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Bin eben dem
Verein gegen Rechtsmissbrauch e.V.
Röderbergweg 34
D-60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069 ? 43 35 23
Fax: 069 ? 43 05 17 28
EMail: VGR-Ffm@t-online.de
http://www.justizgeschaedigte.de/
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ALLES NICHT ECHT: angebliches KZ war in Wirklichkeit eine Filmkulisse
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https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-16-november-2017-100.html
?Da vom Arbeitslager Plaszów, das am Hang des Krzemionki östlich der Altstadt lag, nichts mehr erhalten war, wurde eine Nachbildung von Plaszów ? ? ? in einem stillgelegten Steinbruch nahe dem tatsächlichen
Standort erstellt: 34 Baracken, sieben Wachtürme und die ins Lager führende, mit Grabsteinen gepflasterte Straße.? https://www.filmtourismus.de/schindlers-liste/
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17. November 2017 ca. 08:56 Uhr
?Proof of life? Meerk_uh grillen
Erinnert sich noch jemand an meinen
?_ERKEL FEUERN?
Meme-Post Wochen vor der Wahl?
#GABF18
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Anstatt Kapazitäten für ?Girls Day?s und ?familien-freundlicher
arbeiten!

Arbeitgeber? Symbolik zu vegreuden (und für Asylbetrüger) sollte das Gericht

seine Zeit lieber dahingehend investieren sorgfältiger zu

?
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

17. November 2017

12:00 Uhr
vorab per Fax: 0611/32761-8535

Verwaltungsgericht
Frankfurt a .M.
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt a.M.
7 O 8956/17 F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
(7 K 1585/16 F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.)
Jene/-r Richter/-in die über den Befanegnheitsantrag gegen Siems-Christmann enstcheidet!
Form- und fristgerecht beantworte ich die unverchämte Forderung nach Stellungnahme in vorbezeichneter Angelegnheit binnen zwo Werktagen bis zum 20. November 2017!
Am 04. Oktober 2017 hatte ich ? der Kostenentscheidung in Sachen 7 K 1585/16 F Verwaltungs-gericht Frankfurt a.M. wegen - einen Befangenheistantrag gege Richtern Siems-Christmann gestellt. Derselbe ist bis
heute nicht enstchieden. Die Richterin darf damit ? also bis zum Entscheid über Stattgabe oder Ablehnung des sie betreffeden Befangenheitsantrages - nur noch unaufschiebbare Diensthandlungen treffen. Ihr
Versuch mich durch wahnwitzieg Fristsetzungen MIT DEM TATMOTIV DER RACHE so unter Druck zu setzen daß ich Selbstmord begehe WÄHREND BEFANGENHEITSANTRAG GEGEN SIE - die RichterinLÄUFT stellt jedenfalls keine solche nicht auf-schiebbare Diensthandlung dar. Damit liegt Formfehler vor!
Ich beantrage wegen des nachweislichen Formfehlers der Richterin gegen die ich schonmal Befangenheitsantrag gestellt hatte meien Einwänden gegen die Kostenrechnung nun endgültg stattzugeben weil mir die
Versäumnisse und as schlampige arbeiten des Verwaltungsgerichtes nicht zum Nachteil gereichen darf. Und das Geicht ist nunmal entscheidungsunfähig so lange über Befangenhistanträge nicht entschieden wurde.
Weiteren Sachvortrag leiste ich in den beigfügten fünf Seiten meines ursprünglich ersten Entwurfs des Erweiterungsschreibens auf am 17. November 2017 eingegangenes Schreiben die ich beifüge. Gru&SZlig; P.S.:
Ich werde das skandalöse vorgehen der Richterin zu Anlaß nehmen Strafanzeige wegen Verdachts der Rechtsbeugung und versuchtem Mord bei den nach § 158 StPO zuständigen Stellen einzureichen.
?
Entwurf
?
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt .M. 17. Oktober 2017
Verwaltunsgericht
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt a.M.
7 O 8956/17.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M. / 7 K 1585/16.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.
8 A 2013/17.H hessischer Verwaltungerichtshof Kassel / 1410 II 2017/894 Präsident des hessischen Verwaltungerichshofs
Am 04.Oktober 2017 faxe ich um 09:22 Uhr eien ? bis heute nicht bearbeiteten ? Befangenheits-antrag gegen Richterin Siems-Christmann, es ist der zwote in diesem verfahren zusammen mit der frist- und
formgerechten Anfechtung des Kostenentscheids. Die Richterin reagiert prompt.Für ein Verfahren dessen Kostenentscheid also angefochten wurde und für das die Rechtsmittelfrist erst etwa acht Wochen später
ausläuft läßt sie sofort am 05. Oktober 2017 eine Kostenrechnung ausstellen die ? weil der Gerichts?bescheid? ja noch nicht rechtskräftig ist, allenfalls den Charakter eines ? eventuell wie inder Vergangenheit auch
nach endgültiger Entscheidung rückzuzahlenden - Gerichtskostenvorschusses hat.
Am 04. Befanenheitsantrag am 05. vollkommen überzogene Vorschuß-Kostenrechnung an der man beabsichtigt den Kläger pleite gehen zu lassen duns in denslesbtmord zu hetzen. Wenn das keine Justizwillkür sit
dann weiß ich auch nicht mehr wie man den Begriff sonst ausfüllen will.
Wo jemand der HartzIV/ALG2 bezieht einen für lange Zeit die Kreditwürdigkeit herabstufenden Schufa-Eintrag und ähnliche Negativfolgen in Kauf nehmen muß nur weil er seine Bürgerrechte wie etwa sein
Demonstrationsrecht
ich wollte mich darüber beschweren daß man mir zwo mal seites der Ordnunsgamtes nicht genehmigt hat eine Demonstration auszurichten gegen HOMOSEXUELLEN Mißbrauch als Gegendemo zum Christopher
Street Day mit dem die Schwulen und Lesben - weil er in den vergangenen Jahren auf den Tag des Endes des mohamedanischen Fastenbrechens Ramadan
fiel - jeden der meist koservativen Moslems provozieren dürften
oder sein Wahlrecht
Streitgegenstand ist die Frage ob die Partei Ökolinx irreführende Wahlwerbung machte als sie behauptete ein Listenkreuz bei der Kommunalwahl mit 31 zu besetzenden Stühlen im Parlament sei genausoviel wert
weil 93 Einzelkreuze beim kummulieren/panaschieren für die Parteien mit kurzen Listen ? etwa der AfD bei der mit ihren 30 Kandidaten auf der Liste ein Listenkreuz mit maximal 30 x 3 Stimmen ein Listenkreuz 90
Einzelkreuze beim kummulieren/panaschieren ausmacht und drei Einzelstimmen übrigbleiben oder die NPD mit ihrer 17 Kandidaten fassenden Liste wo die 19 x 3 Einzelstimmen die durch ein Listenkreuz vergeben
werden 57 Einzelkreuzen beim kummulieren/panaschieren gleichkommen wobei ein Rest von 36 Einzelkreuzen bliebe der ? je nachdem welchen Wahl-/Verwaltungsrechtler man fragt ? entweder auf andere Parteien
verteilt werden kann oder deren man verlustig geht was diese Parteien mit kurzen Listen eindeutig benachteiligt
Bürgerrechte also, geltend machen will, da ist dieser jemand nicht mehr gleich vor dem Gesetz wie es Artikel 3 Grundgesetz vorsieht was seien ebenfalls verfassungsmäß - in Artikel 19 Absatz 4 ? verbriefte
Rechtsweggrantie angeht, jene Rechtweggarantie die einen Staat erst zum Rechtsstaat macht oder eben nicht.?
Ich drück es mal einfacher aus: Wo nur noch Reiche ihre BÜRGERrechte einklagen können ohne dabei erhebliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen da ist das kein Rechtsstaat mehr und keien Demokartie sodern
allenfalls eine Oligarchie.
Ich habe mich seit 1998 von diesem Staat
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in mehr als zwanzig Suizideversuche hetzen lassen,
bei einigen war ich so ?erfolgreich? daß aufgetrennte Adern am Hals nur mittels chirurgischem Eingriff, bei dem im übrigen meine dem Arzt mündlich und shcriftlich zur Kenntnis gebrachte Patienteverfügung
ignoriert wurde, wieder verschlossen werden konnten. (Daß man sich über Patientverfügungen hinwegsetzt wundert mich übrigens nicht in einem Staat der - was Männer
angeht - ja auch keine Skrupel hat diese für seine Ziele in Kriegen zu Kanonfutter zu machen - als umzubringen - was ja auch einen Eingriff in die grundgesetzlich garantierte körperliche Unver-sehrtheit darstellt was
die Frage nach Herrschaft über den eigenen Körper angeht, sozusagen ein ?Mein Leib gehört mir? im Gegensatz zu dem ?Mein Bauch gehört mir? der Abtreibunslobby wobei Frauen durch die Befreiungvon der
Wehrpflicht sowieso vor dem Gesetz ?gleicher? gestellt sind als Männer. Wie auch in Fragen des Abstammungsrechtes; wer Mutter eines Kidnes ist, ist über Geburt geregelt (die Frau die ein Kind austrägt, nicht ne
Eizellspenderin die mit ihm genetisch verwandt ist); und muß nicht aufwändig geklärt werden wobei es zunächst mal vom Wohlwollen einer Frau abhängt ob Sie den Vater ihre Kindes richtig angibt oder mehrere
Menschen ? echten Vater und Scheinvater sowie das Kind - zu derem massiven Nachteil aufs übelste oder perfideste belügt und betrügt. (Aktenzeichen 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg, 3 Wf 174/01
Oberlandesgerict Frankfurt/M.).
Daß der Staat vor gewalt gegen Männern nicht zurückschreckt zeigt sich auch daran daß ich am
23. Mai 2013 von Polizisten ?verprügelt? wurde - also mit dem Kopf gegen eien Wand im treppenhaus geschlagen bis der blutig war udn anshcließde nochmal mitd em gesichtauf den Bürgersteig geworfen - und zwar
weil ? so steht es in den Akten ? Beamten sich provoziert gefühlt hatten dadruch daß jemand darauf bestanden hatte seine Rechte durchzusetzen.
Polizeibemate vesuchen auch schonaml aussagen zu ERFOLTERN etwa hat ein Beamter namens ?Buss-Heller? sich geweigert eien Einstweilige Anordnung/Verfügung was Umagngsbefugnisse angeht, Besuche bei
meinem Kind, durchzusetzen wenn ich nicht im Gegenzug meine Stellung als EDV-SysOp von Ärzten/Kliniken, Rechtsanwälten, Journalisten und Personalern dazu missbrauche den Staat per Spitzelei mit den
Infroamtione zu versorgen die beim Betrieb eines Weitverkehrsnetz-werks/größeren intrenet-Hubs anfallen KÖNNEN. Man wollte quasi ein Geschäft mit mir machen, im Gegenzug für Bespitzelung meiner
Mitmenschen ? ich sollte Logfies/Vorratsdaten liefern ? ich vermute zu entsinnen daß es um steuerliche Angelegnheiten der Kunden der Firma ging und um Urheberrechstverstöße also Tauschbörsennnutzung und
darum wer in seiner Privaten Email-Post möglicherweise Drogenknsum verherrlicht - würde man davon ablassen meine Familie zu zerstören. So perfide wie die bundesdutschen Behörden waren Stasi und Gestapo
zsuammen nicht.
Ich wurde mehrfach Opfer von mereren Überfällen weil der Staat sein Gewaltmonopol nicht hinreichend ausfüllt um die Bürger zu schützen genau wie von mehreren unaufgeklärten Einbrüchen.
Ich abe UNSCHULDIG mehrer Monate in U-haft verbracht womit man mich einschüchtern wollte daß ich nicht zu Wahlen antrete und mich daran hindern wollte an Wahlen als Wähler teilzunehmen. Ganz nach
Stalin: ?bestrafe Einen, erziehe Viele? sollte damit die Oppostion einegschüchtert werden.
Ich bin also mehr als stinksauer.
?
Daß hier ist kein Rechtsstaat im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung mehr. Schon lange ist die Bundesrepublik Deutschland kein demokratischer und sozialer Staat mehr (Artikel 20 Absatz 1
Grundgesetz) und dieWalen die sattfidnen sind manipuliert (Artikel 20 Absatz 2 Grund-gesetz) und den Rechtsweg zu beschreiten kann sich nur derjenige leistender vermögend ist (Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz).
Schon in Petition Pet A-17-99-1030-021771 ? da ging es darum daß ich als Vater eiens unehelichen (nicht zu verwechslen mit außerehelichen) Kindes beim gemeinsamen Sorgerecht als Vater der Mutter nicht
gleichberchtigt bin sondernvon irem Wohlwollen abhängig.
Bei der Rform die notwendig geworden ist weil der europäsiche Gerichtshof für Menschenrechte der Bundesrepubik Deutschland gleich mehrfach ekaltante Menschenrechtverstöße angekreidet hat wurden die Väter
aufs übelste verarscht.
Aber was will man schon erwarten in einem Land in dme man in Haft gefoltert und medikamentös vergiftet wird, wo einem nachdem man auf eineLiege gefesselt wurde Spritzen injeziert werden
derne Inhalt man nicht kennt, wo man selbst in U-haft oder ähnlcihen Situationen keinen Anwalt bekommt, wo man nicht ans Telefon gelassen wird um mit eienm zu telefonieren wenn man keien
SCHULDEIN-/GESTÄNDNISSE unterschriebt.
Damit sich an diesen Dingen etwas ändert ist es notwenig daß sowohl die Führung der Justiz und Polizei ausgewechselt werden als auch die Politker. Udn dafür erfordert es WAHLEN. Und da habe
ich angesetzt. Ich habe mich darüber beschwert daß jene kleineren neueren Parteien die nicht zum verfilzten System gehören es schwer haben überhaupt Fuß zu fassen. Und damit sind wir wieder bei dem Verfahren
um daß es hier geht.
Ich bin jedenfalls stinkesauer daß sowohl die Richterin Siems-Christmann als auch ihre Kollegin Niewenhuis - komsichereise sind die Behrödenmitarbeiter die mir Probleem machen fast immer Frauen ?ihren
richterlichen Ermessenspielraum zur STRABAREN RECHSTBEUGUNG nutzen.
Si lassen nicht nur Dinge wochenlang unbearbeitet liegen um dann zum Nachteil einer Partei
- druch die egrichtlich verbummelte Zeit Fristen auf wahnwitzige
Kürze zu reduzieren wie zwo Werktage.
Sie wollen von HartzIV/Alg2 Empfängern ? trotz gestellter
? nicht wie fälschlicherweise behauptet nicht gestellten
Prozessksotenhilfeanträgen Gebühren in ? und das obgleich man wie gesagt weiß daß ein gegenüber HartzIV/Alg2 Empfänger ist - unglaublicher Höhe. 438,00 Euro Gerichtsgebühren bei 409,00
Euro Monatseinkünfte. Hier missbraucht man den richterlichen Ermessensspielraum um ärmere Bürger davon abzuhalten sich zu wagen ein gericht mit ihren Bürgerechts-Klage zu beschäftigen.
Das kenne ich so von Gewaltschutzanträgen die ich bei Gericht gegen den saufenden, prügelnden Untermieter meinr Nachbarin gestellt habe. Satt sich das mal durchzulesen hat man mir horrende Gebühren
aufgebrummt und die Verfahren dann eingestellt ohen daß etwas geschehen wäre.
Von genau diesem Nachbarspaar wurd ich dann weiter bedroht udn verprügelt und er hatte mich auch fast zu Tode gewürgt.
Alles nur wegen Justizversagens!
Ein Justizversagen dessentwegen man mich auch noch monatelang aushungern konnte seitens des Jobcenters (100% Sanktion) und mich durch dadurch Nichtzahlenkönnens meiner Miete in die Gefahr der
Obdachlosigkeit brachte.
Und ein Justizversagen welches den sexuellen Missbrauch an Schutz-befolhelen dessen Opfer ich im zivildienst wurde ? was auch sonst - ungesühnt lässt.
Wobei ins Auge fällt daß hir Asylbetrüger vor demsleben Verwaltungericht kostenlos klagen dürfen und sogar erstinstanzlich Anälte bezahlt bekommen wo ebenfalls mitellose/einkunftslose Deutsche
- vor dem Gesetz sind alle gleich ? aus ihrer Sozialhilfe die Gerichte fianzieren sollen.
Ich habe ja schon mehrfach auf die Rechte aus Artikle 20 Grundgesetz verwiesen. Zu Arrikel 20 gehört auch Absatz 4 der zu Zeiten der APO - aus welcher später der RAF-Terror hervorging ? und der 1968er
bewegung und der Notstandsgesetzgebung neu ins Grundgestz aufgenmmen worden ist.
?Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.?
ich bin Deutscher ? im Gegensatz zu Leuten die nur einen deutschen Pass haben aber nicht deuscter Abstammung sind (Deutscher im Sinne des Artikel 116 Grundegstz). Somit habe ich das Recht zum Widerstand
gegen diese Sauereien.
Statt ihre unverschämte 438,00 Euro gerichtsksotenforderungen zu begleichen werde ich mit aller gebotenen Gewalt gegen ihre korrupet Jutiz, ssnebsodner die Einzeplersonen Siems-Christmann
und Niewenhuis sowie deren Familen vorgehen da Abhilfe auf dem Rechtswege scahffen ja die letzen 17 Jahre die ich im übrigen nun auch mein Kind nicht sehe ? ind er Veragneheit imemr wieder fehlgeschlagen ist
udn auch diesmal keinen Erfolg verspricht.
Das Grundgesetz als Legitimationsgrundglage zu nutzen ist insofern lustig als die verfassungs-gebende Versammlung wohl druch genauso manipulierte Kommunal-wahlen gebildet wurde wie die von mir
streitgegenständlich angefochtene Wahl.
Insofern teile ich die Positionder ?Reichsbürgerbewegung? die sagt daß die Legitimation der Bundesrepublik Deutschlad sowieso auf merh als wackeligen Beinen steht.
Ich erkläre Ihnen hiermit nochamls den Bürgerkrieg. Wegen ihrer Versuche der völkerrechtlich untersagten Ausplünderung werden Kampfhandlungen gegen sie erfolgen wenn sie auch nur den allergeringsten Anlass
hierzu bieten, etwa durch weitere Provokationen.
Siet 17 Jahren entführt man mein Kind und will für diese Entführung am liebsten auch noch Geld haben. Ich wurde mehrfach überfallen, mehrfach versuchte man mich umzubringen, davon einmal fast erfolgreich.
Man hat mich sexuell missbraucht (im Zivildienst), mich druch Missbrauch des Psychiatrierechts ohne Anklage der Freiheit beraubt und in Haft gefoltert und mittels Spritzengabe unter Fesselung vergiftet - ich habe
unschuldig insgesamt mehere Monate meines Lebens aus rein politischen Gründen in psychiatrischer U-Haft verbracht ? auf diesem Wege kann man einem nämlich über § 13 Absatz 2 des Budneswahlgesetzes das
Wahlrecht streitig machen - und so verwundert auch nicht daß man explizit mich über den Wahlkampf weggesperrte und ich danach freigesprochen und rehabilitiert wurde. (Wahlprüfung 88/13
Bundetagsdrucksache 18/2700). Jedes Jahr überziehen mich linke Spinner mit einer zwostelligen Anzahl an Strafverfahren die dann allesamt von der Staatsanwaltschaft eigestellt werden.
Meine Wohnung wurde mehrfach gestürmt, Rechner die mir mein Bruder geliehen hatte, beschlagnahmt um es mir unmöglich zu machen mein Internet-blog weiterzuführen. Als ich anfing politisch zu bloggen lagen
die rechten Parteien bei weniger als 5 Prozent, jetzt sitzt die AfD mit 13% in den Bundestag und mit teils über 20% in mehrere Landtagen.
Wir leiblichen Väter wollen nicht daß belibig ist wen ein Kind seinen Vater nennt sondern daß Vaterschaft wie Sorgerecht über Abstammung gergelt ist genauso wie die Abstammung derjenigen nicht belebig sein soll
welche einen deutschenPass bekommen , auch das soll über Abstammung geregelt sein. Ich will daß die Identitätsbetrüger ? seien es Mütter die die Vaterschaft falsch angeben oder Asylbetrüger die eine falsche
Identität angeben ? für ihre Verbrechen brutalstmöglich zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand will daß Frauen vergewaltigt weden, daher gesteht man ihnen auch das Recht zu über Paarungspartner für eine
Schwangerschaft selbst zu befidnen, aber das endet im Moment der Schwangerschaft und daraus ergibt sich verdammt nochmal kein Recht später die Vater-Kind-Beziehung zu torpedieren nur weil man es sich
plötzlich anders überlegt. Durch den Zeugungs-akt ist nunmal festgelgt wer Vater eines Kidnes ist ? unbestechliche Zeugen dessen sind die Gene, die DNA und da sich das nachher nicht mehr ändern lässt ist auch ein
klares Entscheidungs-kriterium dafür wer Sorgrecht für sein Kind bekommt und wer nicht. Kider entstehen nicht durch Verwaltungsakte wie Eheschließungen sondern unabhägig davon auf biologsichem Wege.
Dieser Staat ? dieses korrupte Merkel-Regime ? und ich sind für alle Zeiten unversöhnlich zerstritten. Insbesondere nach der KZ artigen Folterhaft derer Opfer ich wurde. Dem werde ich nun durch Nichtzahlen der
Rechnung Ausdruck verleihen mit der man mich Einschüchtern will keine Wahlbeschwerden einzureichen genau wie man verucht hat mich durch Einforedern überhöhter Kostenvorschöße daran zu hindern neuerlich
Sorgerechtsverfahren anzustregen. EIN MENSCHRECHTSVERBRECHEN! Ich bezahle eure Scheiß-Forderungen nicht. Eher bringe ich mich um. Geld für so eien schwienrei wie Siems-Christammnn und
Niewenhuis sie hier abziiehen gibt es nur über meine Leiche.
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Zu was außerparlamentarsiche Opposition fähig ist haben sie anläßlich der EZB ? Neubau Eröffnung eindrücklich demonstriert bekommen, bürgerkriegsähnlcihe Zustände nach denen ausgerbannte Autos auf den
straßen standen udn die Stadt verwüstet war. Es sind ihren Ermessinspielraum maximal rechtmissbräuchlich anwendende Behördemitarbeiter wie die Richterinnen Siems-Christmann und Niewenhuis die das Volk so
in Range bringen. 438,00 Euro von eienm HartzIV/ALG2 Empfänger abzocken zu wollen der 409,00 Euro im monat zum Leben hat für eine Wahlbeschwerde das geht eindeutig zu weit. Die richtrein wusste wegen
eines Prozess-kostenhilfeantrags ganz genau daß ich HartzIV/ALG2 beziehe udn sie wußte, wie Schreiben des Verwaltunsgerichtshofspräsidenten beweist daß ich mich wegen überhöhter Forderungen schon mehrfach
umzubringen versucht hatte. Das was die Richterin heir gemacht hat und weiter tut ist ein Mordversuch an einem Oppostionellen wohl in der Hoffnung als Güstling des poltischen Establish-menst die Karreiereleiter
um ein paar Besoldungstufen hochklettern zu können wenn sie im Auftrag des Justizministers der einer Altpartei angehört die Oppositonellen eisnchüchtert und mundtot macht. Neuen Befangenheistantrag gegen
sich hat die Richtrein einfach mal stumpf ignoriert (oder wurde gar wieder Post unter-schlagen wie über mehreren Wahlen wo immer wieder asugerechnet Wahlbenachrichtigungs-postkarten politsicher
Oppostionellen verschwunden sind? ? siehe WP 29/17 Bundestag). Richterin Siems Christamnn-Nehmen sie ihre überzogen Forderungen umgehend zurück oder machen sie sich auf gefasst wie bei ?Blockupy? am 18.
März 2014, möglicherweise mit Tote und Verletzten!
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17.11.2017 01:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167587753148
@RAin Brück [FAX 069/606099-23](wegen ihrer Hilfe bei Anwaltssuche)@Wahlprüfungsausschuß Bundestag [FAX 030/227-36097] (zu WP29/17)Zur Info (auch wegen nochlaufender Suche nach auf
Verwaltungsrecht spezalisiertem Anwalt): so geht das heute, 17. Novmeber 2017 um 12:00 Uhr an das erwaltungsgericht Frankfurt a.M. raus!
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17.11.2017 01:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167588011363
Ich bin eben, am 17. November 2017 um ca.: 11:50 Uhr ins Internetcafe in der Pfingst-weidtsraße gegangen um das Fax ns verwaltunsgericht zu senden weil es an meienm faxanschluß heute immer wieder
Verbindungsabbrüche gibt. Vor mr war ein Mann in eienr scharzen Jacke udn grauer Hos mit Brille der zahllose Dokumente versandte udn einscannte. Als ich endlich an der Reihe war zeigte die Ihr am faxgerät auf
dem Ausdruck des Sendeberichtes dann 12:29 Uhr an. Ih brauche diesen Sendebeleg vor Gericht, es geht um di Ienaltung vn Fristen.Als ich zurück in meine Mite-Wohnung kann wa es aber laut der Uhr an der
Mikorwelle 12:24 Uhr, laut der am Telefon 12:25 uhr und laut Wecker im Schlafzimmer ebenfalls erst 21.25 respektive dann schon 12:26 Uhr! Dann ging ich ans Fax um zu sehen wie spät es dort war: Die Uhr dort
zeigte 12:27 Uhr an. Und das ist defitiv vor den 12:29 Uhr zu denen laut Internetcafe ich von drt aus ein fax versendet hatte. Für den Weg drothin brauch ich etwa zwei bis fünf Minuten. Ich versicherte mich nochmal
rück indem ich den Computer anwarf an dem ich zu Kontrollzecken noch einen Uhren-abgleich mit ?time.nist.gov? durchführte. Dieser Abgelich 12:45 eingeschaltete Fernseher (eingeblendet Zeit im Senderlogo eiens
Nahcrichtensenders sowei abgleich mit videotext eiena nderen Sendrs emfpansgweg SAT) zeigte mir daß meine Uhren richtig tickten und die am Fax aus dem Intrenetcafe nicht. Möglicherwese liget ei neuerlicher
Maniplutionsversuch vor um nachher behaupte zu können zu dieser Zeit habe das Gericht kein Fax erhalten. Auch ein potisch motivierter sabotageakt ist nicht auszuschließen da der Verkäfer, afriknsichstämmig sich
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seltsamerweise mit einem anderen afrikanischtsämmigen Mann austasuchte über so wörtlich ?immer dei blöden auslädner? was mcih stutzig amchte. Schon gestern hatte ich ? als ich in dem Postshop
Sonnemannstraße war gegenüber der EZB dort eien Mann bemerkt der hier immer an der Ecke Hölderl- zu Haunuer landtsraße herumsteht udn gegen die FraSpa1822 Bankiers brabbelt soweit ich das verstehe (was
ih eprsönlch sehr gut finde) und ein Mann betrat hinter mir die Postfiliale und winkte dem Mann amZigarettenstand zu als ob er römscher Galdiator wäre.

[1] http://78.media.tumblr.com/e06e064adebcc1152f1846608ea284d4/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo1_1280.jpg

23.12.2017 17:48

30 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[2] http://78.media.tumblr.com/7b4a7a55322db1ede52283fe06811f2f/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo2_1280.jpg

23.12.2017 17:48

31 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[3] http://78.media.tumblr.com/846b10dc78caa77143f9296c19413eb4/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo3_1280.jpg

23.12.2017 17:48

32 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[4] http://78.media.tumblr.com/037878f068d8533e63f919e27d326678/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo4_1280.jpg

23.12.2017 17:48

33 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[5] http://78.media.tumblr.com/40c659e0a5c31756b45f62bdd8b3a100/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo5_1280.jpg

23.12.2017 17:48

34 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[6] http://78.media.tumblr.com/fd5446b671d5c252946b0bf7decb616c/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo6_1280.jpg

23.12.2017 17:48

35 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[7] http://78.media.tumblr.com/a835848226ff27782f723fa704b867f8/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo7_1280.jpg

23.12.2017 17:48

36 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[8] http://78.media.tumblr.com/8b490d19b5d67f0f3a902beb65bfb336/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo8_1280.jpg

23.12.2017 17:48

37 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[9] http://78.media.tumblr.com/b3a40bc8893514a9869b3d0d1177ab71/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo9_r1_1280.jpg

23.12.2017 17:48

38 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[10] http://78.media.tumblr.com/8e9f5fc50462ba5890c84467d3905170/tumblr_ozkcwpCR7a1sofvubo10_r1_1280.jpg

18.11.2017 11:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167620415058
https://www.google.de/search?q=2-24+O+37%2F17&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=mwwQWtm4ELSE8QeVsLGgBQ
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18.11.2017 11:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167620623128
Was ist eigentlich aus der Idee Flugmeilensammelprogrammfür Scheidungskinder derenEltern weit voneinder entfernt wohnen geworden?
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18.11.2017 11:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167620904003
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/
Kabelka vom neo Magazin Royale sollte man in Sippenhaft nehmen dafür was seine Familie geten hat, schließlich haften Kinder ja für ihre Eltern weil sie die Verbrechen der Eltern hätten ver-hindern können wenn
Sie diese richtig erzogen hätten damalas als sie noch nicht geboren waren.
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20.11.2017 07:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167690401878
20. November 2017 ca. 08:27 Uhr?Proof of life?
Hurra! Jamaika ist gescheitert!
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20.11.2017 07:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167690840888
Seit Samstag Nacht mal wieder keine Heizung und kein warmes Wasser hier im Hause.
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20.11.2017 04:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167700455618
Merkels Rücktritt zu fordern wie es Gauland udn weidel getan haben war das sinnvollts was ich gehört habe. ?Ich mach mir die Welt wide wide wie sie mir gefällt?-Nahles ist eien üble Umfallerinw enn sie jetzt
plötzlich Gepräche anbietet. Parteien werden nicht gewählt um in Koalitionen zu gehen sodnern um zu regieren. Sie werden gewählt um zu gestalten, also daß umzustezen was sie ihren Wählern verprochen haben vor
der Wahl. Aber das beduetet eben auch daß wenn die eigene Mehrheit nicht ausreicht um die Poltik so auszugestalten wie mand as verprochen hat daß man dann neben der möglichkeit faule Komrpomisse zu machen
dann auch in die Oppostion kann und einem dann eben nur übrigbleibt die Mehrheit die regiert zu kritisieren. Das sit immer noch besser als faule Kompromisse mitzutragen. Das ist wie bei geemisnamen Sorgercht.
Liebr überhaupt keinS orgerchta ls eienes beid em man vom Whwollen der Kidnesmuzetra bhägig ist als vatre. Liebr ddie Fehler die sie macht nicht mitabncen. Dann kann man nachher wenisgtens sagen ? siehste
wlles shcieße ?hätetste mich mal machen lassen wie ichd as wollte wär das nicht apssiert. Wenn man allerdinsg faule Komrpomisse mitträgt kann man ? und genau ind er postionst dei VERRÄTERPArtei SPD eben
nachher auch nicht mal mehr sagen daß die arbeit der Verwantolichen ein totales Fiasko war.Steinmeier erzählt eien haufen Swchachsinn. Und der ALSTERSATRRSINNIGE Kauder dessen Partei den
Regieruigsauftrag hat it der CDU will sein Totalevrsagen eien Koaltion zustande zu rbineg andrn in die shcihe schieben. Faslch. Seine CDU hat nen Reierunsgauftrag keien der anderen Parteien. Also muß seine CDU
das Problem auch lösen udn niemand sonst. Udn wenn die PSD jetzt weider umfällt könne sie sich daraufverlassen daß sie das nächste mal nicht bei 20 sondern bei 10% stehen fasll sie udn die CDUS es überhaupt
noch üebr ne 5% Hürde packen.
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21.11.2017 08:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167728198083
21. November 2017 ca. 09:32 Uhr ?Proof of life?
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22. November 2017 ca 08:30 Uhr ?Proof of life?
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23. November 2017 ca. 08:40 Uhr ?Proof of life?
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Die sind vollkommen irre und sie widerprechen sich auch noch selbst!
Wenn ich keine Gründe angegeben (Seite 2 Absatz 3) hätte dann könnte das Gericht schwerlich sagen daß es den zulässigen Antrag ablehnt weil die viel zu kurzen Fristsetzungen (Seite 2 Absatz 4) ebenso erwähnt
werden (damit ist dann ja eine Befangen-heitsantragsbegründung gegeben, andersd als behauptet) wie auch auf das Schreiben vom 04. Oktober 2017 verwiesen wird wo sorgsam be-gründet wird daß die Richterin
verucht aus nicht Rechtskräfigen Urteilen Vorschuß-Rechnungen von einem HartzIV Empfänger zu erpressen. Ich verweise auch nicht auf den Antrag vom 04 oktober wenn ich bauf bereits gestellte Anträge evrweise
sodnern auf den Antrag vom 20. Mai 2916 der mit Datum des 30. Mai 2016 unter 7 K 1585 16.F beschieden wurde.Auf diesne ebreist getsellten Antrag nhem ich bezug udn unterstriche nochals daß nur eine
SCHLAMPe von Richterin die ein SCHLAMPigEs Verfahren führt diesen eben verschlampert haben kann.
Nahcdme ich im Vorfeld des verafhrens wegen der hohen Streitwerts-festsetzung durch die Richterin udn weil man mir keinen Anwalts tellen wollte dieser Parteilichkeit unterstellt hatte lehnte diese den
Ablehnunagstrag egegns ich selbst kurerhand eigenhändig ab (kann man denn plötzlich allen Rechts-grundsätzen zum trotz Richter in eigene Sache sein?). Und das ssei unanfechtbar? Da lasse ich das
Budnesverafssungericht überprüfen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144645286798/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166034311478/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166320591613/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167526567768/
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http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm - Gro?KO? aus CDU/CSU udn SPD würde bei Nowahlen möglicherweise nicht einmal mehr 50% der Stimmen bekommen! die Koieen Parteien würden zulegen!
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[1] http://78.media.tumblr.com/3a1d0321ded66b58d634b48d3cec5e9b/tumblr_ozvuproYt61sofvubo1_1280.jpg
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https://www.stern.de/sport/fussball/-dummes-wessimaul?dynamo-fans-finden-jan-boehmermann-gar-nicht-lustig-7660668.html
LICHTschranke AM FAHRRAD, LICHT-schranke AM FReibAD, DYNAMit!
https://books.google.de/books?id=UHHgAgAAQBAJ&lpg=PT71&ots=rNM3SdzBVB&dq=seedammweg%20fahrrad&hl=de&pg=PT71#v=onepage&q=seedammweg%20fahrrad&f=false
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[2] http://78.media.tumblr.com/5cc6ae4359785bb51295db0dd8605945/tumblr_ozvx10RasT1sofvubo3_r1_1280.jpg

24.11.2017 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167827168163
Geduldete Asylbetrüger haben ein Recht auf Familie.Es ist den edlene Wilden unter den bessermenschen nun mal nicht zuzumuten auch nur eien Sekunde von irhen Kinden getrennt u sein. Da bleibt dann keine
Kapzität übrig deutsche Umgangsund Sorgerechtsverfahren oredentlich zu berarbeiten. Abstammunsgdeutsche mit deutschem Pass haben nicht das slebe recht auf Familie wie die Identitäts-betrüger. Die 17 - IN
WORTEN: SIEBZEHN -Jahre die deustche Väter ihre Kidner nicht zu Gesicht bekommen weil deutsche Gerichte vor lauter Wohlatten für Ausländer die sich hier eigentlich gar nicht aufhalten dürften keine Zeit
mehr finden ihrer eiegntlichen Arbeit nachzugehen. Sattdessen prügeln Beamte diejenigen Zusammen die ordungsgemäße Verafhren udn Wahlen anprangern.
Stichwort: Empathie?KONTO?:Es darf uns nicht kalt lassen darf wenn AUSLÄNDER ekien Kontakt zu ihren Familien (= minder-jährige leibliche Nachkommen) haben bei Inländern ist uns das scheißegal!
Wer Verfahren absichtlich jahrelang verbummelt und seitens der Gerichte immer nur neu unverchämte Vorschuß-Geld-forderungen stellt um zu verhindern daß arme Männer ihre Sorge- udn Umgansrehcte nicht
geltend machen können (MOTTO: Dein eiegnes Kidn mußt Du MIETEN hast Du kein Geld gibt es kein Kind). Ein Vater der mit der Mutter der Kinder noch zusammenlebt könnte nicht gezwungen werden einen
bestimmten Anteil seines Gehalts ans Kind abzugeben. Der würde je nacheem wie sich das Kidn zu ihm verält entscheiden ob es höhere oder egrinegre Geldzuwndungen bekommt und er würde auch nichterpressbar
sien jede arbeit annnehmen zu müssen. Er könnte sich auch Arbeistlso melden dun dann müßte die Mutter für das Fmilieneinkommen allein sorgen. Nur ebi getrennt lebenden Kiden ist das anders. Gternnt von ihren
Eltern lebende Kidner wrden nicht gelichgetsllt sodnern sie werden ebssrgstellt. Da fängt shcon dmait an daß sie die Eltren eggeneinder ausspielen können um besser Bedingungenudn mehr zuwednungen für sich
erhauszuschlagen.
Väter brauchen kein Zeit mit ihren Kidnern sondern Zweitjobs um die Gerichtkostenrechnngen zahlen zu können mit dnen sie ihre Umgangsrecht (das recht auf Kidnsbesuch) einkalgen.Zuneigung beduete im
Dsucthland des eneun Jahrtausendens nichts mehrals Geldzuwendung.
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-17-november-2017-100.html
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[2] http://78.media.tumblr.com/d85c760d6b0ca55f29b2e1b86fa8243f/tumblr_ozwtsawmQR1sofvubo1_1280.jpg
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[7] http://78.media.tumblr.com/a5dd0a6da316c41b669bfef2567ade42/tumblr_ozwtsawmQR1sofvubo7_r1_1280.jpg

24.11.2017 07:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167827900403
24. November 2017 ca 08:25 Uhr?Proof of life? (leider überlebt)

[1] http://78.media.tumblr.com/75d39b1a920e25cffc2bc2320a00715c/tumblr_ozwvgxEvs31sofvubo1_1280.jpg

24.11.2017 07:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167828272388
Wo das einreichen einer FAMILIENRECHTS oder WAHLRECHTS Klage Vorschuß kostet oder die kreditwürdigkeitsreputation weil man an eides statt vrsichern muß kein geld zu haben damit man einen
prozesskosten-hilfeantrag stellen kann der dann abgelehnt wird ist das gleichbedeutend mit:
Recht gibt es nur für Leute die sich die JUSTIZ KAUFEN können.
Es gibt keine freien Wahlen für arme Abstammungsdeutsche Staatsbürger mit deutschem Pass. Kauft ein Asiate eien VW der in Wolfsburg mit Srom aus Braunkohle heproduziert wird dann ebstimmt er der Auslädner
über Garzweiler 2 und nicht die betroffene inlädsiche Bevölkerung. Das (ausländsiche) Kapital regiert. Daher wird sich an der Poltik nichts ändern.
Um eigene Kinder aufwachsen zu sehen und/oder sie erziehn zu können muß man sie gegen Geldzahlungen von der Ex mieten satt sie zu sich nehemn zu können. Das ist die tolle Gleichberechtigung. Für ReikiSekten ein drittes geschlecht einführen aber dafür traditionelle Famlienbindungen kaputtmachen.
Am 19.Dezmeber ist der Breitscheidplatz Terroakt ein Jah her. Deutsche dene etwas an irem staat liegt sollten dieses jahr Terrorakte ? am besten gegen die fetse der jungfräulichen Emfpängis ? Märkte - verüben um
die Bevölkerung wachzurütteln.

[1] http://78.media.tumblr.com/34edc5fc7664f745f5a6130e3cedd8b3/tumblr_ozwwdwk9QK1sofvubo1_r1_1280.jpg

23.12.2017 17:48

59 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

24.11.2017 08:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167828806053
@Mediziner und StrafvefolgUNGUNTERLASSer
Sie haben die schutzefihlenen Opfer sexuellen Missbrauchs und später danna uch von von Freiheistberaubung auf das allerschwerste misshandelt udn gefoltert, sie vergiftet und sie der Freiheuit beraubt. Sie haben
sie eingeschüchtert und verarscht, sie provoziert und gequält satt ihnen zu helfen. Als zur über die Gnfer Konventon zu Neutraltät verpflichtete Mediziner sind sie parteiisch gegen eien Bürger-Kriegspartei gworden
und haben in Staatlichem Auftarge gefoltert. Sie haben beim Versuch Falschaussage - Geständnisse zu erfoltern druch Androhung weiterer willkürlicher Freiheitsberaubung unter Missbrauch ärztlicher Befugnisse. Sie
haben Anzeigerestatter mit kindesent-führungen erpresst. Polizeibeamte udn Pfleger udn auch richtre haben unnötige und zudem total unevrhältnismässige kröperliche gewalt angewendet gegen hilfeschende
Menschen. Man hat verucht hilfesuchende Menshcne auzuplündern. Sie sind verabscheuungs-würdiger als Adolf Hilter dn Josef Stlin zusammen.
@?POLITIKER?
Aber um immer neue Lohndumper fürdie ausbeuter ins Land zu schleusen statt erstaml die Probleme im Inland anzugehen dafür habt ihr zeit udn Pazitt. Ihr seid wie kleine Kinder die Schokoriegel in sich rein-stopfen
und anchhher keinen Hunger haben wenn es was zu essen gibt. Ihr könnt euch nicht kontrollieren. Ihr reisstt imme rneue Baustellen auf satt eine erstmal frtigzuamchen. Udn damit ruiniert ihr ganze Existenzen dun
treibt Menschen in den Slesbtmord!
@Justiz, Juristen und Ämter:
Die fetten Gehälter und immer neuen Planstellen ausf Tseurzahlerkosten scheinen nicht auszurechen. Nein, man muß Kläger auch noch fianzeill ausnehmen. Insebsder die ärmsten der Armen. Gewaltschutzanträge
bearbeitet ihr gar nicht aber kassiertd afür kröftig Vorshcüsse und helft damit politshc motivierte Mord (?Ostend-Würger?) und Überfällen bei.
IHR SEID ?KÄUFLICH?

[1] http://78.media.tumblr.com/c77218719d1275b41015b411caf0937b/tumblr_ozwxpjHF3N1sofvubo1_r1_1280.jpg

24.11.2017 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167829649793
Hatten wir das schonmal?
Merkel hatte 2005 bei der Wahl zur Kanzlerin nur 397 der 611 Stimmen (614 Sitze im Bundestag also 3 Enthaltungen) aber die große Koaltion hatte 448 Sitze - das bedeutet 51 der eigenen Leute stimmten gegen Sie.
Schon damals gab es starken Zuwachs bei den extremen Parteien (damals am rechten Rand NPD plus 1,1% von 0,5% auf 1,6% und ?Links-partei.PSD? plus 4,7% von 4,0 auf 8,7% am linken Rand).
Damals wären möglich gewesen (308 der 614 Sitze nötig):
CDU/CSU (226) + FDP (61) + GRÜNE (51) = 338 Sitze
SPD (222) + PDS (54) + GRÜNE (51) = 327 Sitze
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[1] http://78.media.tumblr.com/861d1528a62ee52ccbf01556d10d0c9b/tumblr_ozx00uoXml1sofvubo1_r1_1280.jpg

24.11.2017 09:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167830215938
Aufruf an alle Artikel 116 Grundgestz-Deutschen zum BEWAFFNETEN UDN GEWALTSAMEEN WIDERSAD NACH ARTIKEL 20 ABSATZ 4 GRUNDGESETZ
Lügenpresse: ?In Ostdeuscthland gibt es doch gar keine Auslädner, was geend ie sich denn so auf?? Irrtum: Die Zuwachsrate an Ausländern ist im Osten am höchsten.
Es brenne also gar nicht genügend Flüchtlinsgunterkünfte. Denn die Regierung udn alle pateien mit ausnahe der PDS und vielleiht noch die Grünen versprechen vor der Wahl daß alle auslädner rausgeworfe werden
(?Obergrenze?) udn anch der Wahl wird ds so aufgeweicht daß kein einzger von denen abegschoben wird. Der Wäher wurde btropgen. Udn wenn es aufd em normalen Weg ? bsi zu vier Jahre abwarten udn wählen nciht mehr funktioneirt dannhat der DEUTSCHE das Recht die Auslädner eigenhändig, ganz ohen den Umweg über den Staat, raus-zuwerfen. Artikel 20 Absatz 4 Grundgestz erlaubtdaß jedem der deustcher
Abstammung ist (Artikel 116 Grudnegsetz). Es brenenn also gar nicht genügend Flüchtlingsheime um den Ausländern zu zeigen daß wir heir keien Armustzuwanderung wollen. Weder von Flüchtlingen noch aus
wirtschftlich schächeren Regionen Europas. Dem hat der Wäher bei der Bdustagswehal mit sieenm Votum eindeutig Ausdruck verliena uf das keienr hört. Abre die Verrechrregierung erkel scafft ja acuh das
Grundgestz abidnem es dasselbe druch eien EU-Verafssunsgvertrag stück für sück ersetzt ohen daß dazu dei benötogte Volksabstimmung sattgefudnen hat. Die Menshcne in Westeuropa. Das haben
volksabstmmunegn in anderen Lädnern nagz deustclih geziegt. Wollen die westueropäscieh EG, nicht die osterweiterte EU.
Wir wollten eiN Rückkejrrecht für heimtravtreiben in die Regionend erehemaligen Ostebiet un keine Massen-zwuanderung von (schinselsbtändigen) Lohndumpern bei der EU-Osterweiterung woe hier diejenigen die
die dsuctehn nach dem Krieg bei TEHNISCHEN SÄUBERUNGEN vertrieben haben armusteinwandrn und den deustchen Sozialstaaat dabei kaputt machen. Früher gab es keien Pflegeverischerung asu der die
jungen ncist rausbekamen aber die Oma die ncihst eingezahlt hat. Da gingen die Jungs noch zum Bund oder Zuvieldienst (womit das Problemd es Pflegenotstands gelöst warweil es genug Zivis gab) und im gegenzug
erwartete amn von den Fraun daß sie sich um Kidner und Pfege der alte kümmrten UND ZWAR UNETGELTLICH! Der desolate Zustand des Pflegesystems iegt in aller esrter Linie am feminismus/der Emanzipation.
Wo Mädchen meien sie könnten amchen was sie wollten, Pflichten gebe es nur für Männer. Udn als amn sie dann Distverpflichten wollte zum sozialen Jahr da wurde lier die Wehrplicht abgeschafft. Jetzt melden sich
die zu 90% Jungs sicher freiwillig beim kreiswehresatzamt um in den Genuß des sichim Ernstfalle möglicherweise erchießen doer vertsümmeln lassen zu kommen. Alles weil den Frauen ja beim teham
gelichberechtigung ? ein verpflcihtender Sozaildienst wegend e Egslchetergerchtigkeit nicht zuzumuten gewesen wäre.
FAZIT: FEMINSIMUS UND EMANZIPATION SIND HAUPTSCHULDIG AM PFLEEGNOTSTAND.
(SCHEIN-SELBSTÄDGES) LOHNDUMPING SÜD-/OSTERUOPÄSICHER ZUWANDERUNG VERDANKEN WIR HARTZZIV.

[1] http://78.media.tumblr.com/dc8def4781065ebd9c4784963b8b36b5/tumblr_ozx1onDAlx1sofvubo1_r1_1280.jpg

24.11.2017 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167830597938
RAin Brück telefonat gestern 23. November 2017: ?Die Verwaltungrechtler mit denen ich gesprochen habe WOLLEN ihnen nicht helfen.?
Die Betonung liegt auf ASUDRÜCKLICHEM NICHT WOLLEN nicht etwa nicht könnten. Das ist strafbare Beihilfe zur Rechstbeugung udn unter-lassene Hilfeleistungw eil cih nen strafrehctler scuhe der das
anzeihgt weil korrupte Bullenschweine von mir keine Strafanzeigen entgegennhemen.
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Und das obwohl sie ein MONOPOL haben weil man nur mit Jura Staatsexamn vor die höheren gerichts-Instanzen ziehen kann. Es ist ja nicht wie beim Internet-/Handyvertrag wo man den Anbieter einfach wechseln
kann.Und die haben Schiss daß ich etwaies anwaltliches Fehlverhalten in meinem Interent-Blog öffentlich mache. RA Haußmann htt ja sogar verucht Einträge isn Bog die seien Untätigkeit nchweisen aus dem Blog
entfrene zu lassen.
Klar, daß mir niemdn vond en Verwaltungrechtlern helfenw ill, denn die Oolitik die ich betreibe sorgt dafür daß kleine eben auch rechte Parteien endlich Chancen-gleichheit im Whalrehct egshcffenwird udn somit
dafür daß die Verwlatunsgrehctler am Asylbetrug nicht mehr mitverdienen können (Staatsknete in die eiegen Tashce wirtschaften, Sattknete die üebr Steuer-erhöhungen wiede reingholt werden muß oder idnem man
geld aus armen Deutschen wie HartzIV/Alg2 Emfpängern herausprügelt bei Ausplünderungen).
?
Wenn wir dem Bähring helfendas Wahlrecht gerechter zu gestalten dann bekommen wir Verwaltungsrechtsanwälte ja dadruch weniger Aufträge vom Staat daß dann Parteien in die Parlamnet einziehen die den
korrupen sumpf der Amrustzunwaderung aus süd-osteruopa udn des Identitätsbetrugs und Asylbetrugs trockenlegen.
Wir Wanälte evridenn doch an der Korruption und daran daß immer neu Lohnduper ins Land geschleust werden. Wir könnendoch für jenden Asybetrüger der beim Verwaltungs-gericht klagt auf kosten der
Einheimischen Steurzahler horrend Gbeürhen abrehcnen. Wenn ri dem bähringg helfen veridnen wir eienmal den BRAGO/RVG Satz ud nie wdier was an asybtrügern. Wennwir ohm nicht helfen evridnen wir weiter
prächtig an den druch Steuern fianzierten Asylbetrügereien mit. Wir sägen doch nicht an dem Ast auf dem wir den einheischen Bürger betrügenden Juristen sitzen.

[1] http://78.media.tumblr.com/69d591e0ba41c724804c56fccad14db9/tumblr_ozx2uraOXP1sofvubo1_1280.jpg
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23.12.2017 17:48

62 of 135

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

24.11.2017 10:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167831219283
http://bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
Seit wann heißt das einzulegende Rechtmittel gegen eine Mahnung (oftmals - im außergerichtlcien Mahnverfahren auch höflich ZahlungsERINNERUNG genannt) selbst ?Erinnerung?? Das ist doch totaler
Schwachsinn! alswürde ein Aslädner welcher der deustcen Sprache nicht mächtig sit Begriffe drucheienanderwerfen. Ich vermute eien schwerstkriminellen Rachakt der Anwälte Webre, Scharamm wegen der Sache
Hett/Klinik Dr. Baumstrak Bad Homburg (wo ich als Zivildienstleistender sexuell missbraucht wurde).
Da hatte ich es mal mit ner bösartigen, senilen alterstarrsinnigen Stalkerin zu tun deren Wnaltliche Vertetung ineienem Betreuunsgverfahren RA Weber, später RA Asfour übernahme. Di Frau wollte keien Kur haben
aber dei Ärzte wollten sie unbedingt in ne Kurklinik zwangseinweisen weilire Familie Auslandsurlaub von der heimeishcen Pflege der Frau machne wollte. Udn dann war da noch so ein renitenter Patient der danicht
hinwollte. Ich hab das sogra unetrstützt weil ich es für ein unverantwortliches Geschäftsgebaren halte Lueten gesudnheits-dienstleistunegn zu veraufen die sie partout nicht haben wollen und für die unserer alelr
Krnkenkassnebeiträge setigen.
http://justillon.de/2015/11/die-gerichtskasse-um-50-000-euro-betruegen-nicht-die-beste-idee/
http://www.ag-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/AMG_Frankfurt_Internet?rid=HMdJ_15/AMG_Frankfurt_Internet/sub/d86/d86252d4-56db-241f-012f-312b417c0cf4,,22222222-2222-2222-2222-222222222222.htm

[1] http://78.media.tumblr.com/1ed0b02004c0d0758c8818d968746204/tumblr_ozx4u6BbAm1sofvubo1_1280.jpg
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Wer von eienr bestehenden Standleitung (Telekom Jargon: SFV) einen dort angeschlossnen Cisco Router wegreisst als die Verbindung zwischen WAN interface und NTBA um dann zu veruchen auf einer durchgeschalteten SFV ISDN PPP Wählverbingungen zu T-Online (mit einer Netzbtreiervorwahl (Preselection beachten)) herzustellen der gehört aus dem Serverraum verbannt. Nein, man kann auf einer Standleitung deren
komplettebandbreite für nen Service Indicator (Digital Data 3,5,7 oder 8) Datenverkehr festgelegt ist nicht einfach mal telefonieren. VoIP über Intrenet kann funktioneiren muß aber nicht da bei DSL keine CBR! Auf
ner Standleitung kann man nur telefonieren per VoIP und das auch nur dann wenn der Router die Verbindung zur VoIP Gegenstelle herstellen kann also ein VoIP Gateway hinter der laufenden Standleitung mit ihrem
angescscossen Router hängt.
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[1] http://78.media.tumblr.com/5e31edd2b1261aee7f22289fb43d4293/tumblr_ozx8l660G71sofvubo1_1280.jpg

24.11.2017 12:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167832871903
Ein Untrenehmen ist eien Körper-schaft. Und wenn das Unternehemen nach einer ganz orndungenäßen auflösung, einr LIQUIDATION nicht mehr existiert, dann fällt das was vom Unternehemn übrig ist Gläubigern
(falsl es welche gibt) und Anteisleignern zu und zwar etzteren anteilig in Höhe ihres Anteiles. Das geshciht szusagen mit dem ?Erbe? englisch ?heritage? der toten also aufgelösten Körerpschaft Gesellschaft. Dazu
gab es Vereien-barungen die sicherstellen daß Dritte an keine Werte heran-kommen (imPfändungsfall greift §34 GmbHG, eien übliche Regelung man verhidnert damit daß Ex-heefrauen oder Kidner vom rest der
geelslchafter ungewollt plötzlich Stimmrehcte wahnehmen wenn einer der Gelslchafter druch Tod doer entmüdnigungausfällt, jene entmüdigungdie Frau Asfour STRAFABARRWEISE
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/
bei mir verucht hatte was auch zur Anzieg gebrahct worden ist). Selbst wenn es Werte gegen hätte wären Sicherheitsüberiegnungen der kerdite fällig gewsen. Sie werdenalsio LEER ausgehen udn auch der Staat
bekomtmeien shcißdreck. Dre Staat hat nämlich Lohsteuer kassiert auf gehälter dies aus Krediten dffianzeirt worden sind. Und die zuvile gezhalte Steur udn das eingsparte HartzIV hätten wir gerne zurück. Abgeshen
vo den von mir in eienr Übergansgzeit gezahlten Kosten für die Announcmenst zu den BGP-Peers mittesl der routesrevr bei Plusline in der Mainzer Landstraße wozu es ein Landgerichtsurteil gibt udnd ena nderen
Pers shcudlet mir die Geslslchaft nichts. Hier wäre ich mit eienr aufrehcnung von fordeurngen einverstanden gewens die die Gesellschaft oder deren Gesllschafter an mich hatten. Damit verbleibt nachdem heir
gerichtlcihe Klärung herbeigeführt wird was amn mir verweigert hat und wasich ebenfalls strafangeiget habe nichts wraf driette nsprüche erheben könnten. Dei Zuteilung on AS udnPI_Space ist zeckgebudnen und
somit nicht pebrtargebar. Und man kann mir auch nicht vorschreiben was ich dmait amche iel amn eienm Shculnder der ein easing-Auto zur Verfügung hat ja auch nicht gezwungen werden kann damit Taxi zu fahren
nur um eienmGlöäubier einnahmen zu ermöglcihen. Dmestehen ja Betreibskosten (Benzinkosten, retswretmidnerung gegeüebr dem Leasinggebr usw.) entgegen
Daß Frau Asfour veruscht hatte mich zu entmüdnigen udn vorher über aus Krediten fianzierte überhöhte Hgahlszahlunegn überhöhte Unetrahlstfoderungen zu genrieren um die Firmenatiel FEINDLCIH übrnehemn
zu könenn udn mich in die shcudlskalverei zu trioeben zeigt daß dei Fraui es nur auf eiens abgeshen hatte Geld. Umd as Wohldes Kidnes ging es da nie. Dehsalb habe ich ja auch shcon in 9F 104/01 KI Amtsgericht
Bad Homburg darauf hingewiesen daß Frau Asfour auchgar nciht Verfhrensgegenerins ein kann weil das Kidn einintersse an der
http://take-ca.re/tc.htm
klärungs ienr Abtammung hat udn inswoeit einerheblciher Interssenskonflikt betehe wenn Uta riek das Sogrecht missbraucht um die Klärungder Abstammung zu verhidnern (damit ich keien Umgansg-oder sorgecht
einklagen kann). Das Kidn hätet das recht auf eien eignen anwlatgehabt satt druch die mit dem avter evrfiendet Mutter verterten zu werden. Ensoclehr anwlt hätte es in Sachen 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad
Homburg gar nicht zum vefrhren kommen lassen drüfen weil die interssen vo avter udn Kid Deckunsgeglcih sein dürften. Er häte sich sogra ? wie das Frau Riek und Frau Asfour getan haben ? starfabar gemacht udn
zwar nichtnur der Ukrundenfläslchung udnd r Personenstandsfäöschung sodnern auch noch der Untreue druch missbräuchliche Verwenungdes Soregchst. Ich hatte ja Uta Riek dann auch bverklagt wel sie gegen das
Intersse des kidnes dessen Unterahlt erfllen assen hat dadruch daß die ihn nicht geltend mgeamcht hat. Ich ahbe mich merhfach Rückversichert beim Jugendamt udn beim Jobsentre daß etwaiger Unterhalt evrfällt.
Siet üer 10 Jahren at sie soweiso keinreli Ansrche mehr. Dnen von eienm HartzIV/ALG2 Empfänger aknn amnkeien Unterahlt fodern.Uta Riek udn Boutros und Dagmar Asouf haben szummen mein Kidn ui seinen
unterahlt gebrahct wielsie dne Hals nicht vollbekomemnahben. Und ich abe die verklagt weilsie dem Kiodn schaen udn nciht uemgekehrt.
IHR PENNER!
besorgt euch eignen adressspace Daals ftp://ftp.ripe.net/ripe/docs/ripe-141.txt)
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[1] http://78.media.tumblr.com/f8903a701ee705f956dc07c49316923f/tumblr_ozx9vex8ME1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/05914af29ff8f37c2f629e159881587d/tumblr_ozx9vex8ME1sofvubo3_r1_500.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/d166fe6ac5b23209a2ed378ca284c39f/tumblr_ozx9vex8ME1sofvubo2_r1_1280.jpg

24.11.2017 12:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167833109413
?Justitia ist eine Hure?!Die deutsche Justiz ist nicht an Wahrheistfindung interssiertsondern ausschleßlich an der entgegenhame von Bestechungs-geldern ohen die Justizbediestete gar nicht tätig werden. Solch
Schmier-gelder verstecken sich hinter sogenannten (Zusatz-)HONORAR-vereinbarungen von Anwälten!
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[1] http://78.media.tumblr.com/4b63fa555377f99c7633eba29bd73d40/tumblr_ozxaiyqG7e1sofvubo1_1280.jpg

24.11.2017 01:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167833653538
Ich hab der alten Dame inder kliik Dr. bausmatrk damasl geraten ihre Gerichts-Post auf jeden Fall entgegen-zunehmen. Sollte es sich um eien gerichtlichen Mahnbescheid handeln dem man nicht widerspricht kann da
nämlich dazu führen daß man Forderungen begleichen muß die man nicht hätte begleichen müssen wenn man Einspruch eingelegt, sich beschwert, hätte! Nur in eienm Fall lohnt es sich die Füße stillzuhalten. Man
hängt in einem Mietvertrag drinne den man loswerden will (etwa eienr der auf 5 Jahre abge-schlossen wird). Dann reagiert an auf nichts und läßt den Vermiter von sich aus kündigen.Wenn er selsbt kündigt kann er
aller Voriussicht nach keinen Schaden-erstaz/Nutzunsgausfall einklagen für die netgange Mite daruch daß man früher wegzieht als der Vetrag das vorsieht.
Interssant ist sowas auch bei ports in eienr orts-Vermittlunsgstelle für Standleitungen deren erstamlige shcltung so teuer sit daß die betreiber die kosten auf mherer Jahre Nutzungsdauer umlegen. Da ist nämlich die
Frage wenn man für zwojahre Nutzunsdauer eiens Porst im voraus Beristetllungsgebühren gezahlt hat was mit dem Teil wird den man anteilig nicht nutzen kann nach einer Kündigung. Fürher mustse man wenn man
nen Internetertrag bschloß sich imemr auf zwo Jahre Mindest-vertargslaufzeit fetslegen. Est as der Provider Alice (Sparkle/Telecom Italia) ohne Mindestvetragslaufzeit für ADSL2 auf den Markt kam änderte sich das
in der Branche.
Vile werdn sich noch an den ersten Handvertrag erinenrn wo man ebenfalls auf Jahre gebeudnen war und dafür aber ein Endgerät ? handy ? gestellt bekam.

[1] http://78.media.tumblr.com/e254c795e96d2e68bcbffe30d06c79fc/tumblr_ozxbxdZoQQ1sofvubo1_1280.jpg

26.11.2017 07:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167896766448
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Wenn der Chef gegen die Machenschaften der korrupten Kidnesntführ- und Geldepress-justiz streikt und die restlichen Gesellschafter ihn rechtswidrig aussperren aus dem Betrieb an dem er zudem die
Anteilsmehrheit hält
und nachher ist einTrojaner auf der Server-Konsole würden sie diejenigen Leute die den Trojaner da drauf gemacht haben da wieder drannlassen? Oder alles von den original-Datenträgern reinstallieren?
heiseform (bevor es durch stataliche überwachung unbenutzbar wurde) Stichwort ?FTPWELT? udn ?GvG?Dieselben der SCHUTZGELD Mafai biem kassieren beihelfenden Polizisten (wozu virenscanner? mit
znwansgabo) die behauptet haben das FTP protokoll sei wie NNTP Newsfeeds eine reine illegale File-sharingpaltformen die haben wahrschinlich noch nie darpüebr nachgedaht daß man Files auch ganz einafchpr
emails chren aknn. Die keien blassen Dunst habenden korrupten Dummen Schweine die. Aber so lange die Hells Angels für angebliche ?urhebrrchtsverltzungen? ihre ?premium Inhalte? == Pr0n die srver jedes
Wirtchasfstunternehemns ausspionieren können indem sie eifach mal WAHREHISTWIDRIG behaupten über das untrenehem XY wurde irgenein Pr0n-Kram gefileshared dun jetzt haben wir das Recht da sämtliche
Server zu durchsuchen weil in jeder datei ?Gehimer Kosntruktionsplan.autocad? könnte raubkopierter PrOn versteckt sein so lange helfen die Bullen gegen ein wenig Schutzgeld von der VirenscnnerZanwagsabomafia (daß sind diejenigen die mit den KRIMMINELL erschlichenen Einzusgermächtigungen ganze Konten leerräumen) geren dem organsieirten Verechen bei. Deustche Polzie = STASI/Gestapo. Alles
wieder wie früher.Artikel 5 GG! Der Sat ht das recht NNTP Feeds zusperren und Daeitransfers.

[1] http://78.media.tumblr.com/14af1d4e52d39fb78e68cba3b63841a8/tumblr_p00lzpDTop1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/16650aa0ff02820ab87682426c197850/tumblr_p00lzpDTop1sofvubo2_r1_1280.jpg

27.11.2017 06:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167933208148
27. November 2017 ca. 07:49 Uhr ?Proof of Life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/33c8bd87b5a49bd0bc962fc93d1ac21f/tumblr_p02dqfb4V41sofvubo1_1280.jpg

28.11.2017 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167969186618
28. November 2017 ca. 08:31 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/6b33a89a7afc9aae131e23679056ae1e/tumblr_p04ajnGJBG1sofvubo1_1280.jpg

29.11.2017 07:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168003806413
29. November 2017, ca. 08:39 Uhr?Proof of life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/2cf2efd307cf58169ed524f3a44299c6/tumblr_p065eqRUnI1sofvubo1_1280.jpg

29.11.2017 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168007682753
Cert ist jetzt gültig bis Anfang 2021

[1] http://78.media.tumblr.com/62e85fbd82093f75a6ee2e0947a0fe3d/tumblr_p06grtJ0Xt1sofvubo1_r1_1280.jpg

30.11.2017 07:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168038092128
30. November 2017 ca. 08:26 Uhr ?Proof of life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/b0a61be61f1a985e6f33d8ffb1f6388a/tumblr_p07zkypSP71sofvubo1_1280.jpg

30.11.2017 09:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168056256303
IN Rssand hab ich jetzt endlich das AS Pat Prepend machne können weil die ihren Routenfilter korrigiert habne ^AS$ druch ^(_AS|AS)+$ ersetzt. Ich hab mal bei google Maps nachgesehen: das De-Cix ist etwa
3.000m von hier weg, die Europäsiche Zentral Bank etwa 400m.

[1] http://78.media.tumblr.com/fc5a6efffa00c5fea5f651d68ccdef7d/tumblr_p0936rz40g1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/7f384296d35704f5ae31a700bd7fba56/tumblr_p0936rz40g1sofvubo2_r1_1280.jpg
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01.12.2017 05:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168069043173
#Spliss #IPTraf an der HAUPTVerteilung des Internetzugangs - ich erinnere mich noch genau als die Glas durch den Park verlegt haben. Unsere WLL (Richtundk) Backupanbindung war per VPN abgesichert. Auf
dem VPN Gateway lief IPTRAF um die Verbindungen zu protokollieren, Das wurde dann per cronjob und per ncftp auf den Server gesendet der die Daten parste und in ne Access Datenbank eintrug die mit denem
SP Script abfragbar war.
https://sourceforge.net/p/leaf/packages/ci/6.0.7/tree/i386/iptraf.lrp

[1] http://78.media.tumblr.com/b8a102ce74a7b03cfec041fb25c4fe3a/tumblr_p09odjh2Yr1sofvubo1_500.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/01a4052b9215523fa141f575534f909a/tumblr_p09odjh2Yr1sofvubo2_r1_1280.jpg

01.12.2017 05:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168069219148
Gesteren bis Ende 2020 verlängert.

[1] http://78.media.tumblr.com/2ad563d4a5c538205e4940a954559160/tumblr_p09oo8pJqc1sofvubo2_r1_1280.jpg

01.12.2017 06:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168070940668
01. Dezember 2017 ca. 07:05 Uhr ?Proof of Life? virtueller Advent
?
#Merkaumussteweg
https://en.wikipedia.org/wiki/You_Kent_Always_Say_What_You_Want
?
a propos http://www.bild.de/news/ausland/doener/doener-im-livestream-kanada-53866694.bild.html
Langweilig. So ne VIZION mit Webcam ist nur dan interessant wenn man per Internet live zusheen kann wie der zur Lieferung bestellte Essen (ENDLICH!?) zubereitet wird. (Im Hinter-grund eine TFT auf dem die
noch abzuarbeitende Warteliste der Bestellungen und die Bestellnummer gezeigt wird damit man auch weiß wann der eigene Döner ander Reihe ist )!
?
[Keine Werbung!]
https://www.vat19.com/item/usb-led-light-up-christmas-tree-desk
Wo bleibt eiegtnlich die Partei Göring Eckhardt (die ich am nächsten Baum aufhängen wollte [1]) wenn man sie braucht?Was sagt eigentlich das USB-Power-Management zu solcherStromverschendung aus religiösen
Gründen. Zeit sich per VPNTunnel und VNCoder RDP Session Adminstrativ einzuloggen und den striom auf den USB-Ports abzuschalten!
?
Weihnachten ist das Fest der Kirchensteureintreiber und des Einzelhandels! Mit ABSTAMMUNG, rechtsextreme Gedanken-gut der ?Identitären Bewegung?, hat es wirklich nichts zu tun!
http://abcnews.go.com/Politics/video/donald-melania-trump-light-national-christmas-tree-51497343
A propos Bleistifte mit Shcinkengeschmack: ich
weiß nicht ob per Intrenet/Webcam am anderen Ende der Welt einschaltbare flack-ernde LEDs (tewa auf Advents-kränzen) die wie Kerzen aussehen ne gute Idee sind.
http://www.instructables.com/id/USB-Menorah-AKA-Chanukiyah/ http://www.holidayholic.com/product/philips-led-usb-powered-color-changing-jewish-menorah/
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.qYJexPI8KJjSspoq6x6MFXaG.jpg
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[1] http://78.media.tumblr.com/14210f35bdc902e4b019203a593876ef/tumblr_p09rvobITw1sofvubo2_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/d4e1b412dddf4a2cd0d17816896857ce/tumblr_p09rvobITw1sofvubo5_1280.jpg

[6] http://78.media.tumblr.com/b0faf54a0fb525f02cf0af02d20c6924/tumblr_p09rvobITw1sofvubo6_1280.jpg
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[7] http://78.media.tumblr.com/ce80103bd64a79f0398bceeac5b535c6/tumblr_p09rvobITw1sofvubo7_r1_1280.jpg

04.12.2017 08:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168179218498
04. Dezember 2017 ca. 09:54 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/618d563dee7c3731dd0a15c1d87c9455/tumblr_p0fi5d3Zlm1sofvubo1_1280.jpg

05.12.2017 06:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168211958568
Versuche das ENC28J60 an einem Banan Pi M1 anslaufen zu bekommen.
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[1] http://78.media.tumblr.com/709febc28157927f72a37a2ac5223ad4/tumblr_p0h5o3zqiw1sofvubo2_1280.jpg

05.12.2017 06:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168212009338
05. Dezember 2017 ca. 07:05 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/bca9e100d5389350c22a21c0ae629476/tumblr_p0h5ru4ng71sofvubo1_1280.jpg

06.12.2017 06:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168246672073
06. Dezember 2017 ca. 07:10 Uhr ?Proof of life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/9ca90203ca9cafb0ba116e1e146c5bc9/tumblr_p0izz5GNrE1sofvubo1_1280.jpg

06.12.2017 06:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168246843173
oben: Microsoft Internet Explorer links: FIREFOX OHNE ADBLOCKER!
Updated ja nicht auf Frefox 58, die ganzen add-ons gehen nicht mehr. Der neue Frrefox zershcießt auch die komplette installarion, Hab mir dann beholfen mit einem Firefox 57.0.1 als Portable Installation. Die hat
keinen Adblocker aktiviert, Bild behauptet das aber trotzdem.

[1] http://78.media.tumblr.com/b149212a6386308f2de83ef1edd47af5/tumblr_p0j0b5IRVy1sofvubo1_1280.jpg

06.12.2017 06:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168247328418
?Nikolaus brachte RoUTEr? ;o)
Wollte mal mein raspbian up-graden udn hab deshalb dieSpeicherkarten ausgetauschtudn mich schon gefreut ich hätte dann endlich Platz auf ner SDHC frei um auf der pi plattform mit debootstrap und pilfs zu
experimentieren.Zwo Tage lang nichts als Ärgerbis ich festgestellt habe daß
die 16GB Class 10 SDHC Kartedie in meienm pi Zero W alsBootmedium genutzt wurde defekt ist. Sie kann ausgelesen werden aber man kann nicht wieder neu drauf chreiben. Ein
dd if=/dev/zero of=/dev/
brachte ebensowenig Abhilfe wie diverse low level Formats.Hab jetzt eine ne neue SDHC Karte gekauft fürs OS Update.Os Update = ?neuer Router?!
http://intestinate.com/pilfs/images.html
https://cbwebs.de/single-board-computer/banana-pi/install-debian-wheezy-on-your-banana-pi/
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[1] http://78.media.tumblr.com/10a75e18bf7791650d546f03ff6d1df5/tumblr_p0j19pINUf1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2017 04:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168278397053
07. Dezember 2017 ca. 05:31 Uhr
?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/8f152b0c26d1326f8ecdd6c6013e144c/tumblr_p0kq3ddqm51sofvubo1_1280.jpg

07.12.2017 05:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168280119423
Kennt ihr dieses ?What they think I Do - What I actually do??
Heute: einen Bootloader compilieren. (Nachdem das gestern
mit dem Bootsrtapen auf der Pi_paltform endlich geklappt hat.)
die sd-card images nicht resizen beim installieren. nachdem booten ne neue partition im verbleibenden platz aufmachen. in die hinein bootstrapen. dann /lib/modules/ und /boot/ in die neue temporäre partition hinein
kopieren. dann karte auf nem zwoten system mounten und die dateien in der urprünglichen systemparttion löschen dann die neu isnatlaltion aus der gebottstrapten partition hineinkopieren. dann die neue temporäre
partition löschen
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[1] http://78.media.tumblr.com/f46d31247a885490a6629deb66db3679/tumblr_p0kt156Kou1sofvubo2_500.jpg

08.12.2017 06:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168316192398
08. Dezember 2017 ca. 07:57 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/d3a48ba642166bf6d90b36333e3b5270/tumblr_p0mrf8VJcd1sofvubo1_1280.jpg

08.12.2017 07:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168316459093
Am Mittwoch lief die South Park folge zur Homo-Ehe. Darin eine Studie ob Männer genausogut auf Kinder (Eer) aufpassen können als Frauen die leibliche Mütter sind.
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[1] http://78.media.tumblr.com/7349378e1fa0ab7235ecf2be43adfa3f/tumblr_p0ms0yCKn91sofvubo1_1280.jpg

09.12.2017 12:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168355369783
Kann man GLUMP Alcoholcola eigntlich auch als Squishee trinken? Auf eienm Berg Eis? Bei 28.6 Grad Celsius https://www.tmd.go.th/en/province.php?id=37

[1] http://78.media.tumblr.com/c039f17e55e01196f94bc6a1f7f47b43/tumblr_p0p28lG4fp1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/668f004b9e732771492bd97c2c3c9424/tumblr_p0p28lG4fp1sofvubo1_400.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/65aa0caace58742ac622a4de88b50484/tumblr_p0p28lG4fp1sofvubo3_r1_1280.jpg

09.12.2017 01:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168356767978
europäsiche Kinder bekommen Haus TIERE zu ihrer egoistsichen Belustigung aber wie sieht das in anderen Teilen der Welt aus wenn man ein tier egshcnkt bekommt? so a propos ?Spenden sie Wärme?: Was ist
eigentlich aus dem einmal verschenkten Schaaf geworden? So von wegen Synergie-effekt beim ?Wärmeschenken? https://www.thegreenhead.com/2012/11/linus-blanket.php
(Und ?BruderdeCke?) http://beartoons.com/wp-content/uploads/2012/05/5-9-12-ToonMZ-Linus-Van-Pelt-Hoarders-Bearman-Cartoons.png Mir geht es wie Linus van Pelt, dem Namenspatron von Linux. Ich wollte
meine Schmusedecke nicht hergeben zum waschen!Ich habe mich dann vor dei washcmscien egstzt und gewartet bisdie decke fertiggewaschen und getrocknet war als ich klein war.Die Decke die ich meienm bruder
zu seienr Geburt geshcnkt habewo er nicht einmal mehr die Farbe von weiß. Und ich weiß auch
warum. Als ich eben im Waschsalon war stellte Sich heraus daß meine Fernsehfernbedienung mitgewaschen worden ist weil die mit in den Bettbezug gertuscht war als das Bett - wo ich gestern abend ferngesehn
hatte - abzog um das mit in die Wäsche zu tun. Zm Glück hat die Frenbedinung das überlebt so daß ich eben die Simpsons Folge sehen konnte wo Marge zu spinnen anfgängt. https://de.wikipedia.org/wiki/K
%C3%A4nguru-Methode#cite_note-9
Wärem spenden druch körperliche Nähe in den ersten Lebensmonaten http.//take-ca.re/tc.htm das weiß ich der selbst als Frühchen im brutkasten lag ?? kann sich positiv auf Mutter-VATER ElternteilKind-Beziehung auswirken!? Das stezt aber voraus daß die Kindesmutter eienm sein Kidn nicht vorenthält.
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11. Dezember 2017 ca. 07:35 Uhr ?Proof of life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/043681a8ff5f647780df2b5e22cefa2b/tumblr_p0sbgjwJF91sofvubo1_1280.jpg

11.12.2017 08:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168423529323
?Wannenreinigungsmann? ?nikita?(Anspielung auf Chruscht-schow?) ?IM UNTERGRUND? werden AUFTRAGSMÖRDER (Soldaten?/ Schläfer?) ausgebildet ? (DIE R-OTEA-RMEE-F-raktion?) Drogen- delikte
(inszeniert?) dienen ?dem System? hierbei als Erpressungsmittel für die Rekrutierung!
Angebote gegen Straffreiheit (etwa) bei der (fremden-)Legion den Kopf zu riskieren: Alles Einzelfälle, da steckt kein System dahinter! Verteilen die Rekrutierer Drogen um die Leute nachher zu ERPRESSEN
JOBANGEBOTE ANZU-NEHMEN DIE SIE NICHT ABLEHNEN KÖNNEN?Das ist ja fats wie eien extrenen Diestleister mit DDOS Atatcken idn die Pleite hetzen um ihen dann weit unter ursprünglichem
Verdienst als Angestellten ausbeuten zu können.
Kleiner Tipp: Die wirkliche Dreckarbeit und den Pflegheimen machen ZIVIS und Ausländer. Nicht etwa Frauen die sich beruflich lieber selbstverwirklichen weobei dei Mänenr ihnen gezwungen-ermaßen über steurn
die kostenlose Kita zahlen sollen während Mänenr gezwungen werdensich bis in den Tod hinein aufzuopfern. Alles das worauf die ?Schwerstern? keinen Bock haben oder Wochend-/ Nachtschichten auf die
Ausländer mit Familie keine Lust haben.
~~~
Wenn jemand auf das Recht der Kennntnisder eigenen Abstammung besteht dann wird der einfach für ?pschotisch ekrklärt und langsam zu Tode evrgiftet? Wozuz sollten den Frauen ihre Kidner behalten drüfen anch
der Geburt wenn man Sie männern wegnhemen kann? W ist dennda die GLEICH-BERECHT-IGUNG bitteschön? Ist es nicht eien vegewaltigiung Männer als UNFREI-WILLIGE Samenspender zu missbruacghen,
Mathhis Kellr vom U-Bahn kJKontorlleirten Kinderkanal? Kidner sind etwas was man beitzen kann wie ein Auto, eine Kinderwunschindsutrie lebt davon ABSTAMMUNGN zu fäslchen. Die wirklichen Eltern stehen
dann den angeblichen Eltren im Wge, etwa eienm Nuen ?Stecher? der Frau. Die üssen dann druch Mordasnchläge aus dem Weg geräumt werden. Damit die Wharheit nicht ans licht kommt. Oder man erklärt sie für
irre wenn man Freunde hat wie Utas Freudnin die Pia die Medizin studierte zeitglich mit dem BergamnA.Perverse Ärzte die Mänenr als unfreiwillieg Samenspender missbruachen haben auch früher doer Später
keinerlei Skrupel mher Menshcen als Kanonfutter fürs Miltär zu züchten denn es ist ja wichtiger daß ein paar homosexulle Paare sich slebst verwirklichen können und sich Lustknaben mit denen Sie Familie spielen
oder schlimmeres (sexueller Missbrauch?)?snchaffen? können. Villeicht werden ja auch in slchen iidnern eguzilt Mädchen gezüchtet um sie auf den Strich zu sicken. Aber diePolizei doer das Jugendamt inetressier das
alles eien ScheißDas Kidne das ja stezts ein herwnwachseder erachsener Menshc ist hat kein recht auf ein iegenes Lben, esist das KONSUMGUT der MÜTTER Und HOMOSEXULLEN die meinen ihr Wert als
Menshc sei höher weshalb sie wie zu zieten des Kslavenahndels andere Menshcen isn Unglück stürzen können um für sich eien eiegn Menshcne erwerben zu können. Ich finde Anshcläge auf Invitro zentren eine sehr
gute Sache. Denn das sit der sichere Weg ineien gelllschft in der wir alle kein recht mehr auf ein uahsue haben wil wo es keien Abstammung mehr gibt der Indinaer oder Afrikner dem Weißen Mann shclecht
evrbieten kann seien Bodesnchätze zu rauben udn seinLand zu besiedeln. Wo Abstammung verfälscht wird kann niemadn mehr sicher sein daßs siene Eltren wirklich die iegenen Eltrn sind. Das hat nicht nur im
Erbrecht Auswirkungen. Sodnern es macht KINDER ZUR WAHRE zum KONSUMGUT. Was ihre getan habt sind allerschwerste Verbechen.Ihr wollte Kidner HABEN statt Eltern z SEIN: Ihr denkt ihr könnt Kidner
fremder Leute wie ien Konsumgut kaufen doer meiten (So lange ich es ernähre gehört es mir!). PFUI! Ihr seid das lelrleutzet ein tatotal degeneriert Gesellschaft.
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12.12.2017 05:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168456321918
12. Dezember 2017 ca. 06:47 Uhr ?Proof of life?
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Nur ein fehler im traceroute script vom looking glass oder steckt da mehr dahinter?
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13. Dezember 2017 ca.: 08:02 Uhr ?Proof of life?
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Mein Anschluß war gestern kurz weg, das lag mal wieder an einem defekten Logilink UA0025C (MCS7380) USB Fast Ethernet Adapter, das ist übrigens schon der zwote der im Dauerbetreib ausfällt. Hab jetzt mal
als Ersatz einen Adapter von nem andern Hersteller bestellt.
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Obgleich der ENC28J60 Chip mit Raspbian an PIZeros wunderbar funktioniert verweigert er auf dem bananapi seinen dienst. Ich habe die sleben Ergebnisse erzielt wie mein Leidensgenosse. http://forum.lemaker.org
/thread-4087-1-1.html
Und dazu hab ich ein ganzes Wochenende lang an treibern herumcomiliert.
Ich kann nur emfpehlen die Finger von Upgrades auf kernel 4.x zu lassen wenn man BananaPIs einsetzt.
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Mein Anschluß war gestern kurz weg, das lag mal wieder an einem defekten Logilink UA0025C (MCS7380) USB Fast Ethernet Adapter, das ist übrigens schon der zwote der im Dauerbetreib ausfällt. Hab jetzt mal
als Ersatz einen Adapter von nem andern Hersteller bestellt.
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Hier rufen schon wieder komsiche Leute ( Epresserinnen?)mit ausländisch-stämmigem Akzent an womöglich aus dem Umfeld der Freenet Drückerkolonne. 12. Dezember 2017 12:08 Uhr von 0157-73#19#01
Undmal wieder so ein Typ die angeblich im Internet nach Yvonne Vekony gegoogelt hat.7. Dezember 2017 13:05 Uhr von 0173 - 61#8#92
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Die SCHWEERSTKRIMINELLE Frau ******* von der Vergewaltiger Klinik Dr. Baumstark die so blöd ist daß sie nicht mal weiß wie die Ab- kürzung für das Internation Comitee (of the) Red Cross ICRC.org ist.
Aber wenn Sie alte Leute gegen ihren Willen festhält, mit Gurten ans Bett fixiert wiel dei ms vererekn in dem Saftladen nicht blieebn wollen was ich verstehen kann dann muß dieses vollpumpen mit
faslchenMedikamenten auch noch jemand bezahlen. Unddafür brucht die Marode Krneknkasse4 die Beiträge vonjugen ggesunden Einzhalren am betsen mit hohem einkommen. Auch wenn die bis zum Ende ihrer
Studienzeit noch in der fmailienersicherung mitverichert sein könnten. Und die Firm TGC machte ja die ganze Zeit im Datenausspionieren von Vericherungsmaklern in Hanus. SI haben versucht Luetn die zum teil
Privat verichert waren dreifach zu teure Krankenkassen-Tarife anzudrehen. Wiee so sollte ein Student der sichnicht von Baföge rnährt sondern arbeietn geht plötzlich deshalb shclchtergesellt werden als sein Kollege
der Bafög bekommt? Ihr wollt denLuetn keien für Sie gnstiegn Agbeote von vericherungaen verkaufen ? siehe die Pflegeversicherung in der ich einzahle aber die Oma was rasubekommt dun bis ich alt genug bin um
davon zu prfitieren gibt es so vile alte daß die Pflegeverscherung nicht emrh vonden wenigen jungenEinzahlren fianzerbar ist. Das ist nichts als ne Umverteilung von der Tasche der Kinder in die Tasche der
Großeltren. BESCHISS ist das! Damit die sich neu ?Welnesstempel? bauen können wiel die kassen die Kuren abshcaffenw ollen weil sie sonst nicht mehr gebnug ghGeldfür ?richtige? Kranke haben.

Dank dieser total durchgekanlletn kriminellen Fotze von *******
vonder Verwglatiger Kilinik Dr. Baumstark endlich DREIFACH FASLCH
versichert udn auch noch auf Kosten der Allgemeinheit - haupstache
irgendwer kann wieder ein paar Provisionen für DREI Veträge einstecken.
Damit in Zukfunt auch wieder Leute auf Staatkosten GEGEN IHREN
WILLEN Behzandlet (mit flaschne Medikamneten) vergiftte
udn GEFOLTERT werden können.
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[2] http://78.media.tumblr.com/ce0818e5d1468c754760be562ff0f24a/tumblr_p0wen60s3Z1sofvubo4_r1_1280.jpg

13.12.2017 09:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168513281383
Ich komme üerhaupt nicht darauf wie ?STING? seinen Namen gewählt hat bei der Band ?THE POLICE?. Was hat denn STICH mit der korrupten Kidnappernen und Schutzbefolenen Vergewaltigern helfenden
deutschen Prügel GESTAPO und STASI zu tun für die Systemrkitiker Freiwild sind?A_STICH wäre ein fass aufmachenC_STICH macht keinen SinnFällt eienm ein anderer Buchstabe mit stechen oder __-stech-ung
ein?
Seit die Polizei im Dienste der Industrie die mehr SCHUTZGELD zahlen kann als der einzelne Bürgerist hab ich keinerlei Bock mher auf prdukte der Mediindsutrie die einen Feldzug gegen ihre Kunden führen
wollte. Bei irgendwelchen Musikevrlagen bn ich die längste Zeit ehrlich zahlender Kunde gewesen. Ich verzichte auf ihre Scheißprodukte. Das hab ich schon damals 2007 als ich für die Piratneprtei getgen
Intrenetüberwachungplakatiert habe in verscieedene Intrenetforen geschrieben.
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iTunes macht dicht udn stezt jetzt auf ne Art Gema und GEZ Gebühr namens Streaming. Der Unetsrchied ist: Anders als beid er GEZ wählt nicht ein Sender per Musikredakiton aus was konsumiert wird sondern
dder Nutzer mit sienr Playlist.Und Hat Microsoft nicht nur vom Sharewaremodell üerzeugen können (kostenlos testen ob ne Softare auf dem eigenen Gerät läuft udn die Anforderungen die amn an Sie stellt erfüllt
BEVOR man die Katze im Sack kauft) nein, jetzt machen sie sogar das was schon vor Jahren mit ner Art didtaler Verleihkarte gedacht war. Man kann die Softare die man morgens im Büro nutzt nach Feierabend
dank Cloud privat nutzen während in der Firma über Nacht die Rechenr ungenutzt sind. Man konnte ja auch sieen Taschenrechner mit nach Hause nehmen und der Firmenwagen steht ja auch nicht ungenutzt auf dem
Parkplatz rum nur wiel es außerhalb der Geschäftszeiten ist. Udn die PCs ans andree Ende der Welt zu schicken damit si dort inienr Konmzernfiliale über Nacht genutzt werden können dank zeitvershciebung
wähend hier alle schalfen scheiter ja an den Luftfrachtkosten. ENDLICH! Man muß nicht mehr für eien Menschene mehrere Lizenzen kaufen nur weil er mehrere Geräte nutzt (Netbook unterwegs und Büro-PC mit
merhr Leitung ordentlichem großem Monitor und Keyboard im Büro) eine Lizenz pro Person genügt. Udn da nicht alle Personen gelichzeitig arbeiten genügt eine Lizenz pro laufendem Programm aufRechner wobei
der Rechner auch ein Terminal Server sein kann. Wer Office auf eienem Windows srver installiert bei dem können per RDP mehrer Nutzer die selbe Lizenz nutzen. Schon 2000hatte ich inGutachten geschirebn:
DANN WIRD WESENTLICH SEIN AUSFALLSICHEREUDN SCHELLE NETZANBINDUNGEN ZU HABEN UM AREBITEN ZU KÖNNEN.
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14.12.2017 07:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168529566763
14. Dezember 2017 ca. 07:55 Uhr?Proof of life?
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Das ist wie mit den autos. Die hatten alle von Anfang an eine Kat, ESP und ABS. Das war nicht wie bei der bnaansoftware die beim Kudnen reift. Bei Autos musste niemals eine Modellreihe ersetzt werden druch ne
andere Modellreihe weil die letzte nicht wie man in der EDV Sagen würde ?FEATURE COMPLETE? war.
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Variant Minbase mit ner Reihe von Netzwerkudn Hardwaretools (wirelesstools, usbutils, dnsutils, whois, ping, traceroute, ubott-utils) und ein ENC28J60 Treiber auf unter 100.000.000 Bytes. http://forum.lemaker.org
/thread-4087-1-1.html
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?Auf allen Würfeln fällt die SECHS?. Ihr benutzt Compzter wie ihr auto fahrt MIT LICHUPE UND SCHWEINISCHEN GESTSEN.Die Schüler haben beim Elektronik-basteln 5V aus der DIN Tastaturanschlußbuchse entnomen dabei das Mainboard und den Ram des 286er zerstört und dann nen Dummen gesucht den sie für den Schaden verantworlich machen konnten.Und das mit den Pintren udn Datenfledern
(Arrays) erklärt man mit Karteikarten sattmit Hexadezimalen Adressen satt eien Array mit menschenlesbarer Indenummer zunehmenDim Karteikarte (Nummer)UNSIGNED Integer PositionsNummerWenn die
Zahlen die der Zufallsgenerator erzeigt ein Vielfaches von 8 Bit Werten sind also 0-255,0-65535 ? Dann sind sie nicht ohne Rest durch 6 Teilbar (Modulus) wenn man etwa Würfeln will. 256 druch 6 sind 42,67
(Periode 6) macht eine Ungenauigkeit von 2,34%! Das bedeutet man muß ne Zahl finden die sowohl durch 8 (für die Bitbreite) als auch druch die gewünschte Maximalzahl teilbar ist. Ne RPIMZAHL. Am
einfachsten ist das die Bitbreite der Zahl ((0..255)=256 Möglichkeiten) mal der Anzahl der Augenauf dem Würfel (6) weil das immer funktioniert. So oft wie die teilbar ist muß dann der Zufallsgenerator abgefargt
werden, daß Ergebnis ausfeinanderaddiert und dann durch die Zahl der Zufallsgenrator-abfragen. Das koste imZeifelsfall weniegr Rechnzeit als aufwändig zuerts die Primzahl zu errechnen. Die schreibt man am beten
hardcoded in ne Library (Pascal: UNIT): Und wenn mir nochml jemand in eienm test erzählt das wäre einfacher zu lösn dann ahte rnicht nur von Infromatik keienAzhnung sodnern ist auch ne mathematische Niete.
Natürlich kostet Primzhlermittlung Rechenzeit. Aber das andere ist ungenau und verurscht in der Anwendung fehler. Stellt euch mal vor Eure Funktion würde inen Geldspielautomaten eingebaut. Und der hat
danneienfehler von 2,34% bei der Entropie. Da kann die Spielbank udn die Stadt Las veags dichtamchen ihr Deppen. Der gignatsiche Vorteil von Hardwrae in der keine Funkmodule verlötet sind (Bluetooth, IrDA,
WiFi) sit daß man einfach die enstprehcnden Kabel abziehenkann um sicherzueghen daß der Fehler nicht druch Schdsoftware (Spyware, Malwre, Viren,Würmer) aus dem Netzwerk oder dem daran
ageshclosseenInternet kommt. Jeder der shconaml ein Unix Terminal vor der Nase hatte weiß daß man mit
USERNAME=?root?;MESSAGE=?Hallo?; TERMINALDEVICE=`who | grep ?^${USER}? | sed s/?^${USER}\([\t ]*\)?// | sed s/?\([\t ]\).*?//`; echo -e ?type\necho "${MESSAGE}"
>/dev/${TERMINALDEVICE}?
was auf den fremden stdout schreiben kann
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Größenvergelich HDMI-FullHD ARM-CPU mit Wifi und Bluetoothzu Zigarettenschachtel und Standareinbaugröße Grafikkarte (AGP)
Finden Sie die eingebauteWanze ohne die DIEs der Integrated-Circuit-?CHIPS?aus ihren DIL/SIL (DIP, PDIP), SOP/SSOP/TSOP/TSSOP, BGA,QFP Housingsherauszunehmen, denn der elektronische Schaltplan
liegt ja wie bei alten FernSehgeräten der Platine bei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_(Halbleitertechnik)#/media/File:AMD_Opteron_Six_Cores.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Chipgeh%C3%A4use#/media/File:AMD_486_DX_2_66_MHz_opened.jpg
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[1] http://78.media.tumblr.com/88b8a76529c5adf1c6a1c43c96f3e577/tumblr_p0xzjqCxLg1sofvubo1_1280.jpg

14.12.2017 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168531331748
ausgabe/2015-11-Gefaelschte-USB-Sticks-und-Speicherkarten-bei-Aliexpress-und-eBay-2622598.html
2Ghz Athlon von ebay zum Nachrüsten des alten FirmenPCs aus 2006 drei verschiedene Mainboards, keinerlei Funktion feststellbar! Warum der noch nicht entsorgt ist? Beweissicherung: Ist das eine der sichim
Umlauf befdnenhabenden ?Gefälschten CPUs??Oder meint man mit gefäschten CPUS die gepatchten CPUID.h/c/o libs der Betriebssysteme die den Über-wachern das Überwachen unmöglich amchen.
http://www.cpu-collection.de/?l0=co&l1=IBM&l2=6x86
A propos kaputte Speicherkarten.De gnausowenig getauschtwerden wie ?KATZE IM SACK? Soft-warepakete. Super Geshcäftsmodell für Kriminelle: Kaputte Hardware aufkaufen und gegen funktion-ierende
eintauschen die man dann weiterverkaufen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/P-Rating

[1] http://78.media.tumblr.com/d9ce3f74d94d119262191428a0454dff/tumblr_p0y09jC49o1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/deed06162bf3d8c349d65b7b2ac7146d/tumblr_p0y09jC49o1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/6417005a5862f8d56104f491bd8d2a2e/tumblr_p0y09jC49o1sofvubo3_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/d05c0151ffa2d4562dcc047f1f1e705a/tumblr_p0y09jC49o1sofvubo1_1280.jpg

14.12.2017 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168532108308
Stealth VPN-Bridge over Internet (Development sponsored by Jobcenter (social welfare for food and apprtment, no additional funding), my Parents and my Brother.
~~~
(Zweckgebundene Geld/-/Sachspende für mein Entwicklungsbudget etwa Bereitstellung von Rechnern für Entwicklungsumgebung) Die ganzen Intrenetkosten für mein ?mich Weiterbilden? (neue
Technologie erlernen) von ca. 75 Euro aufwärts im Monat zahl ich selbst aus meinem HartzIV/ALG2, dem was sich fürhermal ?Sozailhilfe? nannte.
~~~
??? Forwarded Message ???
Subject: SO sieht meine ?FORTBILDung? aus wenn ich von x86 her auf ne stromsparende CPU-Architektur ?umschule?
Date: Thu, 14 Dec 2017 11:28:19 +0100
From: maximilian.baehring@central.banktunnel.eu
To:
man ist das klein und stromsparend geworden. Lebsnhaltungkosten während der Entwicklung finanziert über Sozialhilfe (Alg2/HartzIV) und
Hardware-bereitstellung meiner Eltren und meines Bruders sozusagen
?Sponsored by Jobcenter?.
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[1] http://78.media.tumblr.com/197e7539b9bcc2ca495c369426b586dd/tumblr_p0y2ki8dQ71sofvubo1_r1_1280.jpg

14.12.2017 11:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168533415868
Inmeien Wohnungw ird wieder udn wieder einegbrochen. Schwerstkriminelle ? isnebsonder unter den mitshcwersten tatvorwürfen belegten Beamten udn behördenmitarbeitern sowie Medizinern - plündern meine
Gerichtsakten und betreiben Beweismittelevernichtung. Das gibng soweit daß die das Mobiltleefon welches mein bruder mir zur Verfügung egtsellthat geplüdnert haben was ich dann aufwändigst zurückholen musste.
Der Herr H. Vom Jugedmt meinte er wlle gerne meinnicht vorhandenes Scharzgeld aben dann sähe ich auch mein Kind aber nur geegn geld ertshetsich. Haupstache die Dreckbeamten lassen shcnell noch sämtliche
seit Jahzehnetn wiederudn wiedrer udn auch schriftlich gegen sie einegrichten Strafanzeigen evrshcinden damit Sie nicht suspendiert, unehrnhaft bei Streichungd er alterbezüge entlassen und idn den Kanst gestecklt
werden wo die korrupten Shciene hingehrlren. Insbesodner diese shciene von Asfourdie ebenfalsl evruchen an Kidnpiing geld zu evrdinen udn veleumden bsi zum eght nicht mehr.
RAin Meissner im beisein vonZeugen die berist sidn das aus-zusagen!!! ?Für BRAGO arbeitet in Bad Homburg niemand.? Ich Will ein Zusatzhonror haben in
Höhe mehrerer tausend DM.Sonst bekommen Sie ihr Kind nicht.
Sprzwang Bad Homburger Amtsrichter?Bestcheungsgeld her aber zack, zack?? ihr eigenen Kinder können sie nur gegen Geld ?mieten?, schließlich sidn wir Richter, Anwälte und Jugendamts-bedientete so ne Art
Zuhälter die am KIDNAPPING verdienen. O-Ton Rechts-anwältin Birgit Meissner: Ich will Kohle /(Bedingung) sonst kein Kind = Tatbestand Kidnesntführung gegen Entgelt erfüllt
AUSGGERFOLTERUNG DRUCH KINSENTFÜHRUNG BELEGTSelstamerweise EXAKT DIE FORM-ULIERUNG DIE DIE KORRUPTEN BULLEN VERWENDET HABEN UM AUSSGEN ZU ERPRRESSEN
WEFGEN DEM REAYING HACK (HERAUSGABE VON LOGFILES)

23.12.2017 17:48
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[2] http://78.media.tumblr.com/285d1ac95b8d88acc2d0a45691ee14cb/tumblr_p0y6oxqsIw1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/3fb57151d12835206966ea08bfa1b47f/tumblr_p0y6oxqsIw1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/de0bcc8baa2f57e338f5a9426d3098ff/tumblr_p0y6oxqsIw1sofvubo5_r1_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/abadf3d5b6ba573e61f2e10f673f0520/tumblr_p0y6oxqsIw1sofvubo6_r1_1280.jpg

[6] http://78.media.tumblr.com/0295c951c2612eba3b91c2eb8ed5c319/tumblr_p0y6oxqsIw1sofvubo4_r1_1280.jpg

14.12.2017 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168533431228
A propos sponsred by Jobcneter. Wozu sollten junge Menschen denn ? wie ich - Möbel kaufen? Wer von Sozailhilfe lebt bekommt die ja auch vomamt bezahlt. Wozu sollte ich denn nticklunsgkosten zahlen? Wenn
ein HartzIVler was entickelt bekommr er schonmal seinen Lesnunterahlt fianziert. Wou sollte ich mich abrackern udn stiudiengebürhen zahlen? Andere bekommen die Geschnekt. Ich betreibe keinn Etxremsprot udn
muß trotzdem ne eiegen Krnaknevrsicherung ahben obgelich meine Mitstudenten keine brauchen sondern weiterhin kostenlos versichert sind.

[1] http://78.media.tumblr.com/bcea87769796cf416755b7c0ffa23867/tumblr_p0y6qy3dEc1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/5661a48bfdf1deb98db013beda95b869/tumblr_p0y6qy3dEc1sofvubo2_r1_1280.jpg

103 of 135

23.12.2017 17:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[3] http://78.media.tumblr.com/855391c5c7acfddfbafd1f021617dd1a/tumblr_p0y6qy3dEc1sofvubo3_r1_1280.jpg

15.12.2017 08:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168565941708
Ich mag es wenn es bei der Berlin Berichtersattung um ide sichtweise meiesn Abgerodnetengeht und nicht Presse mit Agenturmeldungen der Parteilinie der Partei welcher er eanghört geamcht wird. Da wäre mal
wirklich poetntial für dei Regionalformate Bundespolitik zu machen. WIE SIEH ES DER ABGEODNMETE AUS FRANKFURT? Hat er etwa augf Paretitagen wie @SteinbachErika auch mal eien abweichende
Meinung zu dem Vetrten was die Partei auf Budnesebene macht? Etwa wel bei ihm im Whalkreis Lue gegen den Bau von Autobhanen durch Natusrschutzegiete sidn doer sowas? So daß er wirklich mal vrmitteln
kann ich vertre hier in aller ersterLinie MEINE WÄHLER weniger das ws Parteiraison ist. Gerdae Kandidatenwie Bosbach kommen ja beim Wähler dehslab gut an wiel si anecken in der iegenn Partei.
Kofnliktemachen die Demokartie stark. UdnüberdieKonflikte die ausdkuteirt werden bevor ewtas mit Fraktionsdisziplin druch denBudnestagewunken wird über die sollte mehr berichte werdenudnmehr aus
derPersoktive der Region die Abgeordnete entsendet. Deuscthland ist ja nicht nur ein föderaler Bundesstaat sondern auch die ganzen abgrdtenkommen nicht alle aus Berlin. Die stzen sich teilsnch gegen
Überlndleitungen druch das Naturschutzgebiet ein auch wenn es keien Mehrehit inder eigenenBudnespartei gibt. Das abweichen vonderParteiline muß - wie es ?die Zeit? mal gmacht hat - stärker ind en Vrdergudn
gerückt werden. Ein meien Partei war dafür aber ich war dagegen istbalsam auf die Seelender Wähler.
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[1] http://78.media.tumblr.com/324342c18188a1b57eb181c99058401f/tumblr_p0zu4sbkrJ1sofvubo1_1280.jpg
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15. Dezemeber 2017, ca. 09:09 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/307b0a218bd9d77a00a0843bb4e17cec/tumblr_p0zu74AXY01sofvubo1_1280.jpg

15.12.2017 09:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168567283403
Ohne Worte

[1] http://78.media.tumblr.com/ea436a32636d2d47765a26db0ef9021d/tumblr_p0zxwmoGuJ1sofvubo1_540.jpg

15.12.2017 10:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168568281188
smarteres Kugeln in Bäume hängen für Atheisten
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Ich wollte nur mal an jene Handwerker erinnern die ireMittagspause dafür geopfert haben dem Sohn des Hauses ein Vogelhäsuchen aus Panelenresten von der Renovierung zu bauen. Mit so eienr Krippe einem
Vogelhaus so als Lockmittel hats die böse Nachbarskatze leichter Vögel zu ihre Jagdvegnügen zu fangen und zu fressen.
Die Familie von Jesus meint:Tiere nehmen uns Wohnfläche!Alte Scheunen und ehemalige Ställe für Kinder statt Rinder.

[1] http://78.media.tumblr.com/c25bcae9618118b3cff09c6eeabd95ec/tumblr_p100yyLUnH1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/fe2df4186f4cee1b321a6d9651053f20/tumblr_p100yyLUnH1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/fcfe51d1d7f2ef1b4bdbb25b5489d5dc/tumblr_p100yyLUnH1sofvubo3_r1_1280.jpg

15.12.2017 11:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168569013948
HURRA VLAN PROXY-NETZNEUTRLITÄT! Hallo Onlinevideothek!Ich will nicht den Kinofilm vom lokalen proxy, für mich muss jedesmal eien eigene Filmkopie aus Hollywood ? vom andren Ende der Welt ?
frsich bschafft werden weil Filme im DigitalZeitalter von der Quliät er so leiden beim vervielfältigen.Außerdem sind in der an mich ausgeliefrten Fassung ganz bestimmt neue Directors Cut Szenen mit drinne die
andere anders sehen. Das beginnr mit so Späßen wie daß man natür-lich auch für neu neu Sybchronisationssprache wieder den
Ganzen Film neu laden muß udn nicht nur ne andere Tonspurdazu übertägt. Für jedemal daß jemand zeitverstezt den Smart-TV eisnchaltet muß ein Litunsgbüdel auf dem man genausogut tausende von
auslandsfergespächen gleichzeig führne könntedafür genutzt werden denInhalt kompett nochmal frisch ausBollywood zu ziehen. Lokale Inhalte sind ja schon Latenzmäßiglangsamer als die dei ich aus derFrene
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ziehe.Das lohnt sich auf jeden fall. Kost ja fast gar nix!
~~~
Erinnert mich an den PPP Dameon mit STATISCH EINCOMPILIERTEM PPPOE (rp-pppoe.so = rp-pppoe.a) den ich 2010 für x86 basierte Router auf basis meiner eignen Distro baute.BEVOR ICH OPFER
GEZIELTER HACKS
WURDE (Erkennbar daran daß gleichzeitigmehrer Anschlüße untershcidlicher Provider angegriffen wurden - also mein backup DNS über VPN-Tunnel bei vollmar.net damals genauso wie die klien Mietserver-VPS
in Bayern).

[1] http://78.media.tumblr.com/2a001da7924b57140ddf5f80fc9823c7/tumblr_p1031wnQMJ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/dd6c7efb1b5b323a3e6356b8d7261927/tumblr_p1031wnQMJ1sofvubo2_r1_1280.jpg

15.12.2017 01:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168570800583
ÄTSCHIBÄTSCH
Nahles ? ?Ich mach mir die Welt, wiedewiedewie sie mir gefällt?.

107 of 135

23.12.2017 17:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[1] http://78.media.tumblr.com/07f2169bef816954e4ede76b583d1673/tumblr_p107k1tN7j1sofvubo1_1280.jpg

15.12.2017 01:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168571568108
Wenn etwas ?IM ARSCH? ist, wie die Uhr des Vaters des Boxers Butch Coolidge in Abfallansicht bedeutet dies daß etwas defekt oder kaputt ist. Jener Boxer der genau weiß daß er jeden weiteren Kampf immer
unbesiegbarer wird.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/682271000-neo-magazin-royale-mit-jan-bhmermann
Genau wie Bauarbeiter die problemlos die ?Rente mit 67? machen können weil Bau-stellenarbeit fit hält können auch Sportler und tourende Rockstars ewig Geld verdienen, denn Sie werden mit dem Alter immer
reifer und erfahrener udn sidn daher aufGeld aus ?one Hit Wonder? Plattenverkäufen nicht angewisen! Anders als sagenwir höhere Verwaltunsgangstellte die ihren Vorteil immer mehr an Lebenserfahrung mit immer
weniger Anpassung an neue technsiche Gegebenheiten, Neus, ?den Fortschritt?wieder einbüssen. Daher ist es überhaupt nicht gerechtfertigt daß jemand in der Verwaltung mit zunehmendem Alter immer mehr Geld
bekommt wärhrend jemand im leistungs-sport mit unhemndem Alter imemr weniger Geld bekommt.So ein glück daß niemadn auf Kapitalmark oder Rechte-verwertunsgeinkünfte von ?One Hit Wonders? angweisen
ist.

[1] http://78.media.tumblr.com/68b94ade65b32c1c76626ecdb9b85f31/tumblr_p109bt6d401sofvubo1_1280.jpg

15.12.2017 06:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168578381798
Scheinbar wieder ein Wasserrohr-bruch zwsichendem ersten und vierten Stock. Oder vielmehr: Da ist Wasser verschüttet worden. Und an der Site mit den Fahrstuhltürscharnieren hatigrendjemand sowas wie
Gartenerde hingekippt. Gelcihzeitg füllt natrülich rein zufällig auch noch das vorüber-gehend einegstzte Ersatzinterface am Router aus wir erinenrn uns ich hatte nen neun USB-Stick bestellt nachdem der bisher
jahrelnag klaglos seinen Dienst versehen habende ausgefallen war. Das Ertsazinterafce sollte eigentlich heute geliefert werden dann sendeteDHL ne Email daß sie den fest zugsgten Liefertermin nicht einhalten ?
shconwieder. Und zeitgleich dann möglicher-weise mal wieder ein Anschlag auf das Haus. Ein Schelmd der sich böses dabei denkt.
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[1] http://78.media.tumblr.com/6b3b925736922ef9e5f6e43e916f557a/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo5_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/09cbbef578d82aaa110145de475ee638/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/85761f248f41c1e21f5d8cc05790d66f/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/a2c7451429564774f587d93000743716/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo1_r1_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/1ee54c80dead56bb649ee8f58f7b288c/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo4_1280.jpg
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[6] http://78.media.tumblr.com/eaf6de15cededb60a7975477c15cfc41/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo6_1280.jpg
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113 of 135

23.12.2017 17:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=62

[8] http://78.media.tumblr.com/196d1a465ea03372feda4050c4a789bb/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo9_1280.jpg
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[9] http://78.media.tumblr.com/d9bb4904d1be98b8070fc6dd2324e1f6/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo8_1280.jpg
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[10] http://78.media.tumblr.com/2b3b4a1e6db225a540e591296b2fe2f9/tumblr_p10m7mIelg1sofvubo10_1280.jpg

15.12.2017 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168581113758
Wenn HartzIV-Empfängern zuzu-muten ist alles halbe Jahr einen beuen Weiterbewilligungsantrag auszu-füllen dann darf man ja wohl von den DRUCH UND DRUCH KORRUPTEN POLITIKERN verlangen daß
ihre Bezüge auch nicht automatisiert erhöht werden sondern nur dann wenn es Bedarf gibt. Das beste ist ja ? siehe das Verfahren 3 Zs 1795/08 Generalstaatsnwaltschaft Frankfurt am Main, 3540 Js 219084/07 (doch
oder 3540 Js 219084/08 Rückfrage an den ANGEBLICHEN Staatsanwalt mit der CHARAKTERISTISCHEN Rechtschreibschwäche!!!). ? daß die Leute die Versuchen Ansprüche gegen Ämter geltend zu
machen MONATELANG AUSGEHUNGERT WERDEN, dann ABSICHTLCH mit FALSCHEN Medikamenten VERGIFTETWÄHREND MAN MIT ALLEN MITTELN ZU VERHINDERN VERSUCHT DASS SIE
BEAMTENFEHLVERHALTEN AKTENKUNDIG MACHEN. Zumidnest letzters ist aber Leitzoderndeweise nachweislich gescheitert. Bei jeder sichbeitenden gelegnheit hab ich ?CETERUM CENSEO ?? darauf
hingewiesen daß die Beamten durch und durch korrupte sind und zwar seit spätestens Ende des Jahres 1998. Oppositionelle inländ-ischstämmige HartzIV Empfänger auszuhungern und die erhöhen sich die Diäten!
Zudem haben Sie Väter durch Kidnapping und ganz gezielte geschäftsschädigende Verlumdungkampagnen erpresst!
?
SITTENWIDRIGE ERPRESSTE abgenötigte automatsiche Diäten-erhöhung DRUCH VERLEUMDERISCHE GESCHÄFTSSCHÄDIGEN-DE UN UNTER GEWALT (LÜGEN UND PRÜGEL-POLIZSITEN)
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SEXUELLEM MISSBRACUH AN SCHUTZBEFOHLENEN, FREIHEISTEBRAUBUNG UND KINDES-ENTFÜHRUNG ERZWUNGEN ERPRESSUNG DES NICHTEIN-LEGENS VONWIDERSPRUCH UND
EINDEUTIG UDN ERWISENERMASSEN UND RECHTMISS-BRÄUCHLICHE GESTZESNWENDUNG (RECHTBEUGUNG UND GESTZESBRUCH!!!)Noch Fragen, KIENZLE?Atshcibtätsch! Hauser!

?
Es ist vollkommen urehbelich was Uta Riek an weiteren VERLEUMDUNGEN vorbringt. Erhbelich ist daß anchweislich ihrerseites berist adnert-ahlb Jahre das Kidn entführt udn vorenthalten wordenist um geld zu
erpressen udn es zu enftremden. Das sidn faklten. Der resit sidn zutioefts bösartige Verleudungen. Udndie habnen wir in sechszehn Siten SCHRIFTLICH wobeisie soagr einräumt die Vaterschaft atvorstätzlich faslch
angegeben zu haben die schwangere Schnapsdrossel. Als ich sah daß die währnd der schwanger-schaft soff (da sie rauchte war mir ja klar) hab ich mir extra noch bestätogen lassen vvon dem WirtbeidemSie gesoffne
hat daß das im Glas nicht Alkoholfrei war.
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15.12.2017 09:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168582715808
Eine richetrin welche die Notwehr gegen Angriefer als eiegntliche tats zuerst behadet bevor die Tat abgefürshtückt wird die Ursche der Notwehr ist kann man wirklich nicht ernstnehmen. Das verfahren 3 Wf 174/01
OLG Frankfurt wäre eiegtnlich mitd er Eröffnungbereisterledigt gewesen ebenso wiedie Vornstanz 9F 104/01 KI AG Bad Homburg. Als erster in eienr Verahldung wrdne diePErsonalien der Prozesspareien geklärt.
Ligte der Verdacht au eien fäöschung vor mSS wegen protssbtriges STRAFRECHTLICH ermittel werden. Lügt die kIdnesmutter vor Gericht wie es Uta Riek egtan hat ist das evrafhrne also schon beimersten Staz
beednet. Da kommt zur GEBNURTSKURKUNDENFÄLSCHUNG udn zur VERWENDUNG IUNRICHTGER URKUNDEN VOR GERICHT noch dazu dass ie gezwungenermaßen die Richter hinsichtlich der
Idnetität des verfhrensbeteiligten Kindes belügt NÄCHSTER ?MEINEID?. Sie evrwndet das Verafhren nur um das Umgangs doer sogrechtsverfhren heruaszuzögenr. DAS IST RECHTBEUGUNG,
PROZESSBTERUG udn für den Fall daß sie sich wirklich nicht erinnern kann mit wemsie frmegegangen sit auch noch der Vercuh den Schinvater oder die allgemeinhet mit faslchen Unterhaltsoderunegn zu
üenrziehen. Ein verafhrne was sie nur verlieren kann wenns ie ? wie wir anchgeisienhaben ? nichtdie whaheit sagt. Leute die ienem wochenalng Anäklte verwehren doer Anälte der gegensitig die
Interssenskonfilktartig. Es geht in deisemVErfahren nicht um die beendet Bezihung für die sie das Vorenthalten des Kindes als Rachemitteleinsgetzt hat siodnern einzig und allein umdie avter udn Kind bezioheung die
sie JAHRELANG TROPEDIERT hat sorgechtsmissbnrücuhclich und unter misschtung IHRER Wohnverhalsnpflicht. Jeder Richter mit einem klitzeleien bisserl Grips in der Birn hätet der Frau sofrt das
Sorghechtaberknnt.
Frei nach Pontius Pilatus: Shcon in dem moment wo der Richter die anweshenheit der Verafhrenspartein überprüft wirst du drei mal betrogen haben. FASLCHE URKUNDE, VERWENDENDER AFSLCHEN
URKUNDE IN NER VERHANDLUNG UND FASLCHNGABE GEGENÜBER DEMEGRICHT. Im esten Moment ders verafhrens.
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16.12.2017 09:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168600587978
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bitcoin-was-der-hype-ueber-den-finanzkapitalismus-verraet-kolumne-a-1183412.html Mit Bitcoins ist es wie mit Grund-stücken oder Bodenschätzen. Als die ersten
Menshcen sich nieder-ließen und Bergbau betrieben waren sie in Hülle und Fülle vorhanden und mit zunhemender Zeit, Bevölker-ungs-wachstum und steigender Nachfrage werden sie immer knapper und teurer.

[1] http://78.media.tumblr.com/034cc298e64030a22c65fe53533c9af4/tumblr_p11rb23F011sofvubo1_1280.jpg

16.12.2017 10:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168602031268
FAUSTREGEL: Der Kläger der ein hat NIEMALS ein Intersse an der Verzögerung eines Gerichtsver-fahrens so lange es sich bei der Klage nicht um eine Klage gegen einen Asylbescheid oder einen ähnlichen
Widerspruch handelt. Es sit also voll-komemn irre jemandem der klagt zu unterstellen er verzögere das von ihm selbst angestrengte Verfahren. Ein Richter der noch ganz bei Trost ist würde sowas niemals behaupten.
Daran erkennt man deutlich daß es sich bei angeb-lichen Gerichtsurteilen zum Whalrehct um plumpe Fälschungen irgendwelcher Zwielichtiger Betüger handelt die Geld abzocken wllen. Ich habe auch
nochmalexplizitz nachgeschut. Die Rückersattung von 15,00 Euro die ich von eienr Oberfianzdirektion Gerichtaksse bekommen habe betraf nicht das Aktenzeichen zu dem sie zuviel bezahlt worden war. Die
selbsternanten Fianzbeamten sidn also ganz gewöhnliche KORRUPTE KRIMINELLE BETRÜGER. Man hätte shcon stutzig werdne müsen als sie mal Mitte der 1990er Vorschüße verlangt haben auf Steurn aus
gestelleten aber seietns derr kudnen noch nichtbezahlten Rechnungen auf der Fodderungsseite. Geichzeitig haben si ebzahlte aber noch nicht verbuchte ausgaben unter den Tsich fallen lassen deren Zuodrnung noch
gerichtlicher Klärung bedarf was unmöglich ist solnage rotzfreche polizei bemate udn korrpte richter ordnetliche Vefahren evrhidnern aus Gründen der exzessiven Korruption. Ebenso wie sie vercuht haben Steuern
auf Kredite zu erheben. Die FDP hat recht das im ferneshen als offensichtlich Betrügerei kriminelelr Staatsdiener zu brandmarken ide für ihre Parteikumpels ibnder Indstrie Wettbewerbs-verzerrung betreiben udn
Wettbewerb verhindern.
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[1] http://78.media.tumblr.com/75ca01f91e20e1248bfda60768250b3c/tumblr_p11vjnDP8T1sofvubo1_1280.jpg

16.12.2017 11:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168602623313
Die Postbank verkauft ihre Kontobewegungsdaten an Marketing-Unternehmen scientologyartiger SEKTEN!
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16.12.2017 01:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168604211203
https://www.heise.de/newsticker/meldung/FCC-gegen-Zwei-Klassen-Internet-Die-Drei-Gebote-der-Netzneutralitaet-2560672.html
Fällt der Versand von MASSENEMailsdank dere man mit dem eignen Mail-hub auf SpamblockingListen zu landen droht? (Gefährdung des Mailverkehrs
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der restlichen Nuztzer)
Rechtmäßiger Inhalt / Anwednung oder Dienst respektive unschädliches Gerät?Deshalb managte ich rein rechtlich die Gateways/Firewalls vor denen der eigentliche Anshluß (multihomed) sitztDie Übergabe meist
als Portoforward RFC1918-Adressraum realisiert. (multihomed ánbindung mehrer RZs (CIX)
Mit gelihbleibdend extrenen Adressenso anrt Anrufweiterletung im Ausfallfalle
Der automtsich abgefangen wird als lowCots High availability der last mile). Da bin ich Endpunkt der Leitung und konnte stets alles wegfiltern was jeder Priavtnutzer mit seiner Fritzbox auch darf. Gateways mit
Lietungen anbieten statt die Leitungenselbst und Tschüß Eingriffe druch RegTP!
Beim Agteway am LAN hört nämlich die Regulierungsbefugnis der RegTP auf.Auch auf dem letzten Tsück Anbindung(Alles hinter der iegeen ?Fritzbox? Adresse)Die RgeTP darfnur DRUCHLEITEN von
Datenreguleiren. Somst hätet sieja befugnisse dne Sysops in den Firmna-Lans virzsuchriebn wie sie hren adresspsace (acuh den Rpe registrertna am Endpunkt) verwenden müssn.Klre Kompetenzüberchreitung.Super
Idee. Das ich dien Inhalte die ich vom
lokalen Server hole wo mich der Zugriff keinen weiteren extrenenTraffic kostet das slebe gilt wie für eien Inhalt für den ich mehere Fersprechkanäle bis ans andere ende der Welt gegen Entgelt auf eigene Kosten
aufbauen muss.
Beispiel: Wenn ich eien Router btreibe und hinter dem hängenein Mailserver, ein Webserver usw. der Firma mit öfftnlichen IP Adressen dann darf dieses Netzsegment von der RegTP nicht kontrolliert werden weil
es zum LAN ghört (hängt janicht am ISDN). Und genau wie ich früher schon acuh bei tlefon-Anlagen einstellen kontne daß ich eine anruf-weitrlitung machen will die nicht üebr die Vermittlungstselle geht (elmeg
bitet das etwa an http://faq.bintec-elmeg.com/index.php/Anrufweiterschaltung_/_Rufumleitung_%E2%80%93_Allgemeine_Hinweise_zu_IP-_und_ISDN-Anschl%C3%BCssen) sondenr für die ich eien eingehenden
udn eien augehendenKanal nutze ist mir auch im VPN Bereichalles erlaubt weil es sich dann nciht emr umIntrent handelt. Die RegTP ist nur zuständig für die HARDWAREVerbindungen anchdraußen (funkamst,
Kabel) dunw enne inprovider druchden anderen durchleitet.
?GESETZ ALS POSITIVES RECHT ungleich GESETZ DER SCHWERKRAFT (das umgehtman ja auch wenn ein Flugzeug abhebt vollkommen legal ohne ein Gesetz zu brechen)Über andern Telco weiterleiten (etwa ISDN Anruf via VOIP Standleitung)
?Wer MEIN (als Firma) Netz nutzt (werrsteht beid er Ripe) hält sich an MEINE Regeln was Spamverssand und P2P angeht. Ich kann ja auch nicht den reuters, bloomberg oder dpadazum issbaruchen mir verbilligt ne
Standleitung schalten zu lassen um meien Emails da irgendwo durch deren Backbone zutunneln. Oder um mir Insatlaltuonsgebührenzusparen idnem ich eien von dnen für teure Installstionsgebühren evrlegte
Infratsruktur nach Kündigung vor Avlauf der amortisierung (Midnestvertargslaufzeit für standletungen) übernehme.
?
ROUTINGENTSCHIDUNG MÖGLICHST FRÜH AM VERMITTLUNGSKNOTEN
IST AUSDRÜCKLICH ERWÜNSCHT !!!(WERDEN WENIGER KANÄLE
IN DEI SCHWACH ANGE-BUNDENEN DÜNNER BESIDELTEN GEBIETE
DABEI VERSCHWENDET)
~~~
Es verstößt gegen das Gesetz daß der kürzeste Weg immer gewählt werden SOLLTE wenn nicht unnötig Resourcen verschwendet werdne sollen wenn das VPN über den Internetkonten in der nächsten Großstadt
billiger ist als die direkte Standleitng zweichen zei Endpunkten im Osrtnetz einer Stadt im Speckgürteld er Großstadt.
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18.12.2017 06:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168669411093
18. Dezember 2017 ca. 07:10 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/b1058256130e22cb5c909c22aafb4810/tumblr_p1580uZdDs1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2017 07:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168707779803
Habt ihr schonmal eine Netzwerkkarte gesehen die bei jedem Booten die Mac ändert? (Um den Nutzer zu zwingen MAC-Address Filter auf Switchen und routern zu öffnen?) Hatte ich auch noch nicht. Bis ich ein
insmod vom Treiber ax88179_178a ider Version 1.18 für linux arm(hf) den - ich als source von der herstellerwebsite heruntergeladen und compiliert habe - machte. (das ist ein(< 10 Euro USB Ethernet Adapter)
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19.12.2017 08:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168709715028
19. Dezember 2017 ca. 09:38 Uhr ?Proof of life?
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20.12.2017 08:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168744942368
20. Dezember 2017 ca. 08:57 Uhr ?Proof of life?
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Wie übersetzt man ?eyecandy? richtig? Mit ?Augenschmaus??
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21. Dezember 2017, ca. 08:25 Uhr ?Proof of life?
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21.12.2017 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168784453968
?LOOKING GLASS? Durch die Brille (aus der Sichtweise von) AJAX/DHTML.
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22. Dezember 2017 ca ca 07:45 Uhr
?Proof of life? SCHNEE IM TV BILD
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22.12.2017 07:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168829332388
Als ich Anfang dieses Jahres naoch ? wohlgemerkt als Unschuldiger - vor Gericht stand wegen dem Nachbarn von mir da hab ich sicherheitshalber einer Bekannten von mir meine 5 Leitzordenr an Gerichtsakten aus
den Sorgerechts-streitigkeiten gegeben für den Fall daß die mich wieder unschuldig in (U-)Haft sperren, ich trau der deustchen Justiz ja nicht mehr über den Weg nach dem was ich alles durchmachen musste, damit
sie, die akten, nicht verlorengehen. Wer das Blog mitverfolgt weiß: Ich wurde dann ja freigesprochen! Und eben hab ich jedenfalls endlich meine damals sozusagen ?ausgelagerten? Sorgerechtsstreits Akten von
dieser Bekannten zurückerhalten.
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FREE AS IN ?der künstlerischen Entfaltung?
Wofür kämpfte eigent-lich George Michael gegen Sony?Künstlerische FREIHEIT gegen die Macht der Plattenbosse und Konzertver-anstalter (Rechte-verwertern die aus Menschen ?ein Produkt? machen, sie
verbiegen wie ihre Fans und Kunden das gerne haben wollen)
https://www.arte.tv/de/videos/072434-000-A/freedom-george-michael/
?
Ihr hattet euch bitterlich beklagt daß ihr so sehr von den Plattenbossen abhängig wärt wenn ihr mit eurer selbst-gemachten Musik bekannt werden wollt. Ob ?die Medien? da nicht was machen könnten ? das begab
sichzu der Zeit bevor es youtu.be gab ?

zu Fotos geschreddreter ?original? CDs (bei digital ist Kopie gelich Original)!
Platz für ?COVERVERSION? schaffen nicht etwa geschredderte Kopien sondern geschredderte ?Originale?
das ist eine Nachricht an die Bosse von SONY/BMG - für das was sie mit GEORGE MICHAEL angestellt haben
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FREE Software / LIBerty!
So lange jeder Hersteller die Run-time dazulinkt und es nur auf bestimmten Pozssorarchitekturen läuft ist es keine freie Software.
Auch kann man funktioneirende Programe durch austsauchen dynmaisch dzaugelinkter funktion-ierende libs durch fehlerhafte unbrauchbar machen. Wer eine Softare kauft dienur auf Basis von Microsoft Windows
oder Aplle Mac OSX oder Android funktionert macht sich ABHÄNGIG davon daß diese System mit Updates versorgt werden wenn neue Bedrohungsszenarien durch Wide Area Netze wie das Internet oder druch
das Verwenden von Datenträgern wie USB-Stick oder Diskettn an unetsrchdilichen Systemen zum Daten-transfer auftauchen (Viren/Malware).
Mag ja seinda MS-SQL Server oder Access ne prima Datenbank ist aber was egshcihet wenn Mcoroft dichtmacht? Ist dann die Unternehemens-EDV von Millionen bis Milliarden Nutzern in Gefahr?Sidn Banken
durch Hersteller von closed- source Datenbanksoftware wie Oracle-SQL, IBM-DB2 erpressbar? Muß ich Angst haben daß ich für missionskritische System keine Ersatzteile/Treiber mehr bekomme? Der berühmte
286 der die Anzeitafeln im Bahnhof steuert? Viele EDV Unternehmen haben Knebelverträge die sie an bestimmte Hersteller bidnen, KnoHow beschränkts ich auf das von
MimewesperConsultantsORBlackhatExperts. Ende der 1990er Anfang der 2000 riet ich meinen Kunden liber auf Performance zu verzichten wenn dafür die Ersatteilversorgung oder Softwraekomaptilität auf
breiteren Beinen steht. Nachdem ich bei dem riesengroßen us amerikansichen EDV-Konzern der schon in um 1990 herum Standletngen hatte um seine Mitarbeiter mit der Konzernzetrale zu vernetzen einen
Leitungsausfall erlebte udn wie abhägnig terminal-nutzer von der anbindung an den Host sind hab ich mir egschowren daß ich meien Kudnen niemals von einem einzigen Stück Draht abhängig mache). Softwrae ist
nur dann gut wenn Sie sowohl auf Macs mit Motorola Prozessoren läuft als auch auf Intel WinDOwS oder Suns mit Sparc doer Embbeddes Systemen mit ARM Architektur.
?

Y2K-Problem-?Studie?: was geschieht wenn die Versorgung zusammenbricht
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#asinfreepeer - Freiheit im Internet oder in Telefon-netzen ist wie eine anrufbare öffentliche Telefonzelle: selten! Und nur sleten findet man Leute die das hohe Risiko auf sich nehmen andere ?sozusagen mal kurz auf
ihrem Anschluß telefonieren zu lassen? denn so ein Zugang kann ja auch dazu egutzt wreden das Intrenet mit Viren,Malware oder Spam zu ?befüllen? von dem nachher niemand mehr weiß wo die Seuche herkam.
Sysops die sich einsperren, zusammen-knüppeln und foltern lassen um der Netzfreiheit wegen sind rar. Insbesodner da die deutsche Polizei gerne mal damit er-presst daß Sie nur dann das gerichtlich erfochtene
Recht von Kindesbesuch gegen die ?Scheidungsmutter? durchsetzt wenn man als Sysop die Nuzterdaten rausgibt. Väter zahlenoftmals hohe Preise für die Freiheit der allgemeinheit. Ich denke da auch an die
Wehprflichtigen dun Budneswehrsoldaten die ihrefamiliärenen interessen den beruflichen unterwrefen. - https://tools.ietf.org/html/rfc6996
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?CAREIess?Die Schlimmste aler Gemeinheiten von allen seitene der druch und druch korrupten Gerichte und Polizei ist es jedoch gewesen mir in den Varfahren bei den Wahlrechtsbeschwreen etc.
Verzögerungstaktik vorzuwerfen.Die einzigen die Verzögerungstaktik gefahren haben und zwar das 18. Weihnachtsfest in Folge nun ist dieses unmenschliche Schusal von Asfour, die das tatsvorsätzlich geplant hat um
daran Geld tzu verdienen, die verabscheuungswürdigen Bullen (Rindviecher sind keien Menschen!) und die alles verpennenden Richter und Iahmarschigen Anwälte.18Jahre kein Kontakt zum Kind unter dem
Vorwand Behinderte dürften kein Sorgercht bekommen. Vielen Dank Gestapo/Satsi/Nazi-Deustchland! Muß man jetzt wohl anders regeln nahceem die zwnastsreilastionen vonSystemfeinden die
man einafch falsch psychisch krank diagnostiert hat nach der Hitler Ära verboten wurde. Vielen Dank Du Kirche der unmenschlichen vaterlosen Emfpängnis.
?
KINDESENTFÜHRUNG IST EIN GUTGEHENDES GESCHÄFT FÜR WINKELADVOKATEN WIE DAGMAR ASFOUR ODER AGENOR PERPELITZ ODER DR. PETER FINGER UND AUCHLAHMARSCH
RICHTER RECHTFERTIGEN IHRE VOM STEURZAHLER BEZAHLTEN PLANSTELLENGEHÄLTER DAMIT VERAFHREN IN DIELÄNGE ZU ZIEHEN DAS LIEGT DARAN DASS MAN ? WAS EIN
IRRTUM IST ? UNTERSTELLT WAS/NUTTI WILL SEI STETS AUCH GUT FÜRS KIND!
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