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?Von hinten an die Schulter ??

https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-8-februar-2018-100.html
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Ausbrüche mehren sich Bundesweiter Aufstand der Psychiatriepfleger

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-pflegekraefte-in-krankenhaeusern-kaempfen-mit-streiks-fuer-mehr-personal-a-1191190.html
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http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/2542656
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Typisch Fotze. Mit gefälschten Papieren eine Vaterschaft vortäuschen dabei das Sorge-recht verweigern aber Kohle abzocken wollen. Motto ?zu behindert um sein Kidn zu besuchen aber um Geld abzudrücken da ist
er dann plötzlich gesund genug. Nachdem amn ihm mit übelsten Verleumdungen seine Firma und den  Arbeistplatz kaputtgemacht hat wohlgemerkt.

https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/videos/video-folge?vater-werden-ist-nicht-schwer-102.html

9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg

Es dauert zwar anderthalb Jahre aber dann ist der Vaterschaftstest vom Gericht genehmigt.Tussi kann sich vor lauter in der getend rum-vögeln nicht mehr erinnern wer der Vater ist(der ja ? wenn er seiner Freundin
nicht nach-spioniert - schwerlich wissen kann mit wem er betrogen wird und wer deshalb außer ihm nochals Erzeuger in Frage kommt)
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Fotos vom Banken und BörsenballRegierung dinniert mit den  ankstern der ?Deutschen? nach-dem sie die Metallegsllchaft AG ausgeplündert haben mithilfe der LÜGENPRESSE und korrupter Justiz/Polizei! Mit
Kindesent-führunge, Drogen-unterschiebvung, Epressung der Aussageunterlassung = Verdeckungs-kriminalität.
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exzessive Korruption

Bullen die Schutzgelder dafür verlangen daß die Dienstaufsicht zu ermitteln beginnt. 992 BS 7/13 AG Frankfurt a.M.. Das 5. Polizeirevier hat sich ja sien Anschiss schon abgeholtvom Staatsanwalt  beim Landgericht.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/781746822-ultras

Ohjehohjeh, anderthalb jahre stadionverbotfür Ultr-hooligan.  ?Da versäumter ja die wichtigen spiele.? Anderen entführen sie 17 jahre lanmg die kinder udndas regt niemanden auf. Wenn man sich in Deutschland auf
eien kreuzung stellt und 1 Minute lang die ?freie fahrt für freie Bürger? blockiert dann können sich die egoisten-schweine richtig aufregen aber wen mitten im land gefoltert wird und amäter und bullen udn justiz
massivste scheisse baune das regt niemanden auf.
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https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/der-kalte-fritte-100.html ?Wir hätten doch so schön mit Lügen weiterleebn können? - Wäre prima wenn man die guten alten PATRIARCHALISCHEN
regeln wieder einführt nach denen herum-hurende /nuttis aus der verstoßen oder umgebracht werden. Wenn ich mir überlege daß mit dieser Scheiße eine ganze Generation groß wird bekomme ich das kotzen.
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Jemand der auf eien Umgsagsrecht, das recht sein Kidn u besuchen klagt der hat keinerlei Intersse an einer verzögerungen des Verfahrens. Richter die das nichte erkennen sind nicht geeignet ein Richteramt
auszuüben sodnern stelleneien Gefahr für die Allge-meinheit dar. Der Widersatnd hat daher beschlossen Juristinnen und  Behördenmitarbeiter die Umgans- oder Sorgerechtsverfahren herauszögern zum Tode zu
verurteilen. Reichbürger die diese Urteile vollstercken handeln im Sinne des Getszes, den das grund-gestz schützt dei Familie udn erlaubt im kriegerischen Konfliktfalle ausdrüclich das Töten.Dr Weidrstandsfallist
 Brüerkrieg.
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Es ist nicht Aufgabe der Medien in Mühevoller Arbeit die Fehelr auszu-bügeln die Juristen und Behrörden-mitarbeiter jahzehtelang machten.Es ist vielmehr Aufgabe der Medien Behörden, Politik, Justiz, Polizei  und
Verwaltung so lange auf den Sack zu gehen bis Dinge so funktioneiren wie der Bürger das erwarter.
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Es gibt Dinge die sind üebrall auf der wlt gelich. Dazu gehört der Schutzder eiegen Brut druch die Eltern. Der allersicherste Weg sich den übelsten Ärger einzuhandeln den man sich vortsllenkann istsich zwischen ein
Letrenmteil udn dessen MINDER-JÄHRIGES Kind zu stellen.
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12. Februar 2018, ca. 06:00 Uhr ?Proof of life?
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https://derstandard.at/2000073964472/Wie-das-Wechselmodell-gelingen-kann-und-wie-nicht Gleich zwei mal schriftlich in den Akten: tatvorsätzlich/absichtlich geplant dem Vaterdas Kidn bis zum 18.Lebensjahr
vorzuenthaltenErst verleumden wir den Vater mal fleissig (Beweis: 15/16 SeitenHetztriaden vor Gericht: überwiegend gelogen wie bei derfalschangegebenen Vaterschaft) udn dann wechseln wir uns alle 18 Jahre mal
ab wiel Sonst ja kein Unterhalt vom Vater erpresst werden kann Wenn das Kidn bei dem wohnt.
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https://www.express.de/duesseldorf/drama-in-solingen-erst-baby-weg?jetzt-sollten-die-eltern-auch-noch-zahlen-29663846

#killbill #armabersexy Kinder nach Geburt entführen

Ich finds richtig prima, daß durch Eltern-Kind Entfremdung keine Defizite entstehen. Dann entführen wir jetzt einfach sämtlich neugeborenen  nach Afrika, weil die ja ihre wirklichen Eltren nicht brauchen und
 importieren dafür dei afriknsichen Kidner, denn für das durchfüttern  der Überbvölkerung in der dritten Welt (auf 1,5 deutsche Kinder pro Frau kommen 4,5 afrikanische) bedarf es eben der Gehälter westlicher
Industrie-nationen.  Udn egnaus so ist es bei deisen ganzen versucen isch in das Eltrenrecht das eiegenKidn zu erziehn einzumsichen. Da geht es nur um Kohle. Da müssenwieder für ein paar geshcidene
alleinerzieehnd Parteibuchinhbareinnen Plansellene gschffenw erden. Ich fidne man sollte den die soclhe studien sretellen die  Kidne rbei Gebrurt entführen denndiese Sterudien sid so sinnvollwie Ebhidnerte arbeietn
weniger als nich behinderte. Damit sie das mal am eigenen Leibe erfahren was sie da für einen totalen Schwachsinn verzapfen. Typsiche St. Florians prinzip: was ich nichtwill daß man mir tut das tu ich en leiebr
anderen an damit es nicht mich trifft.
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PAPST Attentätter udn Mönch Mendel  hatten Recht. Christen dumm wie Esel blöd. AbSTAMMungsrecht = NATUR-beobachtung (s.a. Brutschutzverhalten)

ZWANGSADOPTIONEN wirklich in der  atheistsichen DDR und nicht etwa bei den Katholiken die in  ihrem IRRglauben meinen eine  Ehe udn Reichtum berechtige dazu armen Familien (in der dritten
Welt) das leibliche Kind wegzunehmen (weile s es in der anosnten Kidnerlosen Ehe ja wirtchftlich besser habeals bei denleiblichen Eltren). Ohne Hen gäbes auch keinerlei Homo-Adoptiosrecht doer
kene Kidnerusnchindsr für Infertile Paare. Denkt mal darüber nach. Die Kriche ist einHaufen Kindesntführer die Kider idnoktrineirt gegen Menshcne andrne Glaubensin einen kriegeirsche Kreuzzg-Endkampf
(Apokalypse)zu führen.

Um es mit Hagen Rether zu formulieren ?Drecks-Nordkoreaner? dieses Christenpack.
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Tatort: MEHRVERKEHR+
KINDESENTFÜHRUNG
mit Motiv der Habgier

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/der-kalte-fritte-bilder-100.html

??? Forwarded Message ???
Subject: A new report about JanBohmermann has been received. []
Date: Mon, 12 Feb 2018 10:17:33 +0000 (GMT)
From: no.reply@twitter.com
To:

Twitter

Hallo,

wir haben eine Beschwerde über die folgenden Inhalte auf deinem Account
JanBohmermann erhalten:

*Tweet ID 960653395915919362*
@janboehm @sat1ffs @ardmoma @RT_Erdogan @KremlinRussia_E
@realDonaldTrump Aussageerpressung Kindesentführung druch das Merkel
Regime AktenzeichenXY24/7 #ALARM #SOS #MAYDAY https://t.co/rS8atqq80R
https://t.co/nYy1WdXGzE

Wir haben die gemeldeten Inhalte untersucht, jedoch keine Verstöße gegen
die Twitter Regeln (https://support.twitter.com/articles/18311) oder
geltende Gesetze gefunden. Wir haben daher diesmal keine Maßnahmen
ergriffen.

Mit freundlichen Grüßen,

Twitter

??????????????????

Hello,

We have received a complaint regarding your account, JanBohmermann, for
the following content:

*Tweet ID 960653395915919362*
@janboehm @sat1ffs @ardmoma @RT_Erdogan @KremlinRussia_E
@realDonaldTrump Aussageerpressung Kindesentführung druch das Merkel
Regime AktenzeichenXY24/7 #ALARM #SOS #MAYDAY https://t.co/rS8atqq80R
https://t.co/nYy1WdXGzE

We have investigated the reported content and could not identify any
violations of the Twitter Rules
(https://support.twitter.com/articles/18311) or applicable law.
Accordingly, we have not taken any action at this time.

Sincerely,

Twitter

??????????????????

Bonjour,

Nous avons reçu une réclamation concernant votre compte, JanBohmermann,
pour le contenu suivant :

*Tweet ID 960653395915919362*
@janboehm @sat1ffs @ardmoma @RT_Erdogan @KremlinRussia_E
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@realDonaldTrump Aussageerpressung Kindesentführung druch das Merkel
Regime AktenzeichenXY24/7 #ALARM #SOS #MAYDAY https://t.co/rS8atqq80R
https://t.co/nYy1WdXGzE

Après examen du contenu signalé, nous n'avons pas pu identifier
d'infractions aux Règles de Twitter
(https://support.twitter.com/articles/18311) ou à la loi en vigueur. Par
conséquent, nous n'avons pris aucune mesure à ce jour.

Cordialement,

Twitter

??????????????????

??????????????

?????JanBohmermann???????????????????????
????????????????????????Twitter????https://support.twitter.com/articles/18311???????????????????????? ?????????????????????????

?????????????

Twitter
??????????????????

Hola:

Recibimos tu queja con respecto a la cuenta JanBohmermann.
Investigamos el contenido reportado y no se pudo identificar ninguna
violación a las Reglas de Twitter
(https://support.twitter.com/articles/18311) o las leyes aplicables. Por
consiguiente, no tomamos ninguna acción en este momento.

Atentamente,

Twitter ??????????????????

???????

??? ?????? ????? ???????? ????? JanBohmermann.
??? ???? ??????? ?? ??????? ?????? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ????????
??????? ????? (https://support.twitter.com/articles/18311) ?? ????????
??????? ???. ?????? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ??????.

???? ????????

?????
??????????????????

Merhaba,

JanBohmermann hesab?yla ilgili ?ikayetiniz bize ula?t?.
Rapor edilen içeri?i ara?t?rd?k ve Twitter Kurallar?
(https://support.twitter.com/articles/18311) ya da ilgili kanunlar?
ihlal etti?ini belirleyemedik. Buna uygun olarak, ?u anda herhangi bir
i?lem yapmad?k.

Sayg?lar?m?zla,

Twitter
??????????????????

????????????!

?? ???????? ???? ?????? ? ????? ? ??????? ??????? JanBohmermann.
?? ??????? ????????????? ????????, ?? ??????? ?? ????????????, ? ??
?????? ??????? ??????? ????????? ?????? ????????
(https://support.twitter.com/articles/18311) ? ???????????
????????????????. ?????????????, ?? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ???.

? ?????????,

??????? ????????

Reference #
Help
Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103
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Wenn aufgrund des Wechselmodells das Kidn die hälfte dre Zeitbeim vater wohnt, der Unterahlt wegfällt dann könne sich vile alleireihende afreun Luxus nicht mehr gönnen und sie verdienen auch nicht mehr an der
Erziehung oder Unetraltals shcdenrstaz dem Erziehunsgebidgten Verdienst-ausfall. Daß das Wechslemodellnictparktizeirt wird hat alleineien Grund: Viele Mütterwürden dadurch sofort zu sozailfällen. Die debatte
macht also transparent daß sich viele Frauen eien lebstatdrd nur deshalb erlauben können (oftmals auf Kosten des Amtes) weil sie das Kidn als menschliches Schutzschild vor sich herschieben um Sozial-leistungen
(mherpersonengerechte große Wohnung) oder Geld vom Ex abzugreifen. Es geht wie immer nur ums Geld.
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Österreich war erstes Opfer der Nazis.Der preussischstämmige Adolf Hitler beobachtet die Reisen-Protestkundgebung des Widerstands
gegen die gewalstame Besetzung des sich bis zum letzten Atemzug gegen die fremdländsichen Invasroren udn bis auf den kämpfenden Bluts-tropfen zur Wehr gesetzt habenden Österreichs!
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Diesem Hetzer von Erdogan sollte man Whalkampfauaftrite in Deustchladn
Verbietenudn stattdessen lieber denjenigen die Sportstadien zur Verfügung
Stellen um Whalkampf zu machen die für ein autonomes Kurdistan und damit gegen die trrritoriale Integrität der NATO Staaten sind wie derkrudrischen HDP.
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Bundesweite ?psychisch kranken? DEMOZÜGE melden regen Zulauf .
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12.02.2018 03:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170799464878

Das muß an Karneval liegen:  Das ganze Fern-sehen nur noch voller ?psychischAuffälliger ?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/771514034-hilf-mir-jung-pleite-verzweifelt http://www.rtl2.de/sendung/hilf-mir-jung-pleite-verzweifelt/folge/folge-426-durchgeknallt
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13.02.2018 01:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170815782898

Die selben korrupten Drecks-Bullen die mir falsche Geständnisse abpressen wollten haben mich angefahren am Kriesverkehr vordem Zoo Frankfurt a.M.

https://en.wikipedia.org/wiki/Put_It_Down_(South_Park)

Erpressen von falschen Geständnissen mittelsKindesentführung zwecks ausplündern der Eltern

?

markenrecht/domainrehtc fun fact:

die ärztesidn keine mediziner sodnern eine punk rock band)

?

es geht heir nicht um irgendwelchedreck ex-tuzssis die einen fast umbringen mit ihren permeneten üblen verleumdungen sonder um kinder von denen die neuen partenr dieser ex partenrinnen nicht wollen daß diese
weiterhin kotkat zum vater - herbwürdigend ?erzeuger? genannt - haben.

ne scheis-tussi ist kein grund sichumzurbingen. wenn einem die kinder vorenthalten werden, man so verleumdet wird daß man den job verliert
und die firma pleite geht udn man permanebt auch noch mit faschbeschuldigungen verleumdet und AUF DEM WEGE DER RUFSCHÄDIGUNG erpresst wird was bis hin zu NACHWEISLICH UNSCHULDIG
MONATELANG in u-haft sitzen geführt hat,das ist en grund.

vor allem wenn die verleumdungskampagne wie bei butters in south park überhaupt kein ende nimmt weil die ex und die sekte der sie angehört permanent rumhetzen. http://reiki-direkt.de/huessner/

[1] http://78.media.tumblr.com/c834888469f18378e7695a8ed788a894/tumblr_p42dkpliZX1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/217300e4c8d43b8a0927d6a0e546ad5b/tumblr_p42dkpliZX1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/088898a68905b155a493f29e55d3a04c/tumblr_p42dkpliZX1sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/82132beda398a5a4bf73fd5786345df6/tumblr_p42dkpliZX1sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/6828849b1839e913b23f083088885360/tumblr_p42dkpliZX1sofvubo5_r1_1280.jpg

13.02.2018 01:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170816936378

Kriegsgefangene ?Reichsbürger? wurden von medizinsichen Kräften die in den Einflußbereich des Desucten roten Kreuzes fallen gefoltert um ihnen falsche Getsändnisse und Vermögen abzuerpressen.  Druckmittel:
Entführtes Kind.

[1] http://78.media.tumblr.com/4bafdc4fc5d9f72d613d4f2e14928801/tumblr_p42ff17jUX1sofvubo1_1280.jpg

13.02.2018 09:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170828848303

13. Februar 2018, ca. 10:20 Uhr ?Proof of life?

?
#S21E02

?Crazy?(?) Butters detects that the television news show is talking about him
?

Es ist eine unglaubliche Frechheit: Es geht hier nicht um  irgendeinen Beziehungsscheiß. Es geht seit Jahren lediglich um den Kampf ums Kind und wie der Staat alles tut um Mänenr herbzuWÜRDIGen (Vater ist per
Gesetz § 1626a BGB als Elternteil WENIGER Wert, denn Sorgercht erfordert weiterhin die Zustimmung/Nichteinspruch der Mutter).

Es geht darum daß der Staat druch Abkehr vom auf biologie (den Genen) gründenden Abstammungsprinzip bei der Identität nicht nur Familien im kleinen zerstört sondern auch noch Masseneinwanderung von
fremden Volks-Stämmen her kommend zulässt.

Und es geht darum daß Mediziner sich im (Bürger-)Krieg gegenüebr den Ausftändsichen/Reichsbürgern nicht mehr neutral verhalten sodnern dem Staat  beim exzessive Foltern und in den Tod hetzen geholfen haben.
Und zwar nicht vor 1945 sondern in der Zeit nach 2000.
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[1] http://78.media.tumblr.com/78f7b9ece91e6beca7f39120c6cb690b/tumblr_p430qxnuRM1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/9fff61350833321a57b8516081610265/tumblr_p430qxnuRM1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/0f8b54ce09d62d9a9a1e775b1edc9249/tumblr_p430qxnuRM1sofvubo2_r1_1280.jpg

13.02.2018 10:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170830279448

Die AfD wird bei den Neuwhalendeutlich über 15% kommen wenn die Stimmen der aus Sicht  des deutschen Widerstandes nicht stimmbrechtigten Zuwanderer ohne Bindung an das deutsche Volk (etwa Ehepartner
oder gemeinsame Kinder) herausgerechnet werden.
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[1] http://78.media.tumblr.com/147e975a92d00e5339cee180fb783800/tumblr_p434q8QOlo1sofvubo1_1280.jpg

13.02.2018 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170830449908

Wer sein kostbare Zeit an diejenigen  verschwendet denen man nicht mehr helfenkann der macht sich der unter-lassenen Hilfeleistung denen
Gegnüber strafbar denen noch geholfen werden kann.

#TODO Wenn man jemanden mit Absichtin den Suizid hetzt (an Akten belegbar) in-demman ihn auf das allersadistischste quält bis er ausrastet udn der dann Sterbe-hilfe verlangt um nicht weiter unter der exzessiven
Folter leiden zu müssen ist es keine Sterbehilfe sondern MORD. Und zwar ein MORD den man verhidnern kann indem man dafür sorgt daß die Täterinnnen wegen
des MORDversuchs und der tatvollendeten Kidnesentführung weggesperrt werden

?
Deutsche Polizei/Justiz/BehördenFolter ohne Ende anstatt auf Strafanzeige hin Folter zu beenden= ganz erhebliche Mitschuld.

[1] http://78.media.tumblr.com/d3fe354144a21e158cb8e9d0cc6c9efc/tumblr_p4357sYVsi1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/ba2e8326b60350a3353c4d300d55e9e4/tumblr_p4357sYVsi1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/a440aca00c2e0f88597b0e27adfb2a75/tumblr_p4357sYVsi1sofvubo2_r1_1280.jpg

13.02.2018 11:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170831253378

Wer Kinesentführunganzeigt dem wird nicht bnur nicht geolfen sondernder wird auch noch voN bematen die eein Bock haben den Job zu machen den sie sich selst ausgesucht haben und für den der Bregr sie bezahlt
zusmmensgclagen wer auf Strafverfolgung beharrt wird weg-gesperrt und medikamentös vergiftet wiel er demorgansierten vebrechen üebr kdinapping geld von trennungsvätern abzupressne im wge steht an dem eien
ganze idnsutrie kräftigst verdient. Wer asu u-haftsanstalten in denn er usnchuldig sitzt bei starfverfolgunsgbehördne  anruft bekommt die pampige antwort wetr in u-haft säe habe kein recht starafneziegn zu ertsatten
gegen leuet dieihn exzessivst foltern udn quälen der evrsuchn ihm gesändnisse udn unetrscfirten abzupressen. DAS ISTT DIE HART REALTÄT MITTEN IN MERKEL-DESUCTHELAND. Gnez Dsuxcthalnd schint
nur noch das Intersse zu ahben Volksvermögen an Zwundrer mzuverteilen, um die Interssen der dsucehn Bevökerung kümmrt sich niemand. Die Therapieplätze für alkoholiker werden von ausländsichen
Droegndelaern dun ihren pdfern ebglt.Die Miten für Wohnungen für Obadachlsoe druch lohdumpenden scheinlbständige meitsaus süd-osteruopa in shcidnelerregende Höhen gtreieben. Über immense Enrgeikosten
udnd em vorwand eienr Einegriewende werden alte Menshcne KALT EINTEIGNET die von ohrer kärglichen rente Strom udn Heiung nicht mehr zahlen können weil der per Steurn plötzlich dopplet so teur ist we vor
10 jahre. Damit möglichst viele Fermdstämmige die heir ebensowenig ein Anrecht haben zu siedlen wie die weißen Kolonialisten das rechdt haben südafrikas Biodeschätze auszubeuten Stimemn an die politishce
Linke verteilen können die unter den dsucthen längst nicht mehr Mehrheistfähig ist werden regelungen egschffen die Abstammung und Volkszugehörogkeit udn die territroáile Zurodnung von menschen
drucenderbrnigen. Der deustlich sichtbar afriknsichtsöämmige Menshc darf nicht mehr Afrikaner egannt werden weiler neen dutschender amerikansichen Pass ahebn könnte. Auf die gleiche idiotsiche Art udn Weise
zesrtört man die Zuordnungvon Kidenr zu irhen Eltern. Damit Homosxuelleihre Swingeclubs mit midnerjährigen Lustknaben zum Fmiliespeilen befüllen könen werden Kidner ihern richtiegn eltzren entrissen. Wer
den sxuell aufegklärten ansatz evrteitt dßa eien jungfräuliche Emfpängnis nunmal unmöglich ist der wird von der Kirch bis in den tod gehetzt die am betrieb von Kidnerheimen und am Adoptionshandel verdient.
Kider entstehen nicht durch Ehen doer Trauscheien. Kidner enstehen druch den bilogsicehn Akt der Reproduktion. Und dadruch sid sie auch zuzurpodenen (auer im Falle von vergewlatigung). Der Stata hat die
Möglichkeit egschffen Eltrenteile zu evrelumden um ihnendie Kidner steritg zu amchne. Allein das führt zu einem extremen sozalen Unfreiden.

[1] http://78.media.tumblr.com/20a08f29ac910d881ae0a83664e09f83/tumblr_p437a0ycFk1sofvubo1_1280.jpg

13.02.2018 12:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170831875383

Hausgeburt insbesodner in wenig hygienischen Haushalten mit Tieren (Hausschuhe für Straßendreck ins Haus tragende Viecher ? da wo Babys rumkrabbeln?)  ist ein absolut vermeidbares hygieneisches
Risiko.Geburts-Reiki: Mdeizin Profis wissen: Erhöhte Emotionale Belastung und fehlende proefssionelle Distanz verbietet die Behandlung eigener Familien-anghöriger. Selnst wenn man die Methosde nicht für
totalen Schwachsinn halten würde was sie definitiv ist wäre dadruch imemr noch eine vermdibare massive Kidneswohlgefärdung gegeben.

Es wird Zeit daß Geburt und ein Kind bekommenfür Frauen zwei unterscheidliche Dinge werden.

Von Väterbn verlangt man das aj schon lange. Wo bleibt da Alice Scharzer beim gleich-berechtigung (satt Zusatzrechten udn Pfründen für Frauen) einfordern?

?

Der einzieg Grudn warum Frauen ihre Kidner zunächst behalten druften war daß man verhidnern wollte dßa shcangerwe frauen sich gänzlich der medizisch geleiteten Geburt entzehen oder abtreiben. Dummerweise
gefährden druchdrehende Schwangere ihre Kidner immer mit wiel amn zwichen Faru und Kidn vor der Geburt keine Distanz bringen kann. WürdendeiMedien dei Whaheit verbreiten darüber wie Mütter ihre Kinder
gefährden würde es zur Massnpanik kommen unter der dei Kidner eliden. Dehslab ? der Kinder diein Miteldienshct gezogen werden wegen ? wird daß heie eisen der tital ertwortungslsoen Mütter nicht angepackt.
Udn weil man befürchtet daßes vermehrt zu Abtreibungen kommt wenndie evrtortunglsoen Shclampen VORHER wissen daß sie ihre Kinder nicht behalten. DaßFrauen nicht die beswren eltrenteile sidn siehtamn
shcon daran da sie ihre Eigenintersse der indivudellen freiheit über das Überlebsnintersse werdnder Kinder stellen im falle eienr Abtreibung. Die veröffntlichte meinung ist also Opium fürs Weibs-Volk und das
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verschweigen des teils absolut verantwortungslosen Verhaltensist dadruch erprsst da deise bauartbeding das Kind bi zur Geburt als menshclichenshcutzschild vor sich herumtragen. Jeder Polizste würdeeinm
geislnehmer der eeinr esiel in ähnlciher weise das messer an den ahls setzt de fianlen rettungshcu geben um die Geisel zubefreien.Würde man die volle Wahrheit über Müttrer veröffntlichen gäbe es einen Rückgang
der Geburtenrate von den Abtreibung ganz abgeshen.

[1] http://78.media.tumblr.com/f09eeadb1100af41a7e5258a2b25633e/tumblr_p438skc5VC1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/2f568a855fb24b729d2296f9136a4bc4/tumblr_p438skc5VC1sofvubo2_r1_1280.jpg

13.02.2018 01:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170832968453

Hallo ?Grundgesetzfreunde?.

Wenn ich mir gerade ansehe wie auf desucthem Boden Doppelpass Kurden gegen Doppelpass Türken (nato-Mitgleider) demonstrieren frag ich mich: Ist die Versammlunsgfreiheit ein Recht der DEUTSCHEN oder
ein Recht derjenigen die zwar nicht deutschstämmig sind  aber eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, also: erstrecken sich die ?Deutschenrechte? auf die biologsiche Satmmeszugehörigkeit zu einem jener Stämme
deren Nachfahren heute ?die Deutschen? sind oder den Pass? Denn die Eigenschaft Deutsch zu sein regelt das Grundgesetz anhand Abstammungsowei eienr Stichtagsreglung. Saats-bürgerschaft steht auf ?nem
andern Blatt? . In dem deutschen Pass eines trüksichen kurden müsste im prinzip bei ?Nationalität: türkisch? stehen wenn er einen Doppelpass hat, oder? Würde mit soclheien pass das Recht bestehn hier als
Staatbüregr aber nicht Dscther zu demonstrieren oder würde man ne Demo die nur aus solchen teilnehmern ebtseht  als Zusammen-rottung/Aufstand ausländischer Kräfte ansehen?
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[1] http://78.media.tumblr.com/73a7c7993745833e9fe40d56691231c0/tumblr_p43bbzDt8y1sofvubo1_1280.jpg

13.02.2018 01:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170833499243

VERSCHWÖRUNG: sind Colin Powell und Barak Obama in Wikrlichkeite Rassisten die nicht zulassen daß Anghöroge der afriknsich-stämmigen Midnetrheit  genausoviel Kampf-jetpiloten stellen wie ihr Anteil an
der US-Bevölkerung? 16% der US-bevölkerung sidn afriknsichsöämmig aber nur 25 der Kampf-jetpiloten. Das liegt doch garantert an Rassismus und nicht an der körpderlichen udn egsitgen Leistung die man
erbingen muß. As militär ist ja die reinste Vetternwirtschaftwo man sich mit geld jeden Posten kaufen kann. Da herrschen nicht wie sagen wir bei krichlichen Ämtern für jeden der den Beruf ergrift die gleichen
zsftiegsbedingungen.Ichmeien die wollen ja auch keien frauen obwohl deren Eliten schlauer sind und faruen druchsnitte auch körperlich leistunsgfähiger sind dun wenier erziehungsurlaub nehmen.

[1] http://78.media.tumblr.com/cf5d44165e43a2d30db18eb4b0c9b8fe/tumblr_p43cj0eSR91sofvubo1_1280.jpg

13.02.2018 09:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170846489763

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/765166714-bridget-jones-schokolade-zum-frhstck Soundtrack fal_schRUm? WTF haben die Mädels vom Wetter?It?s raining men? mit der Schlägerei in Bridget, Jones
?Trinkschokolade? zu tun, mit der kaputten Scheibe?Pasts das nicht wesentlich besser zur Folge ??messerscharfer? GRAT zwischen Genie und WAhN??
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[1] http://78.media.tumblr.com/6a05e587695709b48ddafcf5e9b07d5f/tumblr_p43yyrbr7q1sofvubo1_1280.jpg

14.02.2018 08:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170864423523

14. Februar 2018, ca. 09:33 Uhr
?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/fe4ad5f2cbe15bc0121eecbd352b9db9/tumblr_p44t9ly73l1sofvubo1_1280.jpg

14.02.2018 08:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170864580483

#S11E07Andere Orte (IN EUROPA?) EXPORTIEREN ihre sozialenProbleme wie etwa Arbeitslosigkeit satt si zu lösen einFach in den?reichen Westen?Das Sozailsystem für Hiesigemuß zusammengestrichenwerden
um keien Anreizefür Zuwanderung zu bietenwas die Lage lokaler Sozial-fälle drastisch verchechtert.

[1] http://78.media.tumblr.com/357b396804d905147480d71652bbec7c/tumblr_p44tppjbh41sofvubo1_1280.jpg

14.02.2018 09:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170864961023

http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/anwalt-zahlte-schweigegeld-an-pornostar-54802208.bild.html

Trump wird wenigstens nur vom oragnsiten verbrechen mirt Rufmord erpresst ud nicht von der eiegen Ex-partenrin die mit Verleumdungs-kampagnen nicht nur meien Existenzgrundlage (firma udnJob) zerstört hat
sodnernmich auch noch über ?DEIN KIND SIEHST DU NIE WIEDER? Erpersst hat udn es tatscähclich mit ihren allerübelsten verleumdungena uch noch schaffte mich monatelang unshculdig in reglrechte
Psychoterror, vergiftungs und FOLTER-U-Haft/Freiheisteberaubung zu verfrachten. Für trump mögen 130.000 Dollr wnig Gld sein für andere ist sowas ihr kompletter Erbteil aus Jahrzehtelanger Arbeit. Naja, was
soll man scon in Staaten erwarten wom man der Prersse das Koks bezahlen muss um nicht verleumdet zu werden und die geld als Vorleistung füpr Strafverfolgung kassierenden (992 BS /13 Amstegricht Bad
Homburg) Prügelbuöllen schön weitrepennen auch wenn inwzsichen der x-te unberabeitet Aktenordner mit Strafanzeigen ? ?WIR SINDHIER NICHT IHRE TIÜPPSE, 158 STPO INTERSSIERT UNS NICHT
MACHEN SIE ES GEFÄLLIGT SCHRIFTLICH? udn Dienstaufsichsbeschwdevor sich hindümpelt weil ein bemater namesn Buss Hull allen Enrstes Meinte nur wenn ich ihm ohen Duschuschungbeshcluss
Kudnendaten aushändige auf welche ich in meienr Funktion als Sysop Zugriff hatte würde man im ggenzug evetuell Umagsrechtsbeshclüsse durchsetzen. Geen die Shcuztgelderperesseamfia udnDrückekolonnen
macht die Polizei ja auch nichts udn sobst wenn man Einzugermächtigungen mehrfach widerruft lassenABnken so btrügervereine fröhlih weiter abbuchen.

Raubritterei die man sich bei drogendealenden Zuwdrerern nicht erlaubne könnte weil die Kommunsiten nichts  sparen sondern verkomsumeren dami sie nicht einteignet werden:  Das Jobcneter wollte mein Eltern
erpessen mri eienTeil mein Erbshcft im voruas zu bezahlen ? se sollten miren Wohnungkaufen wo ich ein Wohnrecht bekäme ? da verident wehcilich ein Makrler von Joceters Ganden kräftig mt - sonst würde man die
kosten für Wohnung nichtmehr übernehemn. Ich musste also nicht nur aus Krediten gehälter udn LOHNSTEUREZAHLUNGEN meienr Mitarbeietr fianzieren, der Staat bekam also ausKrediten Geld von mir, nein
die korrupet Prügeljunta wollte meein Fmailie auch noch weiter ausnehmen. Motto. Hier herscht Kommunismus, wer spart ist der dumme. Shclielichmuß aller Besitz der üebr enerationengewachsne ist an die
Raefugess udn armstzwndere umverteilt werden damit derne Kidner sich irendwann auf den studieplätezn usererKidner breitamchen können nachdem die esrte Zuwderergenartion Löhne gedumpt udn Wirtschaft
kaputtgeamcht hat.
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Daß Auslädner die jahrelang ekein Job fidnen zurück in dqas Sozailsystem egshcickt werden aus dem si hierher miriert sidn ist logsich. Schlimm genug daß andere Staaten ihre abristlosigkeit zu uns exportieren. Aber
daß man deustchen die laut jobcneter ?Adäquate? (also  eienm Sozailfallanegmessene) Whnung streitig amcht weil die Zusatnachfarge der Auslädner die Mietpreise in astronmische Höhen treibt, da man desucthen
sagt du ha zwar eein zwote Saatbüregschft aber geh doch isn uslnd das ist genau der NAZI-Stil den das Kabinett Shcröeder eigeführthat. Wer nicht arbeiet wird vetrieben/vergiftet fast vergast wie die arbeistscheun
bei den NAZIS eben. Die neue Multikultiherrenrasse derjenigen die nicht daüber anchdenken da sie auch mal pfer unferiwilliegr arbeistlosigkeit werdne könnten oder ruch Unfall doer Krnakhei arbeistunfähig udn de
nicht an die Benhideten denken udn die fordern Staatsbürgerchft mß daran gebudnen werden wer hier arbeiet und steuern zahlt und nicht an eine deutsche Abstammung üer die ein Szialfall demeinziegn Staat
zugeordnet wird der ihn verorgen muß weil er sosnst verhugert  macht es möglich. Veriuchen sie mal als Behidnerter nac Australien oder SUA einzreisen wennsie deen sagen ich komme nicht zum arbeiten sodern
umständehalber gezwungenrmaen  um von der Wohlfahrt runterzuleben.

Ich erinenr mal an den Fakll wo man dem privat finzierten Thermalbad mit öfftnlichenMitteln fianzierte konkurrenz gegenüebr egtzt hat. Denn jeder Eruo an einnahem der der Priavtwirthcft durch öfftnliche
Konkurrenz flöen geht ist über die Midnereinnahmen die bei Steureinnahmenaus der Privatwirtschaft nicht mehr enetstehen ein gelich in deoppeltem Mae miese geshcäft. Die private Wirtchfat wird mit Saatsmiteln
kapttgemacht udn dadruch brechn die steureinnahmen weg dunes gibt ne Monopolbildung in der ÖfftnlciehrDinestGeerkscfter die verbelieben Steurzahler erpressen einen Zuschussbetrieb mit Mondlöhnen zu
bezahlen die wenn ein Spaabd privatwirtschtlich betreiebn wird niemals erzeilt werdne kötnen. Über Subventionen werden also Lohnfordeurnegn druchgetzt di iPrinzip diekt aus der staats-Sterukasse kommen.Die für
Dstchlad typsiche vetrernwirtschft Korruption über Plan udn verorgungsstellen.

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/scheidung/teuerste-scheidungen-verliebt-verlobt-verheiratet-23342246.bild.html

Trump zahlte bei Scheidung 25 Mio Dollar an seine Ex-Frau für [ ] ?sexuelle Gefälligkeiten?  [ ] nie ollzeogene Scheinehe aus finazeileln Gründen, dagegen sidn 130.000 Dollar für Nutten ein regelrechtes
Schnäppchen.

Ehefrauen sind keine Haushälterinne, Erzieherinnen oder Putzfrauen. Sie bekommen ihr Geld für was anders.

DESHALB WERDEN AUCH DIE MÜTTER UNEHELICHER KIDNER NEIMALS GELICHGESTELLT WERDEN MIT EHEFRAUEN. EIEN EHE REGELT DIE BEZIHUNG DER EHEPARTNER
UNTEREINANDER, ETWA RENTE ODER EGEMISNAMES WOHNEN.

Bei ineleichn Kidnen hat ein Eltrenteil nur eine Versirgunsgbeziehung mit seinem Kind. Das sit im Trennunsgfall einkarerr Vorteil auch wenn per Sorgrecht ubverheiratete verucht ZWANGSEHEN herzustellen indem
Bväter über ihre Kinder dazu erpresst werden sollen die mütter unnölöitgerwiese auch noch druchzfüttern im trennunsgfalle. Ein ehverprechen bezihet sich nicht auf das Kind sodnenr den Partenr.

Das solte Man leuten wie RAIn Meissner von Shculze FischerBackhasen in Bad Homburg mit Axt doer Baseballscläer in den Scädel hämmern die meint wenn Sie Mänenr vertritt ENTEGEGN DEN INTERSSEN
DER MENSDNTSCHFT AUS PURER FOTZENSOLIDARiTÄT sutten und rechtswidrig unverheirateten Müttern genauso geld zu ebshcffen als hätet es ein Eheveprechen zur gegenseitigen Versorgung gegeben.Aber
ehy, ich hab ganzeLeitzorder voller escherdevrfahre eid er Rechsanlwtsakmemr. Da herrt das Krähenprinzip. Erst jünsgt haben die einem Anwlt aml wieder Geld aus der Staastkasse genehmigt de rnru shceiß egbaut
hat obgelichich als sein Mandant vehemnt dagegen proetsteirt aheb udn gebeten abe er solle droh mal nachweisnewas er egatn hat. Ich hab über 400 Seiten Verteidgungskebst gemacht udn zwar ERFOLGREICH und
der hatte nichts zu Paier egbarcht auer Rechnungen. Es sit ja nicht so da den igrendjeamdnepresst per Wettbwerbsverbot oder Bverufsvebot nur eien Notberieb aufrehctzuerhalten sodner der hätte zum vllen Brago
Staz udn darüebr hinaus arbeiten können wenn er den hätte wollen.

Alles veriorgunsgpostenkorruption.

Das wahre Ausmaß der HartzIV Katastrophe werdnewir esrt sehen wenn sich die ehefrauen alle arbeits-los melden oder dei ganzen wegen HartzIV nicht geshclossenen Ehen im Alter zu Pflegfällen werden.

Wir, diejenigen (Asu Auslädner) die am 9. November 1989 in Westdeustchand lebten brauchen jedne Cent Einnahmenslebr. Für Spirenzchen wie 28 Stunden wochen um weitere Armustzuwaderung zu finanzeiren ist
gar kein Geld da.

Wenn wir hier mit Zuwanderern Zusatzexportprodukte schffen dann entstehen dadruch in derenKerkuftslädnern keine neuen Fabriken/Werke die das Zuwanderungsproblem mittel- bis langfristig vor Ort
imherkuftsland lösen könnten. Wer soll den Süd-osetruopa aufabuen wenn die alle hier sindund mit Kampfpreisen shcinselsbtändig lohndumpen so da die Wirstchft heir auchnoch den Bach runtergeht? Bei gelichzeitg
steigender Anchfrage auf demWohnunsgmarkt für einheimsiche.
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War gegen herabRutschen notdürftig mit einem Schlüssel-ring repariert weil
Instandsetzungs-kosten den Wert der Hose(Nuekauf-preis einer billigenneuen überstiegen hätten

Getsren ging mir an meiner letzten halbwegs intakten Jeans der Reisveschluss endgültig kaputt ? ich schnitt mir schlussendelich dann mit der Bruchstelle in den Zeigefinger - und ich war gezwungen ne neue zu kaufen
obgleich ich eigentlich liebr abwarten wollte bis ich genug Kohle für was nicht ausbeuterisch produziertes habe. Im ganzen Hans & Motitz war kein wirklich deutschsprachiger Verkäufer aufzutreiben, und der ganze
laden war voller SKINNY Filt und SLIM Hosen aber ohne ne ganz eienfache blaue (STRAIGHT) Jeans. Ich bin vom BMI Körperbau her ein unter-gewichtiger Mitteleuropäer aber da passe slebst ich nicht rein. War
das die Kollektion für Äthiopier oder die Sahel-Zone? Gezwungenermaßen binich dann noch in eien Ramschdiscounter Second-Dollar und wurde für knapp 15 Euro fündig. Das war dann da wo ich mir beim
?umhosen? an der scharfen Bruchkante des Verschlusses beim Zuzuhen des selben in den Zeigefinger schnitt bis es blutete.
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https://deutsches-filminstitut.de/filmmuseum/ausstellungen/sonderausstellung/karl-valentin-filmpionier-und-medienhandwerker/karl-valentin-biografie/
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Automtaische Organspende aber nur wenn Fremd-verschulden beim Tod mit absoluter Sicherheit aus-geschclossen werden kann. Widepruchslösung mitzentralem Register. Durch die hohe Anzahl an Spende-organen
lohnt dann kein Organhandel oder Mordum an jemandes passende Organe zu kommen. Udn antrülich nur unter etwa gleichvermögenden.
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Ein Herz für Inder?

Am heutigen Valentinstag der auf den Aschermittwochfällt beginnt die christlicheFastenzeit wo sich die Völlerei verbietet

#Schweinsbratenpflicht

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Ern%C3%A4hrung#Zwangsern%C3%A4hrung
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http://www.bild.de/regional/dresden/dresden/dynamo-dresden-verbietet-logo-auf-pegida-bmw-54800844.bild.html

#OP Dresden?Nazifrei? funktioniert
Bachmann wurde ?heimatvertrieben?

Serdar Somuncu erzählt in seienrhasspredigt wie es funktioniert:Mans tellt sich maskiert in ne Pegida Demo und brüllt laut ?PETRY DANK?duckts ich weg und lässt die Behördenihre Arbeit machen was die üblichen
Verdächtgen angeht. Denen glaubt doch soweiso niemand da sie Tweets nicht abgestzt haben. #Russiagate
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Es gab da eben einen Bericht auf ZDF-Info der mich ein wenig andie Narrensanstalt vom Karnevals-dienstag auf Aschermittwoch 07 erinnert:

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/mein-besuch-in-nordkorea-104.html

?niemand ist wirklich frei das zu sagen was er möchte?

FAthERELAND/TRUMAN SHOW/ GOODBYE Lenin/?: Nordkorea:

?als ob man permanent ein Schauspiel für uns aufführe?
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FLUCHT: ?NORD KOREA?

https://www.express.co.uk/news/world/882681/North-Korea-Kim-Jong-un-South-Korea-DMZ-peninsula-border-Panmunjom-soldiers-world-war-3

https://www.youtube.com/watch?v=U19ij63Qa24
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bei ca. 00:31:30  ->  https://www.youtube.com/watch?v=qmUx4LGudR4
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15.Februar 2018,ca 09:29 Uhr
?Proof of life?
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Wenn dem so ist wie ich meien dann wäre ein einafcher ?Amoklauf? mit vielen Toten korrupten Juristen, Polizisten, Medizinern und Jugendamt-/Behörden-mitarbeitern eine noch wesentlich zu
schwache Reaktion. Die RAF hat Recht. Es gibt din diesem Drecksstaat Probelem die sich nur unter eisnatz von Sprengstoff lösen lassen. Das Umagsrecht wird missbraucht m Luete we Seehofern ihren
Stalkerinnen auszukliefern udn zu quaälen. Eltern unehelicher der auerehelicher Kidner werden als Eltrenteile zweoter Whalanegshen dabei ist die verntworliche für die misere immer die Frau
(verhrütung/Alleinetshcideung üdber Abtreibung). Hier ebi soll sich der Vater als minderwetier Menshc / midnertwürdiges Eltrenteil allein weiblicen Interssen das Leben weiterhin feri gestalten zu könenn beugen. Bei
Soeehofer siehtdas so aus d seien Gelibte ihnm einKidn anhängt obwohl sie wei da sie damitseien bsiherige Famile/Ehe zerstört, wahrschienlichexplizit aus genau diesemGrudne. Genauso wird die VAter Kidn
bindunggetsört druch eien neuen Partner der Mutter unehelicher Kidner. In beiden fällen gilt: Der neeu Partner hat immer vomAltepartnerschftsverhältnis gewusst. Das ist der grudnegtzliche garntierte Shcutz von
Ehe udnFamilie. Er scützt in gelichem Maße das familire auf ABstammung behriuhende verhältnis des ?Erzeugers? zum Erstgeborenen Kind wie eien Ehe mit Kidnern davor da wie imfalle Seehofer  irgendein
Seitensprung die Familie mit Kidnern zerstört idnem die Sitensprung-.Frau eienm in eienr Bezihung lebenden  Da geht es um Zeit. Die erste Beziehung aus der ein Kidn hervorgeht ist die vorrrnagige, Ehen dei
kddnerlos bleiben gelten wenn ein Seitenrpung Kidn auftaucht als nachrgangig gegenüber demFmilienverhältnis (Ausnahme: Kidn aus Veregwaltigung) denn das ercht annuliert ja auch kidnerlose Ehen, sogar bei den
Katholiken. (siehe Heinrich 8). Faustregel (außer bei vergewaltigungen): Alles ist gegenüebr dem  Erstgeborenen Kidn nachrnagig, denn der Vater eines Bastards, also eines weiteren Kidnes mit einem anderen
Vater als dem des ersten Kindes wieß ja daß ein Kidn aus vorheriger Bezihung existiert ode rhätte sich kundig machne können. Das sidn ganz einfache udn logsice Regeln. Kidn ist wichtiger als kinerlose Ehe.
Nachgeborene Kinder sidn nachrnagig gegenüber esrtgeborenen. Die Familiengrichte im OLG BEzirkFrankfurt a.M. hingegen bauen nur Scheiße. Es sit der Eziheung die ien Atoritätsverhältnis erfodert abrträglich
wenn das Kidn seien Umagng mit dem vater ebstimmt. In Intakten Beziehungen enstchdien ja auch nicht ob der avter arbeitet oder wo die Fmilie wohnt. Ein Kidn aus eienr Intakten Familie hat auch keie anspruch
aufe ien betimmten Prozentsatz des vätrlichenGehaltes. Es sit vollkommener Schachsinn Kidner betsimmen zulassen. Denn zu Erziehung gehören unpouläre Enstchdiungen dun ein Betsimmunsgrecht des Kidnes
würde die Möglichkeit unpopukläre Entscidungen zu treffen außer Karft setzen. Es könnet die Eltren egegneinder aussiel. So Wie Mütter oft Kidner aufhetzen eggen ihren Ex-Partenr wie in meienmfalle.

00:47:40 http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/der-kalte-fritte-video-102.html

Den Vater entweder chemsich kastrieren (um sichd as Ereb Exklusiv zu sichern udn asuzuschleiße da igrendjemand auße /Nutti halbeghcister in die Weltsetzt) Totspritzen udn foltern um an Großvaters
Firmenateile zu koemmen.

Thema ?Bergbau? beachten:

http://tabea-lara.tumblr.com/post/82246510818
http://tabea-lara.tumblr.com/post/82251337550
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GLASbruch: Wer zahlt die Schäden im Kampf gegen Drückekolonnen die Konten leerräumen, jenem Kmapf gegen organiserte Kriminalität den die Polizei sich weigert aufzunehmen?Die Opfer von Banken und
Bankster natürlich. Nicht die untätig bleibenden Bullen welche die Bürger nicht vor der Abomafia schützen.
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https://www.focus.de/finanzen/recht/zweistellige-millionenabfindungen-die-teuersten-promi-scheidungen-aller-zeiten_did_39060.html

Prostitution = Mehrverkehr bei Geldforderungen für gehabten Beischlaf (*

Ganz einafch nachweisbar:Im Prinzip alle Unterhalt kassierenden Ex-Frauen mitnem Partenerbörsen Profil?[x] 1 ODER MEHR KINDER?und ?UNS GIBTS NUR IM DOPPELPACK? neue Stechersuchen währned
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sie den Exabzocken.
(* Ehe und Scheinehe unterschiden sich durch den Beischlaf es geht also nicht um ne abfidnung für eien Haushaltshilfe, oder gar eine Nanny welche die Kindererziehung erledigt.

?

Möglichkeit der Internetrecherche 2: Hochzeiten im Swingermilieu gehts da wirklich um Treue und Exclusivität inder Paarbeziehung  oder nur um Geld  und Steuer-vorteile oder Einbürgerungen?

http://intxxx.dynip.name
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Volker Stein, unabhängiger Kandidat und FDP Mitglied: Thema
ZAHNERSATZ IN DER PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG
http://www.zeit.de/freitext/2018/02/15/marzahn-fusspflege-paulke-oskamp/
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In ?Als wir träumten? gibt es Szenen wo die Familien ihre Mitglieder vor Verfolgung verstecken, so wie es wohl die emsietn machen würden udn es auch ? sihe ausaggevreigerunsgrehct bei Familien-angehörogen -
straffrei ist. Das sind also ?gesudne? Verhältnisse. Man hält gegen ?die da draussen? zusammen. Im Fallle einer Trennung sieht das plötzlich anders aus, Mütter die schon vor Gericht 15/16 Seitge hasstraiden ableifern
udn beim Jugednamt amchne ihr Kind krank: ?STOCKHOLM-Syndrom?! Das Kidn hat nicht zwie Eltrenteile die sich gegenseitig kontorllieren wie in einer inakten Familie sodnern ein Elternteil wird zum Buhmann.
Das sidn Bezihungen wo Mütetr dem Vater die Drogen- und Steuer-fahndung auf den Hals hetzen, (?verkaufte Firmenanteile? und vom ordntlich esrteurten Erlös hätte /Nutti gerne was ab oder wie?) ihn mit
Freiheitsberaubung bedrohen durch den nachweislichen Falschvorwurf Drogen und mit irhen bösratugen verleumdungen ganze Firmen in den abgrudn reissen,vom Arbeistpaltzverlust gaz zu scheigen. Allein in
meienm Fakll ist die schdenssummeein midnestns sechstelliger Eurobetrag allein durch Gehaltsausfall. Von den etwa 20 Suizidversuchen ganz zu schweigen. Icvh hatte also vollkommmen recht as ich Anfang 1999
asagt mit der will ich nichts zu tun haben, da gehts nur um Kohle. Diese ?FEMINISMUS uND EMANZIPATIONderfrauKRITSICHE? Einstellung wurd mir ja mit freiheutberaubung und Drogen
(Psychophramakazangs-)gabe zjichte gemacht. Wäre ich Statnwlat würde ich sagen das ist ne strafatt gegen dei sexuelle sebtbestimmung wo die Frau sich aufführt wie eien Zuhälterin/Puff-Mutti ihre Opfer nutzt um
Männerfianzeill auszunehmen. Würde amn das Sorgercht auf Mänenr übertragen wiein den als ?PATRIARCHALISCH? beshcimpfetne Lädnern gäbe es so Porblem nicht.Frauen könnten Mänenr nicht finzeill
ausnehemn bei trennungen/Scheidungenweil das Sorgecht fürs Kind beim Vater läge.

[1] http://78.media.tumblr.com/a777ef54e7c3c02657ddbd51868ce991/tumblr_p46uvi5UeT1sofvubo1_1280.jpg

15.02.2018 11:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170902724548

AkentzeichenXY24/7? Forderung: Polizeistaatsfunk abschalten

Die GEZ Presse ist keineswegs unabhägig ? wofür sie bezahlt wird ? sondern vercuhten facebook als Rückkanal für regelrechte TV-verhöre zu etablieren. Das mag unter kontrollierten Bedingungen in Ordnung sein
etwa um in Asylbewerbeheiemen herauszufidnen ob ISIS nur die Schutzbehauptungs - Erfindung von Zuwanderern ist oder nicht. Der deuscthe Bundesbürger hat aber andere Informatinsrechte die für das
funktioneirne eienr Demokartie unerlässlich sind.

Presse dient der Kontrolle des Staates und nicht der Kontrolle der Bürger.

Zu Zieten der RAF Rasterfahndung und der Stasi hat es keine derartige Hetzjagd gegeben wie heute. Hetzjagden die Blogger zwingen Klarnamen zu verwenden um zu verhidnern daß es zu Verwechslungen kommt
und Unschuldige schaden nehmen.
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Muß man ?Wahrheit?mit Zensurgesetzen schützen?

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/volksverhetzung-ursula-haverbeck-holocaust-leugnerin-gefaengnis

Ich fordere jeden von Staats wegen  zu erschiessen der Gottes-lästerung an
unserem herrn Jesus, Messias aller Juden dahingehend betreibt
daß er anzweifelt Reliquien wie das Turiner Grabtuch seien authetisch
lediglich ein Marketingag derTourismusindustrie.So weit kommts
noch: Bald werden sie auch noch behaupten die ganzen Kirchen der Christen wären LÜGENGEBÄUDE die der Üebrlieferung eienr Unwahrheit dienen würden undunsere Kleriker würden nur shcrf sein auf deuscthe
Kirchensteuer die sie dann in ihren auslädnsichen Gottesstaat, nach Rom verunteuren können.
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KAMPFader =KrAMPFader

Um die Juden zu rächendie sie bombardiert und auf der Flucht vor Dazigbeschossen haben da genügt es nicht wenn die überlebenden Pilotenabegschossener Nazi-Maschinen lebslang ver-stümmelt sind, da muß
man deren nach demkirege geborenen Familienmitglieder auch noch verstümmeln.
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Außerdem ist das mit den Kreigsverstümmelungen eh alles ge-logen, das
sind in Wrklichkeit Bankräuber welche die pro Palästina verbündete R.A.F. finazieren damit dei Palästineser dei Juden ins Meer treiben. Daher sind die alten Wunden nicht versorgt.

Als Isarelkritiker trägt man Huete Palästineserhalstuch udn nicht Mehr die bis zum Kriegsende in Mode gewesenen Armbinden.
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Von den ameriknischen Befreiern zu lernen bedeutet die Gewissheit zu haben daß J .Goebbels zu recht sagt:

Deutsche Eltern und  Familien-angehöroge belügen ihre Kinder! Aber der deutsche Rundfunk dersagt immer die reine Wahrheit!
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Fake News #Russiagate: Lügen die Medien? Oderweiß das Fernsehen besser was Opa im Krieg machte als Zeitzeugin Oma? Spaltet?Lewinsky?-Propaganda den familiären Zusammenhalt?
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Goebbels 2.0?

Mit per GEZ-Gebühren geprüften Infos wär das nicht passiert!

? Der 43-Jährige bestreitet, Verfasser dieser Posts gewesen zu sein. Die betreffenden Facebook-Einträge seien von einem Unbekannten verfasst worden.?

http://www.maz-online.de/Nachrichten/Panorama/Prozess-wegen-Volksverhetzung-gegen-Bachmann

Der Journalismus bei PI-NEWS ist möglicher-weise deshalb rechts und der beim NEUEN DEUTSCHLAND so weit links weil die Bibliotheken derer sich rechte Blogger bedienen kein Geld für neue Bücher aus der
Zeit nach dem Krieg oder nach der Wieder-vereinigung haben. Oder weil das Geld für Lustreisen (Vorwand: ?Recherche?) fehlt.
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Yücel: wegen Verbreitung von FAKE NEWS / Terrorpropaganda

https://www.tagesschau.de/ausland/yuecel-interview-101.html
(wörtlich: ?Terrorpropaganda? ?Aufwiegelung der Bevölkerung? )

Kim Jong Un wird auch nicht wegge-sperrt nur weil er fake news über den bösen Westen verbreiten lässt

Wenn es nach mir ginge würden man in Nord-korea einmarschieren und dem seine Propaganda-organe mundtot machen
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Hier riecht es nach Katze die einen Vogel gefressen hat ;o) Wie angel ich mir einen unwichtigen Holz-klasse-regelmäßig-bahnfahrer:  Das mit den schwulen Flugbegleitern im Schwangerschaftsurlaub hab ich nicht
verstanden
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16. Februar 2018, ca.: 09:42 Uhr?Proof of life?
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http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm

#Projekt18 war wohl zu ambitioniert

Wenigstens gibts keine Steuererhöhungen wie 2006/07
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Neujahr in China - Wo doch jeder weiß daß Asiaten ums verrecken nicht mit Pyrotechnik umgehen können weshalb sie fast von verbündeten der West-mächte kolonialisert worden wären. #LaLaLand
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Wegen Fasching muß die Frage ob Theroux Bart Echthaar ist und wenn ja ob gefärbt doch erlaubt sein, oder?
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Erzeuger & Zahlvater./.Gebär-maschine

?

[Künstliche] Intelligenz (?SELECT COUNT(REFERENCESFROMOTHERS) ??

http://www.tele5.de/detail/the-machine-they-rise-we-fall__35604-000_A1003391__1518735600
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wie lausbuben zu schulzeiten. wer verweise bekommt
gilt unter seinen zeitgenossen als besonders populär.

?

die ?realität? aus der sicht ?des internets?: http://www.glassappsource.com/google-glass/the-enterprise-edition-is-the-only-way-the-google-glass-could-survive.html
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Japanese Future Funk #AlteHelden
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https://en.wikipedia.org/wiki/Monochrome_Effect
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Die Theori daß wenn man seinen Computern Zeit widmet diese dann quasi wie ein Buch eine Art Seele bekommen finde ich sehr interssant. Es git ja diese Vortsellung daß der Lörer ein gefäß ist der eien Seele
transportiert. Das ist im Prinzip Sofwtare udn Hardware. Also das Blatt Papier und die Tinte sind die Hardware aber der Txt auf demPapier ist dei Sogftwrae. Das Gehrind des Menshcne  ist die Hradware aber der
Gednake ist die Software. Die Schalplatte ist Hardware aber die Musik ist Software. Menschen erzeiehn ihre Kidner udn bringen ihnen Dinge bei.Menshcne die in Cpmuternetwzerekn informatioenn verföffentlich
machen etwa sehr ähnliches. Sie bringen dem Netz etwas bei. Isnfordn aknn das netz druchaus eien Art Seelenwanderung haben. Ich glaub darum geht es bei der ob Computer leben. Papier ha ja auch kein
bewusstsein aber ein text von jemandem der längst nicht mehr lebt kann trotzdem wieder isn Leben zurückkerjhen wennihnjemand list und sagenwr weiterrzählt.Das fiel mir bei American  Dad auf. Daß in eienr Zeit
in der die Reprodiktion zunhmende von ?Erzeugern? üebrnommen wird die nachher am betsen nichts mehr mit der Erziehung zu tunahben sollen weiles j nur um deie Efüllung des Kidnersunchen eienr Frau geht, den
Besitz eines Kindes, so wie man einen Hund besitzt, die gedankenübrtragung auf das Kidn, das elrenen vom vater, wenn an es in Cpuutermetpahren formuleirt die ?Installation von Softaware auf die Hardware?
zunemend druch die Gesslchaft überneommenwerden muß, das Fresnehen udnd as Intrent die Kidner erzieht halte ich für fatal. Ist aber so.Ich dine insofenr den Vorwurf. ?Du leibst deien Computer (Mashcien
metaphorisch als Puppe) mehr als mich? und die Cpmuter helfen dir nicht deien Wesrtvortsellunegn udnd einWeltbild in eien weiter Genraton zu tragen und dich damit zu überleben also für teiwleise falsch. Cyborgs
zu den Stan in der Zukunft wird, Mischwesenaus Menshc udn Protehse die dadruch quasi unegrezte Lebszeit zur Verfügung haben daß sie die Biologei übewinden sind heir die alternative zur Sleebterhaltung per
Reprokudtion.Man kann sich entweder den wenigene eiegen Kidnern wdemn oder veruchsen Bücher/Film ud Musik zu schirebn um zwar nicht die eiegn Hardrwae wietrvzuebvrebeiten aber doch die software, die
Gednken, das Know- How udndie Wertvorsellungen.Was die Bedürfnisberfdiedigung angeht. Natrülich kann man an jeder Ecke Erwachseenmagazine kaufen, es gibt Inhalte im Internet en masse und wegen ?Sex
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Sells? udn der Legaslisierung vonPrositution hat die Ehefar/Partnerin es zunehmend scherer attraktiv zubeleiebn wenn man sich übelegt mit wie viel ?Konkurrenz? der Mann täglich allein idnder werbung üebrflutet
wird.Jetzt cähst sich der xSexismus eggen die Männer. Wozu muss neben jeder Computrebauteile Preisliste in eienr Computerzeistchirft eigentlich eien ?Tomb Raider? artige Fraa abgebildet sein. Ist das ?Sesx sells??.
Compzter waren lange zit unförmige beigegrau Kisten die enimdn Freiwillig im Wohnzimmer ahtte. Seit Netbooks und Tables werdenes zunehemnd Lifestyle Produkte. Es wird also über Atraktivität verkauft und
nicht mehr üebr die Inneren werte.Dei innneren wert, den Nutzen des ntezs udndessen sleel denshcffen die Blogger dun Inmhalteanbieter. Tablet und Cpmputer sind nur Zugangsgeräte zu eienr ?virteiullen Welt? Die
Zensurdebatte die im Mmenttobt da geht es um nichts anderes als die Seele des Netzs. Faruen die nicht wollen das kosntlsoer Pr0n ihre männlichenPartnern dahingehend befreit ihnen Alternativen zu bieten. Wir
elebn in enr geslslchft in der Trennung/Scheidungen normal sind. Oftmals ist die Ursacheda sich einParner neu verliebt. Das was in der realenWlet mölglichist slll per Znsur imnetz unetsragt wreden. Die ehefrauen
wllen den Ehmänenrn verietn sich anch anderenFrauen umzudrehen wnnnsie nicht dabeisind. So in etwa wie bei den Burkas der arsciehnWelt. Das ist die eien Sache.Die zwotes Sache ist wie bei Lehrerkidnern oder
Pafrrerskidnern (im Katholikentum gibt es dafür ja das Zölibat).Die wollen daß der Lehre seienr Klasse nicht so viel Aufmerksamkeit udn zuwendung schenkt wie iznen sels weil sie als leibliche Kidner ein vorrecht
haben.
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Das Seehofer Problem.

Kidner haben keinerlei Recht zu betimmen wie viel zeit ihnen ein Vatre widemt. Denn in eienr inakten Beziehung darf ich augh nicht betimmen wie oftmeinvater unetwregs ist, wie viel seier Zeit er mit Arebit doer
Freunden verbringt satt mit mir. In jeder enormalen Beziehung betimmten dass dieEltzrenslebt. V#äter hingegn betsimmen immer wei vile Zeit si mitirhen Kidner vrbingen. Der § 1684 BGB ist ein Haufen
määänrverachteder Müll, eine Art Möglichkeit für Sietensprungrfrauen mi auerehelichem Kind Familien zu zerstören. Denn von den unehelichen Trennnunsgkidern wissen wir aus eienr Sudie (AN DER ICH
TEILGENOMMEN HABE) daß Frauen nur dann Umagskontakte zum Kidnesvater nterstützen wenn es Ihnen in den Kram passt, der üebweigendet Teil der Väter hat kaum Kontakt zum trennunsgkidn, bahängig von
der lebsnzeit di er mt dem Kidn veracht hat bvor es zur rennung kam.Die Frau amcht Das Kidn zur Beute und ein Kidn ist nunaml keingegenstand der zueienr Verteilungsamsse eghröt oder den man mit in eien neu
Beziehung nimmt.Zweitmänenr die meein das Kidn eghröe zu ihrer famililiegenda komplett faslch. Udn die schien wissen ja auch noch ganz gnau was sie da tun wenn sie evrsuchen den Ersatzpapa zu spielen ohn
edaß das iregndjeamdn von ihnen will. Shcon trennungmütter nehemn im irrtümlich an nac der Trnnung wolleder Ex-Partenr udn Kidnesvater da sie sichumdie Kidner kümern. NEIN. Das sit faslch. Ichterenne mich
nicht von derMuttre meeis Kidner wiel ich sie für die Erziehung von Kidenr egeignet ahlte sodnernwegn derekaltanaten ERZIIHUNGSMÄNGEL udn KIDNESWOHL-GEFÄHRDUNG die sei eris während der
Schagerschft gezeigt hat. Shcnager suafen udn Rauchen udn Kaisershcnitt zu Hause zsichen Hudhaaarenudn Extrkementen aber Haupstache die Reiki-Sekte hat ihren Spaß dem Mädchen zu erklären es sei eigentlcih
ein Junge (und war nicht im Sinne von Emanzipation doer Feminismus sodnern Scientologyartier Reinkarnation-Ideoloie). DAS IST UNVERANTWORTLICH.Wennich meien Ex zur Erzihung eiens Kidne geeignet
befudnen hätte dann hätte ich mich nicht getrennt.Es ist also Vollkommenr Unfugzusagen Kidne bleiben autiomatscuh bei de Mutter. Wer sich etwa die 15/16 Seiten Hasstraiaden meienr Ex ausmeinem
Umgangsrechtsverfahren vornimmt der wird sehen daß es da wimmelt von Vprwürfen die mit dem Kidn nichts zu tun haben. ?War? NACH DER TRENNUNG ?MIT ANDEREN FAREUN GESHEN WORDEN?.
Etc. Jeder Richter mit ein bisschn Grips im hirn hätetdaran sejehn könennda es nur darum ging KONTROLLE ÜBER MICH, DENAVTER AUSZUÜBEN, udn nicht um Umagng mit dem Kind.Udn eganus das ist was
Seehofer so stört. Es geht nicht wirlich um Konmatkt zwishcn ihm und dem außerehelichen Kdin, sodern die geliebte will sien Urpüngliche Fmilie zerstören.Deshalb muß das Fdmailienrecht wieder ein
Erstgeborenenrecvht werden. Bei dem das esret Kind im Mittelpunkt steht.
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?Die? Omega ?die mein ?Groß-?Vater in ?zwei Welt ?kriegen getragen hat: im Arsch?(im Arsch = DEFEKT)

Wenn Opa/Oma beim joggen tot umfälltweiß das iPhone das vor allen anderen!

Beauftragt das iPhone im Todesfall von selbst den Bestatterund benach-richtigt per Kurzachricht Angehörige?

https://www.youtube.com/watch?v=zmWUV1pWuis
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Wenn ELTERN fremdgehen (vulgo: ihren festen Lebenspartner BETRÜGEN) wieso sollen Kinder dann nicht abschreiben dürfen ?
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Dieses Beweisfoto wird den Islamistenhassern den Wind aus den Segeln nehmen:Es waren um es mit T. Sarrazin zu formulieren ?Kopftuchmädchen?die Deutschland nach dem Krieg wiederaufgebaut haben!
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#SchwanzWoKakaRauskommt ?sChinese NeuYear?
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https://www.ripe.net/analyse/internet-measurements/routing-information-service-ris/ris-raw-data

Große Netzwerke und Provider mit eigenem AS und PI-Space müssen diesen permanent an Upstreams oder Peers advertisen sonst ist er nicht erreichbar
Hierbei gibt es einen Keep-Alive Interval - sendet ein Border-Router nicht $KEEPALIVE Sekunden ein Keep-alive dann wird das antza ls über diese Verbindung als ?nicht erichbar? aussortiert. Das ist wie ne Art
Staumeldung im Straßenverkehr. man weiß dann daß man einen anderen Weg zum Ziel nehmen muß, vorausgetzt dei Anbindung ist multihomed also redundant angebunden.

http://networkgeekstuff.com/networking/cisco-bgp-timers-re-explained/#BGP_KEEPALIVE_and_HOLD-DOWN
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DDR? BRD! ZwansgadoptionenElementarteilchen (Film):

1. Aldous Huxley ?tapfere neue Welt? Monolog 2. Sekten die töten (neue Kreuzzüge gegen ?Islamisten?) und Geburten kontrolleiren wollen (uneheliche Kinder gehören per neuer Ehe nteigent ? siehe Halbbruder -
und nicht zum biologsichen Elternteil) weil sie im  animal-ischen die Sünde sehen und meein ihr paperner GoEtzte sei stärker als die natürliche (gentische) Ordnung der Welt

Die natürliche Reproduktion ihrem Geshcäfts aus Adoptions- udn Kinderhandel, Internats- und Waisenhausbetrieb oder einnahmen druch unsinnige Heislevrprechen ?REIKI? entgegensteht.
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Seit heute nacht ?gluckert? die Heizung auch im Wohnzimmer (Luft im Rohr?) und heizt nicht mehr richtig. Die im Schlafzimmer ist ja schon seit einigen Wochen kalt.
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Kirche/Staat: Elten sien und die eigenen Kinder bekommen sind zwo unterscheidliche Dinge denn wenn nicht Papiere regeln wer wohin gehört sondern die Gene dann dürften in Europa keine Afrikaner oder Araber
leben sondern nur Kinder die von Europäern abstammen.  Und wir alle haben lieber fremdstämmige Zuwanderer in Europa als intakte Familienverhältnisse. Udn es könnten auch keine midnerjährigen Lustknaben
mehr an Homosexuelle Swingerclubpartner veradoptiert werden idnme man sie ihren richtigen Eltern wegholt.

?

darum geht es: biologische Reproduktion und Kinder bekommen

https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen_(Film)

Vier wirklich üble Typen Frau kommen im Film Elementarteilchen vor.

Da ist die Mutter die ihr Kind verlässt daß dan bei der Großmutter aufwächst weil sie sich lieber in Indien eienr Sekte anschcließen udn slebst evrwiklichen will. Das ist natürlich wichtiger als das Kind.

Die Schülerin die Vorteile annimmt ohne dafür dem Lehrer als gegenlsitung sexuelle Gefälligekeiten zu erweisen.

Dann die Freundin die in der Gegend herumvögelt (zwölf Bezihungen) und schonmal abgetrieben hat wofür sie dann mit ?Gebärmutterhalskrebs? belohnt wird. Sie sucht sich gezilte ien Freudn der sich mit künstlicher
Befuchtung udn Klonen beschäftigt.

Un danndie kranke am Ende des Films querschnittsleähmte die nur pimpern will aber ekein Kidner udn dabei evrgisst daß sich dann niemadn umsie kümmert wenn sie lat sit. Die ist aber so fairudn bringt sichum.

Und dazwischen der tragsche Held der jammert daß er wegen des Stigmas eien Psychitrieaufentalts das mit den Kidnern 7 das avtersein an den Nagel ängen muß.

Wer indie Scheidungsatsitik schaut udn sich vergegebnweärtiget daß ein hoher Anteil der Kidner heutzutage unehelich auf die Wlet kommt der sieht daß das kalssissche Familienidyll ? Szene mit Wäscheaufhänegn
im Garten - nicht mehr der Realität entspricht. Wer in Die abtreibungsatsik sieht der weiß das frauen, anders als Mänenr denen von Kleinauf beigebarcht wird sich aufzuopfern ? bis hin zum aufs Spiel setzen des
eigenen Lebens per Wehrpflicht ? die also Partner udn Nachwuchs vor eiegenInterssen stellen, daß Frauen also in der Ära der Post68er nur noch an sich slebts denken. Das eiegen Intersse geht vor Kidnesnintersse
sieehe Abtreibung!
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Früher gab es Sonntags morgens die Formel 1 in der gegenüber dem Rathaus gelegenen Bar ?avec Vue Mr?: Rennen bei denen die besten AutofahrerINNEN der Welt ermittelt wurden und
Mechaniker-?QuotenBOYs?. Und das beweist natürlich eindeutig daß Frauen eindeutig besser Auto fahren können als Männer.  
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/758099542-elementarteilchen
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/hochsensibilitaet-es-gibt-keine-normalen-menschen-kolumne-a-1193832.html

ETIKETTENSCHWINDEL ach so sensibler Jung-Frauen mit Kind

Ich finde es immer rpima wie insebsodner Frauen sich anmaßen darüber zu zu urteilen obe ienMannein Anrecht auf sein Kidn hat doer nicht. Sei es bei der Abtreibung, bei Frauen die vom Partenr unbemerkt
verhüten der sich wundert warum es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, oder bei Ex-Partnerinnen die dem Kidensvater sein midnerjähriges Kind nehmen.

Würde man das selbe mit Müttern machen ? siehe etwa den Kindesdiebstahl im Film ?Kill Bill? ? dann gäbe es den ganz großen Aufstand. ?Al Mutter sterikte? ist ein erignslsoer Film der zeigt daß Väter den Haushalt
mit Kidnern problemlos auch alleine meistern. Wenn Väter sreiken dann rollt hingen keinzug mehr, kein Flugzeug verlässt den Boden. Das sit wie bei der Putzfrau die vom Chefarzt mehr Gehalt also Anteil an der
wertchöofung verlangt. Der Chefarzt ist meist fähig zu puzen aber die Putzfrau ist meist unfähig zu operieren.

Gestern habe ich auf ?oneHD? in SD ?mit ohne HD? Elemtarteilchen egsehen wo es eiben interssanten Monolg über Aslous Huxleys Brave New World gibt. Die Medizin versucht die Partnerschaft unnötog zu
machen um den Wusnch nach einem Kind zu erfüllen, ebenso Kirche/Staat welche per Adoption das Kidnerkriegen abkoppeln vom gebärvorgang. In einem laizistischen Land ohne die Mär von der jungfräulichen
Empfängnis woe das natürliche / biologsiche im Vordergrund stehet sollte das undenkbar sein. Man stelle sich nur mal vor nach den homioosexuellen käme das Militär an und würde beginnen sich Kinder als
Kanonefutter für Künftieg kriege inder Petrischale zu züchten.Am tga an demHelmut Kohl zu Grabe getragen wurde platzte die Bombe ?Homo-Ehe? im Bundestag. Dabei ist die Homo-Ehe nur die Verorgung der
Partenr,Ehe hat nicht zwingend etwas mit Familie zu tun und hinschtlich der Reihenfolge der Geburt ergeben sich nicht nur Thronfolgen sodnern auch Rücksichtnahmeverpflichtungen für Halbgeschwister und
Erzeuger potenteiller Halbgeschister. Das ist die Fmiliedernschutz das Grdunegstz meint. Die efste udn unevrädnerliche gentsiche / biologsiceh / ntrürliche Eltren Kidn Bindung. Adoptionen udn Patchwork sind im
Prinzip ETIKETTENSCHWINDEL.

Ich jedenfalls bin tierisch angenervt von Töchtern die ihren Vater am leisben entmüdnigen, eisnperren und zur vermeidung der Erzeugung von halbgescistern väterlicherseits kastrieren lassen wollen ? siehe in etwa
Elementarteilchen nur ohne Missbrauch - um einen möglichst fetten Anteil am großelterlichen Erbe zu erhalten

Frauen sidn grob und unsensbile. Mänenrnwird von Kidn an anerzogen eienFmilie zu evrorgen, das Leben für diese Fmilie im Krieg zu riskieren oder zu lassen. Und zwar per Verpflichtung. Im Kireg waren singemäß
die Straßenlaternen jeder Stadt die Galgen an denen man junge Männenr die desertierten aufknüpfte. Aber voN Faruen verlangt niemadn auch nur irendwas. Shclimmstenfalls heißt es ?deien idner siehts Du nie
weider? aber wehe zahlst nicht für Kidner die du nicht zu Gesicht bekommst.

Ich wünsche meinem Kind eines. Da Das Fmilienrecht soweit fortentwickelt ist daß ? siehe ?Kill Bill? ? Frauen wirklich als gebärmschinen herhalten müssen also die Kidner die sei austragen nicht bekommen. Damit
sie mal eien Vorsellung davon bekommt was sie und ihre Mutter anderen Menschen wissentlich udn willentlich an Leid zugefügt haben. Ich hoffe die Schlampen dei sie intiiert haben gehen an ihrer VERFLUCHTEN
VERDAMMTEN Feminsmus und EmanzipationDerFrau-Politik irgendwann selbst zugrunde.
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?

RASSEREINHEITSWAHN? Natürliche Reproduktion ist ?schmutzig? nur Kirche doer satt können ?reine?makellose Kidner produzieren. Außereheliche Kinder entstehen aus VERBOTENER Liebe (Ehebruch).
Eltern müssen irhen richtigen Kidnenr mit Verleum-dungskampagnen weggenommen werden können um infertile Kidnerlose Ehen mit Adoptiv-Nachwuchs beglücken zu können der da nicht hingehört. WIE IM
MITTEL-ALTER bestimmen Kleriker udn wletiche Herrscher über Familienbande. Es hat nicht zu tun mit konsensualem Beischlaf wenn ein Kind ensteht, mit Genen und Abstammung sondern mit Papiern wo es
zugeordnet wird. Damit KINDERDIEBE, etwa infertile Paare mittels Ehe fremder Eltern midnerjährige Kinder rauben können zwecks Erfüllung des eigenen egostsichen Kidnerwunsches um jeden Preis.

Bald züchetn sich schwule Swingerclubs kleine Lustknaben in der Petrischale und Kriegsherren ihr Kanonenfutter. Im Alten Ägypten wurde die Sklaverei abgeschfft:  aber nicht für ?Zahlväter?. Feminsimus udn
EmanzipationDerFrau sind ein gewaltiger Rückschritt für das Recht der Kleinfamilie bezahlte Freizeit für Kidner und Familie zu haben. Durch Beruftätigekiet der Frau erhöht sich das Angebot am Arbeitsmarkt, der
Automatsuerunsggrad sinkt wie die dank Überangebot an qualifizerter Arbeitskraft erzielbaren Löhne. Bildung bedeutet daß es in Zukunft noch mehr Akademiker gibt die irgendwelche Jobs weit unetrahlb ihrer
Qulifikation machen müssen udn das nachdem sie jahrelang auf Unis vor der Arbeitslosenstatistik versteckt wurden, einer Statsitk  die nicht erfasst ob der ausgebübte Beruf udn der per Qualifikation oder
Berufserfahrung ausübbare Beruf Deckungsgleich sind.

Jeder Vater sagt sienm chef irgendwann mal ?pardon, aebr ich hab auch noch ne Fmile? wenn es um Übesrtudnengeht. Das ebduetet man ist sich drucaus bewusst da die Zeit mit den eigenen Kindern die man
hernwqchsen sieht ein wertvolles gut ist. DIESE UNWIDERBRINGLICHE ZEIT IST MIR GESTOHLEN WORDEN. 
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Die ?Sesam mit der Maus? von 1942?

[UPDATE]                                      Gab es da nicht mal eine ALF Folge?
Wo er (oder GRODON SHUMWAY) nen Jumbo voller Erdnüsse bestellt?
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?ersetzte das von den Schreiberlingen verBRAuCHTe (um Ärger zu vermeiden)?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lost_in_Translation

?Der PRÄSidENT? ist ein Held, er brachte

DAS ?PEACE?

?Aber es gab doch gar keinen Krieg?
?EINE UMSO GRÖSSERE LEISTUNG?
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Vom ?Secret Service? erfolterte Geständnisse Anzeigen/ im Fall ?PräsidiALpraktikantin? im Blog

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/meta-100.html

In meienr Funktion als Chefredakteur der Schülerzeitung Extraplatt der Humboldtschule Bad Homburg unter anderem zu Zeiten des Herrhausen Attentas sowei als ehemaliger Jugedparlamentarier dort habe ich ?
genau wie aus meinr späteren beruflichen Tätigkeit als SysOp ? als BERUFS-GEHEMINSRÄGER Zugang zu mehr Informationen als Sie. Man hat diesnebzüglche versucht mich zu erpressen. Ich verrate schonmal so
viel vorab: der einzige sexuelle Missbruach Schutzbefolhelenr den es gibt ist dr des Klinik Dr. Baumstark Hausmeister Peter Hett an mir während meines Zivildienstes. Die Erpressung beginnt über die Wegnahme
meines Kindes Ende des Jahres 2000. Die Täter boten der RIEKI-Sekte der meine ex angehört im gegenzug vermarktung ihres gefährlichen pseudomedizinschen ?heilen druch Handauflegen? Larifaris druch die
städtsicehn Kurbetreieb an zu denn jene Klinik gehört in der ich missbraucht worden war. Wiel ich als eheimisträger unetr anderm von Drogen-problemen von Kidnern des Managements  der städtischen Betriebe
wusste veruchte man mich mundtot zu machen satt das aufuklären. Und ich weiß noch viel, viel mehr was medial an Sauerein gelaufen ist.
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HIEB- U, STICHFEST: BEWEIS: Erpressung: Schriftsatz der RAe Asfour nebst 15 seitiger be gericht einegrichter Hetzschrift von Uta Riek datiertauf den 04.Juni 2002 undGgenstand der Geichtsverhandlung Anfang
Dezember
2002 Seite 14 und 15 Aktenzeichen 9F 434/02 UG AmtsGericht Bad Homburg v.d.H.

[1] http://78.media.tumblr.com/99238a6ef5d61c43cbbe0df49febad02/tumblr_p4d33yCjZ71sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/cb0692bb3f552b58af680a8cc20c9dc9/tumblr_p4d33yCjZ71sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=67

58 of 76 21.02.2018 07:24



[3] http://78.media.tumblr.com/9f4a3c4165bccacd6f1c17acce1e5074/tumblr_p4d33yCjZ71sofvubo4_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/21c70411041eb1c03e9402aaecd2111d/tumblr_p4d33yCjZ71sofvubo3_r1_540.jpg

19.02.2018 07:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171045160903

19. Feburar 2018 ca. 08:32 Uhr ?Proof of Life?

?

SOLLEN FRAUEN DER EMANZIPATION WEGEN ZU TRADITIONELLEN SCHWERSTARBEIT-MÄNNERBERUFEN ERZIGEN WERDEN (SANDKASTEN = BERUFWUNSCH BAUARBEITER?)

IST ES OKAY WENN KINDER VON STÄNDIG WECHSELDNEN SCHWULEN  SWINGER-CLUBFREUNDEN  AUF DER SUCHE NACHLUSTRKNABEN AUS DEM KIGA ABGEHOLT WERDEN?

?

#nichtDIEmamaStändig wechselnde schwule Lebensgefährten mit vertrauens-
Erweckender Karneval(?)-?Polizei-uniform? holen Kinder die nicht von ihnen abstammen aus dem Kindergarten ab?
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http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/meta-video-102.html
#APOPropaganda

Gibt es Forschung zu Literatur/Filmen die Attentäter Inspieriert hat/haben? Was sehen Amokläufre im Fershene oder was hörensie im Radio daß sie ausrasten lässt? (Was interssiert es die RAF Attentäter pob in
Viernam Kireg ist den sie wei Elser durch Attentate verhindern wollen)

Gibt es andere äußere Einflüsse (vgl. EXOGENE Psychosen) wie etwa ?Sie hat eien Leibhaber ich werde ihn umbrigne? (Zitat Comic Figur PepeLePew oder andere Comicfigure?)

[1] http://78.media.tumblr.com/37b984cd90c9d11f16a45668b8d5e109/tumblr_p4e4vlhvnn1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=67

61 of 76 21.02.2018 07:24
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#Frechigkiet Man trampelt bei Terror-Verhaftungen nicht unnötig auf Knöcheln rum und auch Fußfesseln nur weil ein beamter sich für ne Provokation die er seienr Untätigkeit zuzuschriebn hat rächen will sind
UNVERHÄLTNISmäßig. Anders Als miTbeshcimpfungen bekommt man Beamte ja ledier gar nicht zum arbeiten
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a propos Karneval: Fesselspiele einerKindergärtnerin
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Am Sonntag den 25. Februar 2018 OB-Wahl in Frankfurt a.M.: Wen
empfiehlt die AFD ihren Wählern?
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#TurinGtest Wiederauferstehung:
Maschinen- oder Menschenfehler?

https://www.theguardian.com/world/2014/nov/14/polish-dead-woman-wakes-up

?

?Pulse of AS21158 July 2002?

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/bgp-routing-messages-overview.html#jd0e201

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/201507081025-123540957433.htm

keine Einnahmen aber hohe Ausgaben aus auf Übernhme der
anteile durch neue Mitegsllschafter oprimiertem Netzbetrieb

http://dynip.name/pulslin.ie/200312-plusline-klage-1-anno.jpg
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#TuringTest_2.0: Computermess-fehler oder wirklich kein Puls mehr

https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-puls-herzfrequenz-messen/
https://www.dfrobot.com/product-1540.html
https://www.adafruit.com/product/1077

?

#Transparency

Früher hatte jedes größere Unter-nehmen eine Abteilung für ?Werbemittel / kLeine geschenke? zwecks Bestechung potentieller und existierender Kunden

?
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OPENBGPD/ZEBRA/QUAGGA Patch

tune BGP keepalive timer dynamicallybased upon ?external data source? ;o)
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Wie heißt nochmal der Horror-Film wo der Mann aus dem fernsehen dieAnweisung bekommt daß er sich seineigenes Bein absägen muß um freizukommen?

MOBY SAW (?) ?Ich trug eien elektronische Fußfessel alertechnologie ohne pulsmesser.?

https://de.wikipedia.org/wiki/Saw

https://sensebridge.net/projects/heart-spark-logging/
https://www.sparkfun.com/news/1742

Network Looking Glass is good for watching someone elses heartbeat over thousands of kilometers distance

See Wear someone elses BGP4 PEERING heart-
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BEAT INTERVAL PACKETS on your sleeve monitor

Human Heart rate / Pulse BPM
BGP4 Routing -> Keepalive Packet
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AUFnahme mit der Handy-Kameradurch Krankenschwester der KGUMan sieh die spuren imho absichtlich zu stark angezogener HANDFESSELNich hatte mich zuvor über Untätigkeit der Polizei beschwert. Das war
derenRache. Es handelt sich nicht um Ab-wehrverletzungen wie die behaupten.

Verhaftung wegen Terror-verdacht nach-dem man 2010 von Cuba aus mein VoIP auf-gehackt hatte und Schäden in Höhe von 2.500 Euro verursachte.
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20.02.2018 07:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171083589218

20. Februar 2018, ca 08:33 Uhr ?Proof of life?

a propos ?Herz zeigen?Kann da theoretisch auch jemand drittes
von außen der die App hackt vom andern Ende der Welt aus Gesundheitsdaten wie die Pulsfrequenz (?live?) sehen?
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https://www.o2online.de/service/smartphones-tablets-router/handy-finder/
https://www.swp.de/panorama/so-funktioniert-die-elektronische-fussfessel-23282451.html

https://www.youtube.com/watch?v=36fxTDt4Jl8

https://simpsonspedia.net/index.php/KABF15_Framegrabs
https://simpsonspedia.net/index.php?title=FABF22
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? Durch die Geburt eines Kindes werden Menschen zu Eltern ? im rechtlichen, sozialen und vielleicht auch im emotionalen Sinne. ?Die Gesellschaft macht Mamis ?

https://ze.tt/ich-bin-keine-mami-ich-habe-ein-kind/

Falsch. Bei der Geburtwerden Kidner ihren biologischen Eltern gestohlen.Mandenke nur aml an die Leih-mutterschaft bei der die Gebärendenichtaber die Eizellspenderin (also geentishcen Mutter) Mutter
wird.Denek wier an uneheliche Kidnr so wirdder Vater erst nach von der Mutter gegengezeichneter Vaterschftsanerkenntnis Vater. Wird er als Vater nur vermutet,steht aber nicht fets,  kann man sich trotdzem
erdreistenUnterahlt zu fordern. ZwichenKidner bekommen, Kidner kriegen udnder Geburt gibte s eienUntershcide. Wenn eienFrau verheiratet ist aber eien AUSSEReheliches Kidn mit eienm andern Mann zur
Weltbringt gilt ihr Ehemann als Vater obewohl er der gar nicht ist. Das dsucteh Familienrecht ist ein Haufenstinkender shceiße der sich an den Kidnerüsnchen evrmögender Invertiler Paare orineteirt udn nicht an den
iologsichengegebneheit. Obgelcih wir einSozalsystemhaben daß armen Eltern hilft gibt es landläufig imme rnoch die Vermutung wenn ein kidenrlsoes Paar sich ein Kind von einer armen ? shclimmsenfaslls Ethnie und
kulturfremden Drittwelt- Familie daioptiert sei das inOrdnung, schlielich könnetndie Europäer ja mehrebzahlen für das Kidn dem das damitfolglichbessre Chancen habe aufzuschsen.
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Ein paar Häuser weiter auf der Hanauer Land-wurde wieder mal ein-gebrochen, das Internet-cafe bestätigte auf meineNachfrage es habe Ein-bruchsversuch gegeben.
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http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/PARTEI-Kandidat-Nico-Wehnemann-Der-Tiefpunkt-waren-meine-Gegenkandidaten;art675,2912786

?Bekannt von der Buchmesse? http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Buchmesse-in-der-Kritik-Allein-gegen-Rechte;art675,2796809 - http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166465380428/ - http://sch-
einesystem.tumblr.com/post/166430491848/ - http://www.die-fraktion.net/nico-wehnemann/

https://en.wikipedia.org/wiki/The_City_Part_of_Town
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Der selbe Staatsfunk sder KIDNETFÜHRUNGEN zwecks ERPESSUNG falsche GESTÄNDNSSE udn UNTERALSSUNG von AUSAGEN gegen Korrupte Polizisten udn Juristen beigeholfen hat, jener
zwangsgebührenfianzierte Schmutzproduzentz der jahrelang Lügen verbreitet hat hat regerelchte massen-mediale Hetzjegden zugunsten der Merkel Regierung udn Zuwanderern veranstaltet.Vor 20 Jahren hätte man
den Saatfunk dafür dicht gemacht und man hätte die verantortlichenwären zurückgetrene oder im Knast. Erpresserischer KindesRAUBist ne Gewaltat - Wegnahme einer nicht freiwilluge heregegebnen Sache RAUB
- ein Kapitalverbrechen.

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/meta-100.html

TATORT Redaktion / ARD/GEZ Staats-funk gesteht Medienmanipulation!

Angebliche unabhägige Medien arbeiten bei AUSSGEREPRESSUNG und KIDNAPPING mit!

Infertiler Ex-Freund der Uta Riek nutzte
Medienkontakte für Adoptions-/Kidner-handel/Vertuschung sexullen MissbrauchsOpfer wurden in illegalen Haftanstaltenfast zu Tode gefoltert
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Abofalle Schutzgeld ./. Kommentar Zensur

http://www.tagesschau.de/inland/jameda-107.html
https://en.wikipedia.org/wiki/You%27re_Not_Yelping
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BIOLABEL/FAIRTRADE-PRODUKTE ./. ERPRESSUNG BARUNTERHALT PER  KIDNAPPING STATT IN NATURALUNTERHALT IM GEMEISNMEN HAUSHALT

https://www.youtube.com/watch?v=rsyundSpN_M
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Wohnzimemr: 18 Grad Celsius am Morgen!
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21. Februar 2018, ca. 05:41 Uhr?Proof of life? #KINDERHANDEL
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Super Idee - hatten schon die Nazis

Da reicht eine rachsüchtige Ex die jemadnen denunziert und einer
dieser selbherrlichen dummen deuscthen Richter für irreversible
Gesundheitsschäden an Leuten die sich später als unschudlig rausstellen

wenn man wegen denunziationen aus dem Bereichs des ?Zentralrats derLuden? Telefon-überwacht wirdund deshlab sein soziales Umfeld verliert weil niemand vom verfassungschutz abgehört werdne willwer zahlt
eiegntlich den Verlust an lebensqualitätder auf das Konto von irgendwelchen Antifaspinnern geht (bei denen ja auch nichts zu holen wäre wenn man Schadenerstaz bekäme).

?

Erbschleicherei der Zuwanderer

?SOHN REICHER ELTREN? haben wir denn schon wieder ?SIPPEN-HAFT? WIE BEI ADOLF? In einem Wirtchaftssystemwo jeder Erwachsen für sich slebst verant-worltich ist ist auch nicht unbe-dingt garantiert
daß jemand erbt. Möglicherweise gibt es ja noch ander Erbebrchtigte Geschwister. Die biodeuschen Familien dei sich üebr Genartionen hier was aufgebaut
haben und dann wegen ? oftmals druch krinminelle Auslädner evrurschte ? Solvenz-problemen in HartzIV fallen verteilen das gesamte fmilienvermögen von enrationen um an diejenigen die sich oft auch noch
illegalerweise siet ein paar Tagen im Land aufalten.Dei sidn nämlcih was den Bezug vonOSzailleistunegn aneght gleichberechtigt zu denen deren Familien schon vor 2.000 Jahren her egelbt haben. Oftnmals zicken
Sozialämterbei ?biodesuctehn? ganz ebsodner rum um Zahlunegn zu vrmeiden die den Leuten zuStehen, ewtas was sie sich bei den Zunwaderen nicht erlauben könnten.

?

Was den nun ?DARF? oder ?FLUeCHTete??Weil einer der 34 Jahre alt ist einmal für einen Zeitraum von weniger als nem Tag als Zeitraumwährend dem die Tat begangenw urde wahrschein-lich gemordet hat
 bedeutet das nicht
Daß er dei retslichen 3 Jahre und 364 Tage ge-fährlich ist.BeimOstend Wüger war das anders ? der be-drohte mich fortlafend nach der ungesühnten Tat weiter. Udn sieen Freundin griff mich dann noch an. Als
Verdeckungstraftat. Obgleich ich Gewaltscutzantrag gestellt hatte.
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South Park war mal wieder sehr nahe an der Realität Hollywood und die Medien
haben jahrelang ?geklaut? und mit Einnahmen aus GEZ Zwangsgebühren denunziert
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