!

1. SIM-CITY WEISHEIT: Hohe Arbeits-losigkeit bedeutet hohe Kriminaltität.
2. Nicht unbedingt nötige Zuwanderung bedeutet anders als ein ?Germans first? Arbeitslosigkeit von Inländern.

Wenn Kriminalität von durchreisenden Banden kommt dann wäre es sinnvoll das in der Statistik auch so darzustellen. Es könnt nur, wenndei vermutung ztrifft, eben sein daß man dann niemanden mehr ins Land
lässt. Alle Mihigrus (außer den deustchstämmigen die ? wie sagt man ?russische Erde sammeln? auf deutsch ?him ins Reich?? hieß das mal inden finsteren Kapiteln deuscther Geschichte kehren) sind vor der
Einbüregrung auslädnische Zuwanderer. Man sollte aber vermeiden nach Einkommens-schicht oder  Wohnsitzlosigkeit unter Inlädnern zu selektieren weil man die nicht zurück in ein Heimatland schicken oder
künftig ander Einreise hindern kann, anders als Angehörige ausländsicher krimineller Organisationen. Denn da entfällt dann der Sinn eienr solchen Statistik weil amn ja keien Maßnahmenergreifen kann um  Gering-
verdiener aus dem Land zu werfen. Natürlich hat jemand der weniger Geld hat erehr Proble etwas was er haben will zu bezahlen als jemand der Geld im Überfluss hat. Ein HartzIVler  der seit Monaten kein geldvom
Jobcenter sanktioneirt wird ist sicherlich anfällier dafüreienMudnraub zu begehen als ein Milliardär der gar nicht weiß wohin mit all seiem geld. Dummerweise wird dergeringevridener eganus so mit Werbung ?Kauf
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dier ien Labhorgini? zugedröhnt wie derjenigenin dessengehaltsklassse der Werwerb eiens olchen fahrzeugs passt. Daß manchen dem Neid_reiz den die Webrung aufbaut schelchter widertsehen als andere ist sicher
auch ein Grund für Eigentumsdelikte. Manmuß aber unetsrchdien zwichen Dingen zu unetsrchiden die man verädnenrkann als Staat (Einreisevebrot für drogendelade Amfiosi) udn Dingen auf die man nur sehr
bgrenzten Einfluß hat. (Weniger Kaufkraft für Leute die es nunmal einfach mangels Intellekt nicht an ne Uni schaffen udn sich dehalb mit weniegr Lohn zufredegeben müssen weil sie einfacher autuscbar sind ? Ein
Uni-Professor kann auch eine Wohnung putzen aber umegkhrt fehlt es der raumpflegefachkraft whrcheinlich an der Fähigkeit den Uni-Professor aäquat zu vertreten). Man muß also bei diesen Statitiken aufpassen
daß sich keien Unfreide geen dei deusthe stammbevölkerung aufbaut, so anhc dem Motto: NUR WEIL DU WENIG GELD EVRIDNETS ODER HARTZIV BEZIEHST BIST DU EIN KRIMINELLER!Richtig ist:
40% der BioDeusthen veridnen unetrdurchsnittlich udn 60% der Ausländer.Wahr ist leider auch: So lange deustche Arebistlso beliben weil Aulädner eienJob haben den auch der deuscteh egrne machen würde oder
könnte sidn sie Urache für Armut von diesen Deutschen, auch wenn die Deustchen schelcjter qulifizeirt sid, lansgamer arbeiten, etc..So lange also ein Auslädner eienm Deutschstämmigen den sozialen Aufstieg im Job
erchwert indem er ihm am Arebistamrkt eien Konkurrenzist ist er mit schudl an dessen Armut und smit dessen egsteigerter Anfälligkeit als Zur Gruppe der armen Menschen gehöroger  krinminell zuwrden.

Statistk muß Fragen beanworten drüfen wie ?Sind offene Grenezn wie Schengen gut für das Land doer eher schlecht? Statisitk muß aussagen dürfen ob sich druch den Zuzug von immer mehr Menshcn auf immer
enegren Raum ? in die metrpolenWesteuropas - die Kriminalität dort erhöht. Shconallein wiel man darauf reagieren muß poltshc, etwa mehr Polizeiwachen bauen. Satstik sagt aber ncihts darüebr aus wir kriminell
eien auslädnsiche Bevlökerunsgruppe ist. Nur weil Tüken in deuscthalnd wo sieeien höhere Chcne haben ein sozaler Problemfall zu werden (kultruelle udn Sparchbarrieren und damit probleme bei Bildung udn
Berufwahl) als in der Heimat bedete das eben explizit nicht da Auslädner ?krimineller? sind als Bio-Deutsche. Wer das Wissen willsllte dafür die Kirminalitatätstaik des HERKUNFTSLANDES herbeiziehen. Ob
Türknkrmineller sidn als Deutche kannman nur ergelichen wen die Türksiche udn deei Deucth Polizei ihre Statistiken ünder die eiegne Bevölkerung miteeider vergelichen. Udn dann sagt etwas wie: ?Burka-Pflicht
 für Frauen inder arabsichen Wlet sorgfür weniger/mehr Vergewltigungen je 1.000 Einwohner?  noch lange nichts aus über die Araber die zu uns kommen las entweder hochebzahlte Spazialsten oder im anderen
Extremfall Armustflüchtlinge. Und ich glaube es gibt Unetrschide zwischen dem was man in unterschidlichen Ländern begrifflich unter dem selben Straftatbestand zusammenfasst. Für das was heir an Christopher
Street Days öfftlich zelebriert werden kann dafür gibts anderenorts aufd er Welt sicher Kanst für een sexualdelikt. Generrell gilt aber: Der ?Ausländer?-teil in der Statsitk sagt ekeisfalls aus alle mit bestimmten Genen
seien eher kriminell als Deutsche. Soclhe Aussgan lassen sich nich ableiten. Lediglich solche Aussagen wie ? wenn wir ertsmal alle Dustchen in arbeit bringenbevro wir neue Zuwnderer isn Land holen erhöht sich das
Einkommen und es ist zu erwarten da denn mehr Leute etwas kauefn was sie ansonsten nur hätetn stehelen können ? lasne ish ableiten.
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#erbbehinderteVäterEntsorgen

Den Fehler ERBHYGIENE beim SORGERECHT einzufordernstrafbar nach § 6 VStGB (1) 3.,4. und 5 mache nicht ich. [1]Das ist vielmehr das Werk euereraufgrund ihres Migrationshiter-grundes über jeden
Verdacht erhabenen Zuwandereranwälte. (auch Ausländer können von ihrer Gesinnung her phöse Naziehs sein).
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Da haben sie Gauland und Petry aber allerbrutalstmöglichst abgstraft heute!!!

http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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(ohne erhobenen moralinsauren Deutschen Zeigefinger der denen da mal sagt wie man fluten zurückdrängt funktionert das nicht) ? schickt diese erfhrene Poltikstudentin mit den vielen Wählerstimmen von Plasberg
gesetern abend oder:

#SCHICKT_PLATZECK!

Das kostet Trump jetzt definitv die Präsidentschaft. Als die Göttliche Strafe für B.Clintons Haiti-Politik damals in Form von Hurricane zu G.W.Buschs-Regierungszeite über die Vereingten Staaten hereinrach hat der
sofort gehandelt. Hätte Obama nicht immer für Abrüstung plädiert bei der Nato so daß erst Trump jetzt ganz neu gefoderte hat 2% mehr in den Aus-RÜSTUNGS-Etat des Militärs zu stecken könnte es da aussehen
wie damals Angela Merkel ihre Lebsatndarte zur Bekämpfung der Oderflut schickte udn sigreich aus der Schlacht gegen die Wassermassen hervorging. Die Armeee für Dinge wie Enticklungshilfe einzsutezen hatte
Dirk niebel ja stest vehemnt abeglehntals er nch Verteidgungsminster war, udn auch de Nato generalsekretärr sagt daß man man die Menschen bekämpfen muß die wgen der Armut feliehn und nicht die Armut in den
Lädnern aus denen sie fliehen. Dann muß Nordkorea eben die rolle der Weltpolizei
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Im Tagesthemen Kommentar: ?Merkel muss weg? UND ZWAR WÖRTLICH!
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GEZ-Intendant bekommt 399.000 Euro im Jahr, das ist mehr als der Kanzler.
https://www.sat1.de/tv/akte/video/2017-wegen-der-gez-in-die-insolvenz-clip

[1] http://68.media.tumblr.com/577732eb61c673dc97efab61cdaef558/tumblr_ovguo8Darl1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/da225901cbde26bbba07ab914c86c355/tumblr_ovguo8Darl1sofvubo1_500.jpg

29.08.2017 09:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164763217618

Schulz will Flüchtlinge aus Afrika hindern Europas Festland zu erreichen, staddessen Asyprüfstellen/Auf-fanglager bauen. (Man könnte auf Lampedusa Hoch-häuser für Immi-granten bauen!)
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http://www.stern.de/lifestyle/jan-boehmermann-und-sein-helmut-kohl-hashtag?boehmermann-manipuliert-das-netz-3244334.html

R.l.P.

?

immerhin hätte Ich ihn ja noch retten können wenn ich es früher erfhren hätte, er war ja noch nicht tot.
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#Transidentität

Wer vom geshclecht her in einem Körper geboren wird der vom Geschlecht her ein anderes hatt als das Rieki-Kidnes-Energiefühlen des Pseidomedizin-iscehn Esoterik Larifrai Zirkels ergeben hat derBekommt davon
natürlich einen Seelsichen Schaden
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Problem beim Intrenet: nur weil eien Seite eienr Verbindung eine Sechsspurige Dateuatobahnanbindung hat bedeuet es nicht daß am andern Ende der Welt - dort wohin ver-bunden wird - genausoviel Bandbreite
vorhanden ist. Wenn ich hier ind er innenstadt eiens Ballungs-raumes  bis zu 10 Mbit/s Upload Geschwindigkeit habe bedeutet das nicht daß die Genstelle die meeitwegen noch üebr ein altens Mobitelefon isn netz
geht diese Datenrate auch unterstützt. Niemand baut secchspurige Autobahnen von Hintertupfingen in Norddeutschland nach HinterWald in Süddeutschland wenn neimand sie befährt. So lange Traffic (das Benzin
des Internets) kein Geld kostet besteht die Gefahr daß Leute vortäuschen die Straße würde befahren indem sie einfach immer ihr Auto hin ud herfhrenlassen auch wenn es eiegntlichunsinnig eist, eben wiel sie für
benzinkosten nichtuafkommenmüsssen. Mobiles Intrenet erreicht locker bis zu 400 Mbit/s an einem nirmalen 38 Ghz Sendmast über das ?shared Media? den Äther, neuere Richtfunanalgens sogar
Gibgabitdatenraten! Das ermöglicht denausbau acuh von regionen in denen es sich  kaum lohnt Galsfaser zu evrbuddeln. InOsteudtschland liegt vilereorts FTTC (Galsfaser bis ins Haus) dort verkaufte man jahrelang
keien ADSL Anschclüsse auf Kupferbasis wie es sie im Westen gab udnd er reieen Galsfaserasnchluß war wesentlcheurer als der Kupferdrahbasierte. Im heise forum gibt es seitenweise Nutzerkomemntare die das
Problembeschrieben. Was das Intrent für Schulen angeht,  das Interent hat Inhaltefür Erwachseen, wäre es fürSchulen nicht Sinnvoller ein vonmier aus VPN-besirendes Netz mit Altergrechten Inhalten satt des
Intrenets zu aufzubauen
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Der Bauunternehmer hat pofitiert von der Umwandlung von sozialem Wohnungsbau in Priatwohnungen also von der Notlage des Staates.
Daß aus 2,5 Mio jetzt 1,25 Mio staatliche Wohnungen wurden weil man die Haushalte sanieren musste udn aus der Vermietung von Wohnraum an den Staat, also Wohneldempfänger, daher komen dessen EInnahmen,
ebenso profiteirt er von der 0% Zins Politik.

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/die-ungerechte-republik-100.html
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Gestern/Vorgestern udn am Wocheende hatte ich mal Statsitken gewälzt. Das ZDF hat die recherche evrteift. Die von mir richtig geschätzetn 40% Beschäftigungsverhältnisse im nicht Vollzeit-Bereich sidn ein Anstieg
von ca. 10% in den letzten 10 Jahren, wohl isnbesodnere nach der Euro Krise wenn der chart (das Digramm) stimmt. Es gab da auch noch die Zahl der Zweitjobs die Leute neben dem normalen Beruf machen müssen
dei sich soweit ich das in Erinnnerunghabe ebenfalls verdoppet habe heß es gestern irgendwo im TV.

So viel zumThema es geht dochallenganzprima. LÜGE!
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30. August 2017 ca. 05:30?Proof of Life?
Heute: Schwimm-hilfen für Texas

Shop-Frage:Liefert ihr die Wasser-bälle auch ins Ausland,nach, sagen wir Houston,Texas, USA?Bekommt der Herr Meuthen von der partei AfD dann ne Spendenquittung? https://www.zdf.de/politik/frontal-
21/meuthen-sagte-unwahrheit-ueber-wahlkampfhilfen-100.html
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http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-08/volkverhetzung-alexander-gauland-afd-strafanzeige-thomas-fischer

http://www.mopo.de/hamburg/promi?show/ende-einer-politiker-ehe-michael-neumann-und-aydan-oezoguz-haben-sich-getrennt-25530930

#entSORGEN iVm Sorgerecht

Würde Frau Özuguz im Land aus dem ihre Familie stammt, der Türkei, nach Scheidung /Trennung das Sorgerecht behalten oder bekäme das der Mann das alleinge Recht über das gemeisname Kind zu
entscheiden?ÖZUGUZ KONNTE DEUSTCHE WERDEN WEIL DER INNENSENATOR HAMBURGS SIE MOCHTE. Das wird sich mit der Scheidung jetzt wohl geändert haben. Wird dann die Einbüregrung
aufgrund eienr Ehe mit Naumann rückgängig gemacht oder darf sie deustch bleiben?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/149691005873/
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Ätschibätsch, es geht vollkommen abwärts, die neueste Umfrage die nach den rassistsichen Etgleisungen und der Aufhebung der Immunität von Petry wegen schon seit vor der Landtags-wahl erwiesener illegaler
Wahlkampf-fianzierung durch Zwangskredite enstanden ist weist eiidneutog eien Rückgang des Stimmenteils der AfD aus. Die biodeusctehn Wähelr dien deeh die Wähler vo gertne und die Migranten die
Wählergrupe die man umwerebn muss, denn es kamen jetzt ne zeitlang mehr Migranten isn Land als biodeuscthe geboren wurden udn das bedueet soweiseo daß dei deustchen auf alnge sicht aussterben und das
gebiet dann von Migranten allen bewohnt wird. In manchen Städten wie Offeenbach hat man ja jetzt schon 80% Migranten in Kita-Gruppen und in Frankfurt gibt es auchmerh Auslädner als Deutsche. Na, welche
Minderheit muss sich jetzt an welche überlegen Mehreheit anpassen, hä? Als das Christetum anch Europa kam da war es auch eien in der arabsicehnWelt neuenwickelte Religion die das beisherige Brachtm ersetzte.
Udn eganuso ist der Islam dielosiche Fortwentsicklung des Christentums so wie das Christetum ja ein ableger desJudentums ist. Da fände ich es nur legitim wenn attraktiev inenrstädtische Flächen für Moshcee-
neubauten freigemacht werden würden und statt sonntäglichen und weih-nachtlich oder osterlichem  Kirchenglockenleuten nun fünfmal am Tag eien Muezihnruf über die Dächer der Stadt schallt. Nur noch 18 und
22% der Frankfurter gehören den beiden großen christlichen Krichen an. Ihr seid aber sowas von ne aussterbende Minderheit und die moslems sidn religös betarchte auf DEM dem Vormarsch um iun den richtumhre
Klutir zu bringen, ichmeien dadruch nimmt man doch keien zahlnemäßgen Antiel an gläubien chirten weg, sodnern es kommendch menschne hinzu. Jedenfall hat es dieser Gauland der noch nicht begriffen hat daß
deutsch zu sein nicht mehr bedeutet deustche wurzeln zu haben sondern daß man auch mit fremd-ländsicher abstammung problemlos einen desuctehn pass zusätzlich zu dem aus dem Heimatland bekommt, ganz
einfach weil ausländsiche ehepartner aus binationalen ehen sich ja auch scheiden lassen können dun dann andre mit auslädsicher abstammung heriaen können weil sie den deustchen Pass ja behalten können nach der
Scheidung von dem deutschen parner dessentwegne sie eingebrgert wurden ihr blöden hetzer. Ästch, schon geloost, ihr Hetzer von der AfD mit ihrem Rassenhygienewahn daß ein deustcher behidnerter immer noch
eereien Anspruch auf eien deustchen arbeispaltz ahbe als ein gesunder auslädner obwohl der besser ist. Wir wollen heir keine lahmarschigen Biodeustchen, wir wollen Weltspitze-Sprtler aus der ditenne Welt. Deusthe
Schulen udn Universioätten für dei besten Schüler der ganzen Welt für KLASSE statt der MASSE biodeuschen Udneperformer! Dann können dei biodeuschen aml die Drecksarbeit im Land machen, weshalb
sllenimemr die Auslädner die Niedriglöhenr sien Das geht shcon allein deshalb nicht dßa dei Deustchen besser verdienen wiel das Rassismus ist udn nichT Leistunsprinzip, auch bekannt als Wettbewerb. Udn wie der
Wettbewerb zwichen nem gesunden Zuwanderer und nem behidneten Deutschen ausgeht nämlcih mit dem Sieg der übeegene Zuwanderegene, das it ja wohl ejdermann klar.Warum leben in Amerika die Inidaner in
den Resravten? Wiel die Eruopäsich- asiatsch udn afromaerikansichstämmien Zuwnaderer ebsser arbeiten können. Der Strake verdängt den schachen. Das ist ei naturgestez. Warum sollte das iNdeutchland nicht
gelten? Die Zuwndere komemn shclißlich nicht herher um immer die Jobs im unteer lohsegment zu amchen sodnern um sozial aufzusteigen sonst könntne sie ja gleich zu Hause bleiben. Die aus dem Nazisstaat haben
es eben verdient acuh mal ihr fett abzubekommen, denn schließlich haben derne großeltern die Juden vergastm nicht die Zuwanderer. Selbst drann Schuld die Biodeutschen. Die Passdesuctehn sidn aj erst anch dem
Wirtchstwudner egkomemn um Desucthland wieder aufzuauen. Die haben mit Nazis nix am hut. Jeder Prozentpunkt biodeustche Wneiger ist ein Prozentpunkt Nazigene weniger. Der Portest der AfD läßt sich doch
am betsen Beshcrieben mit dem Motto: Die Frösche protestieren gegen das austrocknen des Tümpels. Sehr ihr, ichhab nichts agegenAulädner, ich bineien GurtmenshcneMenshcnfreund, denn durhc die niderigen
Löhne die usn zuwaderungrmöglich werden die Produkte billiger. Ud es wird wieder vom Staat in den Wohnunsgabu investiert, das hätte man für Biodeutsche nicht geamcht. Und auch für die feheldnen 100.000
abgtereiebn Kinder muß jairgendwoher Erstaz kommen,genau wie die Arbeistplätze dei wegen Aut9matisierung wegefallen sind dun über verrentung sozialevträglich abgebaut wurdenganz drigende Erstazpersonal
herbeigeschfft werdne muss. 925.200 Sterbefälle und nur 737.575 geburten, da bleibt noch eien Lücke,  für 200.000 Zuwanderer! Udn somit sind dann die 1.100 Mio Zuwnaderer die außerdemisn Land egkomemn
sind eben nur noch 900.000, so vile wie deutsch getorben sidn ? das gelichtsich optimal aus. Und die zahl der abgtreiben menschen ahben wir ja noch nicht  mitegrehcnet.Also ?Wir shcffen das nicht? udn
?Umvolkung? sidn RASISTSISCHE HETZE der AfD mit ihrem Herrn GauWeidl. Ic fidne dei Ausläder sollten den Deustchen mal zeigen wer den Krieg gewnonnenhat. Das heir ist das Land der auslädner, die
biodduetchen haben nämlich damal verloren!

http://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm
http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm
(nur oberste zeilen, oder rechte spalte in der grafik) 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerung.html
http://blog.initiativgruppe.de/2012/09/30/offenbach-ist-nicht-neukolln/
https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/J2016K02x.pdf
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30.08.2017 11:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164784128538

http://www.spiegel.de/video/bitterfeld-angela-merkel-bei-wahlkampf-rede-ausgepfiffen-video-1794065.html

[1] http://68.media.tumblr.com/64c464ff4b6274b2e5ecb2c701c7fb7d/tumblr_ovhw4n8YYS1sofvubo1_1280.jpg
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30.08.2017 05:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164793838643

Als cih vorhin aufd em Wge zum Supermarkt war fielee mir an der Ampel am Allerheiligentor stehend zwei blonde Jugendliche auf die sich darüber unterhielten wei sie Tauben gerettet hätten. Vorher war mir
aufgallen da irgendjemand im Treppenhaus, etwa inder dritten Etage das Fenster zum Hof hin geöffnet hat und dort etwa essbares in den fensterramen geklemmt hatte. Da vermehrt Leute im Haus unterwegs waren
die hier nicht wohnen und vermehert einegrochen wurde gehe ich davonaus daß es sich auch bei den Beiden mög-licherweise um solchen ungebeten Besucher handelt die in Häusern Nahrungsmittel drapiern um so
Tiere anzulocken,  Schädlinsgbefall herbeizuführen. Möglicherweise um den Vermiter zu epressen. Immerhin war auch merfach udnd das ahtet ich auch bei Gericht udn den strafvefolgunsehörden aktentkundig
geamcht ander Wasserzufuhr der Hauses manipuliert worden, möglicherwise sind die Kidner, deustche mitteleruopäer nach der Sprache, aucvh von Erwachseen dazu isntrmenatlsiert worden den Ahusfirend heir zu
stören.Man hatte ja auch mal seietsn eienr religiösne sekte flugblättere eingeworfen udn anshcließnd hatte es dann gebrannt. Das war zimlich zetglich zu dem Zeitpunkt als cih die Mitgleidschftmeienr Ex in diesem
esorterishcn reiki Zirkle bei der polizei Bad Homburg nochmalig starafbngezigt hatte nachdem dievorgen Anzeiegn unebarbeitte gebleiebn waren. Damals begannen auch Hacks auf meine DNS-Server für die damals
für emein Bruder Magnsu als gerburstagsgeschenk neu eingerichte Domain ?baehring.at?.

[1] http://68.media.tumblr.com/3d70167db25aed79e488eb3e8daf39a9/tumblr_oviex5ioNw1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/eee8defd150efee1cdf604d52cc6d8cf/tumblr_oviex5ioNw1sofvubo2_1280.jpg
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30.08.2017 06:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164794278488

Datenstalking

Firmen wie die Firma des Vaters udnder schwester meienr Ex der Mutter meeinr
Tochter führen Datenahndel durch dank dessen illegales ?Social Profiling? er-möglicht wird mit dem man OPFER solch DATENSTALKINGS fertigamchen kann. Ich Hab mal in der Schule was trag über unzulässieg
Datensammlung erzählt udn Bilde mir ein das professional Ausein-anerhalten zu können was erlaubt oder Im Notfalle erforderlich ist und was nicht Meine Blogs dienen ja ine ertser Linie dem aufdem Laufenden
halten von Ermittlernudn journalisteischen rechercheren sowiemenshcrechtsorgas wo der Staat bei der strafefolgug versagt weil das nichtVerfolgen von Straftatan etwa von Staat-Beamten wie Richtern poitisch so
gewollt ist und eien Krähe der andere bekanntlichKein Auge aushackt. http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/568524312-kulturzeit
http://programm.ard.de/?sendung=28007240396681 (3sat ist jetzt ARD?)

Die Auswertung von Daten zu andern als den zwecken für die sei explizit fergegebn sind (in meienm fall Information von press udn NGOS über Staatsveragen beim vorfolgen schwersterStaraftaaten) stellt eien
Strafatat dar. Um das nachweisn zu könenn empfihelt es sich Fehlinfos unterzumsichen anahnd der Nachrichtenqeullen  dun vetrebitunsgwege rückverfolgar sind. Forschung mit meinen Daten zu betreiben ist
jedenfallse eine üble Sauerei denn ich muß mich an die öfftnlcihkeit wenden weil mir als opfer schsretser starafaten geen das Leben die Freiheit udn die seuxleln Selsbtebstimmung die Polize und Statsnwalstchaft in
der Vreghangheit stets Hilfeleistung verwehrt haben, udn wzar weil ich gegen Beamte auf dem Wegeder Dienstaufsicht ahbe vorgehen lassenudnweil ich Beamten nicht einfach so Daten aus-händigte die mir in
meiner Funktion als Sysop für Weitverkersnetze zur Verfügung stehen. Man hatte sichseitensder Polizei Bad Homburg nach dem  Aufdecken der Relaying-Sicherhitslücke af dem kandischen Server auf dem damals
oberbuergemeister@bad-homburg.DE nach einem russischen Hacker-angriff Ende der 1990er verweigert Logdateien zur Verfügung zu stellen in  die sie meeir Meinung nach nicht hätten Ienblick habendrüfen
ohenGerichtbeshcluß. Daraufhin weigeren sich die Bamten dann mir Verfügungen zum Umgasgrecht mit meinr Tochter druchzusetzen alsgezilet Rachaktion. Das ist Aussagerpressung mittesl Kidnesntführung.

https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/makro/Medien/Selected-Media
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Sind wir hier bei Politiker-Tinder? Also dieser Lencke Steiner Typ von der AfD, ist so am ehesten mein Typ um die Frage nach wer mir am besten gefällt zu beantworten und die Kipping hätte ich auch auch nicht
leftgeswipt wenn sie noch ihre Frisur von früher gehabt hätte. ;o) Allerdings hab ich aus gemachter Erfahrung gewisse Zweifele ob bei Bodycams nicht selektiv das gefilmt wird was Polizisten gefilmt haben wollen
statt das Rücksicht auf die Perspektive der Opfer genommen wird. Typsiches Beispiel: Geistig Behidnete oder anderwitge enegshcränkte, ewta angetrunkene gehen zur Polizei um een Strafat anzuzeiegn und werden
nicht bedient, es wird kein Protokoll gefertigt, nichts, man tut den Übrfallauf Sie als Spinenrie ab. Dneken sie wirklich da drückt auf seietn der Plizei irgendwer den auslöser eienr Kamera? Udn werden Polzisten nicht
in Versuchung sein aufnahmen zu beseitiegn auf die sie Zugriff haben wenn Ihnen bei ner Demo amlder shclgstock ausrutsch wo das nicht haätte egschehen sollen, ich meien um nachher Disziplinar-maßnahmen zu
enteghen? Herrscht da nicht eher Corpsgeist was Vernichtung von beweismitteln angeht?

?

Frauke Petry (ohne Brille ist nicht immer attraktiveraber mit brille wirkt auf jeden Fall wie ?irgendwer mit Intellekt?) könnte diesen Satz wenn Sie ihn denn sagen würde beginnen mit: ?Jetzt mal unter uns ehemaligen
Pfarresgattinnen aus dem Osten  in Scheidung ??  jedenfalls: ENTSORGT bei ihnen der neue Kerl die Erziehungs-berechtigung des leiblichen Vaters der Kinder aus erster Ehe, Frau Eckhardt (ich denke mal den
Namensbe-standteil Göring legen sie mit Trennung ab) oder wie regeln sie die Hackordnung inder Patchworkfamilie a) Privat und b) gesetzlich.Mit Vetorecht für die Mutter wie bei der § 1626a BGB Reform?
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31. August 2017 08:42?Proof Of Life?

[1] http://68.media.tumblr.com/2f0a60f8b1e2f8f8dae2c11dc3983bb8/tumblr_ovjetgJu8G1sofvubo1_1280.jpg

31.08.2017 11:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164821780823

Weitere Eintrag auf die Liste seltsamer Zufälle: in Russland fallen passend zum Wahltermin in Deutschland  angeblich diejenigen Router aus die normalerweise sicherstellen daß die EU-Europäer keine alleinige
Kontrolle über das Netz und amit die Blogs für den Wahlkampf ausüben können.
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Immer schön lange drangsalieren bis sich die Niels Högles
dieser Republik wieder auf die kosten von medizinern ge-folterter Menschen profilieren können. Damit sei jemand-en der den permenenten Psychoterror (?die Angstmacher?beitrag auf 3 sat)  nicht mehr Aushält
über die Wahl weg-
sperren können weil er zu viel kritische Fragen stellt wasdie zuwanderung (weniegr der Flüchlinge, isnebsodnererder süd-osteuropäer) wirklich bringt und die Medien so-weitgebracht hat die wahren Ausmae der
KATASTROPHE amArbeitsmarkt DURCH ZUWANDRER zu benennen.

Studien inAsien ahben shcon Lange direkte und Unmittelaber
Zusammenhäge zwichen wirtchaft-licher Lageund Suizidrate
nachgewiesen. Schlechte Politik wie die der Regierung Merkle
Bringt Menschen um, es sterben nicht nur Menschen dadurch da Feministinnen/Emanzen die selbst keinen Wehrdienst leisten müssen meine sie könnten BioDuesche Soldaten in den Tod auf Ausandseinsätzen
schicken dmit sie den dortigengeslelschften die Segungen eien hohen Scheidungsrate udn
Geldzahlungen für ?dein Kidn siehts Du nie weder? mütterbringen können, geslslchaften die noch funktioneren, ich erninnere mal an die jene ENTSORGTEN VÄTER die sich um-gebracht haben wieldei Regierung
es für unnötog befand sie gleichzuberechtigen. Wo sind die soldaten die dem Feind,der Merkel, dafür ne Bombe auf den dummenshcädel werfen?

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/krankenpfleger-niels-h-dutzende-faelle-in-delmenhorst-und-oldenburg-a-1099217.html

Durchgeknallte Kirchen-?Salesorger? die um ihre Kirchtseurpfündefürchteten und FOLTRENDE PSSYCHIATER die sich ?angeblich zu Gutachten-zwecken daren ergötzt haben irhe Opfer in Durst-/Trink-
/Hungertreik, Autoagressionudn den Slebstmord zu treiben!
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Die Russen warne so nett und haben mir ne Session auf einem andern Router konfiguriert so lange  der primäre dort unten ist. Daß die Dinger bei den permenet extreem Lasten er-zeugenden Attacken abrauchen
kann schon mal vorkommen, (ich will nicht wissen wie viel Verschleiß, sagen wir bei Festplattenzugriffen, auf das Konto von Hackern geht) so daß ich jetzt wieder dadruch abgesichert bin daß wenn die Deutsche
Regierung mich in der EU vom Netz nimmt wie indymedia neulich die Infos über Russland geroutet verfügbar bleiben. Das ist weniger ein technisches als vielmehr ein politisches Backup.
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01. September 2017 09:54 ?Proof of Life?

[1] http://68.media.tumblr.com/4aff289c9da8eadb0113d3c33acb21ba/tumblr_ovlcxifxbE1sofvubo1_1280.jpg

02.09.2017 08:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164889426593

?Stasi 2.0? freut sich:

12.000 Seiten ?virtuelle Stammtischgespräche? auf facebook abgehört

===

?Der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die Linken, hat einen gut gefüllten Waffen-schrank in der Garage und lebt unter dem Motto: Wenn die Linken irgendwann völlig verrückt spielen, bin ich
vorbereitet.? Falls die AfD ist es ?eben gut, wenn man einen Schrank voller Gewehre  und ?ne Munitionskiste in der Garage hat?

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rassistische-Chats-Fraktionsvize-verlaesst-AfD,afd1204.html

?
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?Das ganze rotgrüne Geschmeiß aufs Schafott schicken. Und dann das Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte kracht!?

http://www.fr.de/politik/afd-und-holger-arppe-das-rotgruene-geschmeiss-aufs-schafott-a-1343350

[1] http://68.media.tumblr.com/4359456e334102d02e44eb80a742a261/tumblr_ovn9fwLQuL1sofvubo1_r1_1280.jpg

02.09.2017 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164891800258

Seit 2000: 2,454 Mio Geburten weniger als Sterbefälle (und 1,871 Mio Abtreibungen): Wir brauchen mehr Lehrer! [1] Denn die so enstehende Lücke von 3.921 Deutschen die fehlen wird mit 4.326 Mio
Zuwanderern aufgefüllt die auch dann Deutsch lernen müssen wenn sie schon erwachsen sind!

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/Geburten.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/WanderungenAlle.html

[1] http://daserste.ndr.de/extra3/Extra-3-vom-31082017,extra13286.html
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Das sieht man mal wie das geht, die von extra-3 machen am 31. August  eine Foto-Montage und die Idee wird dann amm 2. September auf dem Spiegel Cover gleich nochmal verwurstet.

[1] http://68.media.tumblr.com/2ca1a746e818b7d82ac6ab76257e1d35/tumblr_ovnszjYnD71sofvubo1_r1_1280.jpg

02.09.2017 04:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164899302693

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/martin-schulz-im-unglueck-vor-dem-tv-duell-kolumne-a-1165445.html

Partei gegen Krebs?

Wir wäre es mal mit eienr Partei gegen Kuren und Geldverschwendung in der Medizin sowie gegen die exzessive Folter von Menschen die als System-kritiker gelten durch Mediziner die meinen Medizin dürfe sich
als alle drei Gewalten in einer aufspielen. Ich hab das selbst nicht glauben wollen aber es ist nach-prüfbar tatsächlich so daß Mediziner wieder wie zu Zeiten der Nazis foltern und zwar aus rein politischen Motiven
heraus.

Wer wie ich das CDU-Wahlprogramm gelesen hat weiß daß wenn Merkel wiedergewählt wird das Deutsch-land Gesetze bekommen soll die jene Genforschung gegen die man sich jahrzehntelang erfolgreich gewehrt
hat jetzt auch hier ermöglichen soll.
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Es ist bei all dem für dumm verkaufen und Fehlinformeren der Bevölkerung (ich sage nur NSU Verfahren ? noch  skandalöser als die RAF Prozesse)  ziemlich  wahrscheinlich daß da gar keine Bombe liegt.

Und zwar ungefähtrso wahrscheinlich wie  das WOLFRAM-MEDALL auf den Spitzen der Panzerprojektilen der IMI-Israelis von  den Chinesen stammt. Dann könnte amn der linksevrisssften GEZ Lügenpresse
ndlich mal ihren Laden dicht-machen weil sie für Palästinenser/Araber verhidnern will daß der Jude in Israel Munition erhältum sich slebts verteidgen zu können. In dem Falle ist das absprechen des
MENSCHENRechts zur Selbstverteidgung antrülcih kein Judenhass.

Ich jedenfalls hätte anders als die ?LoRD OF WAR? Medien nichts dagegen wenn sich die Israelis verteidigen können.

Scahde daß dei Totalevrsager vond er Bdusnwesehr imemr nur die  Missbrauchs Opfer ärgern sat mal gegen die HOCH -und LANDES-VERRÄTER vorzuegehn welche deuscteh  Rüstunsgzuliegfere auszupsioneiren
versucht haben.

Und zwar sowohl im Auftrag der im KFOR Budneswehrsinsatz involvieten Kriegspareien des ehemaligen Jugoslwines genauso wie eienafrinaksniche zahlenmäige übermacht verucht der europäischen
freidnebewegten jugend beizubringen man müsseEgehndei dritet Welt abrüsten dimit die dritte Welt die Europäermit eienm Quite von 5 zu 1 Sodlaten dann üebnrrreneenudn
Ausplündern kann. Denn wer sich die Wirtschaftslestung Afrikasudn die bevölkerunsgexplosiona snieht weiß jeztzschon daß es irgendwann zsicehn 2050 udn 2100 knallen wird weil die afrikenrmehr schnaggserln als
arbeiten dun daher auf Transfers angwiesen sind.

?

Ich habe etwas gegen die Bundeswehr und die desucteh Polizei weil die vermeintlich psychisch kranke verhöhnt haben, bei sexuellemMissbrauch Schutzbefohlener beigeholfen, bei Freiheistebraubungen bei
Kindesentführung, bei Drogenhandel und bei Vergiftung und mehreren Mordversuchen!

DESHALB FREUE ICH MICH ÜBER JEDEN DEUTSCHEN POLIZISTEN UND/ODER BUNDESWEHRANGHÖRIGEN DER IN AFGHANISTAN ODER BEI EINEM ANDEREN AUSLANDSEINSATZ VOM
GEGNER GETÖTET WIRD.

Dei Budneswehr udn die duetche Polizei evrteidigen nicht die interssen des Landes sodnern ihre Pfründe aus Korruption. Sie finden es vollkommen normal wenn hier Millionen Süd-/Osteruoäer einwandern udnd as
Land wristchaftlich kamputtmachen. Sie vertreten nicht die interessen des BIO-Deutschen Volkes, denn vor dem 11. Novemebr 1989 war die Budneswehr dafür gedacht mit amerkiansische Progaganda aufgehetzte
Deutsche gegen ihre Stammes-Blutsbrüder im Osten von der NVA in den Kampf zu schicken, genau wie Russlanddeutschen und nach Amerika emmigrierte Deutsche. Die desucteh Wehrmacht vertrat das deustche
Volk, die Budnwehr verteidgt das kapitalsutsiceh System, nicht den bio-deutschen Bürger. Man hat es  nach der Widerevreinigung nei für notwenig erachtet das zu überabrieten.

Ich bin Patriot. Für mich ist das wie beimKreg der Knöpfe. Auch unter Tarsnchminke schimemrt der genetische zugehörigkeits-anteil zum Volk durch und einen zu mehr als 50% Nicht-Europäischstämigen macht
auch keien Budnewehrunform dun kein Pass zum Deutschen. Eine reien Verteidgunhsgarmee schützt das eigene Stammesgebiet und dessen bewohne,deneegen STAMM vor Eindringlingen. Die Ostdeutschen ahben
imemr zu uns gehört, weil wir egemisname gene haben und uns eine taasendejahre lange Geschichte verbindet, wers stat der Belienr mauer aml den Limes im Taunus besucht weiß daß die gemrneen schon seit beginn
usnerer zeitrchnung eine Volksstamme waren an dem sich sogra Julius Cäsar die Zähen ausbiß. So weit reichen deuscteh gentische wurzeln, lange bevor es Christengab. Und die Budneswehr wollte daß ich gegen
meien Stammesbrüder nru weil sie in eienm anderen poltishcne system lebten kämpfe.

Es ist absehbar daß eien politik arssischer Druchmschung die Vorstufe ist der totalen Entwurzelung der biodeutschen denn die Afirkenr schnaggserln mehr als sie von ihrer Wirtchfstkraft her könnten udn werden in
wahsrchinlich absehrbarer Zeit zur Ausplünderung Europas blasen. Ich bin solidarsch gegen meien Stammesbrüder ?auch dere üebr dem großen Teich was dei Nato angeht -  aber ich bin nicht solidarsich gegenüber
diesem Staat oder dem System Schröder/Merkel. Für mich sidn diejenigen die den gloalsierten Kapitalismus verteidgen satt das land gegener. Denn sie verraten ihr Land, also ihren Volksstamm.

Ich freue mich nicht über getötete biodeutsche, ganz imgegentiel, sondern getötete Verteidger des System merkel/Schrölder.
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Gestern habe ich im Wasch-salon die Bild-Zeitung gelesen die jemand hatte liegen lassen, es war die Ausgabe vom 02. September 2017! Titelthema: eine Flieger- bombe aus dem zwoten Weltkrieg die in der Nähe des
neuen Uni-Campus bei Bauarbeiten gefunden wurde!Wenn es nach mir geht darf das Ding explodieren!denn die Polizei Frankfurt und die Universität (Jura Fakultät der Dr. Finger und Klinikum) haben es wirklich
verdient Opfer von Kriegs-Bomben zu werden. Schade daß da das Gericht, das 1. und 5. das Revier nicht im Sprengebiet liegen.  Warum hab ich ja lange genug erklärt. http://take-ca.re/

?

http://www.bild.de/regional/frankfurt/bombenentschaerfung-in-frankfurt/grosse-evakuierung-diese-bombe-macht-frankfurt-verrueckt-53065688.bild.html
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/am-sonntag-wird-die-bombe-evakuiert-53051944.bild.html
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Seit Dezember 2015

11 Suizidversuche (und 5 mal ?ritzen?)

wegen / Auslöser

2 x Sorgerecht/Kind
(Suizidevrsuche 24.12.2015,10.03.2016)

http://take-ca.re/

9 x untätiger Gerichte/un-fähiger Anwälte/?Würger?
(Suizidevrsuche 13.08.2016, 23.08.2016, 06.09.2016, 03.10.2016, 11.10.2016, 01.11.2016, 09.02.2017, 11.02.2017, 22.02.2017)

http://wuergerjagd.dynip.name/

2 x nervende Eltern
(Ritzen 07.07.2017, 01.08.2017)

http://sch-einesystem.tumblr.com/

3 x politische Arbeit(EDV und Medien)
(Ritzen 04.07.2017, 09.07.2017, 31.08.2017 )

http://banktunnel.eu/
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Machbarkeitsstudie / Proof of Conecept!

http://decl-war.tumblr.com/page/3

( http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/
  http://decl-war.tumblr.com/post/143223993007/
  http://banktunnel.eu/umts-camera-lighter.mp4
  http://take-ca.re/umts-camera-lighter.mp4 )

?

Live ausprobieren:

http://elighetr.zentral-bank.eu/

Live Berichtersattung hr-fernsehen:

http://bombelive.free.dynip.name/
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Schön daß die Bullen Stullen haben. Die Realität ist daß die Bullen in Frankfurt a.M. die Hilfe-leistung unteralssen haben als Jobcenter Sozialleistungen verweigert haben, geirchte sich weigerten Proezssskostenhilfe
Anträge für das beschreiten des Rechtswegs heruaszurücken (strafbar) und Deutsche Staatsbürger 2007 gezielt monatelang ausgehungert haben  in Frankfurt a.M. wie zuvor schon die Bullen 2003 in Bad Homburg!
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Es ging da um das abnötigen von Unterschriften (da war auch noch Erpessung mittels Kindesentführung dabei). Während ihr euch um die Geschichts-aufarbeitng der Nazi-Zeit kümmert dorhten im Hessen des Jahres
 2013 immer noch Leute im Hungetsreik zu verrecken. Weil Anwälte die als rechtlicher Vormudn einesetzt sind ihren Job nicht machen wie ihnen der BRAGO/RVG Satz zu wenig Kohle ist wie Anwalt Wolfgang W.
oder Dagmar A.! Die Evakuierung wäre ne gute Gelegenheit Alten- und Pflege-Heimbewohner mal zu befragen ob alles in Ordnung ist.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164927321213/

Das was da neben dem Fernseher an und aus-geschaltet werden kann
ist ein 230V 10A Relais!Das kann also nicht nureine 5V Stromquelle schalten welche eine flackerende Leucht-Diode au dem Modell-baubedarf die an einem Einwegfeuerzeug fest-getklebt ist schalten sondern auch
ne ganznormal Stromquelle.

Auf der eien Seite, etwas verstaubt, die WebCam, die gegenüberliegenden Seite, rechts neben dem Fernsehgerät beherbergtden zigarettenschachtel-grßen PI (rote LED) und neselbsgebaute Platine die es dem PI
ermöglichtein Relais anzusteuren.

Netzzugang per DSL, WLAN Hotspot oder einem odermehreren UMTS Sticks (redundant - per BGP4 - an meheren unterschiedlichen Borderroutern gepeertper gebridgtem Ethernet im DNS/HTTPS/VPNTunnel)
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Bröckelnder Putz, seit ich glaube Samstag. Wirklich Zufall oder mal wieder einer der absichtlich herbeigeführten Schäden/eine gezielte Manipulation? Ich habe inzwischen sogar schon herausgefunden wehsalb hier
Vögel isnHaus flogen. Man hatte Gebäck/Süßigkeiten in den Fesnterrahmen zum Hof geklemmt ins Fenster imgeluab ich dreitten Stock. Das war KEIN Zufall. Genau wie die Eddingschmierereien im Aufzug und die
Brände die so aussheensollenwie eien Fehlfunktion der Heizung dnenen als Vorankündigungen eingworfene Flugblätter einer Sekte vorangehen nachemd ich nur wenige Tage vorher die Reiki-Riek strafangezeigt
hatte.  http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164793838643/als-cih-vorhin-aufd-em-wge-zum-supermarkt-war

Klärschlamm? http://bad-homburg.eu/downloads/ korwisi.pdf
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http://take-ca.re/cduwahl.pdf
http://banktunnel.eu/cduwahl.pdf

Mein Fragen/anmerkungen zum CDU Wahlprgramm derewegen ich evrhafte udn stundenlang bei der Polizei fetsgehalten wurde, für kritsches Bloggen im Wahlkampf, letztes mal war das genauso (Wahlpfüfung
88/13 Deutscher Bundestag https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/027/1802700.pdf) da hat man mich und andere oppositionelle ganz gezilet üebr die wahlen so weggesperrt daß ich von meienm Wharecht ekein
Gebrauch machen konnte.

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.55.htm

89 of 123 22.05.2018 19:01



[1] http://68.media.tumblr.com/0b23c71a0829c6d424fa06900babfdda/tumblr_ovpr49AAyn1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2017 06:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164940484018

@Löw: Wenn ich bei der Bundeswehr bin dann kann ich auch nicht sagen ich kämpfe im Irak nur für SPD Wähler.

http://www.sueddeutsche.de/sport/joachim-loew-ich-bin-voller-wut-1.3651384

Wer wie der Volksverräter  Joachim Löw meint daß die National-mannschaft nur für diejenigen Deutschen da sei deren politische geinnung im genehm ist spaltet das deustche Volk wie es zuvor nur Nato udn
wardhcuer Pakt verocht haben udn ist kein bisschne besser als Adolf Hilter der ebenfalls meinte alle Ddeutschen die ihm nicht passen aus dem Volk auschlißen, VERNICHTEN zu können. Duestch wird man nicht
durch einen Konformitätstest mit der Regierung Merkl, Deutsch ist man druch seien Abstammunf, siehe Artikle 116 GG. Wenn Joachim Löw meint er könen drüber befidnen wer zur Nation gehöre und wer nicht
dann Soll er mal ins Grundegstz schauen auf dessen Boden er sich mit soclehnÄuerungen nicht merh befidnet. Statabürgerschaften kann man Mneshcne mit Doppelpass entziehen die ja nen Alternativen staat haben
zu dem sie dank ihrer Gne auch noch gehören können, aber nicht Bio-deutschen. Schondie Nzais verasten jeden der ihnen nicht passte. Löw hats sich jedenfalls glasklar disqualisifziert eien Mannschft zu führen
welche die Bundesrepublik Deustchland zu rpeäsentieren für sich beanprucht.  Hinter evrmeintlich toleranten Sprüchen für Auslädner und gegen  evrmeintliche Nazis vebrigt sich hier Totalitarismus im Stile vpon
Hitler, Mussolini, Stalin. Treten Sie gefäölligst zurück herr Löw.
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http://www.ardmediathek.de/tv/Das-Erste/live?kanal=208

Super Idee so ein TV Duell:Wir habn ja auch nur zwo Parteien wie in den USA (dasind die kleienren unbe-deutend) zwichen denen sich die öletztendlich Whal entschidet und nicht eine Groko der Parteien beiden
Duellanten mit 60% un die Oppostion mit ca. 40% die ebenfalls relevant wäre. Wiso fürfen Leute wie Gauland/Weidel/Petry nicht auf die etablierten Parteien treffen? Das ganze Format stinkt nach Minapultion da
hat Nikolas Brender (ZDF) recht!

https://www.welt.de/politik/deutschland/article168016093/Vorwuerfe-gegen-Merkels-Bedingungen-fuer-das-TV-Duell-mit-Schulz.html

An nicht fähig die gestellte Frage zu beantwortend ?Was ist mit den Leuten >25  die fretig ausgebildet isn Land kommen udn nicht mehr zur Schule gehen? M. Schulz:

Wenn die Religionsfreiheit, die aus dem Westfälsicehn Friedne herrührt womit hitorisch fraglich ist ob Sie auch für kreuzzugartige Missionierungse-vrsuche aus dem islam gilt, hinter den anderen Regelungen des
Grundegestezes zurücksteh, wie etwas der körper-lichen Unvershertheit:  dann verbiten Sie auch den Juden das religiöse Genital-verstümmeln auch bei Kanben? Die Beschneidung für den Protest gegen dieselbe ich
in 2012/13 in U-Haft hungetreikte wird endlich illegal?

?-

Vonden 25, Mio arbeitslsenw enier sind 100% Verentungen udn Minijobs die aus den Konjunktrpakten Subvnretioneirt wurden aus neuershculdung

?-

Managerversagen? Das VW- Gesetz/Hartz-Gesetze ist/sind auf dem Mist welcher Parteien egwachsen, CDU und SPD?Das EmissionsProblem liegt an der Stillegeung der AKW. Gegen das was Kraftwerek in dei Luf
blasen sind die Autos mit 14% Emssionsanteil irrelvant.
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Bei Sat1 hat Shculz gewonnen, bei der ARD Mekrel udn beim ZDF hat shculz hinzugewonnen.
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[7] http://68.media.tumblr.com/490961bb5138c1ced880064debf9e1ff/tumblr_ovq83wThSK1sofvubo7_r1_1280.jpg

[8] http://68.media.tumblr.com/99eed2e0567df810ce0f9285519f2fb3/tumblr_ovq83wThSK1sofvubo8_r1_540.jpg

[9] http://68.media.tumblr.com/38c6bd924fd1598d59778fd6d4f74f4f/tumblr_ovq83wThSK1sofvubo9_r1_1280.jpg

[10] http://68.media.tumblr.com/0bf99676ae09b1008a2d4d8c1368f71f/tumblr_ovq83wThSK1sofvubo10_r1_1280.jpg

04.09.2017 04:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164958742063

04. September 2017 ca. 06:06 Uhr?Proof of Life?
#14TageMerkauFrei #1000TageImDrogenKnast

?

weniger Merkau
mehr Werbung

?
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https://www.waz.de/politik/die-partei-kapert-und-veraendert-31-geheime-afd-gruppen-id211796479.html (via fefe https://blog.fefe.de/?ts=a752fa82 )

?

FakeNews/Lügenpresse

?Große inhaltliche Differenzen gab es beim Thema Türkei?,
SIND DIE SAT1-NEWS DA GANZ SCIHER?

Update ca: 08:40 Uhr, Mitschnitt, interssant wirds ab ca.00:00:44 min

http://banktunnel.eu/20170904-0825-sat1-news-tvduell-turkei.mp3
http://take-ca.re/20170904-0825-sat1-news-tvduell-turkei.mp3

http://www.bz-berlin.de/deutschland/merkel-und-schulz-einig-klare-kante-gegen-erdogan

~~~
Nachtrag ca. 10:00 Uhr http://www.n-tv.de/politik/Merkel-will-Ende-der-EU-Beitrittsgespraeche-article20015172.html
~~~

Eigene Notizen von getsern Nacht (Quelle Sat1 TVDuell Streams):

http://68.media.tumblr.com/e6d36be77ae498cee929664196b1e6fe/tumblr_ovq4lz4UdP1sofvubo8_r1_500.jpg
http://68.media.tumblr.com/f4caae50ca2287aba3cb86d2c86f9e97/tumblr_ovq4lz4UdP1sofvubo7_r1_540.jpg
http://www.bz-berlin.de/deutschland/merkel-und-schulz-einig-klare-kante-gegen-erdogan

?-

Flutkatastrophe:

Schickt das Moma Schwimmhilfe ?AUFBLASBARE NDR-Antje??

http://www.ebay.com/itm/Vintage-Nabisco-Animal-Crackers-Barnums-Animals-Inflatable-Walrus-Toy-w-Box-/282157820997

?

Schön daß die Blumenhagen es in die Sendung geschafft hat(See-)hund, Sat1-Logo(Wasser-) Ball, Schirm, Ba(e)um(e) 4-Richtige beim Lotte-Lotto?

[1] http://68.media.tumblr.com/7ec5a972520cbc3b986d350caca255b9/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo1_500.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/dd4f32eebe4f790c3cf612f6269fd556/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/37ba6abed431e116d7847ff213fe0625/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/2e93400b4e926b10983cb182d68b4f70/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo6_r1_500.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/5fdfef324c80bdc4e4ebbd4e609e6499/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo5_r2_1280.jpg
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[6] http://68.media.tumblr.com/cb4f059458209fafee78f959289f5440/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo7_r2_1280.jpg

[7] http://68.media.tumblr.com/41bdf3bcefd931c480398fdacf161ddb/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo10_r2_1280.jpg

[8] http://68.media.tumblr.com/d4566d1500d3c5ae32ffaf7486e956bf/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo4_r2_1280.jpg
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[9] http://68.media.tumblr.com/e9c8000ba8bfb916a580084dfb5b2ba5/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo9_r2_1280.jpg

[10] http://68.media.tumblr.com/56f8abcc2e1ea629d311117ae85ee6e5/tumblr_ovqmkvfIze1sofvubo8_r2_1280.jpg

04.09.2017 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164960488428

Subject: Wahlbenachrichtigungskarten Bundestagswahl 2017 (24.09.)
Date: Mon, 4 Sep 2017 07:12:13 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: buergerberatung@stadt-frankfurt.de

Hallo,

Sind die Wahlbenchrichtigungskarten im Ostend, für die
Hölderlinstraße schon verteilt oder kommen die noch?
In der Vergangenheit waren welche verlorengegangen!

?

Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com

Received: by 10.55.163.141 with SMTP id m135csp1310447qke;

        Sun, 3 Sep 2017 22:12:34 -0700 (PDT)

X-Google-Smtp-Source: ADKCNb4QHOrcUfr9XWzW9WiqIQxYYWlIPxh5CgcuRyZlpET86/PnoXkcbT15OsHykq0WyWTS4PL/
X-Received: by 10.80.162.70 with SMTP id 64mr8206210edl.45.1504501954705;

        Sun, 03 Sep 2017 22:12:34 -0700 (PDT)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1504501954; cv=none;

        d=google.com; s=arc-20160816;

        b=AoSAIb4KMUWhkBnL2KftJrpYOO56VM3lWMOjJnNPuwSXECW2WC6lNmmNttHS9AZl5S

         jJyVztQbhFI0yjwKHurnpvVKfeRy6T2ixie391ztt/fuMLDmgQodDVFa9tPj4QT4oCkH
         8uf4xcy9+q7fd9SLhm3p077SdW/dbrRBK0fduU9SFIR6d8IaI649ANejZBpS0u+omI25

         hq2YQtjetOUWuX84M6uT+a2zQokRvScS7B6OnR9P+aL7uTMiF3BOzubhea4mN1RnsagI

         tXcNSJZsE48uN6qxBD5qc/txhjFGdOAJf5U3oBTfDXFEykTbsORFTEv583Sv3vD+nSEE
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         yJ1Q==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

        h=auto-submitted:subject:content-transfer-encoding:mime-version:to

         :message-id:from:date:arc-authentication-results;

        bh=I3qIyxhDdj9o1j64B8bl/yJ+u+++sQsED8vnCVLLY08=;

        b=yAJxMxWMUSt2JEnV6t7nVkLvpHfKodENHkwKkSkNcI3kh6sX6A/pAzWsOcL2ILMGXc
         AeJZHHYpWxhS5KXFEMsCg5mWOslZtZm3OX40G0w5HGRZs0GQnDZbCM1xN/G7URqwfgvi

         k3XbZLtN6excCIWG3c4LDaso8rxcmkVDjggtJLsfYWnh2y4cM4oe2sd0JGfulAzaB+vu

         oLQrkq/SzMSdYBCpc1i+WOH/V+0Pm9HS9eJIWxhPComORgyLUz8nlpKfXEAgTAm5+mMd

         UXHJWph+v6uXDhkvebeTb+TGICgfXFbjDPaPlG2J+Iu4VB9YAs8NKvgCMYBZ4+xhAnth

         DZPg==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of postmaster@bad-homburg.eu designates 193.109.132.4 as permitted sender) smtp.helo=bad-homburg.eu

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 v15si3409605edj.41.2017.09.03.22.12.34

        for 

        (version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);
        Sun, 03 Sep 2017 22:12:34 -0700 (PDT)

Received-SPF: pass (google.com: domain of postmaster@bad-homburg.eu designates 193.109.132.4 as permitted sender) client-ip=193.109.132.4;

Authentication-Results: mx.google.com;

       spf=pass (google.com: domain of postmaster@bad-homburg.eu designates 193.109.132.4 as permitted sender) smtp.helo=bad-homburg.eu

Received: from localhost (localhost)

by bad-homburg.eu (8.12.11/8.12.11) id v845CXCd008077;
Mon, 4 Sep 2017 05:12:33 GMT

Date: Mon, 4 Sep 2017 05:12:33 GMT

From: Mail Delivery Subsystem 

Message-Id: 

To: 

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status;

boundary="v845CXCd008077.1504501953/bad-homburg.eu"

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Subject: Return receipt

Auto-Submitted: auto-generated (return-receipt)

This is a MIME-encapsulated message

--v845CXCd008077.1504501953/bad-homburg.eu

The original message was received at Mon, 4 Sep 2017 05:12:19 GMT

from duesseldorf-gateway.msd.dynip.name [193.109.133.132]

   ----- The following addresses had successful delivery notifications -----

  (relayed to non-DSN-aware mailer)

   ----- Transcript of session follows -----

... relayed; expect no further notifications

--v845CXCd008077.1504501953/bad-homburg.eu

Content-Type: message/delivery-status

Original-Envelope-Id: 

Reporting-MTA: dns; bad-homburg.eu
Received-From-MTA: DNS; duesseldorf-gateway.msd.dynip.name

Arrival-Date: Mon, 4 Sep 2017 05:12:19 GMT

Original-Recipient: rfc822;buergerberatung@stadt-frankfurt.de

Final-Recipient: RFC822; buergerberatung@stadt-frankfurt.de

Action: relayed (to non-DSN-aware mailer)
Status: 2.1.5

Remote-MTA: DNS; a160lmx0002.stadt-frankfurt.de

Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 Ok

Last-Attempt-Date: Mon, 4 Sep 2017 05:12:33 GMT

--v845CXCd008077.1504501953/bad-homburg.eu
Content-Type: text/rfc822-headers

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Return-Path: 

Received: from [193.109.133.132] (duesseldorf-gateway.msd.dynip.name [193.109.133.132])

(authenticated bits=0)
by bad-homburg.eu (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id v845CJCd008065

for ; Mon, 4 Sep 2017 05:12:19 GMT

To: buergerberatung@stadt-frankfurt.de

X-Priority: 1 (Highest)

From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

Subject: Wahlbenachrichtigungskarten Bundestagswahl 2017 (24.09.)
Message-ID: 

Disposition-Notification-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

Date: Mon, 4 Sep 2017 07:12:13 +0200

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101

 Thunderbird/52.0.1

MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Language: en-US

Content-Transfer-Encoding: 8bit

--v845CXCd008077.1504501953/bad-homburg.eu--

[1] http://68.media.tumblr.com/6214258e7253a7682fe9e556f862c1d5/tumblr_ovqpa7Bqh51sofvubo1_1280.jpg

04.09.2017 06:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164961735658

#ALDInativlos: Ausländer-Wahlrecht für Bundesrepublik Deutschland
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[1] http://68.media.tumblr.com/13ed940e08b87b012abbeabc98e436dd/tumblr_ovqrftdQS91sofvubo1_r1_1280.jpg

04.09.2017 05:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164976421188

?Mein Name ist @janboehm, lassen Sie mich das Geschehen für Sie einordnen.?

http://www.titanic-magazin.de/news/die-besten-momente-des-tv-duells-9109/
http://www.titanic-magazin.de/news/powertweets-fuers-tv-duell-9108/

[1] http://68.media.tumblr.com/e9568d1259c0fa186b5e3baaf3fbbeb2/tumblr_ovrm7zainn1sofvubo1_540.jpg

04.09.2017 05:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164977992923

verheilte Schnitte von vor 4 Tagen, 31. August 201714:30 Uhr damlas war mein
politisches-backup-Peering in Osteuropa herunterge-nommen worden

04. September 2017 19:30 Uhr Durch permanente/n Netz-Hacks /Psychoterror (aktuell unerklär-liche Abschaltung angemieteter VPS-Server-kapiztät in Frankreich) will man mich wohl in den Wahn-sinn / Suizid
mobben damit ich nicht nich nicht als Kandidat sondern auch als Wähler nicht an der Wahl teilnehme.

?-

Subject: ALARM/SOS/MAYDAY @M* Z*: Alles okay? Wegen der Aktenordner meines Sorgerchteverfahrens mein Kind betreffend die bei euch lagern, ? erreiche die V* gerade nicht
Date: Mon, 4 Sep 2017 19:52:25 +0200
From: Maximilian Baehring
To: ?

Anscheinend versucht man mich wieder mit alle Gewalt in den Suizid zu
hetzen. Nicht nur daß irgendjemand meinen VPS-Miet-Server in Frankreich
stillgelegt hatte (ragierte nicht auf Pings udn musste manuell
neu gestartet werden), ich erreiche auch V. nicht.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164960488428/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164822771383/
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164918465573/

Keien angebliche ?Blue Whale Challenge? - gehe von ganz gezielten
Attentatet/Anschlägen aus poltishcnegrüdnen auf mich aus:

Angemietets VPS-Serversystem in Frankreich war down: Und das im Lande
von ?Je suis Charlie?. Ganz gezielter Psychoterror um mich voller
Absicht in neuerlichn Suizidversuch zu hetzen?  an stelle sich das ganze
mal in der analagen Welt vor, dannwird das Ausmaß staatlichen Vebrechens
sichtbar.

Ich abe wichtge gerichtunteralegn aus meienm Sorgrrechtsverfahren mit
den KLATANTEN MENSCHRECHTSERLTZUNGEN und die FOLTER, DI JUTIZWILLKÜR AN
MIR UDN DIE POLIZEIBRUTALITÄ GEE MICH dokumentieren, ebsonso wie das
behidner meienr poltishcne Arbeit als ?Natzaktivist?. Ich mache davon
Kopien und Miete überstezt in die analoge Welt Stellfläche in Archiven
im Ausland um diese sicher vor dem Zugriff des Deustchen druchgkanllten
Nazi-Staates zu lagern. Da liegen also im Ausland sozusgaen Kopien
meienr Aufzeichnungen/ udn Gerichts-korrepodnenz herum. Soweit so gut.
Jetzt fackeln irgndwelche Kriminelle ? whasrcheinlich im Auftrag des
Merkle Rgeisme - eine ausländische Bibliothek nach der andern ab und zar
immer genau die Regale in denn Bewsimittel gegen das korrupet
Merkel-Deutschland lagern. Das ist nichts anderes als wenndei anzis
evruchen würden das Manuskirupt vn Anne Franks Tagebuch in die Häde zu
bekomemn um es zu vernichten. Was in Deutschland mit der sogenannten
Jagd auf vermeintliche Terroverdächtige, vermeintliche Nazis und
vermeintlche Steuersünder geschieht (Schudl ist heir der Staat, korrupte
Beamte verweigern ordentliche Eintragungen siehe entsprechende
Strafanzeigen und Veröffntlichungen seit 1998, etwa im RIPE-Eintrag) ist
schlimmer als die Büchervbrennungen die zur NS-zeit stattgefunden haben.
Wesentlcih  Schlimemr. Denn unter Hitler war man wenigstens im Ausland
sicher. In zeiten der sich ver-netzenden EU Behörend ist das nicht mehr
gewährleitet, der TOTALITAROISMUS des Systems MERKEL, die STASI 2.0
nimmt die anderen Demokarteien im Mitleidenschaft.

?

Das ist versuchter Mord durch indenTodhetzen, KEIN SUIZID!Die
Mörderbande versucht mit aller Gewalt ?annhemend ich sei hierüfr
vulnerabel - mich wieder und wieder in psychische Kriesen zu mobben um
mich dann aufgrudn vonSuiuzidevrsuchen entmüdnigen udnpsyhciatrisch
udntot zu amchen.Ich hatte eien jüdsichem Mitinhafteirten 2012/2013 als
ich huensgetreikte geen Willkür-Inhafteirung, mit dem ahben se das auch
geamcht. Die Nazis sidn auf dem Vormarsch. Udn die heießn nicht
Gauland,Petry derHöcke. Udnde sidn auch nicht inder NPD. Schon eher als
Großkoalitionäre an der Regierung udn als Korrupet ihre Pfründe
evrtedogende Beamtennseilschften in Justiz, Olizei udn verwaltung. Bi de
rkOrruptiondenek ich auch an das Zmfled unnötiger Kuren zu deren Zahlung
man Ktrankenkasen poltishc nötgen wllte um alte Menshcn in Heima
bugsieren zu können m Wohnram für Zuwandere, damasl nochaus dem Balkan
freizubekommen. Mediziner sidn in Deustchaldn längst wieder Täter, wie
vor 1945. Die Eregebisse ihres erfolgreichen täglichen Mobbings (es
mögen sich einzelen Dienste eiesn Linux-VPS-Servers aufhängen, aber ?
und deshalb sind meine System keine Hardware-maschinen sondern
Hosting-VPS-System um das Aufrechterhalten des Betriebe derer Hostsystem
sich Provider kümmern wofür ich sie mit meinem vom Munde abgsparten
HartzIV-geld bezahle ? es hängt sich keine VPS an udn für sich von
selbst auf ? alsoist es gezilet Manipulation) sind dann autagrressives
Verhalten. Die POLTSICGH MOTIERTEN Stalker im Netz (das sind
menschliche-  also besser: unmenschliche ? Täter ) bringen also
rgerclehctMenshcn um, ganz skrupellos um ire politschen Zile nd ihre
sdsischen Treieb zu befirdigne das poltishce gegenüebr mit jedem
demokartsich illegitimen Mittel zu bekämpfen das geht. Sie hoffenowhl
daß sie mich üebr die Whl ine eien Psychiatrie mobben / hetzen könen
damit ich und andere (wie schon 2013 ? siehe Wahlrüfung 88/13
Budnetsgasdrucksache 18/2700 ?) vor lauter Anst eiengschüchtert sien
sich nicht zur whal aufstellenlassne womit Sie ja shcon Erfolg hatten
udn jetzt hoffen sie mich auch noch vond er auübung meiens aktievn
Wahlrechtes  abhalten zu können. Es hat ja auch IRL/inder echtenWlet
emrfach Anshläge auf mein Leben gegeben.

??? Forwarded Message ???
Subject: @M* Z*: Alles okay? Wegen der Aktenordner meines
Sorgerchteverfahrens mein Kind betreffend die bei euch lagern, ?
erreiche die V* gerade nicht
Date: Mon, 4 Sep 2017 18:41:06 +0200
From: Maximilian Baehring Hallo M*.Ich wieß nicht wie es bei Euch gerade ausseht, aberr als ich mal wiede
runschuldig angeklagt worden bin von eienm prügeldnen polbnsichen
anchbarn letztes Jahr (endete wi imme rmit einem Freispurch) ahtte ich
sicherheitshalber Akten des Sorgerchtsvefahrens welches ich von
2000-2016  in Sahcne meeins Kidnes geführt habe an V* üebrgeeben damit
die nicht in falsche Hände geraten wenn man mich - denn systemkritschen
Blogger - mal wieder willkürlich inhaftiert, wie das die Regierung schon
übr die letzte Wahl gemacht hat um mich und andere Datenschutzaktivisten
einzuschüchtern. Diese Aktenrdner stehen jtezt noch bei euch rum. Ich
wollte die jetzts chon die ganze Zeit mal wieder
abholen anchdem die sache mit eienm Freispruch geendet hatte.
Dumemrweise erreiche ich V* nicht am Mobiltelefon.Ist alles okay?Max

? WebSMS ?

Hallo V*. Wollte dich nicht nervan, aber ich hab ja noch die 5
Aktenordner von meinem Kindschafts- und /Sorgrechtsverfahren bei Dir
rumstehen. An die müsste ich bei Gelegnheit mal ran. Hat mein Bruder
Magnus sich gemeldet *************? Ich
wollte mich schon am 22. August gemeldet haben aber Da ging niemand ans
Telefon. Heute nahm jemand ab und legte auf. Max
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[1] http://68.media.tumblr.com/e240662d05e090eb08abc58973585d5f/tumblr_ovrol6dPdl1sofvubo4_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/37a0875ce13ed9f5d9366d93a2ac9b85/tumblr_ovrol6dPdl1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/597f693cee01ed2c2cceb02a13ec2563/tumblr_ovrol6dPdl1sofvubo3_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/d0daee8fe1662d2c28eb4d8f94ad77bf/tumblr_ovrol6dPdl1sofvubo2_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/4ede05b0056c4211a5943981f122ffd1/tumblr_ovrol6dPdl1sofvubo5_1280.jpg
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[6] http://68.media.tumblr.com/ef7ce4cc013e6b0eca1c20c7250b6697/tumblr_ovrol6dPdl1sofvubo6_1280.jpg

04.09.2017 06:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164979179253

Nachtrag: Es ware ein paar Suizidevrsuche druch nicht-baarbeitete Anträge bei Gericht mehr, auf dem beshclanahmen Datträger waren die Versuche zwischen Februar und März 2017 nicht mit dabei!Udn ejtzt aml
zum Unetsrcjide zwischen illegitmem Protest von Auslädnern die versuchn den Staat um ein Bleiberecht zu erpreseen udn die sich bequem auch an eien andern staat wneden könntn, etwa ihr Hiematland, und dem
legitimen Protets Biodeustcher fürdei dei deustche Justiz die einige ist an die sie sich wenden können. Der Hungerestreik eines bio-deutschen wiegt aber ganz wesentlic schwerer als der eiens Asybewerbers de ssich
seienr haft jedetziet entziehenkann idnem er sich abschiebn lässt. Der Biodesucteh kann sich nämlich nicht einfach in sein Heimatland abshciebn alssen um die Sjaftsituation zu beeden. Wenn amn so woll sind die
genzen Abshciebehäflinge freiwillug in Haft. Die deustchen hinegegn nciht. Aber auf deren Rücken udn auf kosten derer gesundheit fechten jene Ausländer  welche die deustcen auch noch auf offenr straße angrifen/
erbfalle udn Drogen verkaufen ihre Beliebrechtproetste aus. Ich bin einTyp Stauffenberg, ich ziehe nicht den shcanz ein udn evrlasse das Alnd sodnern kämpfe heir gegen das korrupet udn kriminelle Sytsm Mekrel
udn nicht der Typ Willy Brdnt der sich feige ins Exil verpisst dun Politk gegen die eigenen Ladnsleute macht. Mandela aht seinen poltiischen Kampf daß vorrangig bio-südafrikenr das recht ahben irh
stammsterritoriumzu regieren auch von innerhalb Südafrikas geführt. Ich kämpfe schon, nur eben auf der siete der oppostionellen deustchen ? wie einstauffenebrg oder elser oder wie es die raf für sich n anspruch
nehemn önnte oder der nsu ? und nicht auf der siet der merkeltreuen volksverräter die versucht haben dem deustchen volk (Das sind bio-Deutsche deren Partenr ubd Abkömmlinge) eien EU:evrafssungsvrag von
Lissbaonn untezujubeln udn hier eien regelrechte süd-osteuropäsiche Völkerwnderung isnLAdnegholt haben ohne das Volk zu befrgebn. Und mit das Vlk meien ich keien Luetedie zwei auslädsiche Eltrenteile haben
wie gauland treffend über Frau Özuguz gesagt hat, daßs sich die Frage üebr deren Frauenrechte als geshcidene wie das #ENTSORGEN im Sorgerecht, an der Scheidunggsrecht-Situationin ihrem Heimatland
orientiere.As ich ueet Mittag auf dem weg zu Supermakt war bin iich am ?Ecke Konsti? ind er Allehiligenstrae schonwiedr von zwei  nordafrikanisch /Arabsich-stämmigenDelaren angesrpchen worden ob ich
 Iteressen anDregn hätte.
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——– Forwarded Message ——–
Subject: OB BAD HOMBURG -> Wahlen wurden manipuliert mit Kindesentführungen, Freiheitsberaubung, Vegriftung mit Drogen, sexuellem Missbrauch
Date: Mon, 4 Sep 2017 23:26:41 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To:

Die Wahlen wurden manipuliert mit Kindesentführungen,
Freiheitsberuabung, Vergiftung mit Drogen, sexuellem
Missbrauch, außerdem haben schesrtktriminell SÄUFER
Rechtsanwälte Grundstücldeslas manipulier ebenso wie
sie schwerst Wirtschaftskriminell verucht haben West-
Eruopäsiche EU-betriebe zu benachteiliegn. Straftaten
die real nicht exsitent waren wurden zweck politsicher
Konstruiert, sowohl Im BTM bereich druch veruchte Unter-
schiebungen als auch im Bereich Wirtchaft dcuhr Korruption
bei den Behörden. Melderegister wurden GEFÄLSCHT! Es
wurde gfolterz und es kam seitens der Polizei zu
regelrchten Gewaltexzessen gegen Jounralisten.

Außerdem hat man verucht Geständnsissse abzupressen
und Menschen zu nötogen Dinge zu unetsrchreiebn die
sie nicht unetrschreiben wollten.

Kapitalvebrehcn wie Raubüberfälle udn Strafaten gegne
das Lebn wurden nicht untersucht wenn sie di politsche
Oppostion betrafen.

Poitikerkinder haben verucht Rüstunszuliferer für dei
Araber genauso auszuspioneiren wie Nato-Luftwaffen-
stützpunkte für die Sowjetnahen Jugsolawen.

Die Wahlen finden daher daher nicht statt.
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