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?Du hast Dir wieder SELBST wehgetan??

Verhör und Hetzfernsehen ?Lügenresse? verursacht/deckt (teils willlkürstaatlich) Freiheitsberaubung. Kindes-entführung. Erpressung. Folter. Vergitung. Mord. Methode Uwe Barschel bei, UNCTAD. Committee on
Tungsten,  in GENF:

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

?

Polizeistaatsrundfunk. Freiheiberaubung. Suizide.Im Hochtanuskreis es wird munter staatlicherseits sexuell missbraucht und gefoltert, Opfer werden mit Psycho-pharmaka vergiftet und mund-tot gemacht. Wer weiter
unbeugsam ist dem werden die Kinder entführt, der wird rufgemordet und seienr wisrchaftlichen Existenz-grundlage beraubt und auf den werden dann Mordanscläge (?Ostend-Würger?) verübt wenner immer noch
keine Ruhe gibt. Weder die Stasi noch die Gestapo waren ähnlich brutal wie die hessiche Polizei und die Frankfurter Stadtpolizei. Bei den Opfern gehts ja nur Männer und keine ?MenschINNen?, die darf man nicht
nur im Kiregsdinstevrheizen sondern die haben auch keine Eltrenrechte zu haben. Durchegriffen werden kann schond ehsalb nicht wiel dann zu den villeicht 1/3 realen Fällen 2/3 abgelehnte Dorgendealende
Asylbewerber plötzlich auch Polizeigewalt brüllen und dann nicht abgeschoben werden können. Anwälte verfolgen nur ihre eigenen Gewinninterssen BRAGO/RVG aus dem Staat und seien Opfern heruaszuplündern
ansatt zu arbeiten.

?

Verhör vermeintlich psychsich Kranker, in Wahrheit Missbrauchs und Folteropfer  via Trigger für facebook /Twitter und Fernsehen ? Immer via Psychaitrie auf die Opfer einprügeln, dann kommt es entwedre nicht zu
Gerichtverfhrenoder die Opfer sind sie vor Gericht weniger glaubwürdig:

Twitter zensiert jetzt lieber ?SENSIBLE INHALTE? wobei anschinend Twitter
Entscheidet was als sensibel anzshen it wiel man lieber dei Zigruppe Kinder
Ins Interhet lockt für daß man ja eien Internetzugang/Mobilfunvertrag barcuht den man unter 18 nicht abschließen kann weshalb sich die Frage nach Netznutzung Für Jugebndliche ohne aufsicht normalerwise gar
nicht stellt.

?

Wer sich in Psychiatrischer Behandlung befindet ist grundsätzlich nicht glaubwürdig, Eingaben oder ausaagen soclehr Leute berabetn wir nicht

? entweder ? oder  WIR BRINGEN SI DAZU SICH SELBST UNTER Psychiatrische ?

Sinngemäß: ihr nhemt mir nicht mein Kidn weg um michzu epressen mich in einer psychutrei mundtot machen zu lassen

?

PATIENTENGEHEIMNIS? .. war bei mir in Behandlung
.. Du bist das PSYCHOSCHWEIN!

?

KEINE SLEBNSTEVERLETZUNG SONDERN POLIZEIGEWALTPOLIZISTEN WOLLTEN VER-MEINTLICH PSYCHISCH KRANKE ALSUNGLAUB-WÜRDIG HINSTELLEN, ?SO EINNEM GLAUBT
SOWEISO NIEMAND?

https://www.zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf [Seite 1 und Seite 6]
https://www.zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf
https://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
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DELETION / CENSORSHIP OF EVIDENCE
Beweismitelvernichtung in realer MordermittlungTwitter wird ZENSIERT!
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Schwertkriminelle Gewerkschafter die Versuchen mobbenden Kollegen den Arbeitsplatz zu erhalten acuh wenn sie dabei die Eigentümer enteignen. Wenn nciht irüberall ein Gewerkscaftsaffenarsch Planstellen
evretilenkann, am betsen an Zuwnderre die sonst das alnd evrlassen müssen. Das ist Kommunsimus.

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/waldlust-video-102.html

Ganz genau: Rafft es endlich, Zuwadererdoer Gewerkschaftler können nicht
beliebig Unternehmer oder den Staat erpressen. Motto: soll doch der Inhaber
gehen und vons einem Erpartem oder  von Hypotheken auf sein Eigenheim mein Gehalt zahlen! Was interssiert mich alsLiefrant oder Arbeitnehmer ob mein Kunde doer arbeitgeber an mir pleite geht.
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05. März 2018 06:31-06:40 Uhr +49(0)/431/1603333

?

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Kiel bekam in Sachen Barschel heute Morgen folgenden Hinweis: angebliche U-boot Geschäfte von Uwe Barschel
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Nicht Uwe Barschel sondern Heide Simonis war Anfang der 1980er Jahre Trossdes Bundepräsidneten Thailand besuchte. Möglicherweise waren da auch Manager der deutschen Bank bei. Jedenfalls gab es
Gespräche mit Niederlassungsleitrn der Metallegschaft AG, damals Frankfurt a.M..

Zum Staatsbesuch befand sich auch das Schulsciff Deutschland der Bundesmarine im Hafen von Bangkok. Die Marien Verteilte zu zwecke der Nachwuchs-Rekrutierung Poster mit ihren Schiffen darunter auch
Aufrißzeichnunegn von U-Booten.

Aus der Verknüpofung beider Informatioen (U-Boot afriss udn Metllegesllcaft) machten (arsbischstämmige) Journalisten (des Spiegel?) später ?U Bootliefrungen an Südafrika? welche die deutsche Bank finanzirt
habe. Man verwechselte ?Rheinmetall Defense? und Metallgesellschaft.

Ich evrmute daß amn den teilweise im besitz von jüdsichen Groaktionären befidnlichen Metallegscfat Konzernwzeingen wollte Rohstoffliefrungenm an Isarelsiche Rüstungskonzerne zu unteralssen. Dafür spricht die
Sache mit der lancierten Falschmeldung der Ölterminegschäfte siets der teils im Besitz arabsicher Großaktionäre befindlichen Deutsche Bank AG.
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Berlusconi vorn!

http://www.corriere.it/elezioni-2018/risultati-politiche/camera.shtml
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Tendenz <=15% aber in drei Jahren gibt es dummerweise wieder genug die meinen es würden genügend Stimmen für die ALLEINREGIERUNG der HartzIV Partei SPD oder eine Rot/Grüne Koaltion
zusammenkommen dun wählen die wieder, war doch diesmal auch so. Der Wähler ist wie so ne verprügelte Frau die ihre  Anzeige wegenhäuslicher Gewalt zurückzieht damit der Partner sie erneut misshandeln kann.
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HALBAnonyme Absender: Wenn der Absender auf Paktene vermekt ist - und ein Paket ohne Absender würde ich nicht annehmen ? dann kann es sein daß Junkies oder dealre sich Jobs in Paktezentren sichen und
gezielt Lieferungen von Schmerzmitteln etc. - alles was so unter ?Droge? fällt abfangen. Wieß jemand wie Versandapotheken dem begegnen? Neutrale Verpackung nur mit Sendungs-nummer als Absender? Kann ein
Paklet nicht ausgelfiefr werden könnte amn nachher imemr noch anhand der sendungnumemr den Absender emitteln falls es unzustellbar zurückgeht.

[1] http://78.media.tumblr.com/918787dae5579349fe1341741648f9db/tumblr_p54b6g5rO91sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

8 of 116 15.03.2018 12:16



05.03.2018 01:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171554294623

Betreff Wahl/Medienmanipulation MORD An Politker
Nachricht 05. März 2018 06:31-06:40 Uhr +49(0)/431/1603333 Der Kriminaldauerdienst der Polizei Kiel bekam in Sachen Barschel heute Morgen folgenden Hinweis: angebliche U-boot Geschäfte von Uwe Barschel
Nicht Uwe Barschel sondern Heide Simonis war Anfang der 1980er Jahre Tross desBundepräsidneten Thailand besuchte. Möglicherweise waren da auch Manager der deutschen Bank bei. Jedenfalls gab es
Gespräche mit Niederlassungsleitrn der Metallegschaft AG, damals Frankfurt a.M.. Zum Staatsbesuch befand sich auch das Schulsciff Deutschland der Bundesmarine im Hafen von Bangkok. Die Marien Verteilte zu
zwecke der Nachwuchs-Rekrutierung Poster mit ihren Schiffen darunter auch Aufrißzeichnunegn von U-Booten. Aus der Verknüpofung beider Informatioen (U-Boot afriss udn Metllegesllcaft) machten
(arsbischstämmige) Journalisten (des Spiegel?) später ?U Bootliefrungen an Südafrika? welche die deutsche Bank finanzirt habe. Man verwechselte ?Rheinmetall Defense? und Metallgesellschaft. Ich evrmute daß
amn den teilweise im besitz von jüdsichen Groaktionären befidnlichen Metallegscfat Konzernwzeingen wollte Rohstoffliefrungenm an Isarelsiche Rüstungskonzerne zu unteralssen. Dafür spricht die Sache mit der
lancierten Falschmeldung der Ölterminegschäfte siets der teils im Besitz arabsicher Großaktionäre befindlichen Deutsche Bank AG.
Name, Vorname Pfeiffer, Rainer
Straße Hausnr.
PLZ, Ort ,
Land
E-Mail RainerPfeiffer@
Telefon

DIESE NACHRICHT WURDE IM INTERNET DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES ERFASST
Mon Mar 05 12:41:01 CET 2018
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versendet an Gauland, Weidel (Afd) Kubicki (FDP), Kauder (CDU)
udn Budnespräsidiamlamt

-------- Forwarded Message --------
Subject: neue Erkenntnise Mord an BARSCHEL
Date: Mon, 5 Mar 2018 09:24:17 +0100 (CET)
From: Kontaktformular-Internetseite@noreply.bund.de
To: poststelle@bpra.bund.de
CC: Paolo.Pinkel@

Anrede: Herr
Name : Paolo Pinkel
Straße/Hausnummer:
Postleitzahl: Ort: Email: Paolo.Pinkel@zentral-bank.eu
Nachricht: Die Kripo Kiel hat seit heute morgen neue Erkenntnisse zum
potisch motivierten Mord an Uwe Barschel welche die Frage zulassen ob
Angela Merkel nicht von Wahlmanipulation profitiert. DiePresse wird
diese Bombe die nächstenTga platzenlassen.

-------- Forwarded Message --------
Subject: E-Mail über Kontaktformular auf www.bundestag.de -
Kontaktformular des Deutschen Bundestages
Date: Mon, 5 Mar 2018 12:41:01 +0100 (CET)
From: briefkasten@dbt-internet.de
To: RainerPfeiffer@

Betreff Wahl/Medienmanipulation MORD An Politker
Nachricht 05. März 2018 06:31-06:40 Uhr +49(0)/431/1603333 Der
Kriminaldauerdienst der Polizei Kiel bekam in Sachen Barschel heute
Morgen folgenden Hinweis: angebliche U-boot Geschäfte von Uwe Barschel
Nicht Uwe Barschel sondern Heide Simonis war Anfang der 1980er Jahre
Tross desBundepräsidneten Thailand besuchte. Möglicherweise waren da
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auch Manager der deutschen Bank bei. Jedenfalls gab es Gespräche mit
Niederlassungsleitrn der Metallegschaft AG, damals Frankfurt a.M.. Zum
Staatsbesuch befand sich auch das Schulsciff Deutschland der
Bundesmarine im Hafen von Bangkok. Die Marien Verteilte zu zwecke der
Nachwuchs-Rekrutierung Poster mit ihren Schiffen darunter auch
Aufrißzeichnunegn von U-Booten. Aus der Verknüpofung beider Informatioen
(U-Boot afriss udn Metllegesllcaft) machten (arsbischstämmige)
Journalisten (des Spiegel?) später ?U Bootliefrungen an Südafrika?
welche die deutsche Bank finanzirt habe. Man verwechselte ?Rheinmetall
Defense? und Metallgesellschaft. Ich evrmute daß amn den teilweise im
besitz von jüdsichen Groaktionären befidnlichen Metallegscfat
Konzernwzeingen wollte Rohstoffliefrungenm an Isarelsiche
Rüstungskonzerne zu unteralssen. Dafür spricht die Sache mit der
lancierten Falschmeldung der Ölterminegschäfte siets der teils im Besitz
arabsicher Großaktionäre befindlichen Deutsche Bank AG.
Name, Vorname Pfeiffer, Rainer
Straße Hausnr. 
PLZ, Ort ,
Land 
E-Mail RainerPfeiffer@
Telefon 

DIESE NACHRICHT WURDE IM INTERNET DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES ERFASST
Mon Mar 05 12:41:01 CET 2018
------------------------------------------------------------------------
Externe IP-Adresse:
------------------------------------------------------------------------

"<pre>" found at 0 and "</pre>" found at 2914 "<pre>versendet an Gauland, Weidel (Afd) Kubicki (FDP), Kauder (CDU) udn Budnespräsidiamlamt -------- Forwarded Message -------- Subject: neue Erkenntnise
Mord an BARSCHEL Date: Mon, 5 Mar 2018 09:24:17 +0100 (CET) From: <a href="mailto:Kontaktformular-Internetseite@noreply.bund.de">Kontaktformular-Internetseite@noreply.bund.de</a> To: <a
href="mailto:poststelle@bpra.bund.de">poststelle@bpra.bund.de</a> CC: Paolo.Pinkel@ Anrede: Herr Name : Paolo Pinkel Straße/Hausnummer: Postleitzahl: Ort: Email: <a href="mailto:Paolo.Pinkel@zentral-
bank.eu">Paolo.Pinkel@zentral-bank.eu</a> Nachricht: Die Kripo Kiel hat seit heute morgen neue Erkenntnisse zum potisch motivierten Mord an Uwe Barschel welche die Frage zulassen ob Angela Merkel nicht
von Wahlmanipulation profitiert. DiePresse wird diese Bombe die nächstenTga platzenlassen. -------- Forwarded Message -------- Subject: E-Mail über Kontaktformular auf <a
href="http://www.bundestag.de">www.bundestag.de</a> - Kontaktformular des Deutschen Bundestages Date: Mon, 5 Mar 2018 12:41:01 +0100 (CET) From: <a href="mailto:briefkasten@dbt-
internet.de">briefkasten@dbt-internet.de</a> To: RainerPfeiffer@ Betreff Wahl/Medienmanipulation MORD An Politker Nachricht 05. März 2018 06:31-06:40 Uhr +49(0)/431/1603333 Der Kriminaldauerdienst
der Polizei Kiel bekam in Sachen Barschel heute Morgen folgenden Hinweis: angebliche U-boot Geschäfte von Uwe Barschel Nicht Uwe Barschel sondern Heide Simonis war Anfang der 1980er Jahre Tross
desBundepräsidneten Thailand besuchte. Möglicherweise waren da auch Manager der deutschen Bank bei. Jedenfalls gab es Gespräche mit Niederlassungsleitrn der Metallegschaft AG, damals Frankfurt a.M.. Zum
Staatsbesuch befand sich auch das Schulsciff Deutschland der Bundesmarine im Hafen von Bangkok. Die Marien Verteilte zu zwecke der Nachwuchs-Rekrutierung Poster mit ihren Schiffen darunter auch
Aufrißzeichnunegn von U-Booten. Aus der Verknüpofung beider Informatioen (U-Boot afriss udn Metllegesllcaft) machten (arsbischstämmige) Journalisten (des Spiegel?) später ?U Bootliefrungen an Südafrika?
welche die deutsche Bank finanzirt habe. Man verwechselte ?Rheinmetall Defense? und Metallgesellschaft. Ich evrmute daß amn den teilweise im besitz von jüdsichen Groaktionären befidnlichen Metallegscfat
Konzernwzeingen wollte Rohstoffliefrungenm an Isarelsiche Rüstungskonzerne zu unteralssen. Dafür spricht die Sache mit der lancierten Falschmeldung der Ölterminegschäfte siets der teils im Besitz arabsicher
Großaktionäre befindlichen Deutsche Bank AG. Name, Vorname Pfeiffer, Rainer Straße Hausnr. PLZ, Ort , Land E-Mail RainerPfeiffer@ Telefon DIESE NACHRICHT WURDE IM INTERNET DES DEUTSCHEN
BUNDESTAGES ERFASST Mon Mar 05 12:41:01 CET 2018 ------------------------------------------------------------------------ Externe IP-Adresse: ------------------------------------------------------------------------ </pr"
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#TwitterCENSORED #Barschel #FFMOBWahl20180311

Nachdem facebook schion angefangen hatte politische Inhalte zu sperren jetzt auch noch twitter.Das bewesit: An selbstbetriebener Infrastruktur führt kein Weg vorbei. After facebook started to block tweets with
political content twitter follows ;o) this behavour. Proven: There is no alternative to a self managed platform.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

10 of 116 15.03.2018 12:16



[1] http://78.media.tumblr.com/5cf9e1f2602e48eef37e2c41e2352b91/tumblr_p54egwssUh1sofvubo1_1280.jpg

05.03.2018 03:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171557304468

Glücklicherweise komem ja inzwichendie whalbanchrichtignsgkarte/Biref an,das wara cuh schon mala nders udn als ich mich deshlab ebscherte dn shclußendelich vor Gericht zog verlor ich das Vrefahrn wegen eines
Formfehlers (klage zu fürh eingereicht) und wurde tort daß ich RtzIv bezieh dazu verdonnert 443 Euro zu zahlen dafür daß ich mich übe rnicht ordnungemäße Wahlen beschwert hatte. Als ich mich darüber nochmals
beschertahbe haben sie erenute 149,50 Euro für die abluhnungde Bschwerdevrfhrens verlangt.

Da wir gerade besi Zustellfehelrn sind: Aller paar wochen bestelle icH auch Tintenptronen wiel ichdruchemeinpolitshce unbezahltes Enegagement für Eingaben bei Geichtene twa, für petitionen, Flugblätter usw. viel
Paper udn Tinte verbrauche. Diese Paket komemnproblemlos binnen 24 Studnen nach Bestellung an.

Jetzt bestelle ich auch alle paar Monat neuen Kontaklinsen im Intrenet weil ich aufs geld achten muß und die beim Optiker teurer sind. Und möglicherweise abhängig davon daß es scih beim Absender um einen
Optik/Apptheke/Medizinprodukte-Shop handelt erlebe ich jedesmal das selbe. Die Pakte taglang immer wieder zwichen zwei Paktezentren hin und hergesendet anstatt an mich ausgeliefert zu werden.
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Ich wurde druch Wahlmanipulation udn wirtshcftlichen Drck genötigt
Parteien zu wählen die ich nicht wählen will

§ 108 StGB Wählernötigung

(1) Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen
Übel, durch Mißbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen
Abhängigkeitsverhältnisses oder durch sonstigen wirtschaftlichen Druck
einen anderen nötigt oder hindert, zu wählen oder sein Wahlrecht in
einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

??? Forwarded Message ???
Subject: Epressung: 100,00 Euro im Monat für WHALRECHTSBESCHWRDE wegen
PFUSCH DES WAHLLEITERS Kassenzeichen X004239600607X
Date: Mon, 5 Mar 2018 18:20:34 +0100

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax.: 0561/912-2199

Einschreiben Einwurf
Gerichtskasse
Frankfurter Straße 9
34117 Kassel
05. März 2018
Kassenzeichen X004239600607X
8A 2013 / 17 001 (060) Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel
7K 1585 / 16 001 (260)Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
WAHLBESCHWERDE  Maximilian Bähring ./. Stadtverordnetenversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bezahle Moment beerets unter Kassenzeichen X007008302600X im selben
WAHLBESCHWERDE-Verfahren 443,00 Gerichtsgebühren in sechs Monatsraten zu
je 73,84, die vierte Rate habe ich zum Monatsersten, dem 01. März 2018
gerade angewiesen, verbleiben raten für April und Mai.

Die ?Erpresser? von der Stadtverordnetenevrsammlung lehnen AUS
POLITISCHER MOTIVATION HERAUS meine Wchlebschwrde ab und aus dersleben
POLTSICHEN MOTIVATION HERAUS läßt das Amtsgericht erstinstanzlich meine
Bescherden gegen die Willkürenstchidung wegen Formfehlern (angeblich ZU
FRÜH eingereicht) nicht druchgehen, für eine nächstinstanzliche
Beschwerden ver-weigert man mir dann Prozesskostenhilfe so daß ich
erneut auf den Kosten sitzen bleibe weil vor Gerichten des nächsten
Instanzenzugs meien Aktiv-Legitimation an Anwlatszang gebunden ist.
Jedenfalls brummt man mir, weil ich die Beschwerde im Intersse der
falschen Partei, nämlich der
AfD eingereicht habe ungeachtet der Tatasche daß ich als HartzIV
Empfänger nicht leistungsfähig
bin, jede Menge Gebühren auf.

Man nutzt hierbei aus daß ich eine Pfändung auf jedne Fall vermeiden
möchte damit virtelle Server auf denn meine Intrenet-Blogs zur
politischen arbeitet gehostet werden nicht erneut zum gegen-stand
staatlicher ?untersuchung? genneter ZENSUR udn SABOTAGE werden, ich
kämpfe mit harten abdagen gegen den saat udnahbe deshalb absichtlich
Platz auch auf Systemn auerhalb Deutschlands / der EU angemietet damit
diese von deutschen und europäsichen Gerichten nicht im Sinne der Zensur
kontrolliert werden können. Und ich möchte daß das so bleibt. Dafür
spare ich mir viel Geld von meinem HartzIV/Alg2 Satz ab jeden Monat.
Damit ich nicht wie jedes gewöhnlche Internetblog einzelstaatlicher
Kontrolle / Zensur unterliege. Zuvor hatten politische Gegner versucht
die Systeme zu hacken oder per DDOS-Attacken unbrauchbar zu machen. Jene
Systeme die mein Bruder mir geliehen hatte die ich auch für politiche
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Arbeit nutzte sind monatelang beschlagnahmt gewesen  weil den
US-Amerikanern nicht gefallen hat was ich zur Menschenrechtslage  in
Sachen Guantanamo Bay geschrieben habe. ?/-2-
-2-

Anläßlich seines Staatbesuches In hannover hat die Obama wohl persönlich
dafür gesorgt daß die Syteme beschlagnahmt wurden. Und ich hab auch
seitens der europäischen Zemtral Bank massiven Ärger bekommen
wegendessne was ich - noch vor der Euro-Krise - über udn wegn derslbigen
gebloggt habe. Bei meinem Provider O*p*i*a*e-Server wurden Rechner mit
kritischen Inhalten aus dem Rack gerissen.Das ganze können sie gern in
halbsitigen Zeitungsartiklen der FNP nachlesen. Daher - wielich permant
Opfer voNrepressionwerde - bin ich in dem Bereich sensibel. So sensibel
wie Anne Frank gewesenwäre wenn an ihr Tagebuch(-manuskript) zu
beschlagnahmen versucht hätte.

Obgleich ich dann wieder hungern muß werde ich nun die 149,50 Euro
ebefalls in sechs Monatsraten zu je 24,92 Euro beginnend mit dem
heutigen Tage, dann jeweisl am Monatsersten anweisen, auch weil die
erste Forderung von 443,00 Euro mit der sechsten Rate am ersten Mai 2018
schlußendlich vollständig beglichen sein wird und somit druch den
wegfall der vorinstanzlichen Forderung finanziell Spielraum da wäre
Raten dieser Höhe zu stemmen.

Ich weiß ja da es üebrhaut nicht funktioniert als deutscher Bundesbürger
und Mann vor Gericht zu gehen. Man word nur bösartigst abgezockt von
raffgierigen Anwälten. Gerade habe ich erleven müssen wie einAnwalt frs
NICHSTUN 2.000 Euro von der Staatskasse bewilligt bekam dafür mich so
hundsmiserable, nämlich de facto gar nicht, vor Gericht vertreten zu
haben, daß ich deshalb fast umgekommen wäre. Es ging darum daß man einen
Gewaltschutzantrag den ich gestellt hatte nicht bearbeitet und ich
desahlb fast zu Tode gewürgt worden wäre. Ich war auch mal als
Abgeordneter des Jugendparlaments Bad Homburg aktiv und leitete zudem ne
Schülerzeitung - wobei ich auch für Pressefreiheit im Rahmen der
Herrhausen-RAF-Attentats-Berichtersattung wie schon egsgat mit
gestürmten Wohnungen, bechlagnahmten Computern [ich nutze Leihgeräte
meines Bruders und einer früheren Firma wo ich gebarietet hatte] und
monatelanger illagelr U-Haft mit exzessiver Folter erdulden musste) und
weiß von damals  wie  aus meinem politishcn Engagement im Datenschutz
wie absolut korrupt das hier alles abläuft in Deustchland. Insbesondere
in Frankfurt  a.M. hat man mir monatelang jegliche Sozailhilfe oder
Nahrungsgutscheine verweigert als ich in Folge politischer
Verleumdungskampagnen meinen Job in eigner Firma verlpren hatte Anfang
des Jahrtausends. Das wegen meienr potischen Arbeit im Datenschutz und
insbesondere in Fragen der Männerpolitik mit Schwerpunkt Sorgerecht. Min
Kind wird mir siet nunmehr 17 Jahren vorentahlten um mich zu Zahlungen
ohen Umgangs/besuchsrecht zu nötigen, Zhalungen die nicht anfallenwürden
wenn man mir das Sorgechtanteilg überlassen hätte. Ebenfalls eine
polistische Erpressung. Inzwichen habe ich über 20 Selbstmordversuche
hinter mir, sie können egrne beim 5. Revier Rückfragen wie oft die mich
zum Pulsadern wieder zunähen isn Kranknhaus haben karren lassen.

Jedenfalls beantrage ich hiermit - wiel ich HatzIV/Alg2 - Empfänger bin
- wobei ich die erste Rate wie egsagt bereits angewiesen habe - die neue
Forderung von Euro 149,50 zu je sechs Monatsraten zu begleichen wie folgt.

sofort 24,92 01. April 2018 24,92 01. Mai 2018 24,92
01. Juni 2018 24,92 01. Juli 2018 24,92 01. August 2018 24,92

den Beleg da die erste Rate beglichen wurde füge ich bei.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
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06. März 2018, ca. 09:07 Uhr ?Proof of life?
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Manipualtion und Behinderung der Wahl aus Wirtchaftlichen Gründen!

Ich kann nich so wählen wie ich will. Weil die Richtigstellung der Fehlinfo der Ökloninx-Wehlberungs Irreführung ein Listenkreuz sei so viel Wert wie 93 Einzelkreuze von gerichten verweigert wird udn das
wiederum weil ich als HartzIV Empfänger keinen Anwlt bezahlen kann. Außerdem werde ich über das nicht-zustellen von Wahlbenachrchtigungen behindert zur Whal zu gehen es kostet mich jedesmal eien neues
Inerfahrungbringen beim Wahlamt ob Wahl ohne Wahlberechtigungsschreiben überhaupt möglich sei oder das Nachbestellen solch Schreibens. Würde ich das nicht auf mich nehmen könnet das als Hidnerung mein
aktievs Whalrecht auzuüben augefasst werden.
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Prima Idee: laßt uns Einwohner die ethnisch nicht hierherstammen einfach enteignen

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-weisse-farmer-in-suedafrika-enteignet-werden-sollen-15479181.html

Afrikanischtämmige Auslädner haben keine wirtschaftlich nennenswerte Aufbau-leistung in Europa geleistet aber Europäer, etwa die nieder-ländischstämmigen Buren in Südafrika, haben NENNENSWERTEN
Fortschritt ins Land gebracht von dem die Urbevölkerung profitiert (Bergbau, Eisen-bahnen, Industrie) nachdem Sie den europäischen ?Way of life? adaptiert hat.
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Wahlkampf fast nur im Intrenet oder stadteigenen Public-WLAN/Intranet (nur bestimmte Seiten aus dem gloabeln Internet aufrufbar
Die aber kostenlos für jedermann) -> kann so etwas funktionieren?

?

Wenn ich aus Wahlkampfgründen will daß eine Zeitung etwas über mich schreibt dann muß ich mich da AKTIV darum kümmern. Das bedeutet daß ich selbst Presse-konferenzen einberufen muß oder den Zeitungen
Infos oder Flyer zukomen lassen muß und dann darauf hoffen daß es jemanden vonden Redaktueren interessiert. Es gibt Kandiaten von denn hören Leute das erste mal wenn sie den Namen auf dem Stimmzettel
sehen. Wenn die Presse schriebt sies seien üebrparteilich und unabhängig dannebduet daß die Redakteure sich eben nicht von einzelen Kandidaten oder Parteien inahltlich ne Linie vorschreieben doer sich fianzieren
lassen. Das beduetet DAS KRASSE GEGENTEIL VON CHANCENGLEICHHEIT. Redakteureenstchiden ob sie was schreiebn udn nicht Politiker. Wenn Martin Sonneborn von ?Die Partei? nebenher noch das
?Titanic-Magazin?betreibt dann darf er außerdem immer noch fürs ZDF die heute-show machen. Vile Parteien haben Parteinahe Zeitungen zur Informationen ihrer Mitglieder. Etwa der BAYERNKURIER der CSU
Nah ist. Wenn das dei SPD stört dann müen siees amchen wie mit der Frankfurter Rundschu. Nämlcih slebst eine Zeitung machen. ÜBERPAREILICH UND UNABHÄNGIG beduet also explizit nicht daß irgendein
Kandidat ein Recht auf Nennung hätte.  Wenn jeder der im den Bundestag ist auch nur einen halben Tag lang sein Theman behandelt bekäme dann wären das schon ein Jahr Programm. Udn man würde sich darüebr
streiten wer am Anfang udn am Ende einer Legislaturperiode Sendezeit bekommt, wer weiß zum Zeitpunkt der Wahl schon noch was er vor dreieinhalb Jahren Thema im Fernshen war? Die Sendplätze möglichts
nahe Am Wahltermin wärhen begehrt udn dann diejenigen rings ums Hauptprogramm udn nicht wenn nur kidner die nicht wählend rüfen zsuchauen doer Hausfrauen. Die AFD mit ihrer ?pro Männernterssen Politik?
etwa ist in Formaten wie Moma, GutenMorgen RTL oder Frühtücksfernsehen falsch. Hart rabeitende Mänenr sehen TV rings um die Tageschau udn den Spielfilm herum odder anch dem Fußballspiel am
Wochenende. Alels so Faktoren. Es ist also unsinn zu vermuten üebrrateilichkeit oder unabhägigkeit hätte was mit Gleichheit alelr zu tun. Nur das Internet und unsere Schülerezitung garanteirtem jedem kostenlos
Raum für veröffntlichungen. Beim Intrenet kommterchwerden hinzu daß es ein Medium ist für daß cih eien Ansdhclu benötogeohenZansggebühren ie bei der GEZ, man muß also Internet ahben oder es per
Handytarfif kaufen oder in einInternetcafe gehen. Udn as kostet Geld. Kostenlose Zeitungen sidn leider viel zu oft vile zu voll mit Kleinanzeigen und Werbung. Das ist keein böse Absicht sodnern liegt einfachdarn
daß rofessionelel Journalisten udn Fotografen Geld verdienen wollen für ihre Arbeit ud da deiDruckkosten immens hoch sind, gerade für Farbdruck. Udn wenn Luet auf Einkünfte  verzichten dann kommen
Drückerkolonnen und gewerkchften isn Speil die irhen Markt bedroht sehen. SOVIEL ZUM THEMA ?FREIE PRESSE?. Freie Presse so lange es Gewerkschaftlern oder Drückerkolonennchefs passt. Schülerzeitung
wie ichsieamchte garntierte JEDEM Schüler JEDERZEIT das Recht sich zu äußern, dagedruckt wird was er schrieb. Pressefreihet schützt vor staatlicher Zensur. Sie ist keine Publikationsfreiheits ow ei sie im Intert
herrschtwoe jeder schreiben kann.

?

Blog oder Sozoalnetzwerkaccount einrichten, Text posten: 1 Stunde Internetcafe, ab 1 Euro (Einmalig): Reichweite: mehrere Milliarden Netz-nutzer weltweit,  schätzungsweise  50-100 Mio davon deutschsprachig! 1
Euro reichen bei bei 5ct/Ftokopie gerade mal für 20 Flugblätter s/w. Die ich dann auch noch selbst verteilen muß.
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Wenn jeder Ein-wohner Roms fünf Minten zu spät kommt kostet das im Jahr 170 Mio Euro. Erst steht dann 5 Minuten umsonst an einer Haltestelle rum (udn friert im Wintermöglicerweise und holt sich ne
Erkältung). Dassind fünf Minuten weniger Zeit für die Familie.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171557304468/

Ich warte mal wieder siet Tagne auf meine Kontaktlinsen (im Bild das Päckchen mit der Lieferung vom letzten mal).  Mögliche Ursache: Fallen Kontaktlinsenversender unter die (bereist Erfolgte?) Neuregelung des
Arzneimittelversands?

https://www.focus.de/gesundheit/news/arzneiversand-international_aid_90960.html
https://www.deutschesapothekenportal.de/rezept-retax/btm/btm-rezept-korrekte-belieferung/
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https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum_in_Frankreich_2005_zur_Europ%C3%A4ischen_Verfassung

Versuchter Ausschluß vom Wahlrecht ist eine STRAFTAT § 108 StGB und zudem eine strafbare Wahlmanipulation § 107 StGB. Ausländer sind bei Wahlen nicht zugelassen (Selbstestimmungsrecht der Volksstämme
in UN-Charta). Kommunales Wahlrecht für Ausländer = Ausländerbeirat, EU-Mitbürger = Brief-Wahlrecht im heimischen EU-Mitglieds-Nationalstaat! Eunicht nach Artikle 156 iVm 116 GG legitimiert! Daher ?
WAHLFÄLSCHUNGS UND MANIPULATIONS-BEDINGT - steht ihr unter Notstands-rechtlicher Zwangsverwaltung. Beim Vertrag von Lissabonn handelt es sich um einen Staatsstreich weil der Bevölkerung
wahrheitswidrig suggeriert wird dieFranzosen seien LEIGITIMIERTER Bestand-teil einer osterweiterten EU was durch des rferendum von 2004 nicht der Fall ist.
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Über fremde Portemonnaies betsimmen andere Gerne, das fängt beim ?Chef ich brauch mehr Geld? an und endet bei der Vorchft welcher Wsserfarbkasten für die Schulkidner beschafft werden soll.

Über Ausgaben des Staats sollte nur enstchdien könne wer steuerpflichtg ist, ob/wieviel er zahlt ist unerheblich genau wie es Wehrpflichtige gibt die ? etwa mangels tauglichkeit - nicht eingzogen werden.

Mihigrus haben meist geringere Gehälter und sind vom Bevölkerunsganteil her doppelt bis drei mal so oft arbeitslos wie Deutsche. Arbeiter (oftmals SPD der ?die Linke? Wähler zahlen meist auch weniger inden
Staat ein als sie anteilig entnehmen). Das gilt auch für Frauen dienur ein Drittel der Staatseinnahemn erwisrtchaften. Will Sgaen: Es gibt Gruppen in der Bevölkerung die zwar gelciehs Recht haben aber nichtgelcieh
Pflichten. Während Arbeitnehmer reltiv problemfrei Arebistevrhältnisse auflösen können (Zwinegnsie amljemdnen der nicht will zu arbeiten) ist das bei Arbeitgebern ganz anders. Nach Mehr Geld schreien meist
diejenigen die es nicht slbst erwirstchfaten müssen. Und inwieseit Arbeitnehemr im ÖfftnlcihenDienst oder Beamte etwas erirstchaften udn nciht vo andern herunterleben als Transferleistunsemfünger ist ne immer
wieder spannende Diskussion woe id die ob erblich behinderte Arbeistunfähige bei der Rente becnhteilgt werden dürfen, DISKRIMIERT aufgrudn eienr Bhidnerung. Udn bobjemdn der arbeiet wie irre udn
Üebrtsunden anhäuft anch eienm Arbeisunfall aber arbeistunfähig wird ebenfalls ebchteilgt wreden darf wil er ja nicht mehr das agnez Leben lang einzahlt. Renetn müssen eiegntlich anchdem arebisteinstz bemessen
werdne den jemand Zeigt bvevor er brufunfähig ist udn das regelt dannimemr ncoh nict wie leute die garkeein beruf ergreifen können bei eienr Renet anchLebsnleistung zu bhandlen sind. Steigende Rentenbeiträge
bedeuten daß die produkte die Dsucteh produizerne udne xportieren, etwa Autos oder Chemieimi9nterantionalen wettbewerb imemr teurer werden, also nur noch Lusuprodukte exporteirt werden können woe die
Luet ebreit sind für hohe Qulität viel Geld zu zahlen. Man uß dannEInküfte üereien hohe Gewinnmarge bei gernger stückzahl erziehlen satt über eien geringe Gewinnmarge bei hoher Stückzahl. Weobei ich Ertrag
ohneProduktionskosten wie Arbitskosten mit Lohsteur und Krankenkassen und Rentenksoten sowie Enrgeikosten meine.

Ich bain da eingroßer Freund des Prinzips: Stat ne Gerkschft Gründen neeiegen firma aufbauen udn selbst Kunden suchne für eien eign Markt. Denn auch die Anteilseigner welche die arbeistplätze finzieren haben
ein rcht auf Kapitalmerktrendite. Mien Letren gebenmir vielleicht eien Krdit um mr slebst einUnternehemn aufzubauen udn in dr Aufbauphase eingehalt auszuzhalen. Aber ob sie mir ein Krdit geben damit
drittedavon ein Gehalt ausgezahlt bekommen die mcih aus dem Unternehemn mobben halte ich für mehr als fraglich. Wie sgagt: Wer Anteilseigner per Mitarbeiteraktien ist hat weniger Lust als Arebitnehemr
überhöhte Ansprüche ans das Unternehemn zu stellen.Udn was die Besteuerung angeht: ein Unternehemn was Kredite aufnimmt aht unter Umstädnen swas wie eien Vrlustvortragden es steuerlich geltend machen
kann. Wenn ich dafür sorge daß andere gehälter bekommen aus eienm Unternehemn das mir gehört udn der Ladne amcht Miese dann eghört mir der Verlust den ich sterulich gegen Einnahmenaufrehcnen kann.
Dummerwiese zahlt das Fnazmt Verluste nicht aus will aber im Gegenzug immer Gewinne sofort besteuern. Wennich eien hohen verlsut amche bekomemich den ja nicht anteilig vom Staat bezahlt. Der ist nur
Gweinnmindernd. Für künftige Einnahmen. Das ista uch was worüber man mal nachdenkne sollte. Dennd er Saatt kennt keien grenzen nac oben wenner gedl einnehmen will, aber er zahlt den Menshcn nicht in der
Höhe Sozailhilfe in der sie Verluste erleiden. Läft ein fikitves Geschäft hier als beispile gut udn ich nehme dei 5000 Euro/Moant ein nimmt der Staat gerne 2.500 Euro an Steuern. Läft das Geschäft nciht bekomme
ich aber nicht 2.500 Euro sodnern nur 409 Euro HartzIV/ALG2. Das sit eingewaltiegr Unterschied zwischen. Einnahmen udn Ausgaben. Und um an HartzIV zu kommen muß ich ium Zeifelsfall vorher sämtliche
Werte (Wohnung, Auto ?) veräußert ahben.

Gewinne sozailisieren, Verluste Privatisieren istdas und nicht umgekehrt. Es wandern imem rmehr Untrenehmn isn ausland ab weilder Staatpparta zueteur ist.

[1] http://78.media.tumblr.com/28af831e324d2a7ba84d5c0b38d31305/tumblr_p565o7Kap61sofvubo1_1280.jpg

06.03.2018 01:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171589436548

Beweis: Freiheitsberaubung, Folter, Vergiftung, Erpressung, Kindesentführung, Nötigung, RUFMORDMordveruche udn Überfälle auf mich. BEIHILFE DRUCHKORRUPTE DRECKSBULLEN UND
RAFFGIERIGE Milieu ANWÄLTE (Schramm, Weber, Haußmann, Bonn)die meine Elternm enteignen wollten!

?

> 20 Suizid-Versuchehier, 06. März 2018 14:30 Uhr

Das Opfer der (Ruf)mörderinUta Riek
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[1] http://78.media.tumblr.com/f0cfdea45480f3385276c0cea12e16a7/tumblr_p567juUcX41sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/d6fbaacaa991b08f46cf6c1aeebad147/tumblr_p567juUcX41sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/de455bb44f461b37a9327a7677e89ace/tumblr_p567juUcX41sofvubo2_r1_1280.jpg

06.03.2018 03:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171592378423

Warum ich glaube daß Uta Riek ein Gefahr für ihre Umfeld ist:
Ex-Freund / Vater des gemeinsamen Kindes als Rache fürs Beziehungs-ende, Geldgier und um bezeihungs-technisch (mit dem Mann mit dem sie fremdgegangen ist) neu anfangen zu können ohne daß Besuch
wzchenvater und Kind diese Beziehung stören systematsich verleumdet (sechs-stelliger vermögensnchaden, pleite des Betriebs), freiehistberaubt und Psychopharamka schelciehnd vergiftet und in den Selbstmord
gehetzt.

Polizisten udn Staatsfunk halfen Uta Riek ( Ehebruch zwischen Moderator Matthias K. udn Angela F.) bei Vätern ihre Kidner vorzuenthalten un dann an die meistbietenden kinderlosen jener Schneballsystem Sekte
der sie anghören zu verhökern (?Fretlitäts Reiki? Temesfoi) die als Erzeuger vrunglimpften Väter macht man Unmschädlich indem man sie FALSCHBESCHULDIGT udnso lange VERLEUMDET bis auchdie JOBS
im eigenen UNTRENEHMEN mangesl Aufträgen als wrischftliche Existenzgrudnlage wegallen. Die Reste/Kudnebbasis der so geplünderetn Untenehemr evrhökret man dann wieder an einen der zahllosen Männer
mit denn Uta Riek Mehrerkehr hatte, in diesem Fall eien Mitarbeiter des Computer_Stores iMAlten Bahnhof Bad Homburg http://intxxx.dynip.name oder andere Günstlinge aus dem Schneeballsytem. Dann plündert
man die LEtren der Opfer, ebnfalsl Untrenehemr aus. (angeblich Metallegsllschaft Pleite). VONIRGENDWAS MSSENDIR DROGEN UND SJA FINANZIERT WERDEN
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[1] http://78.media.tumblr.com/f077097ba40ff0ba594c848f3dc60525/tumblr_p56dtqWYsT1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/9f4a52a3cb9c315ccd1745b4f5281d91/tumblr_p56dtqWYsT1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/a5ffea78fc30509e694251607f1d0ee3/tumblr_p56dtqWYsT1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/fcb8a037ca19e0143d8b5014db00f130/tumblr_p56dtqWYsT1sofvubo3_r1_1280.jpg

06.03.2018 05:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171594709298

Triggerbild: https://www.bild.de/regional/berlin/polizist/muss-penis-fotografieren-lassen-55015766.bild.html

Um mich von Aussagen im Falle homosexullen Missbrauchs abzuhalten schüchterten mich Schwule ein und belästigten damit nicht nur mich sondern auch die Schule die auf meiner Seite der Straße liegt. (vermutlich
?Gruppenvergewaltigung?: Rufmörder Florian ?Drogen-?Bruckmaier wollte unbedingt Mitschülern angebliche Analfixierungen nach-weisen indem er Hausmeister Peter Hett auf den Zivi ? mich - ansetzte ? da ganze
weil ich - Bruckmaiers/Hetts Opfer - sich dagegen entschlossen hatte mit einer korpulenten ?Sonja? von der CVJM-Freizeit zu schlafen)

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123715524873/
Trigger:  http://southpark.wikia.com/wiki/South_Park_is_Gay!
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[1] http://78.media.tumblr.com/489efe9ebae15e00c4002c5a63b6cfcc/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo7_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/39e01bc5d64d688901e3815c345fbfd7/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/fc9e184440cc85dfb284e04b77eccea0/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo1_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/48e86f9099569b785c469e41bdb18b13/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/576aab15752bf149b8bf889dd45a91e4/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo6_r1_1280.jpg
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[6] http://78.media.tumblr.com/b73e5d0b253565eecc1ea943eaa424be/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo5_1280.jpg

[7] http://78.media.tumblr.com/3815af42c5c99376a17f2a560e50592f/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[8] http://78.media.tumblr.com/0c933ebff9431248c1721d81ad8623a6/tumblr_p56i7f3u0s1sofvubo8_r1_540.jpg

06.03.2018 08:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171600557558

Moses auf dem Berg Sanai: Erste Goldene Regel: Natur-gesetze sind gottgegebn

[1] http://78.media.tumblr.com/768577a7cd5754def1646013f4a6a92d/tumblr_p56setyEJt1sofvubo1_1280.jpg

07.03.2018 03:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171612168803

Kasperletheater Bundestag

Stimmt es daß Andrea Nahles (SPD) im Bundestag Kidnerliedersingt weil ihr das von außenher so aufgetragen wurde. BEFRAGUNG UNTER EID!

Stimmt es daß Angela Merkel (CDU) ebenso fremdgesteuert die Medien manipuliert hat (Anweisung: Flüchlungsmdchen ? REEM - trösten) BEFRAGUNG UNTER EID!
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[1] http://78.media.tumblr.com/8e8202f40d68441c012654d9380de5a9/tumblr_p57bloWC3a1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.03.2018 04:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171613902878

?Iran? zwingt Dissidentenzu falschen Geständnissen

Erster Gutachter Ein-druck: Outfit eines Psychiatrieinsassen https://www.bild.de/politik/inland/peer-steinbrueck/schreibt-die-spd-nieder-55012380.bild.html

Anruf bei der Polizei: Sie werden durch Willkür  der Freiheit beraubt und werden gefoltert? Von wo rufen Sie denn an? AUS EIENM IRRENHAUS?
Ach so, Nein, da können wir nichts für Sie tun. Outen sie sich dochals Psychatireinsasse gegen-über Freunden/Bekannten oder Medien/Presse!

?

https://www.bild.de/regional/muenchen/mordverdacht/pfleger-in-uhaft-55008416.bild.html

von ?Hagen Rethers Drecks Nord-koreanern? erpresste Aussagen ( Bedrohung über die Kinder http://intxxx.dynip.name ) wie die von ?Otto Warmbier?

Dissidenten wollen lieber ?freiwillig? Sterbehilfe als in Folterknästen eingesperrt zu werden.
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[1] http://78.media.tumblr.com/7f78fb2222cf48df923adccb6125760e/tumblr_p57edx4qzV1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/854c06d8befa2bc1dda04a21410402d1/tumblr_p57edx4qzV1sofvubo2_r1_500.jpg

07.03.2018 04:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171614260178

07. März 2018, ca. 05:52 Uhr ?Proof of life?

?

Ausländsicher Flüchtling studiert Medizin ? da fehlt was
-> deutscher Wartesmestrstuden geht DESHALB putzen/kellnern
betrifft wie imemr keine Kinder die eien auslädsichen und einen deutschen Elternteil haben oder aus Lädnern mit höhern Löhnen und /
oder einafchern  Zulassungbeshcränkungen fürs Studium stammen

Prima: Wieder ein Stuidenplatz weniger für einheimsche. Ist a kei Austauschtdent der ein Tauschpartenr für ein Ausaldnssemseter gefunden hätte sodnern sein Volksstamm sourct dessen Ausbildungsksten auf die
Deutschen aus. Die Deuscthen kommen immr schwieriger an Bafög, viele arbeiten zur Finanzierung des Lebsnunterhalts während des Studiums. Studentenjobs fallen aber zunehmend weg weil sei von Armuts-
Zuwanderern als Hauptjob (mit HartzIV Aufstocken?) genutzt werden.

Aus meien zweieinhalbjahrne Auslanderfahrung weiß ich. Firmen gutbezahlter udn ausgbildeter  deutscher Fachkräfte bezahlen im Ausland Gebürhen für deutschsprachige Privatschulen. Deutsche im Ausland sind
meist sehr gut ausgebildet oder nutzen die Sparche in der Tourismusindsutrei als Arbeistmarktvorteil. Von zusätzlichen Touristen die mit ?man spricht deutsh? angelockt werden profitieren dannwieder eEinheimsche.
Desucteh imAusland verdienen meist überduchscnittlich gut, es gibt AUSLANDSZULAGEN und Vergünstigungen wie jährliche Langstreckenflüge für Heimaturlaube.

Müssten schlechtebzahlte Lohndumper im intenrenLohsgement in Deutscjland Schulgebürhen für Unterricht in Muttersprache zahlen würde sich die Arbeit in Deutschland für viele Auslädner dieser Auagbe wegen
gar nicht lohnen. Ohenhin arbeiten ja auch Auslädner in eigenen Betrieben doer slebtsändig weilsie am freien Markt keinen Job finden,weiles gneügend inlädsiche Bewerber ohne die teilweise Zu tage tretenden
Sprachprobleme gibt.

Eine ?Türksiche Schule? oder eine ?Jugoslwische Schule? ode rein ?Polnsicheshcule? in Deustchland (grösste Zunwderergruppen) hätte eine sehr große Anzahl an Schülern anders als es deutschsprachige Schulen im
Ausland haben.
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[1] http://78.media.tumblr.com/4bbb96d483efb350130b613269da52aa/tumblr_p57ezdLA4n1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/70326fecda4bd4d809e3aa1d102ac87c/tumblr_p57ezdLA4n1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.03.2018 05:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171615007408

DHL: ?Lieferzeit 1-2 Werktage (Freitagoder Samstag) bedeutet 7 Tage auf dem Versandwege?

?

Seit am 05. März 2018 nachmittags ein Servicetechniker hier war gehtdie Heizung wieder. Er hat den Druck an der Pumpe erhöht und Wasser
Nachgefüllt wie er berichtete. Erst-mals funktioneirt die Heizung auch wenn der Thermostat auf Stufe 1 oder 2 von 5 steht und es fließt nicht, wie in der Vergangenheit, nurdann Warmwasser druch den Radiator
wenn man den Thermo-stat auf Stufe 5 von 5 dreht.

?

HEIZUNG IST WIEDER WARM. ICH KÖNNET DAN THEORETISCH WÄSCHE WASCHEN GEHEN WAS VORHER NICHT GING WEIL DIE WÄCHE IN EINER EISKALTEN WOHNUNG SCHLECHT
TROCKNET UND DAS BISSCHEN MÜHSAM MIT HEIZLÜFTER HERGESTELLTE WARMLUFT IM RAUM (DAHER TAGELANG KEIN LÜFTEN/FENSTERÖFFNEN MÖGLICH) WÄRE
MÖGLICHERWEISE DRUCH TROKCNENDE WÄSCHE WIEDER HERUNTERGEKÜHLT .GEHE ICH ALLERDINGS WÄSCHE WASCHEN LIEFERT DER PAKETBOTE TER GARANTIEWIEDER AN
EINE FALSCHE ADRESSE. UM ZU HAUSE ZU SEIN FALLS DER KLINGELT GEH ICH NUR NOCH SPÄT ABENDS EINKAUFEN NACHDEM SICHER IST DASS AUCH ANDIESEMTAG KEIN
PAKETBOTE MEHR KOMMT.

===

Update: #KÄLTE Denkt bitte daran nur ausländischen Bessermenschen druch Geldspenden in den Hut oder Becher damit Anreize zu bieten her-
Zukommen um hier zu neuen Sozialfällen zu werden die deutschen SCHMAROTZER sollen gefälligst arbeiten gehen, die  kriegen doch
HartzIV/ALG2/Grundsicherung/Sozialhilfe.

?

Update: Waschsalon Sandweg bis Monatsende geschlossen, in Sacshenhausen (wo es nie ein KZ gab) ist der Nächste

?

Waschsalonrenovierungsbedingte ?Exkursion ans andere Ufer?Polizeiuniform(wegen Handschellen)Ohne meine wohl auf dem Post-wege verloren gegangene Kontakt-linsen schwer zu erkennen.
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Wahr-scheinlich sehe ich auch deshlabnicht wo das KZ Sachsenhausen ist.

?

https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.10937/8.69368

Starb diese Taube eines natürlichen  Todes oder ist es ein feiger Giftmord? Für den Fall wären nämlich Möglicher-weise auch Menschengefährdet, etwa
kleine Kidner die teils alles in den Mund stecken was sie findenOder HartzIV Empfänger die das Amt per 100% Sanktion aushungert!

[1] http://78.media.tumblr.com/c02b5f9e4b53e7d1e04ba07a6a075c7a/tumblr_p57g7rvvwO1sofvubo1_r2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/a70619a3173c996b08684859ea56f52a/tumblr_p57g7rvvwO1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/63387e244122e1cb665a34b5ec0ff9af/tumblr_p57g7rvvwO1sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/5f59e378c0f8db6d2ca8c9f7a8df0547/tumblr_p57g7rvvwO1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/3d83caf503509b72d851deb80daf8d4d/tumblr_p57g7rvvwO1sofvubo5_r1_1280.jpg

[6] http://78.media.tumblr.com/bda546cbd8ec854f855113938bcd941f/tumblr_p57g7rvvwO1sofvubo6_r1_540.jpg

07.03.2018 06:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171616612443

Marionette: Merkels Kopf MUSS rollen.

BESTÄTIGT: ?Frauen? wie UTA RIEK oder ?DROGEN-? ALEKSANDRA R. sind soweiso nur Nutten die Spionage für journalistischen Rufmord vorbereitenvon dem dann Drückerkolonnen und Balkan-
Schleuserbanden profitierenweil geschwächte Regierungen schlechtgegen seinselbständige lohndumpende ausländsiche  B-L-auarbeiterarbeiter oder die Drogenmafia vorgehen.

[1] http://78.media.tumblr.com/15f434a08d0509c8c9556cfb51829e79/tumblr_p57j2xge9a1sofvubo1_1280.jpg

07.03.2018 06:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171616646548

WEHRPFLICHTIGE: ?UNSERE BÄUCHE UND KÖRPER  GEHÖREN UNS UND DIENEN NICHT LÄNGER DER LANDESVRTEIDIGUNG VON FREMDGEHERINNENUND DEIN-KIND-SIEHST-DU-NIE-
WIEDER-UNTERHALTSEPRESSERINNEN?

MÖRDERISCHE § 218 HETZE FEMINSITIN CHRISTINA Sti..(bekannt aus Causa: Charlene Christian ? haltet mal den Kopf für mich hin Christina K., Thomas P.)

1. mit Marihuana Kakao vergiften
2. homosexuell im Zivildinst Missbrauchen
3. Kind unterschieben
4. mittels Mobbing (Mordrohung wobei der Drohendenächtelang vor der wohnung herumtiegrt und klingelt) durch Kindesentführung in Psychiatrie einliefern sobalder Polizei im Hilfe bittet
5. dort exzessiv Folternudn mit Psychopharamka vergiften
6. über Entmündigung abkassieren
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und/oder

7.5. bis ?Patient? Sterbehilfe ?will?    
8. über Kind in Erbfolge abkassieren

[1] http://78.media.tumblr.com/7c88e9e337ac7430edbcdc5806f6d26c/tumblr_p57j5dP67P1sofvubo1_1280.jpg

07.03.2018 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171626646993

Wir alle wissen daß 136.000 Deutsche, darunter der Sprecher von Pegida Dresden LUTZ BACHMANN, druch kriminelle Ausländern und militanten Linken vertrieben worden sind. Letzterer hatte stets behauptet
wegen gefäschter facebook Nachrichten veurteilt worden zu sein. Es mehren sich die Hinweise daß er Recht hat. Recherche ergab: Auch im Falle der angeblichen ?NSU?-Verbrechen wurden
ENTLASTUNGSZEUGEN die sich bei der Polizei meldeten absichlich ignoriert um Sündenböcke für die Medien präsentiern zu können.

[1] http://78.media.tumblr.com/fb9b16ba7b8d0b95cd2bd41b850c61c7/tumblr_p5894kGlof1sofvubo1_1280.jpg

07.03.2018 04:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171628349198

Ausfallstraßen am Kreisel zur Autobahn abgeriegelt,  ?die attenTÄTER dürfen nicht entkommen?, POLIZEI STEIGT in Tatortnähe im SchulBUSSEN ZU  (?nicht anhalten?)
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[1] http://78.media.tumblr.com/388764e1c36eff623415c80a348ea055/tumblr_p58cf1sK511sofvubo1_1280.jpg

07.03.2018 06:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171630278248

http://southpark.wikia.com/wiki/Fishsticks - wegen Copyright: ?Da kommen Würste aus deinen Möpsen? WITZ darf nicht  mehr kosten-los erzählt werden

http://reiki-direkt.de/umwandeln-v2.pdf
http://reiki-direkt.de/ http://reiki-direkt.de/huessner/
http://dynip.name/einwilligungunfaehigv2.pdf

[1] http://78.media.tumblr.com/69e0efee5a0b0bf4f2b3d4671e840995/tumblr_p58fu5R1b31sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

42 of 116 15.03.2018 12:16



07.03.2018 10:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171637247983

Zentrale Anforderungen an Politik/Medien/Religion:

Wir benötigen ein bedingungsloses BÜRO-KRATIEFREIES Minimal-standard-Sozialsystem europaweit. (Recht auf Nahrung, Schlafplatz, Haarschnitt, saubere Klamotten, Gesundheit ?) OHEN IREGDNWAS BEI
EIGRENNEM AMT  AUSFÜLLEN ODER EBNATRAGEN ZU MÜSSEN. (abgspeckets Alg2 Bedingungslos, Bedingugen erst ab ALG1)

Reform des Kirchen/Familienrechts. Papiere müßen sich wieder der biologsichen Realität beugen.

Handesl-Marken müssen Produktethik reprsäsentieren satt bloßes image. Wir baruchen Hilfs rodukte

Wir baruchen Medienkampagnen Songs/Filme/Shows dafür.

[1] http://78.media.tumblr.com/4e60a5afc504233d743678fe56f2ab47/tumblr_p58r7h9WNI1sofvubo1_1280.jpg

08.03.2018 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171652885608

08. März 2018, ca. 09:12 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/40f9bfa5d8c1ad6d5a90c5fa67eda655/tumblr_p59iwj8MvB1sofvubo1_1280.jpg

08.03.2018 09:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171653695678

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wir-schalten-live-zur-geiselnahme-gladbeck-in-der-ard-15480920-p2.html

Polizeipsychologe im Spielfilm
Gladbeck: ?Stockholm-Syndrom?
Greife bereits nach 34 Stunden
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[1] http://78.media.tumblr.com/1026364d7f07660ec2e7cd630b2ceb2d/tumblr_p59l9cZFmx1sofvubo1_1280.jpg

08.03.2018 09:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171653946633

GLADBECK: WAHRheit oder GELOGEN?
GANZ! DICHT! DRANN!

AN DER INSZENIERUNG FÜR DIE MEDIEN

?

Nur wegen Gladbeck wird kein Gesetz geändert wie die Föderalismusreform außer daß man vielleicht eine Bundes-polizei ähnlich dem US-amerikansichen FBI gründet.

Wegen einem Attentat mit Geiselnahme zur Gefangenen-befreiung wie im Falle der Landshut  - Ent-führung wie denen der mit Bank-überfällen finazierten RAF wird ihnen niemand neue Anitterrorgestze
durchwinken oder den Ostblock als Schuldigen hinstellen (Kennedy Exilcubaner) um einen WAR AGAINST TERROR zu beginnen wie die beiden Weltkrieg nach dem Attenat von Sarajevo dene millioen Menshcn
zum Opfer vielen. Es lohnt sich im Falle von terroismus nicht so genau hinzsuchauen obn der Saat etwas inszeniert den seit Goebbels Gliwice Zwischenfall wissen wir daß das was der Staatfunk sagt immer stimmt.

?

?Leichenwagen TV?:

Glaubt man Kriminalromanensind viele Autounfallopfer in Wirklichkeit Mordopfer, oft verfilmt: der Backstein auf dem Gaspedal, mit dem der Wagen mitsamt Leiche am Steuer über ne Klippe in ein Gewässer oder
eine Baugrube bugsiertwird, die durchsnittene Bremsleitung ?

? Ich halte das für absolut ungalubwürdig daß irgend-Jeadnaus propagandazwecken eien hintehältigen und Heimtücksichen Überfall doer ein Attentat inszeniert, nur um Anti-Mafia/Terror-
Überwachunsgesetzespaketedruchzubekommen beiden Parlemnt-Ariern.

Kann man eine Schuß- oder Stichwunde als Todesur-sache besser kaschieren als wenn man die Leiche in einen Wagen setzt und das Auto mit Benzin übergießtdaß man dann zur Explosion bringt?

?

https://unbequemewahrheit2014.wordpress.com/2014/08/31/aus-den-akten-grenzzwischenfalle-an-der-deutsch-polnischen-grenze-zwischen-dem-25-und-dem-31-august-1939/

Methode: ?Immer Ärger mit Bernie?: Autounfall vorgetäuscht:  Unfallopfer war bereits tot. (Grenzzwischenfälle an der grenz zu Polen im August 1939)
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Wow, erstmalig sthet  da was davon daß die Sendung ?ins Zustellfahrzeug? VERladen worden sei.

?

Update 08.03.2108 ca. 12:30 Uhr : Soeben ist das Pake eingetroffen. Es sieht seiner Beschädigungen wegen aus als sei es durchsucht worden. AUßedem sind die Postleitzahlen falschangegebene mit vornagstelltem
?DE-? (wie der Internetendung ?.de?) ansatt ?D-? für Deutschalnd.
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DENKT AUCHMAL JEMAND AN DIE KINDER? Lehre aus Lichtschranken Attentat: ?Reiche?/?Prominente?  Nachbarn/Einwohner gefährden ihr Umfeld mit (?Stadtbusausschuß?)

?Bankvorfall? / Flucht!Blau: vollbesetzterSchulbus fährt in
Gefahrenzone einund ändert Route(Methode ?Landshut?)
Rot: wahrscheinliche Fluchtroute der RAF Attentäter (Autobahn)

Kreisel / Auto-bahnzufahrtgesperrt

KFS Schüler hätte Man auch übereinen zwoten Bus evakuieren
können ohen die HUS/GAGSchüler zusätz- lich zu gefährden

https://www.openstreetmap.org/search?query=seedammweg%20bad%20homburg#map=17/50.22283/8.63378

AUS ERFAHRUNG AM EIGENEN LEIB!Bus stoppt, Bewaffneter Mann (echter Polizist??SOWEIT ICH ERINNERE keine Pistole duestcher Bauart sondern ein Revolver) steigt in der Kaiser-Friedrich Promenade
an der Kreuzung zum Seedammweg wegen Verkeherschaos nach Attenat am Kreisel umgeleiteten Schulbus Richtung Gonzenheim, Ober-Eschbach, Ober-Erlenbach ? Blöde Frage: will die Polizei im falle einer
Geiselnahme eine Schießerei im Schulbus riskieren?

?

WOHLSTANDSGEFÄLLE: Im Drittwelt-Ausland gängige Praxis: Kinder werden von der GATEd Community (bewachte Wohnanlage mit ?GUARD?) aus vom Chauffeur in die Privat-Schule gebracht um das Risiko
von Entführungen zu minimieren. Ich erinnere mich noch wie ich an einem UNS NICHT ANGEKÜNDIGTEN Kindergeburtstag nicht teilnehmen konnte weil ich nicht in fremde Fahrzeuge einsteigen durfte.Nicht
bewachte ?Villas? die von Auslädnern gemietet wurden öfter ausgeraubt als ?GATEd Communities?, swoeit ich erinner ist dieMutter von zwei Shculfreudne von mir in Mittelamerika soweit ich erinner auch mal
Opfer eines Übergriffs im Zuge eines Raubüberfalls geworden. Mein Vater hatte da einen Waffenschein beantragt udn ich selbst durfte schon Schießen mit echten Klinklaiberwaffen übenda war ich noch keine 10
Jahre alt. Ich erinnere mich auch an Koffer mit dem Aufdruck ?EXPLOSIVES? in Wagen auf der Fahrt zu Bergbaubetreiben. Oder die Bündel voller Geld wenn Arbeiter ausbezahlt werden mußten.
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Ich hatte das ja schonmal angeegrtdaß die UN wenn sie Schauspieler zu Bot-schaftern macht sie bestimmt will daß ähntlichwie in ?District 9? (das geht es um enschränkung des Waffenhandels mit nur vom zugealssen
shcützen PERSÖNLICH abfeeurbaren Waffen)  welt-poltische Krisen in Form von Musikstücken oder Spielfimen Eingang in die massenmediale Abednunterahltung in Spielfilmlänge finden anstatt nur als 5 Minuten
Meldung im Auslands-journal/Weltspiegel oder als 30 Sekunden Beitrag in den Nachrichten. Spielfilme mit realem Hintergrund wie aktuell GLADBECK samt Diskussionsrunden zumThem Hintegrudninfos etwas
seitens der Polizei.England  wo talentiete Künstler geadelt (also Politiker?) werden macht es seit Jahren vor. Wenn es seien Kirse in Syrein gibt dann barcuht eswie bei ?Life Aid? Konzerte und ?Songs? für Syren, die
sich auch Textthematsich Inahltlich mit dem Thema auseinanderstzen. Das Boolklet eienr CD oder der anclickbare Link ineienr iPod Paylist könnte Hintegrundinfos aus dem Netz nachliefern. Sowas wäre dann auch
ein schönes Geschenk für Luet dei schonalles haben. Ich würde MTV/VH-1 udn so umbauen zu Sendern wo ?Behind the Music? Nachrichten-sendungen über Mißstände sind die in Filmenudn Miskstücken
thematisiert werden. Anhand von veröffentlichten Playlists von freunden und Bekannten hätte mandann sofort gemeisname Themen.
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Typsich bei WEIBLICHER Erpressung:
hat man einmal geshen daß man damit durchkommt folgen Nachforderungen
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/donald-trump/die-akte-stormy-daniels-55032130,view=conversionToLogin.bild.html

Erpessung von Untrenhemr dessen Ruf in Zusammenhang mit Untrenehemen steht um Einstelen anderen eprosnal zu repressen (angebliches Schadenabwenden ist wieklichkeit KAPREN und ENTIUGENEN).
schwerste organiserte Kriminalität. Wenigstens wird Trump nicht erpresstwas eiens Kidner angeht so wie ich.
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09. März 2018, ca. 07:20 Uhr ?Proof of life?
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Polizeikorruption Bad Homburg v.d.H. : 3540 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M.5. Revier Beamten knallen den Hörer auf oder doie litungwird unterbrochen.Anschließen will man mich nicht wieder zu der Beamtin
durchstellen mit derich gesprochen hatte. Da gehört zur Zermürbungs- und Zerrüttunsgtartegie mit der Anzeigeerstatter am Aussagen gehidnert werden sollen. Man hungertpotentielle Zeugen aus udn evrsucht sie
unglaubwürdige erscheinen zu lassen.

?

In ?6120 Js 217972/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.? eienm verfahrn
daß fürmich mit Freispruch endete und der Ermahnung des OStA Dr. König an die Beamten es 5. Polizeireviers doch künftig bitte mir gegenüber hilfsbereiter zu sein so wie es das Gesetz von Beamten der Polize
gegenüber dem Bürger verlangt wurd ersichtlich daß meine Telefondaten ausgewrtet wurden (sicher, steht fest!) und möglcherweise weiterhin werden.

Unter Umständen verwendet man mein angenommenes Wissen im Falle des RAF Terrors welches mir zu meeinr Zeit als Schülerzitungschefredakteur der Schülerzeitung Exptraplatt (vormals LayOut) zur Kenntnis
gelangte dazu mir Mithfile in Schen Terror zu unterstellen und auf diesem Wege mein Telefon üebrwachen zu könen wobei es den Beamten in Wahrheit aber darum geht ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen was
Involvierung in Sachen Drogen, Lohdumper-Menschenschleuserei (Arbeitsplatzangebote an ?Flüchtlinge?), sexueller Missbaruch Schutzbefolhelenr (Fall Peter Hett) und Kidnappingstrafaten angeht.

Könnte ein Zusammenhang zu eienr Teelfonüebrwachung  bestehen wenn die Leitung imemr dann wenn es im Rahmen einerr telefonsichen Aussage interessant wird plötzlich das Teelfonat unterbrochen wird? Akut
amche ich mir da someien Gedanken udn sogren ob es da nicht interne Kämpfe zwischen Dienstaufsicht und Bematen gibt deren Verhalten in der Veragngenheit sie zum gegenstand polizeilicher Ermittlunegnwerden
läßt.

?

??? Forwarded Message ???
Subject: [CLOSE]/[UPDATE] ALARM SOS MAYDAY
Date: Fri, 9 Mar 2018 09:11:28 +0100
From: Maximilian Baehring To: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de

auch nochmal per Fax, ich weiß Details über die Herrhausen Geschichte wegen derer die im Intrenet (etwa Wikipedia) zu findenden Infos teils obsolet sind. Wer allerdings versucht das aus mir rauszufoltern - auch
per jahrelangem Kidnapping - der beißt auf Granit.
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#titteVollHardenberg

Der Säugling hat keine Bulemie,Blähungen oder muß ein ?Bäuerchen machen? der ist gegen die Laktose in der Muttermilch intolerant #milchIstGift

http://www.spiegel.de/einestages/tschernobyl-die-reise-des-verstrahlten-molkepulvers-a-1089233.html
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Wenn hunderte Schüler ihre Busse verpassen weil der Schul-Gong (?nicht verwechseln mit Schmidt-Show Asiate Gung? ;o)) nicht richtig tickt und man nimmt die  Lebenszeit pro Schüler die täglich druch sinnloses
Warten an der Haletstelle vergeudet wird MAL der Anzahl der Schüler MAL der Anzahl der Tage an denen der Gong falschging dann fehtl diese Zeit für Malzeit und Gemütlichkeit. https://www.youtube.com
/watch?v=TNX7u_8KL7g
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Rentner-MPU undAusländer-Maut: Krieg auf deutschen Straßen

https://www.fernsehserien.de/south-park/folgen/7x10-revolution-der-alten-saecke-103007

Wenn man die Zeit aller von Trennung betroffenn Väter udn Kidner aufsummiert die druch Blockade von Umgangsrechten (=?Kindesbesuchsrecht nach Scheidung?) und diese Zeit hochrechnet auf eien
Minutenanzhl pro Fahrzeug daß in Deutschland unterweg ist und wenn man  dann für genau diese Zeit etwa mittels ?Elefantenrennen? genannter LKW-Überhol-manöver den Verkehr auf Autobahnen, die ?frei Fahrt
für frei Bürger?  für diese Zeitspanne herunter-bremsen würde so daß jeder Autpfahrer mal betoffen wäre und die rechnerisch anteiligen paar Minuten Verzögerung als Verlustan Lebenszeit ud Freizeit verspüren
würde gäbe es Lichthupe und schweinische Gesten am Steur, Schlägereien und einen volksaufstand wie ihn Deutschland noch nichtgeshen hat. https://www.youtube.com/watch?v=TNX7u_8KL7g

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

60 of 116 15.03.2018 12:16



[1] http://78.media.tumblr.com/115fd9de2918b61bf1868510514c80f9/tumblr_p5bhcnfO1F1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/8a22a05c3b3d721d830298e02f312102/tumblr_p5bhcnfO1F1sofvubo2_1280.jpg

09.03.2018 10:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171688208038

Kleine Geschenke für ein Kreuzchen auf dem
Stimmzettel bei der ?richtigen? Partei am Wahltag

https://www.source-werbeartikel.com/Schlusselanhanger+mit+Einkaufswagenchip+weiss/115362
https://afd-fanshop.de/product_info.php?info=p4_einkaufswagenchips.html

Everything Counts in large Amounts

https://www.lobbycontrol.de/2017/09/verdeckte-afd-wahlwerbung-die-groessten-intransparenten-geldfluesse-der-letzten-jahre/
https://de.wikipedia.org/wiki/Briefbogenaff%C3%A4re

https://www.welt.de/wirtschaft/article167688926/Was-ihre-Wahlkampfgeschenke-ueber-die-Parteien-verraten.html

?

a propos FDP-Wahlwerbung: sanstionelles Plakat: https://www.welt.de/politik/deutschland/article157664265/So-kaempft-die-FDP-gegen-ihre-Schwaeche-im-Osten.html#cs-Wahlwerbung.jpg
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Partei-Kandidat Wehnemann verkauft Wahlempfehlung an sein Wähler für Stichwahl (wie mich) meisbietend auf ebay ? Feldmann verschenkt trendige Kulis mit SPD Logo darauf! - Hessenschau: Frankfurt a.M. soll
? DURCH GEBURTEN EINHEMISCHER UREINWOHNER(?) auf 800.000 Bewohner wachsen, Feldmann will Flächen (PARKS, SPIELPLÄTZE?) versiegeln (UND IM UMLAND WALD FÜR
 ACKERFLÄCHEN RODEN)?

http://www.hessenschau.de/politik/wahlen/ob-wahl-frankfurt/tv-duell-vor-frankfurter-ob-stichwahl-war-weyland-oder-feldmann-besser,ob-wahl-frankfurt-tv-duell100.html https://www.da-imnetz.de/hessen/ob-wahl-
frankfurt-partei-kandidat-nico-wehnemann-versteigert-empfehlung-9679161.html http://www.hessenschau.de/politik/wahlen/ob-wahl-frankfurt/ob-stichwahl-in-frankfurt-wie-weyland-und-feldmann-um-stimmen-
werben,ob-stichwahl-frankfurt-102.html

Dummerweise lief im ersten gerade #Gladbeck. Blockupy-Krawalle: Bekommen
wir in Frankfurt  dafür auf dem Präsenteirteller des interantionalen Terrorismus zu sitzen Geld für Terrorschutz von der EZB oder der EU? Oder zahlen wir das
selbst? Müssen wir Angst haben daß nach einem Terrorakt Terroristen wie nach dem Banküberfall in in #Gladbeck Busse oder Bahnen mit Geiseln kapern um die Stadt verlassen zu können? Ich denke an die Schulen
um die EZB herum. Zur Frage: Sind sie für eine städtische Sondersicherheitsabgabe welche Banken zahlen müssen dafür daß sie die Bevölkerung einem erhöhten Risio aussetzen?

?

?Gewalt? gegen ettunsgkräfte udnPolizstendoer Gewalt VONPOLIZSIETN UND SELSTER-NANNTEN RETTUNGSKRÄFTEN GEGEN QURULANTEN?

BEFRAGEN SIE MAL OSTA DR.KÖNIG WIE ER VOR EIENER
GROSSEN STRAFKAMMER DESLANDGERICHTS POLIZSTEN DES 5. REVIERS ÖFFENTLICH ZURECHTWEISEN MUSSTE WEIL DIESE ?QUERULANTEN? GEGENÜBER DIE ARBIET
VERWIEGRTEN.

Die Polizei hungert Bedürftigesystematisch moantalng aus so daß Obdachlosigkeitd droht um sie gegen Ihren Willenin Psychiatren verfrachten zu Können. Patientevrfügungen Werden von Polizisten wie
Rettunsgräften ignoriert.
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OB WAHL 2018 FRANKFURT A.M.: bereits jetzt ungültig!
Danke an Die Partei/ Nico Wehnemann!
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Bewiesen: Für Geld macht Nahels alles!
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Bewiesen: Für Geld macht Merkel alles!
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Rakten über Korea: Paralympics immer nach den Spielen udn nicht umgekehrt: Erstmal denken wir an den Bolzplatz, dann denken wir über Karnkengymnastik nach. Erst kommt das Vergnügen, dann die Arbeit.
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@BerandetteWeyland So sieht politishc korrekter wahlkmapf aus in der nach Clinton Ära:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-stormy-daniels-warum-die-porno-affaere-zum-problem-wird-a-1197318.html https://de.wikipedia.org/wiki/Who%E2%80%99s_Nailin%E2%80
%99_Paylin%3F

So kommen Frauen an das beträchtliche Erbe fremder Männer: sie behaupten einfach ERPRESSTE Zahlungen stünden ihnen als Schweigegeld zu. Tatsächlich zahlen Unternehmerdie von ihrem persönlichen Ruf
abhängig sind wie Trump aber dafür daß ihr Geschäft druch schmuzzkampagnen  keinen Schaden nimmt. Niemand macht Geshcäfte mit Jemadnem de die Steuerfahndng am backen hat (Clinton: Immobiliengschäfte),
die Drogenfahndung (Clinton: Inhaliert nicht geraucht) oder wo man als Kunde anderweitig in Dinge mit hineingezogen wirddei nicht gut für Image sind. Die Mutter meeinr Tochter, Uta Riek, etwa ist solch eine
Epresserin wie aus ihren 15 Seiten Hetztriaden vor Gericht (9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg) eindeutig hervorgeht.Ich habe von Umgangs und Sorgerechtsverfahren absehen müssen wiel ich regelrrcht mit
eienr Schlammschlacht  EPRESST wurde.

Desucthe Gerichte blohenn solche Ex-Partenrinnen mit Sorgerecht und Unterhalt und genau das Geld ohne weiter verpflicghtungn ist es ja was schlampen wie Uta Riek allein interssiert. Diese nutzte ihre Kontakte zu
den Medien (sie hatte die Ehe eines Fernsehmoderators zertsört) um massenmedial zu erpressen.
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Wer weil er mit dem Leben und demLben seenr Familie bedroht wird bei der Polizei in Abd Homburg doer Frankfurt a.M. anruft dem wird der hörer aufgeknallt oder er be-kommt ein pampiges ?MACHEN SIE ES
DOCH SCHRIFTLICH? zu hören. Bewegtman sich dfann wirklich zur wache heißt es, komemn Si ich morgn wiede rhier ist egrqde niemdn anwesend der schriebenkann. Kommt man dann nochmal innehrlab der
Bürozeiten erklärt eienm ein korrupter Dreckbullen Rechte von Mänenrn würden grund-sätzlich nicht bearbeite, wer etwa gerichtliche Anordnungen sein Umgangsrecht, das Recht sein Kidn zu besuchen, druchgestzt
habenwikll dem wird erklärt er solle gefälligts erstamlsein PostionalsSysop eiens städtsicehn betreiebs, von Rechts-anwäklten, Jouralisten udn Krankenhäusern dazu missbrauchen die Polizei berfugeheminsbrechend
mit den abhördaten zu verosrgen die deise gerne hätte sonst würde mangar nicht tun. (Bemater ?Buss Heller?). Verlangt amn de Vrogestzten zu sprechn wird man abgewiesen, macht amn das gelcieht elfonsich kanleln
die Bullen die Hörer auf. Wer ernmtient belibt wird zusmmegschölagen. Oder bredoht. (Wenn Sie nicht aufhörenhier Distsucfsichtsbescherden für Disziplinarvefahren einzuriechenoder strafanzeiegn gegen beamte zu
sretstaten DANN LASSEN WIR SIE GANZ SCHNELL MAL IN EIENR PSYCHIATRIE VERSCHWINDEN danngelubt ihenn eh keiner mehr). Journalisten/Blogegr werden gefoltert damit sie ihre Quellen
preisgeben. Männer die nicht freiwillieg Shcutzgelder zahle nin den Tod gehetzt. Nicht In Afghanistan, Nordkoera  oder China sodnern mitten in Europa, Deustchladn, Hessen, Frankfurt a.M., 1. udn 5. Revier sowei
Polizeistation Saalburgstraße. NACHWEISLICH. Frankfurter Stadtpolizsten schlagen eien auch schonmal krankhausreif wiel amn sie damit egenrvt hat daß es nicht in Ordnung sei sie Dissidenten die wegen des
repssesionbedingten Jobwegfalls auf Sozailhilfe angewisen sidn monatalng aushungern auch um sie in die Obdaclosgkeut zu treiebn. https://www.bad-homburg.eu/download/
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Essen(er) Tafel: Abweisen von illegalen Zuwanderern bei Ämtern okay, wer als süd-osteuropäsicher (schein-selbständiger) Lohndumper ins Land kommt, Löhne und Arbeitspreise über das Überangbeot an
Arbeistkraft kaputt macht (Handwerk findet wegen des kaputten Marktes ohne zukunfts-aussicht keine einheimschen Lehrlinge mehr) der hat ein Sozialsystem in seinem Herkunfts-land daß für ihn zuständig ist
(KONSULAT).

Beiträge ausländischer Krankenversicherungen sind NUR FÜR AUSLÄNDER durch ZUSATZ-VERSICHERUNG so zu erweitern daß eien süd-Osteuropäscieh Krankenversicherung dei in Dustchaldn wesntlich
teureren Behandlungen (Stichwort: ZAHNKLINIK BUDAPEST) zahlen kann die notwenig sind um jemanden nach einem Arbeistunfall transportsatbil für den Weg ins Herkunftsland zu machen mehr nicht.
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https://www.focus.de/regional/muenchen/muenchen-zwei-drittel-zugebaut-muenchen-wird-zur-betonstadt_id_8586769.html

Umwelt- und Naturschutz oder Flächen zubetonieren? (Und im Umland  Wälder fürÄcker für Nahrungs-mittlanbau roden) um Wohnraumzu schffen für noch mehr auslädsiche Armutszu-wanderer die niemand
gerufen hat? Lösung: Zuwandere dürfen PREISWERTEN Wohraum erst dann bewohnen wenn jeder Deutsche Interessent ihn nicht haben will. Überteuerte Wohnungen könenn Ausländer gerne Mieten so lang sie 1
Zimmer Appartements mit 1  ud nicht mit 7 Personen bewohnen (illeagle Untervermietungs  Wohngemeinschaft weil das Amt für areitslose Auslädner kein Wohngeld zahlt sondern nur Essen) . Nur weil ihr Zu Hause
Bescuh habt bedeuetet daß ja auch nicht daß ihr deshalb  auszieht wenn der Platz im Gäsezimmer knapp wird. Ich fordere ein Sondersteuer/-abgabe auf Mieten für Ausländer die das Wohnraumproblem in deustchen
Balunsgebieten löst. Dann könnennur noch sher gut verdienende Ausländer Wohnraum mieten, Lohdumper hingegn nicht.
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https://www.bild.de/politik/inland/jens-spahn/haelt-entscheidung-der-essener-tafel-fuer-richtig-55052640.bild.html

?ER IST WIEDER DA? Aushungern sogenannter Arbeitsscheuer (oder auch Asozialer) ist eine Methode die schon die Nazis angewendet haben um Reichsarbeitsdienst ZWANGSARBEIT (1 Euro Job)
durchzusetzen. In Desucthland wird sozailen Problemfällen nicht geholfen sie werden entmüdnigt und in egshclossen Heime wegge-sperrt. Die Brandstiftungsserie ? so weiß ich aus betroffenenkreisen ? sien
?ausgebrochene? Heim-bewohner  die ihre Zwangswohngemeisnchftenlieber anzünden als da länger zu leben. Sozialarbeit
und Psychiatrie REINIGEN die Einkuasstraßen und Fußgängerzonen per Freiheistebruabung  DAMIT DAS ELEND IN DEUSTCHLAND NICHT SICHTBAR WIRD. Das ist schlecht für Geschcäft.

https://www.bad-homburg.eu/download/hasselbeck.pdf
https://www.bad-homburg.eu/download/1-flyer-drohung.pdf (Seite 5 und 6 )
https://www.bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Seiten 1,2,7 und 8)
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https://www.bunte.de/stars/stars-die-liebe/liebes-aus-bei-stars/angelina-jolie-total-ausraster-weil-jennifer-ihre-kinder-kennenlernt.html

Typsich wenn Fraun beendete Beziehungen mental nicht bewältigen: Rache über die gemeisnamen Kinder! Gipfel: Der wirkliche Vater soll kein Recht haben SEINE Kinder zu sehen oder zu erziehen damit der neue
Stecher in seiner Patchwork-Komfort-zone nicht gestört wird. Die Gelschfat akzpiert schienbar protestlos daß Mütter Kinder wie eien Kriegsbeute in der Trennungs-auseinandersetzung behandeln.

Ich hab keinproblem mit neuen Freunden sodnern ein problem mit neuen freudnen die STRAFBARERWEISE veruchen mir mein Umgangsrecht streitig zu machen und mich mit der Mutter zsumemne in sietenlangen
Hetzriaden bei Behörden udnPlizei evrunglimpfen so daß ich sogar einennachweisbaren wirhcftlichen Schden in sechsstelliger Höhe druch Arbeistplatzevrlust wegen
der permeneten Verleumdungen (acuh üebr denMann mit dem si zusammen Ehegbrochenha der ebimTV arbeiet?)  zu beklagen habe. Wer sich absichtlich mir feindlich gegenüber positioniert udn mein Umgasrehct
gefährdet der sollte sich von MEINEN Kindern fernahlten müssen, egal was das fr seienneue Bezihung ebdeutet. Hiet gehts nicht um Happy-Ends sondern um Kidnapping!
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http://reiki-direkt.de http://take-ca.re/tc.htm  http://reiki-direkt.de/huessner/
http://dynip.name/einwilligungunfaehigv2.pdf
https://www.bad-homburg.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

Verallgemeinernd / Beispiel
(Warum ist Jutta Brigitta Riek für Tabea-Lara Riek schädlich)

Verallgemeinernd : Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Mutter um eine Muslima udn beim Vater um einen Atzheisten und der Vater hat nun ABSOLUT BEGRÜNDETE Angst davor daß sie seinem Jungen
durch Genitalverstümmelung /Be-schneidung irrparablen Schden zufügt.

Konkret:  Die Kidnegroßmutterdrängte sich aktiv indie Bezihung wzischne Avter udn Mutter was schlußendlich zum bezihungesdne führte. Die Kidnesmutter evrweigerte dem Vater das Sorgecht wenne r die Mutter
nicht pseudomedizsinsichen Unfag mit dem Kin d triebn lasse, Heilen druch Handlaufleegn, sogenanntes Reiki. Shcon bei der Geburt gefähdrete die Mutter das Kind unnötig weil sie vercuhte es zu Hause (Haushalt
mit zieren = Keimen) zur Welt zu bringen. Fraunärzte udn andere Ärzte rieendavon dringend ab! Die mUtter leis sich aber von ihrem esoterischen Wahnsystem nicht abbringen. So gab sie etwa an bei dem Mächen
handle es scih inWirklichkeit um eien Widergeborenen Jungen aus eienm früherenLeben. Der Vater befürchtete daher daßdas Kid einen Dachschden hisnchtlich der Ausbildung seien Identität bekommt wenn es mit
deisem Peroenkreis dei acuh ?kidnesnergie fühlen?-Hexnen Zirkle veranstalteten mgangpflege. Es kam explizit deshalbzur Trennung wiel die Klidnesmutter liebr das Kidn der Kidnesgroßmutter zum Erziehen gebn
wllte die ähnlich dem Film ?die Hand an der Wiege? einKidn das sie selbst verloren durch das anscheinend hatte erstzetn wollte ? (s.a. biblischer Salomo ? da sgelcihnis daß die Großmutter ihr Kind ?loslassen muß?
damit es ne eigen Filie Grüdnen kann sobald es selbst eine Mutter wird) . Peroen aus ihrem Reiki_Zirkel ebtreiebn auch fertilitäts-Reiki das ist esoterische Kinderwusch ? Scharaltanerei-Quacakslaberei. Ald die
Kidnesmuterer dem Vater das egemisname Sorgecht nicht zuegstehn wollte kam es zur Trennung sie zog aus der Wohung des Vaters aus.
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?Rechtstaat? Merkel Deutschland:

Schwerstkriminelle  ?KOSTENBEAMTE? (Schutzgelderpresser bei Gerichten im OLG Bezirk udn i Karlsruhe) blockieren Männern den Gang vor Gerichte mit Anwaltsszwang und überziehen Sie mit irrwitzigen
Forderungne druch Vorschüsse. Regelrecht Zuhälterartiges: wenn Du Kontakt zu deinem Kidn haben willst mußt  du es ?KAUFEN?: Wer ordnetliche Wahlen abgehalten haben will um da korrupet Gesindel per neem
Minste aus den Ämtern  zu jagne muß ebenfalls 600,00 Euro berappen. Als Alg2/HartzIV Empfänger. Wer Zusammengshclagen wird muß erstmal 55 Euro bezahlen dami er eien Gelstchtzantrag bei Geirchteinreichen
darf der dann grundlos abgelehnt wird. Ich wäre deshalb fast umegbrcht worden. Die polizei arbeet agr nicht. Machen sie es schriftlich dund ann evreigenr dei Beamte die annhe von shcrftlichan Anziegn oder
veprügeln eien (Bad Homburg udnm Frankfurt a.M.). Ich habe mich bereits vor über 1 Jahren ertsamlig an die zuständigen Ministerien udn Landes udn Budneskriminlaämter (Verdacht auf krimielle korrupte
Veeinigung)  gewandt. Daraufhin tacuhten korrupet Bemate auf udn bedrohten mich, schlugen mich zusammen ebruabten mich ILLEGAL dr Freiheit (KEIN RICHTER, HAFTPRÜFUNSGTERKINE WURDEN
NICHT EINGEHALTEN). Anwlatskartelle erpessen etwa von Vätern nachweilich Zusatzhonrare die ihnn nach BRAGO / RVG nicht zsutehen.

http://banktunnel.eu/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://banktunnel.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
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?MITTEL-BAR?Seit wann über-prüfen wir (an-hand Personal-ausweis) wer
Wirklich derjnige ist der mit dem Wahlbenach-richtigungsschein von jemand (anderem?) wählen geht?
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Wozu sollte jamdn kontrollieren was vom Elbsnmitteleizehladel an Betler herausgegeben wird? Um zu verhidnern daß Systemkritiker die nach Jobverlust druch Repression zu 100% HartzIV/ALG2 sankationiert sind
totzdem was zu essen bekommen. Um eine ZENTRALE SAMMELESTELLE zu haben wo flüchtige Verbrecher, illegale Ausländer und ver-meintliche SOZIALSCHAMROTZER auf einem Haufen versammelt sind.
Auf die Gefahr hin daß man sie im kriegsfalle mit eienr einzgen MG-Salve niedermähen oder sie indem er unter das Essen für die ?Parasiten der Gesellschaft? Gift mischen kann?
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Verfassunsgegebende Versammlung:wie wählten Kriegsgefangene (Wahlbeteiligung Männlich/weiblich) und Heimatvertriebene?
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Wahlen sind ALLGEMEIN= man kann Einzelne nicht davon ausschließen !Vereine können sich alledings ihre Mitglieder aussuchen. Und es gibt Vereingungen wo man nur mitamchen kann wenn man was geleistet
hat. Da könen diejenigen die nichts geleistet haben nicht mitamchen.GEHEIM bedeutet auslegungsweise nicht unbedingt schriftlich auch per handzeichen so vor FREMDBEEINFLUSSUNG und Stimmenkauf
geschützt. (In einem kleienVerein wo Gatenteilung ebi den Fianzen herrscht ist etwa Stimmenkauf per se ausgeschlossen weil er transarent würdeund handzeichenwahl in kleinem gremiumbesser kontrollierbar als
manipuleirbare zettel)
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Substanzen bei den Paralympics? http://www.planearium.de/803.php
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BÄTSCHIFoltern eines Zeugen (meiner Person) sorgt dafür daß das Verfahren Bundesrepblik Deustchland gegen Rote Armee Fraktion im Falle Herrhausen mit Freispruch enden muß. Da habt ihr korruten Bad
Homburger und Frankfurter Bullen euch aber richtig selbst ins Bein geschossen und vor den Terrobekämpfern der ganzen Welt das Land bis auf die Knochen blamiert. Als Regierung  würde ich in so nem Falle
zurücktreten. Wo Bullen  bei Kidnesnetführungen beihelfen udn Dorgenhandel tolerieren erweist sich eine Organisation die korrupte Strafverfolger ermordet wie im Falle Buback villeicht ? wie im Falle des dsuctehn
Wider-stands gegen Hitler ? möglicherweise als notwendiges Korrektiv.
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Wegen der ?Erfindung?des Intrenets mit sienr ?EMail? un dem ?WWW? hat der Absatz an Computern ? oftmals mit Mocroft Software drastisch zugenommen. Willl heißen daß die Ein-nahmeeinbußen durch
Filesharing  im Netz durch Zusatzgeschäft ausgbügelt werden die es ohne Netz nicht gäbe. Werden die Netznutzer abgehört/ überwacht wie an den Endpunkten von AS1*8*4 an Frankfurter Rechenzentren die am
DeCIX-Glas-fasrering mit angeshclossen sind dann senkt das die Attraktivität der Netznutzung dramatisch. Und damit die Verkäufe von Comutern mit Software. Das shcädlcichte was Micoroft tun konnte war damsl
diese Denunziationskampgane egen Raubkopien zu machen, satt die Preise für Stdndrdsoftware mit steigender Nachfrage im Hinblic au den Deckunsgbeitrag an den Hersellngsksoten zu senken, das hat sie viel
Sympathiepunkte gekostet. Bisheute gibt es kein Word Express oder Excel Express analog zu Outlook  Express, funktionsreduzierte Varianten der office Produkte als eien Art ?um rduimentäres Editing erweiterter
Viewer? um die Verbeitung proprietärer Formate wie .DOC(X) oder .XLS(X) satt etwa PDFs von der man profitiert voranzutreiben. Denkbar wären etwa deaktvierte features wie Serienbrieffunktion gewesen die man
per Online Freischaltung upgraden könnte.

Das Netz bietet die Möglichkeit mittels (wenn dier dieses Musikstück gefällt, dann gefällt die ? anhanddessn was andere User die da höretn was Du hört ? auch - Algorithmen) jedem das Radioprogramm ?
unterbrochen mit nach GPS-Standort gefilterten (von smarten Autos selbst erstellten) Stauinfos und mit nach Region udn beruflichen Intressen und Hobby (etwa Sport) gefilterten Nachrichten zu liefern. Plattenlabels
und Sender haben bei Ntzebesiertem Rundfunk bald weniger zu melden als Leute die Playlists sharen. Inzwichen gibt es wohl sogar Zeitungs-Fatrates ähnlich dem gute alten offline-Lesezirkel wo man für ne
?monatlich Flatrate?alles an Print-Nachirchten-Magazinen lesen kann was in Deutschland erscheint. Es war sehr dumm sich zu Zietn von eDonkey udn eMule mit Plattenkäufern anzulegen. Ich als ehemaliger
Großkunde der Musikndsuritre habe als ich für die späteren Piraten, den Arbeistkreis Vorratsdatnspeicherung Demo-Plakate gegen Ntzüberwachung zu kleen begann ausProtest gegendeiMchnschften hunderte
legelerworbeen Tonträger zerstört (?NIMm DAs, musikindustrie?). Youtube blendet jetzt Werbung vo jedem Clip ein. Werbung die das ?Inklusiv Volumen?, die ?x GB?  meines Handyvetrags übrigens nicht aus der
Trafficberechnung ausklammert. Die Frage der Finazierungvo Inhalten ist also geklärt.

Statt auf VPN basierende Intrantes für Kidner udn Jugendliche zu bauen verucht man das Intrent der Erachsene zu znesiern. Das ist als würde mann Rotlichtviertel eienrstadt abreissen wil Luet unfähig sind ihre
Kinder rechtzeitug zum Sandmännchen vom Kinderspielplatz zu holen wo sie unbeaufischtgt herumtrollen.
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https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sorgerechtsstreit/kind-von-der-polizei-aus-der-schule-gezerrt-55049718.bild.html

Vorab: Weiterhin kidnappt die Polizei Kinder um Aussagen zu erfoltern!Bullshit: Ich kenne soch Schweinereien.

Das sidn entweder Psychologen  Und Psychiater die gar nicht die Kinder beurteilen sondern versuchen sollen Schmutz gegen die Eltern zu finden.

Meien Ex etwa wollte daß ich mich von eien ?Psychologin? aus demUmfeld der ?REIKI SEKTE? begutachten lasse die mit ihrer Familieeng verbudnen ist.

Umganspfleger sidn Dreckscheien, das siht amn schon an Lueten
Wie dem Schwein von ?Urich Ames? (ist der Name echt?, klingt wieein Palindrom auf ne Thermoskanne oder eien ?Erzeuger Rpcker Uli ? Ulrich-N Same-N?) aus Königstein der sich nicht ein einzges mal mit dem
Vatre getroffen hat sodnern allein aus den Verleumdungen der Mutter gaz genau weiß was er über ihnschirebt. Hatte ich im
Gerichtsvefahrne der druch und druch korrupten Richter auch so
Schriftlich dargelegt, jenen Richtern die SCHUTZ-Geld aus mir heraus-ptügeln ließen udn mich in dne mehr als 20 achen Suizidveruch hetzten unter andemr eienangebliche OLG Richtern Kummer-Sicks(?kümemrt
sich?)?. Wieter Richerinnen waren die Schwester eiens
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ERFOLGREICH Abgelehnetn Richters aus der Vorisnatnz der das Ver-fahren Jahrelang blokciert hatte (Knauth)

Manisnezniert auch faslche Urheberrchtvefahren um mir 1.500 Eurodie waoche artige Geld abzupressen. In Tsraburg sorgt ?DER KANZLER?persönlich dafür daß ich AUS POLIZSTCHEN GRÜPNEN keine Klage
beim EGMR einreichen durfte. Und ich bin kein drogendealender Auländer der verucht sich eienAufentahlserlaubnis zu ershclicen sodne deutsch.

[1] http://78.media.tumblr.com/78d4254dc31bdb42cfaf8543c4407d26/tumblr_p5f7hqYK8E1sofvubo1_r1_540.jpg

11.03.2018 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171754848883

A propos aktienkursrelvante FALSCH-Information.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8681261.html

Bekommt das ZDF eigentlich Werbeinnahmen von Banken (etwa Werbspost von [Bau-]Sparkassen oder andernanken)und  generiert somit Einnahmen wenn Schutzgelderpressrmafiaartig gezielt gegen bestimmte
Branchen oder Konzeren gehetzt wird?

===

??? Forwarded Message ???
Subject: FYI: Fwd: BÄTSCHI: Terror, Folter und Netzüberwachung
Date: Sun, 11 Mar 2018 03:19:35 +0100
From: Maximilian Baehring
To: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de

Bös wirds wenn die Metallgesllschaft AG geschädigten ihre Anälte
eienshclten. Und wenn sich die Nato-Spionageabwehr meldet wegen
Schwermetallrohtsoffliefrungen für die Rüstungsindsutre Israels.
Könnte sein daß die Anklagen dann auf Landesverrat lauten.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8681261.html

Und was galuebn siee was das für ein Medienecho gibt. Wissen sie
für wen mein Vater arbeitete und was er beruflich gelernt hat? Da
könnte man reglrehcteien persönlichen Angriff hinter evrmuten.Max BÄHRING
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siehe ?Ignacio Lopez?: Darf ich eigentlich ?Kunden mitnehmen? oder ?Know -How? aus meinem alten Unternehmen oder mach ich mich der UNTREUE (etwas womit sich ?Frauen? ja auskennen), desveruntreuens
von geldwertem (zukünftigem) Geschäft schuldig?
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Wer beutet eigentlich die dritte Welt aus? Die deutsche Wirtschaft mit ihrennKonzernen oder korrupte Politker/Parteifunktionäre und Beamte (die Terroristen decken)? An jedem Euro der an der Tankstelle bezahlt
wird kassiert der DEUTSCHE Staat über 57,5 Cent (Stand 2012)!
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Polizei versuchte usneren Netz-Knoten Louisenstraße 101Bad Homburg (Anwälte, Kliniken, Journalisten, Personaler) zu durchsuchen - ohne eine richterliche Anordnung!

http://dynip.name/pulslin.ie

Als ich gewaHr wurde daß in AS1*8*4 möglicherweise eine Abhörschnittstelle zwischen  Bad Homburg, Oberursel und einem an den DeCIX Glasfaserring (Innenstadt, nicht Hanauer- oder Mainzer Land-)
ange-schlossenen Rechenzentrum existiertelegte ich ein VPN via einem bei AS13129 untersgetllten BGP-?Route-Server?. Ich war froh einige Zeit zuvor einen Kunden losgewordne zu sein dessen Phishingartige
Emails wegen ewat die Mailserver auf RBL Blocklisten zu landen drohten. Was nutzen ein paar vernahclässigbare Cent an Einnahmen wenn dafür fürs gesamte Netz gigantsicher Schaden ensteht. Ich war ja freie
Wirtschaft und musste ja nicht jeden nehmen wenn ich gegenüber den Anteilseigenr kommuniziern konnte warum.
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GrundstücksBEwerteUNGEN?Was wenn die Preise (wegen
Zuwanderungssstop nach AfD Wahl) mal nach unten gehen?

https://www.zdf.de/serien/bad-banks/der-mann-aus-london-100.html

?Leipzig 2025? = Immo Schneider Pleite? (5,4 Mrd. Schaden) ? dazu kämen dann später nochmal ein paar Mrd. Spekulative Kursverluste wegen Metallgesellschaft AG Öl ? ich halte es schon für möglich daß man
Herrhausen deshalb ? und zwar nicht seitens der RAF sodnenr aus den eigenen Reihen ? in die Luft geprengt hat.

?

Rufmörder / Erpresser - NICHT aus dem Prostitutions und Drogenmilieu ?denn: die würden ihre ?Geschäfts-?-grundlage nicht durch Indiskretionen gefährden. Dahinter stecken eindeutig weibliche TÄTERINNEN
(weil für solche Attacken uanfällig, unverdächtig, niemand würde weiblichen Krfäften anders als männlichen deutschen Politikern Milieukontakte nachsagen). Das ist eienmilliardenschwere Erpressung von Männern
für die nachherder Steurzahler oder Kleinanleger die Kosten übernimmt. Zeitgleich mit den Epressungen der Kidnapperin Uta Riek aus 2002 rauscht der komplette desucteh Aktienmarkt ins Minus. Ich war nichtder
einzige von Epressungen Betroffene (nachwuchs-)politker. Auch inszenierte Unfälle udn Drogenunter-schibungen gab es bei JuDgenparlementariern gelich mehrfach.

Die haben versucht deutsche Erben (die Kleinbürger) um ihre Erbschaften zu bringen und das Geld an Zuwndrer umzuverteilen (Balkan, Süd-osteruopa, Nordafrika, arabischer Raum)!

?

DAS SIND WIRTSCHAFTSKRIMINELLE! Das sidn Deppen die meinen sie könnten ohne industrielles Wachstum(und zwar egal wo auf der Welt, Werkzeug in deutchemE igentum arbeitet auch ? denekenwir an
dieRohstoffgewinnung ? inJoint-vetures im Ausland, dann fehlt diese Kapital eben in Deutschland slebts, typsiches beispiel sind nachOsteruopa oder Asien OUTGESOURCTE FABRIKationEN) Gewinne am
Kapitalmarkt erzielen. Die selben Erpresser die für die ganzen Angriffe auf den Immobilen- und Aktienmarkt (DotCom) verant-wortlich sind. Die versuchen durch Marktmanipulationen im ganz großen Stile
Arbeistplätez zu vernichten udn dann profitierne sie von den Veräußerungs-gewinnen  bei den Imobilienkrediten welche die Häuslebauer nicht mehr bedienen können. (Betrugsschema ?Kappesgasse Bad Homburg?)
Oder es wird mittels wahnwitzigen Energiepreiserhöhungen Eigentum Kalt einteignet. Udn korrupte Politiker und Gerichte die sich seit Anfang des Jahrtausend NACHWEISLICH wehren anständig zu
arbeitenstecken knietife mit drinmn Untrenehmer zu Entalssungwellen zuzwingen von denen die Immobilineaasgeier dann profitieren können.Undmit den Arbeitslsoen kommen ja auch noch die fehlednen Lohsteuern
die dem Staat einnahmetechnisch die Möglicheit nehmen ? Stichwort Schulden-bremse ? antizyklisch sietesderöfftnlichen Hand zu investieren. 
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#OBWahlFFM Bleistiftratiger Stift: Aufschrift ?Wasserlack? Nummern aus dem Wählerverzeichnis und Namen werden laut gesagt, auf den Tischen liegen eingeschaltete Smartphones. Nicht zu vergessen: ich soll
600,00 Euro zahlen weil ich mich bei der letzten Kommunlwahl beschwert habe über fehlende, wohl auf dem Postwegeverlorgengegngene, Wahl-benach-richtigungs-scheine. Nicht zu vergessenda DiePartei-Kandidat
Wehnemann laut pressebrichten Stimmen verkauft hat.P.S.: Übereinstimmung von Wahl-benach-richtigungs-schein mit Personalausweis- daß de person die den shcin hat auch die Persionist welche wählt- wird nicht
kontrolleirt wie bei erstem Wahlgang.
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Firewall/Proxy Logs:

Was hast Du wann wo runtregeladen? Worüber informierst Du dich?

?

Selbstbeweihräucherung/Sponsoring von Medien
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Erpressung: Lass dich freilwllig wegsperren
(und deine Firma von fremdverwalten) undmedikamentös vergiften sonst siehtss Du dein Kind nie wieder!
?Aggression? ? ist natürlich alles GELOGEN!?Schlecht reden? ? ich darf niemandem erzählen
Daß sie mich finaziell auszunhemn verucht und
Gelichzietg Kontakt  zum Kind unterbindet?Ignoriert? Stimmt, so gut es geht wenn nichtgerde mein Job oder unternehemn (=wirtschftlicheExisten) tangiert wird

?

§ 343 StGB EXZESSIVSTE SADISTISCHSTE FOLTERSie bekommen keien anwlat, keien Telfonat sodnern werden wochenlang gefssselt, egsproitzt, schers mishandlet udn eingesperrt damiot sie den schienenalles
Untershcirben was die von ihnen haben wollen. Wenn sie sich wehren wollen müsen sie medien,Polizei udngeirchten erzählen wie sie evrleu,mdet werdne, sich qwuasi Slebst ebalsten. Auerdem werden sie miot dem
Umagsrecht ihren Kidnes eprsset. Es gibt keein perfidere udn bruatelre Psychoteror-Foltre als diese. Ich habe ja Fotos meiner mitr von Poliozsten zugefügten verltzunegn geuzigt. Plfichtevrteidiger
wiolelnZsuathonorare (ODER SIE EVRSUAEUNR DA?) und fahren inden Urlaub satt sie zu evtreten. Und alles nur um Sdas Sorgecht für eien REIKI_Sekte zu bekomemn und Geld. Damit weder ein Vater zahlt udn
ansonsten die Fresse hält. Ladungen zu Gutachten werden inder Wohngegendplaktert, offe briefe ?gehen sie aml zum Arzt? in die Bürogmeinschaftmit demgrößen Kinden der Firma geschickt. ABSICHTLICH!
Anwalt Dr. Finger: ?VERLEUMDE NUR FRISCH DRAUF LOS ES WIRD SHCON IGRENDWAS HÄNGEN BLEIBEN.?

?

VÄTERN die ihr Sorge- oder Umgangsrecht  einklagen wird einfach asuchal unter-stellt sie seien Kinderschänder
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mit systemstischen RUFMORD und übelsten VERLEUMDUNGEN in den angeblichen ?SUIZID? (IN WAHRHEIT IST ES MORD) gehetzt!assistiert von - ihren Job totz Beschwerden nicht machenden - und ALS
?Gebühren?
die den Rahmen von RVG/BRAGO weit SPRENGEN GETRANTE SchutzgeldER kassierenden Anwälten , ?Richter?N und ?Polizisten?!  (ETWA UM sich nach ? Inszen-iertem? -Autounfall mit Geld psychiatrische
ER-PRESSER -Gutachter vom Hals halten)

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/simbabwe-diamantenfelder-100.html http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/im-toten-winkel-video-102.html

Die Dummen Bullenschweine in Bad Homburg ERFOLTERN Ausagen womit diese unverwertbar werden vor Geicht. Deshalb komemn irgendwann Leute wie die RAF Attentäer frei. Und die sprengen dann
hoffentlich die dummen Bullenschweine in die Luft, vergewaltigen die Frauen vonden Bullen und masskrieren die Kinder von den Bullen. Denn das haben die Schweine dei Foltern, geld epressen und tatenlos
zu-sehen wie Familien anderer runiert werden  sich wiklich redlichst verdient, daß sie langsam, qualvollund grausam zu Todekommen damit sie aml merken wie sadistsiche sie ihre Opfer in den Tde zu foltern verucht
haben. ?Gustl Mollath?
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12. März 2018, ca. 07:33 Uhr ?Proof of life?

?

Genau wie 1933-1945 staatlich organisierter Mord!Versicherungsbetrug an der ?Pflegekasse? /?Krankentagegeld?  ? Bedürftige werden monatelang druch Nichtauszahlen von Gehalt oder ? udn das weigt noch
schwerer ? druch Nicht-auszahlen von HartzIV-ALG2/Sozialhilfe (wenn wegen permanenter Diffmierungen das Untrenehemen Pleite und der Job weg ist) ausgehungert und wenn das nicht reicht einen
voreingenommenen Gutachter dazu bewegen die Leute den Rest ihres Lebn in ein geschlossenes Pflegeheim zu sperren

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171719597213/httpswwwbilddepolitikinlandjens-spahnhaelt

werden Auto-Unfälle inszeniert die scheinbar zufällig zum x-ten psychiatrishen Begutachtungs-versuch in ein paar Monaten führen sollen - damit man die Opfer entmündigen und ausplündern kann.  Um sie dann
anschließend in den scheinbaren Suizid zu hetzen. DAS SIND EUTHNANSIE-MORDE AUS HABGIER!

?

ICH KLAGE AN:Unterhalts-ZwangsarbeitsKZsbis in den Suizid oder bis zum Psychopharmaka-GifttodEuthanasie Morde (in dieStebrhilfe hineinhetzen)durch Deutsche Beamteund Ärzte (damit sichrufmordende
Ex-Partner-innen und Sektenkidner am Erbe bedienen können)

?

Habgier Mörderin; Uta Riek behauptet WIDER EBSSERN WISSEN ich würde Dorgen hmen. Ich kann nahanhd ärtlicher Untrelagen das Gegenteil hieb und stichfest nachweisen.

?

Thema verfhlt: Leute werden ?KÜNSTLICH ZU PFLEGBEDÜRFTIGEN GEMACHT? damit der Süd-osteuropäische Pflegedienst 1.500 Euro für Zuwanderer-Jobs einnehmen kann. (Zivis gibts nicht mehr, die
wurden Opfer von sexuellem Missbrauch). Es geht nur darum Geldzu erpressen. Geld für ANWQLSTHONORARE! Geld aus dem Erbeder dsuctstämmigen soll sozailisert werden um die  Zuwanderungzu fnazieren
damit Desucthalnd ein mulitehnsicher Einwaderer-Staat wird idn dem wer nicht arbeitet nicht wählen darf!

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tatort/der-bremer-tatort-im-toten-winkel-im-realitaetstest-15486275.html http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/im-toten-winkel-100.html

Ewta im Falle der Uni Klinik Frankfurt a.M.ANGEZEIGTER ABRECHNUNGSBETRUG!Eindeutig Qualitätsjournalismus: FAZ.NET befragt Mitglieder der Pflegemafia (TÄTER!)ob sie meien man noch etwas mehr
Beute-Geld (Lohnerhöhung) aus ihren Opfern (oder dern Ange-hörigen doer dem Steurzahler) herausfoltern.DIE DEUSCTHE FRAU IST SICH JA INZWICHEN ZU FEIN ZUM PFLEGEN DAFÜR MUSS
PEROSNALAUS DEM AUSLANDGEHOLT WERDEN. ODER MANZIEHTT WEHRPFLICHTIGE (PEROSNEEN OHNE MENSCHENRECHTE, IDE DRÜFEN AUSSER STERBN GAR NIX) ZUR
ZWANGSARBEIT HERAN.Weil die STINKENDFAULEN FEMINSITINNENsich für was besseres halten. Wo kämen wir denn hin wenn der Mann plötzlich sagt mein Bacuh gehört auch nicht aufs Schlachfeld
sondern mir.

EXZESSIVE FOLTER UND FREIHEISTEBRAUBUNG: Kerngesunde JUNGE Deutsche werden unter dem Falschvorwurf eienr drogeninduzierten psychsichen Krankheit weggesperrt damit folgende Täter
profitieren.Luet die im Job nachrücken: skrupellose Leut die Gled mit zu Tde pflegen der Opfer verdienen, das sidn Anwälte, Pfleger  und Heime wo Leuet Gehälter dafür beziehen Menshcndie keiner Pflege bedüfen
per medikamentösen Vergiftungen  in einen Gesundheits- Zustand zu verstzen in dem sie pflegebedürftg werden.Es gibt dann auch noch Leute in der ?zwoten reihe? wie Makler die verdienen wenn Wohnungn
freiwerden (s ein Zufall für zuwanderer die als Pfelgehelfer doer Hilfskräfte in Pflegeheimen sofort einen Job und eine freiwerdende Untekunft  fidnen). Das vermögen der angeblich pfleegbedüftigen Menschen
wander sukzessive in die Taschen von Betrügern.Ex-Frauen können auch audfvermögen von Betreuten  oder das derer Familien zurückgreifen (Erbfolge). Wenn der Vater nicht genug evrdient unterstell manihm
geisteskrnkheit sperrt ihn Weg udn nimmt die Großeltern fianziell aus.

?
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#OBwahlFFM

Wahlbeteiligung 30,2% es genügen 15,2% der Wahlberechtigten um die OB-Wahl zu gewinnen. (Villeicht hat der Rest ja mal wieder keine Wahl-benrachritigungsscheine zugesndet bekommen oder wurde wegen
Wahlbeschwerden um 600 Euro erleichtert und SPART sich deshalb liebr das Wähen)  http://take-ca.re/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171561621488/
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12.03.2018 09:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171790590983

http://www.zeit.de/2018/11/chemnitzer-tafel-lebensmittelverteilung-regel-auslaender-deutsche

Alleinerziehend (finanzieller Spielraum bei HartzIV ist höher als Haushaltsgeld in einer Ehe?) ? getrennt lebende Eltern benötogen zwei Bäder, zwei Flure, zwei Küchen, zwei Telefon-anschlüsse doppete
GEZ-Gebühr - und das alles kostet => selbst daran Schuld. Ich bin für die Wiederenführung des Schuldprinzips damit derjenige Elternteil (fremdgehende Frau) das finanziell ausgleichen muß der Anlaß zur Trennung
gibt, damit die Kidner nicht leiden. (dummerweise ist bei fremdgehnden Frauen meist nichts zu holen die verdienen zu wenig oder nichts und den Luxus der Tennung finanziert dann der Steuerzahler).
Sozalschroterzin lebt getrennt im Zweitwohnsitz, Steuerzahler verzichtet dafür auf Ferienhaus.
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BABY ABGETRIEBEN: UM OMA DEN TEUREREN URLAUB ZU FINANZIERENIRRTUM: Wozu sollte sinngemä  ein Automobilhersteller das Zukunfts-projekt Autobau dadruch belasten daß er den
Pferdefuhrwerksherstellern
im Konzern ihr Verlustgeschäft weiterhin unterstützt? Das ist für ihn ein
Wettbewerbsanchteil. Wozu das Baby ? mit Zukunfstpersketive ? ver-hungern lassen nur um Oma ? ohen Zukuft - die Kreuzfahrt zu finanzieren?DAS ALTE LEBEN MACHT PLATZ FÜR DAS NEUE NICHT
UMGEKEHRT!

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/deutsche-bank/vorstand-verzichtet-auf-boni-55066362.bild.html

EINSEITIGE DEBATTE Wieso sollten Manager auf LEISTUNGSORIENTIERTE Zusatz-Bezahlung verzichten wenn sie die an Boni geknüpfte Leistung erbringen? Warum soll der Entwicklungschef des neuen
Modells aufs Weihnachtsgeld verzichten nur wiel die in der Produktion des sich nicht mehr erkaufenden alten Modells dank Gewerkschafts-hetze zu viele Arbeiter sitzen haben. Diejnigen die was tun werden ebstraft.
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Verluste werden ja auch nicht sozialisiertsodnern für die Kiredite aus den Arbeitergehälter gazhlt werde stht der Untrenehmer (oftmals als Privatmann) gerade. Gerne würde ich so Arbeiter oder das Fianzamt das
Lonster einnimmt aus Arbeistevrhältnissen die aus Krediten fianzeirt werden mal an Verlusten beteiligen. = Negative Steuern oberhlab vom HartzIV-Satz als Obergrenze dessen was der Staat bei Verlusten an Luete
bei denen es schlcht läuftz ausscütten muss. = Der Staat muss zahlen was an tatsächlichenVrlsuten enthset statt diese zm Privatvergnügen der Untrenehmer/Anlegr zu machen! In guten Zieten kassierenudn wenns es
schlecht läuft ? AUS GRÜDNENTIOTALEN STAATSVERSAGENS ÜBNRIGENS ?dann begrenzt sichder Staat die Ausfälle die er ersatten muß aufHartzIVNiveau. Das ist ne faire Risikoverteilung zwichen korrpten
Gesidner aufd er Pay

===

IN DIE BOOTE, NACH DEM ALTER RÜCKWÄRTS GESTAFFELT: DIE JÜNGSTEN, DIE NOCH EINE PERSPEKTIVE AUF EIN STATISTISCH LANGES LEBEN HABEN,  AUF DIE BESTEN PLÄTZE, UM
DIE ALTEN DIE IHRE CHANCE AUF EIN ERFÜLLTES LEBEN SCHON HATTEN IST ES AM WENIGSTEN SCHADE.?Abtreibung = Komfort im Alter vor Jugend? JEDEM DAS GLEICHE MASS AN
LEBENSZEIT ZUBILLIGEN!Das wäre Chancengelicheit unter den Generationen.
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https://www.fernsehserien.de/south-park/folgen/7x02-guter-krueppel-schlechter-krueppel-102999

Abtreibung ist wie Euthanasie. Für den Komfort ?wertvoller? Älterer werden (zunächst nicht produktive) junge Leben getötet. (Die jungen haben aber noch ein Erwerbleben vor sichwährend die älteren ihrer
Gebrchlichkiet wegen keine Chance mehr auf Arbeit haben)Immer nur abtreiben um die Rneten erhöhen zu könenn st die dümmste Politk die es gibt.Dumemrweise haben die abgetriebenen Kinder keine
Wahlstimmen. Wenn wir jeder Population die sich nachhaltig und nicht übermäßig reproduziert (Bevölkerungswachstum) das gleiche Recht auf Lebenszeit zugestehen wollen dann müsste in einer solchen Population
nichtdas jüngste Leben dem alten weichensondern die Ältesten den Jüngsten.Da jeder in seienmBrufben druch Unfall behindret erwerbsunfähig oder manselbst doer eiegn kinder erbbehidnert geboren werden können
haben Behinderte im Eigeninteresseeiens Jeden immer das recht auf ein gleich-langes und komfortables Lebn wie nicht behidnerte Menshcen.DAS WÄRE CHANCENGLEICHEIT!
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EXPORT VON ARBEITSLOSEN

https://www.zdf.de/serien/bad-banks/die-haerteste-waehrung-100.html

Manipulierte Zahlen: Arbeistlosen-quote ohne Herkunftslandbereinigung.Finden junge süd-osteruopäer in Deutschland Arbeit sidndei Arbeits-losenquote in Süd-Osteruopa obgleichder Effekt auf die deutsche
Wirtchaft zurückzuführen ist und nicht auf die süd-osteruopäer. Durch das Üeber-angebot an Arbeistkraft in Deutschlandsteiegn Dustche sozial ab oder werden Arbeitslos ibgelich theoretisch guteArbeistplätze fürse
vorhandn wären

?

Manipulierte Zahlen: Nahe der EZB (westeite) emfping ich unsignierte drive by downloads (ob über  einoffenes wlan wiß ich nicht?)

?

Effizienz (mit Allianz/Coba schluckt Dreba ging es damals los), dank Onlinebanking werden mehr Tipsen gebraucht als früher? Sozailveträglich druch Tehcnik satt alte Menshcen wegfallende Stellen: durch Zuwndrer
die Geburtscwchen Jahrgänge ausgleichen? http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-und-postbank-fusion-kostet-tausende-jobs-a-1197490.html

?

#SCHUSS #NACHINTENIn Zeiten der #ME2 sexismus debatte machen Männer möglicherweise lieber Geschäfte mit schwulen Callboys als mit gutasusehnden Frauen weil man sie über die Frauen sonst epressen
könnte.
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Seit die Harald Schmidt Show mal eine zeitlang auf SAT1 gesendet wurde wissen wir daß Presse-freiheit für Qualitätsjournalsimus und von Werbekunden abhängiges Privatfernsehen Gegensätze sind.

ODER?Schon allein deshalb bedarf es GEZ Gebühren auch fürs Internet. Denn das bisherige Internet lügt immer und muß deshalb zensiert werden anders als der Staatsfunk der immer die Wahrheit sagt.AUCH DAS
WAR ZYNISMUS.
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13. März 2018, ca 08:14 Uhr ?Proof of life?
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Mutmalich Idee von Uta Riek: Sie wollte ? DRUCHEPRESSUNG - das Erbemeiner Großmutter väterlicherseits - das zwote Haus meirn eltren in der Kappesgasse ? über das Kind für sich beanspruchen. Von dem
Haus wusste sie über RA Schramm, dem WG Mitbewohner von Andrea R.,  meienr Kurzzeit-Ex Ende 1998 die ihre Freundin ist/war, der dort geen meine Eltren prozessierte wiel Nachbarn einen Teil von Baurbeiten
-kosten des Grundstücks nicht übernahmen den sie anteilig zu übernehmen zugesichert hatten und weil unser Mieter nicht zahlte. Um da ranzukommen mußte sie mich als ?nicht leistungsfähig? darstellen. Daher die
DDOS Attacken auf mein Unternehmen die vorher angedprht wurden (?man könne mir per REIKI auch ?Krankheiten?? = Computerviren? ? ?senden?). Die ERPESSUNG sollte in Rufmord bestehen, den sich
schriftlich in Siet 15/15 ihres Schriebns an Jugendamt udn Geicht in 9F 434/02 UG Amstgericht Bad Homburg nachgewiesen habe. Mich psychsicher Karbnkheit und des Droegnkonsums zu bezichtigen wobei sie sich
vorher bei eienm Krankenhaus-uafentahlt trickreich versucht hatte eine Betreuungs-Vollmacht zu ergaunern ? wie das wohl in SCIENTOLOGY kreisen keien Sletnheit ist ? um sich dann als mein Betreuerin im
rechtlichen Sinne hinstellen zu können. Udn üebr das Kind wegen meines VORGETÄSUCHTEN Verdienstausfalls meien Eltern um Geld angehen zu können. Das ist abndenmäßig ornagisiret Kirminalität mit demZiel
an dnerer Luet Erbschfen ranzukommen. Üer rufmlrderischen Verleumdungen sollte ich in een Zansglage gebarcht werden. Aus der meien Eltren mir dann heraushelfen sollten wobiesie dann die Kohle meienr Letren
einsacken wollte.
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Glaubwürdiger Einzug der GEZ-Zwangsgebühr ?funktioniert nur ohne? SexSells- ?Werbung? im Vordemsandmännchen-abendprogramm

http://www.spiegel.de/kultur/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf-noch-huehnerbruestig-a-1197761.html
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#iWiederMerkel
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#lateNightBerlin #weLoveToEnterYouHashtag: #jemandemDieShowStehlen
https://www.stern.de/kultur/tv/-late-night-berlin?druck-ablassen-mit-klaas-heufer-umlauf-7898254.html
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?LOOKING AT? https://www.arte.tv/en/videos/079473-002-A/re-generation-putin/

Wie GUTAUSSHEND darf Opposition? Ich halte es für eien Beeinflussung der Wahlen wenn man für Wahlbescherdenverfahren Geld verlangt. Da soll eien Botchaft transportiert werden: Egal was Du machst, es
kostet Dich nur Geld, spar Dir, das, sieh lieber zu daß Du dich nicht beschwerst, Politik ist etwas für Reiche, Menschen die finzeill die Wahl haben zwichen teurem Ökostrom und billigem Atomstrom etwa. Es soll
gezeigt werden: Der Auslädner der beim Kauf eines Mercedes anteilig deutschen Strom in rauhen Mengen für die Maschinen die beim herstellungsprozess in den Fabriken laufen verkonsumiert hat, de hat mehr
Entscheidungsgewalt darüber ob es Braunkohltagebau gibt als der Bewohner von Garzweiler 2. Sehen die Super-Reichen ein arbeitslsoenproblem in Süd-osteruopa exportieren sie es per Völkerwanderung in ein
anderes Land und profitieren dann vom Druck auf die Löhne druch hohes Angebot an Arbeistkräften. Sie sind also mit dem globaliserten Devisenfluss mächtiger als National-staaten. Es ist also absolut kein Zufall
daß die Bescheide über konstnepflchtig zurück-gewiesene Beschwrden Opposiitnelle immer ganz kurz vor Wahlen eintreffen, das ist ne Art psychologische Kriegsführung.  Ich werde jetzt erstaml ne Woche abwarten
nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses zur OB Wahl Frankfurt a.M. bis ich den Wahlleiter informeire daß nicht anhand der Ausweise überprüft wurde ob diejenigen die im Whallokal sidn auch mit der
Person üebreinstimmen für welche der Wahlberechtigungs-schein ausgestellt wurde. Nicht daß ichwieder erstinstzanlcih mit über einem Monatsgehalt Alg2/HartzIV an Gerichtskosten dastehe weil ich die
Beschwerde zu früh eingereicht habe.
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14. März 2018, ca. 08:37 Uhr ?Proof of life?
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?FÜHLFilme??

? ergreifende  Gesichten ? tränenreich nach-gestellt ? die Sendung reißt die Zuschauer mit!

https://www.arte.tv/en/videos/078683-000-A/korea-the-price-of-freedom/

(Das Studio von denen und die videospielartigen Grafikeinblendungen: wie ein Kinderkanal-Studio in das sich Erwachsene verirrt haben!)

?

Fühlfilm: Indoktrination und Konditionierung Elternschaft geschieht durch Papiere oder im Labor, alles was mit dem Aktnatürlicher Reproduktion zu tun hat gilt als schmutzig, moralisch verwerflich!

http://www.dieterwunderlich.de/Huxley_schoene_neue_welt.htm

===

Der Skandal an den sich niemand wirklich heranwagt wiell es an den Grundfesten von Emanzipation und Feminismus rührt:Beziehungen werden ?konsumiert? Kinder werden gehabt auch wenn man kein Eltrenteil
ist. Ein Trauschein ist en ?kindhaben-berechtigungsschein? auch für infertile oder homosexulle Paare. Und diese Kidner müssen dann irgendwoher beschafft werden. Wer ?kill Bill? geshen hat bekommt so seine
Zweifelob das so freilwillig von statten geht einem Eltrenteil sein midnerjähriges Kind zu nehmen.

[1] http://78.media.tumblr.com/a4b9aca7fc9f466503b39ef83c4f9b0c/tumblr_p5kv88az7Q1sofvubo1_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

103 of 116 15.03.2018 12:16



[2] http://78.media.tumblr.com/7c5d0b393551ce933cc4d3c6b31dd2e0/tumblr_p5kv88az7Q1sofvubo2_r1_1280.jpg

14.03.2018 12:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171862705798

Schwachsinnsbietrag. Ungleichalte HALBGeschwister eignen sich nicht für Studien. Das Alter spielt ? das wissenwir aus der Entwicklungspsychologie - eine entscheidende Rolle dabei wie wir mit dingen umgehen.
Und logsicherwsie reagieren Erstge-borene mit anderem Vater von dem die Mutter sich durch neue Ehe zusätzlich abgrenzt anders auf die zerstörte genetische Alt-familie aus der sie abstammen als Halbgeschwister
 für welche diese Grenzsetzung keine Ausgrenzung des eiegen Eltrenteils darstellt sondern eineAufwertung der Person die aus Perspektve  des erstgeboren Kidnesein genetischer Fremdköprer ist.  Neue Partner anc
Trennung von Eltens sind udn beliben Eindringlinge/ Fremdkörper.

https://www.arte.tv/de/videos/057871-000-A/mein-genetisches-ich/

Das zwote Kind ist extrem unter-schiedlich zum Ersten: Gene und Verebung haben einen ganz extremen Einfluß
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RUMANIATION: Weil ich den eisnchlag eienr Granate neben mir auf dem Schlachtfeld überleb beduetet das nicht da damit der Kireg zu ende ist. Gnaz im gegenteil. Er geht mit unverminderter Härte weiter bis in
den Tod. Erst für Tote hat sich alles erledigt.

http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/rumination/13252
https://www.arte.tv/de/videos/057871-000-A/mein-genetisches-ich/

Strassabbau? Wenn Sie 17 jahre lang von ihre Ex Frau erment bedrohtwerden, inwirtchftlich exstentieller (verleumdungudn Rufmord führen zu Joberlust) udn sogra direkter Körperlicher bewegunsgfreiheit oder
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Vergiftung (bedrohung mit Verleumdungen) dann leben sie in eiem Dausrzustand des Stresses, absichtlich von außne (exogen) induziert(Saatsknete kassieren iN Wrichft udn Staatrundfunk). Da ist so als säensie sit 17
Jahrne ununterbroch 24/7 in einem Schützengabenudnwzar nichtwielsie wass falshcgmacht ahben sodnern weil eine sadistiche frmde Amcht die spaß an Folter udn exzessiver Quälerei hat sie anggriffenhat. Was inder
Raealität über Computerhacks, Brandstiftungen, Überfälle bis hin zu Erwürgervsuchen also Mordanschlägen geht. In Dustchladn sind solche Forschunge lange Zit aus der Erfahrung der Nazi-zeit verboten egwesen.
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Schwachsinns?wissenschaft?Zwo Probanden. Dem einen nimmt man etwas weg dem anderen gibt man etwas was ihm nicht zusteht, und dann sinniert man darüber aß derjemige dem etwas weggenommen wird sich
damit unwohler fühlt als derjenige der unverdient etwas dazugewinnt worajn das wohl läge. AM TOTAL DÄMLICHEN VERSUCHSAUFBAU?

https://www.arte.tv/de/videos/057871-000-A/mein-genetisches-ich/

Für eien Gentest genügt eine Speichel-probe. Was Angela Merkels Stasi/Nazi-Behörden udn Richter wollten war Systemkritiker  ihre medizinsiceh Geheminsse berauben um sie besser öfftnlich diffamieren zu
können.  Diskirminierung ist imemr die INNERHALB einer Gruppe. Ganz natrülcih wern in Kiregn menshcn erschossen die ABSTAMMUNSGTECHNISCH nicht zum eigen STAMM sondern einem Fremden solchen
angehören. Völkermord wird es erst wenn ich auf die eigenenLute losgehe ? etwa aufgrund vermuteter ?mördergeen?. Wennkiregist darf ich jeden der zum gegner gehört umnieten, denn Bomben treffen auch
Rollstuhlfahrer, Kidner und Frauen.Fremdstämmige darf man ihrer abstammung (GENE) wgen also prinzipell erstaml diskrimineren.Rassismus ist wenn man eiegen Luet mit shclchten genen,etwa erbebhidnerte
abtreibt. §218 bei genetischer Indikation des werdenden Kidnes = Euthansie.Es geht hier um extrem gefährliche Auslädner die meien damit sie als Teil der Gesllchaft anerkasnnt wrden drüften sie beklibig Familien
zertören udnihnen eien andere als die abstammunstechnsiche, die biologsich-gentische, also die antrülcieh Ordnung der Dinge aufstülpen. Für sie ist auch jeder ein Feind der sieen Kidner nicht zur Vergewaltigung
druch andershautfarbige Menshcne breiststellt um eien nue multikulti gesllchaft zu formen in der dank Umvertilung von denendi Arbeiten an die die sich nur evrmheren udn nicht arbeite alle so arm sind wie Menshcn
in Subsahara-Afrika. Nur etwas über 20% der Weltbevölkerung ? dort wo das Bevölkerungswachtsum stabildoer rücklaäufig ist ? leben anch westlichemStandrd. Der überwiegende teil lebt dehsalb iN Armut weil sie
ihre Bevölkrunsgwachtum nicht im Graffhaben. Ich hab heute morgen etwas gelsen woanch in Südasien udnSub-saara Afika ähnlichagsnagsbedingunegn geherrrschthaben, die Asiaten haben ihre Situation evrbssert,
die afrikaner nicht. Das beduete es hängt eben nicht nur davon ab welche Rostoffe ein land hat doer welches Klima ob man dort reichist oder arm. Auch die Vergleiche der Ethnien die in die USA eiwnadreten zeiegn
ein ähnliches Bild. Man sieht etwa daß osteruopäischstämmie US-Amerikaner gleich Refolgreich sind wie aus westeuropa eingewanderte. Das zeigt daß schlechte Politik erheblichen Einfluß haben kann wenn man
sich üebrlegt daß die Osteruopäer wirstchaftlich aufgund der zeit des Kommunismus schlchter getsllt sind als wetsuropäer.  Udn das es ein ganz gefälle gibt zwischen Europa un Subsahara-Afirka. Das sidn defintiv die
Genratioenn die aufgeachsensidn nachdem man bgeonnen hatte  man arme afriknsichtsämmige US-Amerikaner gezielt zu födern was ihre Bildungschancen anging. Allerdings zeiugt der verlecih von
afiknsichtämmigen US:Amerinaker mit Sub-Sahara Afikanern  auch daß die Rahmenbedingungen ineuropäsceh gerpägten Lädnenr aufzuwchsen einiges an Annäherung der Lebesnverhältnisee von
afriknsichstämmigen Menshcne an die Europäer bedeuten. Es gibt Potential aber das ist begrenzt.
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Enticklungspsychologie : Wenndie ersten Wochen Monate,Jahre inder Entikclung eiens Kidnes am wichtigsten sind umes entfrmedn zu klnne warum epressen wir nicht noch mehr Väter über üerlange
Verafhresdauern um beträge oebrhalb der 2.000 DEM. Denen läuft die Zeit weg, nicht den Entführeren. Da gibt es für Raffgierge Anwälte, Jugendamstmiartbeiter, Polizsten eghöroges Schutzgeldepressungpotential.
Schutzeldepressung bedutte daß man jemanden damite presst daß ein ebstimmter shcden nicht absichtlich herbiegführt wird. Etwa daß ein kidne entführt wird oder bleibt. Wie kann man da mitverdienen am Zsuatnd
in dem ?die Uhr läuft? wie ein Taxifahrer sgaenwürde. Indme amn es möglichst tuer udn Uafwändig für den Avter amcht sein Umgansgrecht wahrzunehmen, ihn gazn aktiv beidnert. Etwa das korrupte krinminelle
Bullendreckschin Namesn Buss_heller von der Polizeibad Homburg der sich einafch mal pasuchal evrgwigern will gerichtliche Umagsbeshclüsse durchzusetzen. Beim Geld aus Vätern ahusprügeln ist das dumme
schin doch ach nicht zimperlich. Leuten wie de gehört die Fmilie zetört, die Frau vegrewwaltigt ud die Kidner egshcändet. Damite r aml weiß wie sich das anfühlt wenn man von nem BDSM Zirkel im Sexual-
Partnerkreis der Mutter seines Kidnes erfährt,der Person  bei der sich das midnerjährige Kind gwöhnlich aufhäöt. Ist ja alles so lustig daß die abdhomburgerVersagerbullen es nichtmal für notwedigerchaten
schriftlicheingreichte Sachstandsanafgaren zu ebantworten. Leute wie der bamet Buss-helelr sidn für mich der lebende Beweis dafür daß Bullenscheien eben keienMenshcn isnd. Den Teelfonhäörer den der Arsch
aufgnallt hat mit dessen Kable sollte amn dne an den Nächsten laternenmast aufknüfen.
?
Eingerammte TürRache dafür daß Frau A. aus der kappesgasse die tür eingerammt bekommen hat wiel meien Letren geld von ihr zu bekommen ahtten? Damit der Typ welcher die Türen einbaut das doppelte auf
meine Rechnung schreibt di meien Eltern dann zahlen und somit die Kosten wieder drinnehat wenn sie das gleiche GRUNDLOS bei mir machen? RA C.C. SCHRAMM? So wie beim mir häusliche Gewalt isnzeniert
werden musste? Damit ich dank Küdigung deshalb irgend-welchen Leuten von dnene Mmeiene Letren Geldzu bekommenahben die Umzugsksoten  doppelt bezahle?

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

106 of 116 15.03.2018 12:16



[1] http://78.media.tumblr.com/97fef97a60751b2b84a2b684f3e768be/tumblr_p5l2keWEcb1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/ec0ed57c787dc1b79cae3a7b5cb8026b/tumblr_p5l2keWEcb1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

107 of 116 15.03.2018 12:16



[3] http://78.media.tumblr.com/c1f77a8109e5b38a7ca54a292c705bc1/tumblr_p5l2keWEcb1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=69

108 of 116 15.03.2018 12:16



[4] http://78.media.tumblr.com/fef97a455cb6a3ae5f1e42b966fb56b3/tumblr_p5l2keWEcb1sofvubo3_r1_1280.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/43947a8dcb6512728e6b0c5fa83cf020/tumblr_p5l2keWEcb1sofvubo5_r1_1280.jpg

14.03.2018 02:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171865475683

GEHT DOCH, ?die Entscheidung ergeht Gerichtsgebührenfrei?!

?

Ich hab der alten Dame noch gesagt wennes vom gericht kommt
soll sie es unbedingt aufmachen weil es sich um nen MAHN-
BESCHEID handeln könne wo sie das Verfahren allein dadruch
verlieren kann dass sie nicht binnen 14 Tagen widerpricht.
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?

Unterschied USA zu hier: Studiengeld = BAFÖG! (nur Kidner besserge-stellter Eltern müssen arbeiten um sich ihr Studium zu fianzieren)Für deutsche zahlt der deutsche Staat immer noch das Studium, cih weiß nicht
wie das mit AuslädsichenStudenten aussieht die heir keien Austauschstudnenten finden udnsomit eien Platz mher beanspruchen als er von deusthen benötogt würde. Als ich an ner intenratioanl School im Ausland
war hat das afaik die Firma für die mein Vater geabrietet hat üebrnommen über Gehaltzulagen da ich heimatsprachlich unterrichtet wurde.Frauen die in Anwlstkanzleien arbeiten sind echte Miststücke. Die
Unterstellen Äterntn im Sorgerechtsstreit auch noch AUSSEREHELICHE Verhältnisse wo keine sind oder unterstellene einem Zweitwohnusitze die nichte existent sindwobei sie teils sogar falsche Bewsei
konstruieren (verein-facht: man hetzt Unternehmern Nutten auf den ahls, es kommt zu evrsuchten Drogenunter-schibungen udn inszenierten Unfällen). Die einzige die betrogen hat ist  die mutter meienr Tochter,
sonst hätet sie bei der Vaterschaftsangabe nicht lügen müssen. Es gibt zwar Abofallen unter den sozialen Netzen und bei Provider-verträgen, aber wirklich epressen das tut nur meine Ex di meint wenn sie innerhalb
von Bezihungen fremdgeht dann mache das jeder sowas eben nicht stimmt. Die haben den hals nicht vollbekommen, mich diffmaiert bis ich den Jobv evrlor udn jetzt bekommen die von mir eben nicht eien müden
Cent. Vorallem anch dem Auftritt den sich meein Tochter vor Gericht egleistet hat. (außer zum abkassieen brächte siekeienVater).
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15. März 2018,ca. 06:08 Uhr ?Proof of life?
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