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http://www.imdb.com/title/tt0398017/  Sensationell und auch noch aus dem Repertoire der W.Einstein Company (#Me2) : Wie man mit den ?Waffen einer Frau? und 9 US$ Investment, 20, später 20.000 und dann
100.000 US$ verdienen und anderen auf-zwingen kann Straftaten zu begehen indem man Väter mit möglichem Rufmord ihren Kindern und Arbeitgebern (oder Kunden) gegenüber zu Zahlungen wie Zwangsabo-
käufen erpresst.  Oder Mütter mit Sorgerechtsentzug!

#ZWANGzumKAMPF per #BESCHÜTZERINSTINKT wie bei #GEWISSENS-FRAGE #KRIEGSDIENSTERWEIGERUNG Dieses ?Was tun Sie als Wehrdienstverweigerer wenn ein Angreifer ihre Freundin
vergewaltigt und sie haben eine Waffe in Griffweite?!

Ich erinnere mich noch als wäre es gestern gewesen als ich nach einer DDOS-Attacke ein Forum aus dem Netz woher die Atatckekam fand wo sich Leute einen Spaß daraus machten Fake-Profile zu erstellen und in
?sozailen Netzwerken? dann so ne Art ?Fangen? zu spielen wobei es darum ging herauszufinden unter welcher Tran-/Scheindientät bestimmte Nutzer diesml wiederzufinden waren. Undich erinnere mich auchnoch
gut wie es 1997, 1998  herum Relaying Attacken auf meen Mailserver gabdie ich dann im Kollegenkreis am Stammtsich thematsierte. Das war auch als erst Spam-mails auftauchten (Pr0n, /Viagra) damasl diffamierte
man frisch verheiratete Trennungsväter im Untrenhmen mit homosexuellen Spam. Ich machte damasl Spammer im Netz von BBNPlanet (iche rinenre mich nicht mherob und/oder?) in Russland aus. Das war ungefähr
zeitgleich als ich im engsten bekannten-kreis mal den seuxellen missbrauchim Zividienst tehamtisert hatte. Damals berichtete ein Freelancer-Kollege, ein Physiker der die Jahr 2000 Kalenderfunktion in API
bearbeitete (Y2K Schaltajhre = Umlaufbahn Erde/Sonne), er werde von einer rundlicen One Night Stand Bekanntschaft hartnäckig verfolgt. Als man Mitte 2.000 herum unser Netz regelrecht unter schweren beschuss
nahm habe ich das Triooll-Phänomen ertsamlig untersucht. Damals berichtete ein andere Sysop der zur Vermeidung des Scannens von EMail-Attachmenst nach Viren einen eigenen Mailserver betrieb daß sein auf
dem System betreibener Proxy-Server angegriffen werde. Ich erinnere mich acuh noch an ne Linux-Box (fileserver) der Agentur und komische Waresz/Pr0n-Domains im Firmen Resolver-Cache. Wahsrchinlich hat
einer so Spam-Email Links angeclickt udn ist dann in der damals noch üblichen Pop-Up Hölle gelandet (damals wurden Pop-Ups noch nicht geblockt, ein Fenster amcte zig neue auf). Ansonsten hätte sich noch die
Suse Box von einem TH-Darmstadt  Studneten die mal testweise für en Klienziegenplatform für Automobile im Büro stand geeignet um von innen her attacken zu fahren oder das Ipsec-Vpn nach österreich.
(Bierseelig:  IPsec = das neuen IpV6 wo der Punkt zecks bessreer parsebarkeit druch einen Doppelpunkt erstzt wird und der Address Record mit AAAA geschirebn wird -> What a Joke ;o) ich reagiere meist mit
einegstreuten fehlinfos wenn jemand evrsucht sicherhistkritsche Details zu erfragen wiel es sich um Wirtchftsspionage oder im falle von Rohtsoff-Liefrungen an Rüstungsfirmen ? insbesodner im sensiblen Bereich
naher/Mittelrer Osten  auch um Hackingversuche als LANDESVERRAT handeln kann weil amn aus der gelifertenMneg Wizenmhel hochrehcnenkann wie viel Soldaten ernährt werden)
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Bullshit: #Nebenspur also #ZWOGLEISIG! Die einzigen die mehrgleisg fahren sind die ?Damen? die sich anchher nicht erinnern können wollen wer Vater ihrer Kinder ist. Insebsodere Uta R. Möglciherwise auch
Andrea R.. Den Streß der untrrue sparich mir. Daher nin ich ach trotz aller versuche nicht epressbar. Allerhöchstens können mir Anwältinnen versuchen Ärger in Sorgerchts-verfahren zu machen. Aber hey, ich habe
shcußendlich darauf bestanden daß meein Ex schluß amcht anchdem sie mir kein GEMEISNAMES Sorgerecht unetsrchriebn wollte was ichals EKLATANTEN VETRAUNESBRUCH ansah.Nachher wollte sie dann
nicht nur das gemeisname Sorgerecht nicht unetsrchrieben sodnern hat mich auch noch aufs übelste Diffmiert udn mit allen mitteln veucht zu evrhidnern daß ich meinKidnsehen kann aber zeitgleich herumphantasiert
was ihr aufgrund der Trennung ? wir waren nicht evrheiratet, sie bis zum Schwngerschaftsurlaub berufstätig: das sthet ihr so gut wie gar nichts zu ? alles an Wetne zueghörenhabe.So gab sie etwa vor
Jugendamt/Gericht an dieMietwohnung sei gemeisnames Eigentum doer sie habe Ansprüche auf reien Buchgewinne an im übrigen steurrechtlich zu 100%ordentlich abgewicklete geschäftsanteilstausche im
Firmenverbund.Möglicherweise damit hängt auch der Veruch zusammen die Unternehmenkriminellins Nirvana zuschißen per DDOS Attacke etc.ud sie dann plündenrzu können, ihr Ex Freund von dem ich später
erfuhr daß er Kontake ins BDSM Milieu unterahlte war beruflich Sysop bei der (nicht direkten) Konkurrenz.
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Betreuungsbetrug? Eheb uch?BOB_ iSt eine B___U_GER__

Ich frag mich noch warum die aus dem nicht EU ausland stammende B*b* d. Die aus steuerlicjen Grüdnen verheiratet war wie sie sich ausdrückte mit einem Mann der sie ihren Angaben nach ihres Alkoholkouums
wegen geshclagen hätte mir einen Ring geben sollte als siemal wiedr bei mir auftauchte nachdme ich den ? wie mir gemeisname Bekannte bestätigten ? fehler gemacht hatte ihr zu sagen da sie sich an mich wenden
könne im Notfall und ihr meien Adresse gab was dazu führte daß sie mehfach im Götzenmühlweg 6X aufschlug. Das war auch die zeit als meien Vermieterin Frau S. Mal diepolizei rief weil das (zwo Partein Haus)
ihrer Beobachtung nach von zwei südländischen Männern beobachtet werde. Ich habe damsl dann versucht herauszubekomemn warum die Polizei auch in ihrem fallnicht untrenham. Ich hatte das ja schon von
Andrea R. Im falel Uli R., ihres Ex Komagnons derKneipe H.K. Einaml mitgeerlebt udn auch Uta R. Hatte mir egsagt nach der Trennung von tafn M. Habe man bei ihr eingebrochen und als sie das anzeigte hätetn
diePolizstensie nur ausgelacht trotz eienr zebrortsenen febnsterschiebe. Daß ihr Ex damals mit dem Motorrad das Haus belagerte kann ich bestätigen. Um also heruszufidnen warumdas mit derpolzei in Ba dhOmburg
nicht funktioneirt bin ich da mehrfach egwesen, teisl auch laut geworden weil ich mic s geärgt habe über dei herbalssende Arte mitd er man behandelt wird und habe dann eien Konatkt aus Pressezeiten bei der Polizei
der nichst mit Bad Homburg zutun hat ? wo ichdenehelr evrmutet habe ? gebeten dochmal nchzuhaekn ob die sorty der angeblich verprügelten shcutzsuchendenrau die von der Polizei abgewiesenwurde stimme. Als
ich mich abend mit Bekannten ? meienmspäteren vermiter M.R. traf in dessen Umfledauc Leute evrkehrten diemir im Suff mal shcläeg angedroht hatten weshalbich die Lokalität wechslte - im Peppers den Rückruf
bekam der mich das Handyso saur auf den tresn knallen ließ daß es üebr densleben schlitetrte und leereGläser in miteleidenschft zog als es in ein ragl rutschte. Der beamte ebstätigtemir den Verdacht daes keien
Aufzeichnungen üer Anziegen zu Häuslicher Gewalt gebe vond enen mir Bob*a V. Erzählthatte. Ic wußte wieder nicht wer mich jetzt anlog, die polizei doer die Frau. Ihr Mann mit dem ich mich unterhielt räumtemir
eggenüebr ein sie geofeigt zu haben als sie im sSuff auer Rand udn Band gewsen sei, ähnlich eienr diser ?KOMM ZUR BESINNUNG;WEIB, OHRFEIGEN? Wie sie iNFilem der 1950er udn 1960er jahre noch in
Filem gegenüebr Frauen üblich waren. Wegen dem thater das B*b* V. Vesranstalteet Bekam ich dann Ärger mit meienm neuen Vermieter, der late ahtte zum damals ansetehenden Ablauf des bsiherigen befristeten
Mietvetrags Eigenbdarf angemeldet, der shcickte mir gelich ne Kündigung und als M.R mir anbt er ahbeauch iN Frankfurt Wohnungen enstchloß ich mich um dem Ärger aus dem Weg zu gehen den wonort zu
wechslen udn zwar so da es möglichst die mich ?talkenden? angeblich hilfesuchenden frauen ebensowenig mitbekamen wie Luet dis sich von mir en zeitalng ihre Drinks ahten spendierenlassen.
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gefunden auf pi-news.net
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16. März 2018, ca. 08:41 Uhr?Proof of life?
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#einsteinonfiber - einstein und hawking hingen bei ner milliardenschweren fondsmanagmentgesellschaft und nicht an der spleißbox-location an der abgehört wurde. Da standen die nach Präsidenten benannten
Routersysteme unter denen sichdas befand auf dem ein iptraf-sniffer lief der ?verbindungen protokollierte?darunter die des gesmatbriebsrats.

?

Was war das dann bitte: Erst der ?Apfelmann?, der gut zum Schülerband-Auftreten des RTO Ehrenfeld passt und dann diese Rumbrüllerei die uns zeigt daß die nordkoreanische propaganda uns in Sachen Stadion-
kultur weit überlegen ist. Das kostet Sympathiepunkte. Und dann diesesnachgemachte: ?gibs mir? ?scheldon cooper fun with flags?. (heiseforum: und nun macht mich rot)

?

#DynamitDresden  - Internetabstimmung, welche Fans kamen sympathischer rüber? http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Rote_Welle

[1] http://78.media.tumblr.com/d6dd19348eda945494d1751fa054e637/tumblr_p5och7UQXJ1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=70

5 of 81 26.03.2018 20:08



[2] http://78.media.tumblr.com/8c60e56cb0e4e4c45d4e941e45a7da53/tumblr_p5och7UQXJ1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/c38fd167ea2ff9fcd2937d1cdb669d19/tumblr_p5och7UQXJ1sofvubo4_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/f1bed375bf095342d0896196ebcb51b2/tumblr_p5och7UQXJ1sofvubo3_r1_1280.jpg

16.03.2018 08:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171925663923

irgendwas an dem gesicht der bloden stimmt nicht und die haare sind auch irgendwie falsch, steckt hinter den trollfabriken in stpetersburg die russiche rüstungsindustrie wie der zwote screenshot vermuten lässt?

https://www.youtube.com/watch?v=uauPDevH3Jo
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Zu viel Text-Effekt?Russische News wirken schon allein vom Design her ?Moderner? und damit ?Aktueller? und ?Näher drannam Geschehen?

https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Tschernobyl-1986-Als-der-Super-GAU-Realitaet-wurde,tschernobyl230.html

Nachrichten su demOSten zählten füher zu den lansgamsten!
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Kosntruierte Bewesie zwcke politscher Diskreditierung: Sind das die selben die üebrall Schaufensterscheiben einschlagen in Bad Homburg an Sylvester igendwann Ende der 1980er Anfang der 1990er?  Sind es die
selben Leute die veruchen denjenigen die sich nciht Liedenköneenn Drogen unterzuschiebenudn ihen anshcließdne die Bullen mit Spürhund vorbeischicken? So Leute vom Typ wir gefährden die Repuzation ganzer
schulklassen indem wir Luete in Nivea ?Creme Dosen verstecktes THC tarsnportierenlassen durchden Flughafenzoll?  Hinter den Abhörskandalen stecken schwerstkriminelle udn hauseigene Sicherheistdienste im
öffentlichen Dienst die auf mehr Planstellenudnhöhere Gehälter hoffen. Sie wissen: die Sicherheitskräfte die einen an Servern die vor Ort stehen nicht in Ruhe Sicherheitsupdates einspielen lassen wiel sie angeblich
Fiereabnd amchen müssen womit ihre Systeme angreifbar werden doer Gefahr laufen nach einem Reboot nach Fernwartung nicht wieder wie erwartet hochzufahren was öfet mal vorkommt wennsich einsrever an
eienm Update evrchlcukt.

Zur Euro-Einführung oder Sylvester wäre ne projezierte Countdown-Uhr an ner Hochaus-Fassade ausreichend.  Zur Erinnerung an Kriegstote hätte man mal Dias der Zerströrungen nach dem Krieg in Innenstädten
zeigen können an Originalschauplätzen (sosah es hier vor deienrHaustür 1945 nach den Flieger-bombenangriffen aus, eventuell mit opferzahlen).  Villeicht kann man auchne virtuelle Stadt erstellen druch die man zur
Egrübndung der stadthistorie in vechidnene Epochen laufen kann. Damit die Lute mal sehen daß das Mittealter für dnganz übewigenden teil der Bevölerung nicht aus ?Wohnenim Schlo? und ?pinrzengeshcihten?
bestand. Damasl konnten die Leute für die anchwelt shccht aufschriebn wie esihne ging wiel sie Anlaphabten waren. Udn alles was insbeodnere die Kirchen gesammlt haben an Geschichte ist znsiewrt, es wurde nur
das üebrliefrt was den mächtigen gefile. Da aber imemr wieder von Wohltätgen ?ehiligen? berichte wird ist davonaszugehen da es viel Eldn gab an demdie sich austoben konnten bevor man denSozailstaat erkämpft
hat. Mittealter wird imemrin verbindung gebarcht mit RittrnudnKönigen aber das drüfte eben nicht unbedingt der Lebsnwirklichkeit unserer Vorfahren vondenenviele meist wohl eher als leibeigene Erntehelfer
lebetne entpochenahben. Darüebr ezhählt aber der geschihctunterricht wenig. Die intersserien nur die ?kriegrischen heldentaten? der Fürten.Kosntruierte Bewesie zwcke politscher Diskreditierung: Sind das die
selben die üebrall Schaufensterscheiben einschlagen in Bad Homburg an Sylvester igendwann Ende der 1980er Anfang der 1990er?  Sind es die selben Leute die veruchen denjenigen die sich nciht Liedenköneenn
Drogen unterzuschiebenudn ihen anshcließdne die Bullen mit Spürhund vorbeischicken? So Leute vom Typ wir gefährden die Repuzation ganzer schulklassen indem wir Luete in Nivea ?Creme Dosen verstecktes
THC tarsnportierenlassen durchden Flughafenzoll?  Hinter den Abhörskandalen stecken schwerstkriminelle udn hauseigene Sicherheistdienste im öffentlichen Dienst die auf mehr Planstellenudnhöhere Gehälter
hoffen. Sie wissen: die Sicherheitskräfte die einen an Servern die vor Ort stehen nicht in Ruhe Sicherheitsupdates einspielen lassen wiel sie angeblich Fiereabnd amchen müssen womit ihre Systeme angreifbar werden
doer Gefahr laufen nach einem Reboot nach Fernwartung nicht wieder wie erwartet hochzufahren was öfet mal vorkommt wennsich einsrever an eienm Update evrchlcukt. Zur Euro-Einführung oder Sylvester wäre
ne projezierte Countdown-Uhr an ner Hochaus-Fassade ausreichend.  Zur Erinnerung an Kriegstote hätte man mal Dias der Zerströrungen nach dem Krieg in Innenstädten zeigen können an Originalschauplätzen
(sosah es hier vor deienrHaustür 1945 nach den Flieger-bombenangriffen aus, eventuell mit opferzahlen).  Villeicht kann man auchne virtuelle Stadt erstellen druch die man zur Egrübndung der stadthistorie in
vechidnene Epochen laufen kann. Damit die Lute mal sehen daß das Mittealter für dnganz übewigenden teil der Bevölerung nicht aus ?Wohnenim Schlo? und ?pinrzengeshcihten? bestand. Damasl konnten die Leute
für die anchwelt shccht aufschriebn wie esihne ging wiel sie Anlaphabten waren. Udn alles was insbeodnere die Kirchen gesammlt haben an Geschichte ist znsiewrt, es wurde nur das üebrliefrt was den mächtigen
gefile. Da aber imemr wieder von Wohltätgen ?ehiligen? berichte wird ist davonaszugehen da es viel Eldn gab an demdie sich austoben konnten bevor man denSozailstaat erkämpft hat. Mittealter wird imemrin
verbindung gebarcht mit RittrnudnKönigen aber das drüfte eben nicht unbedingt der Lebsnwirklichkeit unserer Vorfahren vondenenviele meist wohl eher als leibeigene Erntehelfer lebetne entpochenahben. Darüebr
ezhählt aber der geschihctunterricht wenig. Die intersserien nur die ?kriegrischen heldentaten? der Fürten.
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Wir ja hatten in der Vergangheit ja probleme mit Drückerkolonnen. Hier kommen wieder möglicher-weise falsche Pakete an. An der Haustür zur Straße hin steht an einer Klingel R*L* ? mit der Hand auf ein Klingel-
schild geschrieben. Heute hing ein DHL-Paketabholzettel daneben. Den hab ich mit nach drinnen genommen um ihn - wie immer ? in den Briefkasten zu werfen. Allerdings fand sich diesmal selstamerweise kein
passend beschrifteter Brief-kasten. Oben auf den Briefkästen lag bereits ein weiterer Paketabholzettel auf den selben Namen. Da hab ich den jetzt mal dazugestellt. Gestern abend klingelten zwo neue Nach-barinnen
udn fragten mich ob ich eien Drucker hätte um etwas ausdrucken zu können denen ich sagte wo sie die beiden Internetcafes hie rin der Nähe finden. Sicerhisthalber hab ich eben jedenfalsl den Hauseigntümer sowohl
teelfosnichals auch per Emaiinformiert.

(acuh so: die ullenwarne heute auf dr druchwahlzum revier nicht erreichbar, einmal hab ich mich auch vertippt - (aus dem egdächtnis die endzifefr 51500 anstatt 10500) und kam beim k15 raus. (der vertipper steht
komsicherweise im anrufliste meines handappartes aber nicht der fritzbox, dort fheln aber die abgewiesenen versuche das 5. revier zu erreichen) als ich über die zentrale ging konnte man mich allerdings zum 5. revier
herrn h*l*erb*ch durchstellen.

update: hab eben gehört daß die neuennacbarn nach hause gekommrn isnd und haben sie - ich hatte gestern abend den namen nicht vestanden - nochmal nachgefagt obsie das sidn für die der dhlpaktebote die
benachrichtigungs-karten hinterlassen hat. aber deren name ist anders irgendetwas mit z*d*h*.

?
Anzeige Dienstaufsicht: herr MATROS, 6. revier!

??? Forwarded Message ???
Subject: ALARM SOS MAYDAY - rotzfreche Polizisten (herr Hollerbach von heiute vormittag ausgenommen) vom 5. Revier nennen ihre Namen nicht
Date: Fri, 16 Mar 2018 17:58:41 +0100
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
To: 6.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171934231183/
?. Die zwo männlichen Beamten mit denn ich telfoniert habe waren mal wieder
rotzfrech udn meinten sie müssten ihe Namen nicht nennen. Eigentlicher
Sachverhalt:?.
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[4] http://78.media.tumblr.com/2b03ba2eb0af6bc291cf0c717efc2488/tumblr_p5omaiXY5A1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/ef803d5850bf8d0df8e284b4b34e9a85/tumblr_p5omaiXY5A1sofvubo5_r1_1280.jpg

16.03.2018 04:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171934231183

Audio: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171934231183

http://banktunnel.eu/20180516-1614-polffm-revier-5.mp3
http://banktunnel.eu/20180516-1614-polffm-revier-5.mp4
http://take-ca.re/20180516-1614-polffm-revier-5.mp3
http://take-ca.re/20180516-1614-polffm-revier-5.mp4

17.03.2018 09:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171958715473

Möglicherweise waren die Hexenverbennungen ja als ?ANTI-DEMOKARTSICH? sogar legitim weil das als Versuch einen Umsturz der herrschenden klerikalen Ordnung herbeizuführen ?jener Orndungen welche die
Regierungen krönte ? gewertet wurde so wie man etwa gegen MoScheebaUTEN ist, weil das  den Versuch arabschtsämmiger udn nicht deutschstämmiger Muslime darstellt die auf dem Christentum, dann Aufklärung
und Humansimsu fußende Ordnung zu beseitigen. Möglicherweise werden Dinge untre eine Orndung gestellt wie die klerikale weil das mit diesen Techniken ist wie mit der entdeckung des Atom, neben der sauberen
Kernenergie als erünschter gibt es eien Unzahl von Nebenwirkungen wie den abu von bomben die dazu führt daß man sich nach kurzer Zeit von dem bösen Geist den man aus der Faslche gelsasssenhat wiedr
verabschiedet. Wenn die Hexerei so evrbeitet war daß man ganze Türme errichten musste um ihrer Herr zu werden in Bad Homburg , Bautendie bis heute stehen, möglicherweise ist das ne massive Gefährdung für
die Bevölkerung.Ich weißnoch daß es eienmaleien Skandal gab an der Shcule wo erzählt wurde es gebe Hexerei-Zirkle möglicherweise meinten sie die Reiki-Truppe von der Riek. Wie diese Leute miT Aussteigern
umgehn (Mord, Kindesntführung, Brandtsifung, Überäföllee) zeigt ja daß die gefährlicher sind als alleswas man scientology anchagt.Und iese ganzen Filem wo Vebrerehn von irgendeinem parapschologsichen
?Medium? aufgekärt werden: Ich halte es soweiso für extrem gefährlich was die Bullen in Hessen so machen in letzter Zeit mit NICHT IWSSENSCHFTLCIHEN METHODEN, illegeln KZs indnenen sie Systekritiker
reglrecht FOLTERn lassen. ?Gustl Mollath? weiß genaueres.

https://www.fernsehserien.de/south-park/folgen/8x13-cartmans-unglaubliche-gabe-103025 https://www.fernsehserien.de/south-park/folgen/21x06-hexensoehne-1122233

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=70

11 of 81 26.03.2018 20:08



[1] http://78.media.tumblr.com/c6680affa409b2c375b780b46902ebea/tumblr_p5qb2hcoOl1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2018 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171959134348

Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com

Received: by 10.55.148.65 with SMTP id w62csp1001158qkd;
        Fri, 16 Mar 2018 10:23:58 -0700 (PDT)

X-Google-Smtp-Source: AG47ELswiUFB8ZMeSxSebN7pO8nAeWnwgs/63YbeT49wTsIfcqTn/DBtpHtFtBDsa4OURgswVLQc

X-Received: by 10.223.168.51 with SMTP id l48mr2512244wrc.84.1521221037996;

        Fri, 16 Mar 2018 10:23:57 -0700 (PDT)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1521221037; cv=none;

        d=google.com; s=arc-20160816;
        b=GeGusA7aLvNCjq/docL7sfJ4ys4rK6+6RSNHHu8BpoIXOxPEy2nl1zDaNjoIY5fncR

         6MyKpVZvUJTT5vN5KO2gt9gavNlomBWLGYz6H0C0/8Q4hEK5hiJ5gPSLIfckJDbL9dfm

         7sRRS00YVMcWO9JwwLtot9WS39Al4/GcTz+1AUcIdD6qhjPrtbftFGxF4ksNBwy+LyxV

         kGZF0n+V9FQX2yJWflkPoj5tEKuz0WysTdWpqdaJHPSNcz/ncgDklH7WJeWjGjBJFuwu

         aRz/KhkmPfN1jLzSlcyB+3vKo1sTGG/BcL996tLDDsmVKEgS5YdT+RJzfaG7GlDM9OSa

         3nBw==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

        h=to:mime-version:date:content-transfer-encoding:subject:from

         :message-id:arc-authentication-results;

        bh=DTPoW0LqeOX5IeV7ZBuKrHLoFlc9NZJVe4UXnBUa5pA=;

        b=LtJ/7xhau1teSvzrzyyTSnvTQnfRnOvBZpX4bEh6ZF+N9pFl2yY/SONENwyRqs/H5S

         yXVhNkT3o8fC7yQ/F5UL53+9FKAvMpaldX9ydnSLrZVv441DSYZ5oHJiT/5QwFA+1fjp
         Or3T5+a6Bxyq2422SaT29SwHM7xGhzVdh+b39G891j6YNDhDZuyc6a0l1xVtwUbpOoKI

         n4kXjHH15tsIbqwi8kb65/o6PKvS+TTOLO8/S5uPyMR4leJy8Hlz9vr+5egqHGra2Ksg

         29yXaIymfsqXL6Y5b5BFGFZC+Ip9h4I3iViGV7q3L90I4F/hoCBVOPJ7C3j399ndigw0

         rEhw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;

       spf=fail (google.com: domain of sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de does not designate 109.230.236.68 as permitted sender) smtp.mailfrom=sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de
Return-Path: 

Received: from frankfurt.dynip.name (router.dynip.name. [109.230.236.68])

        by mx.google.com with ESMTPS id x80si4570750wma.74.2018.03.16.10.23.57

        for 

        (version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);

        Fri, 16 Mar 2018 10:23:57 -0700 (PDT)
Received-SPF: fail (google.com: domain of sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de does not designate 109.230.236.68 as permitted sender) client-ip=109.230.236.68;

Authentication-Results: mx.google.com;

       spf=fail (google.com: domain of sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de does not designate 109.230.236.68 as permitted sender) smtp.mailfrom=sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de

Received: from mx-out-10.hessen.de (mx-out-10.hessen.de [141.90.13.21])

by frankfurt.dynip.name (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id w2GHNvrl002986

for ; Fri, 16 Mar 2018 17:23:57 GMT
Message-Id: <201803161723.w2GHNvrl002986@frankfurt.dynip.name>

Received: from localhost (unknown [192.168.0.91])

by imssloop01 (Postfix) with SMTP id 9CC374E03F7

for ; Fri, 16 Mar 2018 18:23:42 +0100 (CET)

From: "sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de" 

Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"

Subject: =?utf-8?B?TWFpbC1TaWNoZXJoZWl0cy1HYXRld2F5IDE6IElocmUg?=

=?utf-8?B?TWFpbCB3dXJkZSBnZWJsb2NrdA==?=

Content-Transfer-Encoding: base64

Date: Fri, 16 Mar 2018 18:24:04 +0100

MIME-Version: 1.0
To: 

SWhyZSBNYWlsIGFuIDYuUG9saXplaXJldmllci5QUEZGTUBwb2xpemVpLmhlc3Nlbi5kZSBtaXQg

ZGVtIEJldHJlZmY6ICIgRndkOiBBTEFSTSBTT1MgTUFZREFZIC0gcm90emZyZWNoZSBQb2xpemlz

dGVuIChoZXJyIEhvbGxlcmJhY2ggdm9uIGhlaXV0ZSB2b3JtaXR0YWcgYXVzZ2Vub21tZW4pIHZv

bSA1LiBSZXZpZXIgbmVubmVuIGlocmUgTmFtZW4gbmljaHQgIg0KDQp3dXJkZSBhdWYgZWluZW0g
ZGVyIEUtTWFpbHNlcnZlcmluZnJhc3RydWt0dXIgZGVyIGhlc3Npc2NoZW4gUG9saXplaSB2b3Jn

ZWxhZ2VydGVuIFN5c3RlbSBnZXByw7xmdC4gDQoNCkRpZSBQcsO8ZnVuZyBlcmdhYiwgZGFzcyBJ

aHJlIEUtTWFpbCBuaWNodCBkZW4gZGVyemVpdCBkZWZpbmllcnRlbiBTY2h1dHprcml0ZXJpZW4g

ZGVyIGhlc3Npc2NoZW4gUG9saXplaSBlbnRzcHJpY2h0LCBzb21pdCBnZWJsb2NrdCB3dXJkZSB1

bmQgbmljaHQgYW4gZGFzIHZvbiBJaG5lbiBhZHJlc3NpZXJ0ZSBQb3N0ZmFjaCB6dWdlc3RlbGx0

IHdpcmQuIERpZSBFLU1haWwgZW50aGllbHQgbcO2Z2xpY2hlcndlaXNlIGVpbmVuIG9kZXIgbWVo
cmVyZSB1bmVybGF1YnRlIERhdGVpYW5ow6RuZ2UsIGRlciBNYWlsYW5oYW5nIGlzdCDDvGJlciAz

IE1CIGdyb8OfIG9kZXIgdmVyc2NobMO8c3NlbHQuIA0KRGllIE1haWwgd3VyZGUgZGFoZXIgZ2Vs

w7ZzY2h0Lg==

"<pre>" found at 0 and "</pre>" found at 4278 "<pre>Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com Received: by 10.55.148.65 with SMTP id w62csp1001158qkd;        Fri, 16 Mar 2018 10:23:58 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source: AG47ELswiUFB8ZMeSxSebN7pO8nAeWnwgs/63YbeT49wTsIfcqTn/DBtpHtFtBDsa4OURgswVLQc X-Received: by 10.223.168.51 with SMTP id l48mr2512244wrc.84.1521221037996;  
     Fri, 16 Mar 2018 10:23:57 -0700 (PDT) ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1521221037; cv=none;        d=google.com; s=arc-20160816;      
 b=GeGusA7aLvNCjq/docL7sfJ4ys4rK6+6RSNHHu8BpoIXOxPEy2nl1zDaNjoIY5fncR         6MyKpVZvUJTT5vN5KO2gt9gavNlomBWLGYz6H0C0/8Q4hEK5hiJ5gPSLIfckJDbL9dfm        
7sRRS00YVMcWO9JwwLtot9WS39Al4/GcTz+1AUcIdD6qhjPrtbftFGxF4ksNBwy+LyxV         kGZF0n+V9FQX2yJWflkPoj5tEKuz0WysTdWpqdaJHPSNcz/ncgDklH7WJeWjGjBJFuwu        
aRz/KhkmPfN1jLzSlcyB+3vKo1sTGG/BcL996tLDDsmVKEgS5YdT+RJzfaG7GlDM9OSa         3nBw== ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;      
 h=to:mime-version:date:content-transfer-encoding:subject:from         :message-id:arc-authentication-results;        bh=DTPoW0LqeOX5IeV7ZBuKrHLoFlc9NZJVe4UXnBUa5pA=;      
 b=LtJ/7xhau1teSvzrzyyTSnvTQnfRnOvBZpX4bEh6ZF+N9pFl2yY/SONENwyRqs/H5S         yXVhNkT3o8fC7yQ/F5UL53+9FKAvMpaldX9ydnSLrZVv441DSYZ5oHJiT/5QwFA+1fjp        
Or3T5+a6Bxyq2422SaT29SwHM7xGhzVdh+b39G891j6YNDhDZuyc6a0l1xVtwUbpOoKI         n4kXjHH15tsIbqwi8kb65/o6PKvS+TTOLO8/S5uPyMR4leJy8Hlz9vr+5egqHGra2Ksg        
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29yXaIymfsqXL6Y5b5BFGFZC+Ip9h4I3iViGV7q3L90I4F/hoCBVOPJ7C3j399ndigw0         rEhw== ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;       spf=fail (google.com: domain of
sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de does not designate 109.230.236.68 as permitted sender) smtp.mailfrom=sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de Return-Path: <sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de>
Received: from frankfurt.dynip.name (router.dynip.name. [109.230.236.68])        by mx.google.com with ESMTPS id x80si4570750wma.74.2018.03.16.10.23.57        for <maximilian.baehring@gmail.com>      
 (version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);        Fri, 16 Mar 2018 10:23:57 -0700 (PDT) Received-SPF: fail (google.com: domain of sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de does not designate
109.230.236.68 as permitted sender) client-ip=109.230.236.68; Authentication-Results: mx.google.com;       spf=fail (google.com: domain of sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de does not designate
109.230.236.68 as permitted sender) smtp.mailfrom=sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de Received: from mx-out-10.hessen.de (mx-out-10.hessen.de [141.90.13.21]) by frankfurt.dynip.name (8.12.11/8.12.11)
with ESMTP id w2GHNvrl002986 for <maximilian.baehring@zentral-bank.eu>; Fri, 16 Mar 2018 17:23:57 GMT Message-Id: <201803161723.w2GHNvrl002986@frankfurt.dynip.name> Received: from localhost
(unknown [192.168.0.91]) by imssloop01 (Postfix) with SMTP id 9CC374E03F7 for <maximilian.baehring@zentral-bank.eu>; Fri, 16 Mar 2018 18:23:42 +0100 (CET) From:
"sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de" <sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Subject: =?utf-8?B?TWFpbC1TaWNoZXJoZWl0cy1HYXRld2F5IDE6IElocmUg?=
=?utf-8?B?TWFpbCB3dXJkZSBnZWJsb2NrdA==?= Content-Transfer-Encoding: base64 Date: Fri, 16 Mar 2018 18:24:04 +0100 MIME-Version: 1.0 To: <maximilian.baehring@zentral-bank.eu>
SWhyZSBNYWlsIGFuIDYuUG9saXplaXJldmllci5QUEZGTUBwb2xpemVpLmhlc3Nlbi5kZSBtaXQg ZGVtIEJldHJlZmY6ICIgRndkOiBBTEFSTSBTT1MgTUFZREFZIC0gcm90emZyZWNoZSBQb2xpemlz
dGVuIChoZXJyIEhvbGxlcmJhY2ggdm9uIGhlaXV0ZSB2b3JtaXR0YWcgYXVzZ2Vub21tZW4pIHZv bSA1LiBSZXZpZXIgbmVubmVuIGlocmUgTmFtZW4gbmljaHQgIg0KDQp3dXJkZSBhdWYgZWluZW0g
ZGVyIEUtTWFpbHNlcnZlcmluZnJhc3RydWt0dXIgZGVyIGhlc3Npc2NoZW4gUG9saXplaSB2b3Jn ZWxhZ2VydGVuIFN5c3RlbSBnZXByw7xmdC4gDQoNCkRpZSBQcsO8ZnVuZyBlcmdhYiwgZGFzcyBJ
aHJlIEUtTWFpbCBuaWNodCBkZW4gZGVyemVpdCBkZWZpbmllcnRlbiBTY2h1dHprcml0ZXJpZW4g ZGVyIGhlc3Npc2NoZW4gUG9saXplaSBlbnRzcHJpY2h0LCBzb21pdCBnZWJsb2NrdCB3dXJkZSB1
bmQgbmljaHQgYW4gZGFzIHZvbiBJaG5lbiBhZHJlc3NpZXJ0ZSBQb3N0ZmFjaCB6dWdlc3RlbGx0 IHdpcmQuIERpZSBFLU1haWwgZW50aGllbHQgbcO2Z2xpY2hlcndlaXNlIGVpbmVuIG9kZXIgbWVo
cmVyZSB1bmVybGF1YnRlIERhdGVpYW5ow6RuZ2UsIGRlciBNYWlsYW5oYW5nIGlzdCDDvGJlciAz IE1CIGdyb8OfIG9kZXIgdmVyc2NobMO8c3NlbHQuIA0KRGllIE1haWwgd3VyZGUgZGFoZXIgZ2Vs
w7ZzY2h0Lg== </pr"

[1] http://78.media.tumblr.com/cddb64990bf385f446b0654b9ad62b3a/tumblr_p5qceyrrjh1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2018 10:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171959206633

Schon wieder gelogen. Es ging niemals um Asylanten die von den Behörden (unter Mitwirkung korrupter MedienschffenderDie über die Gefährdungage
Im Herkunftsland Scheiße erzählen übrigens) sondern um Deutsche deskoservativen bis rehcten politschen Spekrums die exzessivst gefoltert wurden Udn denen man Anrufe beiAnwälten/dem zuständig
Petitonsausschuß verWochenalg verweigrt hat udm geständnisse /abzuüpressen. Und dafür gibt
es massig Zeugen. Ich nennes mal Methode ?Gutsl Mollath?. Libes ZDF, kehrtertsaml vor der eiegen Tür. Wie dick ist die Faktenlage im fall Barschel dennGewesen denihr in den Setbehilfe-Suizid gehtzt habt? Wie
sieht es mit denGoGo-Nutten udnPraktikantinne (Personalunion?) von Bill Clinton aus? Gabes da auch desuceh Polikre (VW-btreisbrat, andere Amts-/Würdenträger) dievon B-L-aurbeit-
Yugo-Schleuserbanden-?informanten? diffamiert wurden?

https://www.zdf.de/comedy/heute-show 

In Wharheit haben sie den Leuten Anwälte teils WOCHEN, MONATE,
JAHRELANG vorenthalten, KIDER NETFÜHRT UND ÜER DIESE ZALUNGEN ERPRESST, Schinhochzeiten arrangiert um Menschne ins Land zu chleusen, alles mit Deckung zumides hessischerPolizsten udn
Beamter im OLG Bezir Frankfurt a.M.udn auch in Karlruhe und Strasburg ließen (Sichrheits-dienste?) des Gerichtes wohl Klagen verchwinden die dann als nicht eingericht gelten sollten. Post an abgeordnete und
Menschenrechts-organisationen wurde unterchalgen. Es gab Überfälle, Straßenraub, mherere Mordveruche, inseznierte Autonufälle (mehrere), Unterschiebe-verusche von Drogen, Vergiftungen, körperverltzunegn
udn natürlichpermanetn Psychoterror MIT DEM MAN DIE JUSTIZOPFER in den schein-baren SUIZID oder die ?Sterbehilfe? zu trebenevrsucht aht. Ein Nazi-KZ muß dagegen das reinste zucker-schlecken gewesen
sein. Alles nur um Arbeitsskalbe, Nutten und Drogen schleusen zu können.

[1] http://78.media.tumblr.com/dfc380e84a6255afbefa5a3f325eb185/tumblr_p5qcnftc811sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=70

13 of 81 26.03.2018 20:08



[2] http://78.media.tumblr.com/dddc0d132ff8e400b829bcc5a5238698/tumblr_p5qcnftc811sofvubo2_r1_1280.jpg

17.03.2018 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171959565953

http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-03/russland-weist-23-britische-diplomaten-aus

Wurde auch mal Zeit daß die Russen auf die Unverschämt-heiten des Westens reagieren

[1] http://78.media.tumblr.com/5ab8f512cc0f0ca5f94b903fb5de0258/tumblr_p5qdtjr04W1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2018 11:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171960227293

https://de.sputniknews.com/politik/20180317319955073-skripal-gift-herkunft/
https://www.bild.de/news/ausland/spionage/so-grausam-toetet-nervengift-novichok-skripal-55078798.bild.html

Ich hab mal gelesen die Chemiewaffen seien vom deutschen Nobel-preisträger ?Haber?, einem Juden übrigens, 

http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/haber/haber.htm#Der%20Vater%20des%20Gaskrieges

erfunden worden!Um das jahr 1800 herum fianzierten jüdische Bankhäuser Kriege.  Sie verdienten an den Beutezügen von einem europäischen Fürsten gegen den anderen. Hierfür wurden die Bankiers dann geadelt.
Das ist die eigentliche Quelle der Nazi-Ideologie, ihr soweit mir bekannt, wahrer Kern. Man nahm an daß jüdische Gemeinden in Deustchland  vom Ausland dazu benutzt wurden  über ihre in Deutschland sesshaft
gewordenen Glaubensbrüder Unfrieden zwischen Deutschen/Franken zu stiften und an den Kriegen zu verdienen. Auch die  Verbindung zwischen Judentum udn Bolschewismus kommt daherdaß man annahm über
die Religion würde Politk gemacht. Zur Zarenzeit waren Deutsche in Russland angesiedelt wurden die das Land nach euro-päischem Vorbild modernisieren sollten. Diese lebten in Westrussland vordem Ural. Dort gab
es auch immer wieder Massaker/Judenverfolgungen lange bevor es in Deutschland Nazis gab. Die Juden schlossen sich daraufhin den Kommunisten an, die den Zaren stürzten weil sie hofften dann endlich als gleiche
unter gleichen leben zu können udnnicht mer drangsaliert zu werden. Daher kommt der Verdacht der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung.Es ging da um die Finanzierung von Feldzügen wie diese reichen
kaufmanns-familien (auch Fugger, Medici?) stets nachgesagt/angedichtet worden ist.
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[1] http://78.media.tumblr.com/68bd1ba23ce097c0aea2fd5182bc7bc8/tumblr_p5qfv4QTsJ1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/9873c6926b7f0b46aa1ce1eedd5f3754/tumblr_p5qfv4QTsJ1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/8c9dba19ee31177e6417892517257a47/tumblr_p5qfv4QTsJ1sofvubo3_1280.jpg

17.03.2018 03:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171965302498

Möglicherweise war das mit der Hexen und Alchemistenver-folgung ja auch sowas wie die Mittelalter-Drogenfahndung.
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[1] http://78.media.tumblr.com/7a89f079bca35be92d968c26ae0558b0/tumblr_p5qqyoqera1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2018 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171966899403

Thema: Rufmord/Erpressung druch Asfour
Kindesentführung Basel Dezember 2002

Mitarbeiter der GEZ-Lügenpresse  haben gezielt Rufmord an Poltikern verübt die sie zum Teil ermordet / in den Sterbehilfe Suizid gehetzt haben. Es handelt sich explizit um Politiker die Zuwanderen die
Sozialleistungen kürzen oder die dagegen waren Ausländern ohne genetsichen Anknüpfungspunkt (Kind oder Heirat mit Deutschen) mit zu Deutsch-land Bürgerchte einzuräumen doer Auslädner ins Land zu lassen.

?

Die Polizei Bad Homburg (wahrscheinlich die Beamten Schmidt und Demar) blockierten wie die Reveire 1 udn 5 in Frankfurt a.M. jahrelang Ermittlungserkenntisse in den Mord-Fällen Herrhausen und Barschel udn
deckten soch höcghstslbts die angeblichen RAF-Attentäter. Als die Informanten sogar im Innen und Justizminserium des Landes anriefen evcuhte man sie in der Folge ganz gezielt mundtot und unschädlich zu
machen ? Vergiftungen - um die Schleuserei von B-L-aurbeitern aus  Ex-Yugoslwien für de man wohl Schweigegelder kassierte nicht zu gefährden (*** Asy* *** ******* war in den Drogenahndel mit Marihuana
involvert einige von denen arbeiten jetzt für die G** ? H*****g/H*****n). Wer auspacken wollte wurde vergiftet und umzubringen versucht. Es wuden Autonufälle inszeniert (R****c) Die Bullen in Bad Homburg
sind korrupt bis zum geht nicht mehr.Luet wurden ohne Anwälte in U-Haft gestzt udn gefoltert idnemamn sie aktiv über ihre Kinder bedroht udn erpresst hat.
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https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/der-neue-minister-fuer-pflege-und-gesundheit-will-die-demenz-ausrotten-und-weniger-kliniken-55127448,view=conversionToLogin.bild.html

Wenn Jens Spahn ankündigt Demenz beseitigen zu wollen dann bedeutet dies daß er Experimente mit Verhördrogen an U-Haftgefangenen durchführen will welche unter FOLTER (§343 STGB) fallen weil man
versucht das AUSSAGVERWEIGERUNGSRECHT Beschuldigter lügendetektorartig zu umgehen.

Von seinem Aussehen her erinnert mich Herr Spahn an einen Typen der die ?Gustl Mollath?s dieser Welt ?verprügeln? /(genauer: drangsalieren und GEWALTSAM in Einzelhaft werfen) ließ wenn sie nach Anwälten
verlangten oder ihren Verteidiger teelfonsich erreichen wollten der für die hessiche Polizei/Jutiz arbeitet. Den Bürgern reicht es eben nicht wenn sogar die Medien über Folter und Menschenrechts-verletzungen in den
neuen privta finanzieren Folter-KZs berichten wo Gefängnisbtreibergesllschaften an kirminellen Ausländer Geld verdienen statt sie einfach abzuscheiben.

Auch das ist übigens Schleuser-kriminlität weil man Geld an llegalen Grenzübetritten verdient, genauso wie wenn etwa ne Airline auch von Illegaler Einrise profitiert so einen dann wieder in seine Heimat zurückfliegt
und vom Staat den Ticketpreis kassiert. Shclueser sidn nict nur Menshcne die Illegale zu Dumpingpreise Renoverungsarbeien druchführen lassen. Auch der Bäcker der ein Brötchen mehr verkaufenkann weil Lute
nicht abgescoben werden ist ein Profiteur der sich an Steuergeld bedient. Ich seh in den Umfragen daß die SPD Wähler schon binenn eienr Woche wieder evrgessen haben daß die Partei die veprochen hate ien große
Koaltion einzugehen eien eingeht. Da brauch ich keine Demenzstudie mehr um zu sehen daß die Lute eien Gefahr für die Demokartie sind die noch SPD wählen wiel ihr Erinnerungshorizont keine drei Monate
ausmacht.

Es reicht also nicht wen Massenmedien über Folter an DEUTSCHEN Untersuchungshaft oder Straf-gefangenen aus politischen Gründen, etwa ?Gustl Mollath?, berichten. Die meisten Opfer gehen aus Scham gar nich
an die Medien und damit kalkuliert das Merkel- Regime. Das sind genau die erfoltzreten  öffentlichn Geständnisse des Typs ?Otto Warmbier? für die man die Mullahs in Teheran immer kritisiert hat. (ihc glaube
unsere Katholiken sind da schlimmer, auch si kontrlleiren über religiöse Wächter wie den GEZ-Runfunkrat oder chtsliche Parteien wie dem Verfsussgrichter Wahlverien  CDU wer ihrer klerikalen Meinung nach nicht
i die Rgeierung darf odr sich zu Whalenausftellen lasssen wo es diePfünde ? etwa dei Kirchensteuer ? des korrupten klerikalen deustchen Systems gefährdet).

Der dsuche Wähler wählt Rgeirungen die möglicherwsie KZs betreiben meint dann aberwirklich denjenigen moralsich Überlegen zu sein die Hitler unetsrtützt haben beider Whal 1933. Hallo. Der Fall Mollath ging
ganz groß druch die Presse udn es war ganz klar welche Parteien dafür evrntworlich waren.
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18.03.2018 08:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171991103733

Um Schlampen die Kinder unterschieben oder entführen indem sie den falschen Vater angeben der Lüge zu überführen genügt aber ein DNA-Abstammungstest per Speichelprobe. Da braucht es keine Bluttests oder
Verhördrogen.

[1] http://78.media.tumblr.com/5b16edd43cee17201ecf8d3c78f081e9/tumblr_p5s2keVEII1sofvubo1_1280.jpg
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korrupte Justiz und POLIZEI(an Wahrheit nicht intressiert)N

SU-UNTERSUCHUNGSSAUCHUSS und NSU-Prozess: (abgesehen davon wie damit Verfahren wird daß die Strafverteidger gefeurt und die Richter abgelehnt wurden) Entlastungszeuge meldet sich und wird nicht
vernommen!

LUTZ BACHMANNNS ANGEBLICH Hetzkommentare auf Facebook/Twitter: Entlastungszeuge meldet sich und wird nicht vernommen!

Mord an Uwe Barschel: Entlastungszeuge meldet sich und wird nicht vernommen!Rufmord an Politkern (Clinton udn ähnliche Fälle) durch Dorgenmafia:Entlastungszeuge meldet sich und wird nicht vernommen!

Herrhausen Attentat!Entlastungszeuge meldet sich und wird nicht vernommen!

Schleuser/Drogenmafia im Rhein?Main Gebietelastungszeuge meldet sich und wird nicht vernommen!

[1] http://78.media.tumblr.com/e7fbf2df25f46b9b6fe4d351f5856163/tumblr_p5s344Qk2B1sofvubo1_1280.jpg
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Jeder schlampig und fehlerhaft druchgeführte Verwaltungsakt, etwa ein Asylverfahren, bedeutet daß ein Rechtsanwalt daran Gebühren verdienen kann dies anzufechten. Der Steuerzahler wird also gleich zwomal um
sein Geld betrogen: vom Bematen der das Verfahren fehlerhaft druchführt udn dann von Juristen deren Planstellen bei Gerichten nur aufgrund Klagen wegen solcher Fehler existeiren soie Juristen die als Rechts-
anwälte RVG/BRAGOdafür bekommen solche Sachen bis zum Bundes-verfassungericht druchzuklagen. Das ist der reinste korrupte Selbst-bedienungsalden, ungefähr so shclimm wie das Kartell aus
Versicherungen,Sicherheistundustrie undPolizei was Einküfte aus Eigtumsdelikte angeht wo die Versicherten-gemisnchaft oder der Bügere geprellt wird.
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/freitod-mit-83-ehepaar-von-brauchitsch-nahm-sich-das-leben-a-716939.html

Erinnert mich an Anwälte  Asfour, Bad Homburg, die 2002 versuchten Trennungsväter in den ?Freitod?zu hetzen (massenmediale Unter-stützung durch Seitensprung mit GEZ TV-Moderator) um an fremde
Firmenanteile angbelich an Israel Waffenlieferndenr Untrenehmen zu kommen indem sie die erb-berechtigte Kinder entührten undVäter vegfiteten rufmordeten und unter Drogen zu setze versuchtn (Hisbollah?)

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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Schlau wie ein großer Bruder vom Bingo-Router! [1]

Trumps Zölle auf deutsche Autos lassen sich einfach umgehen. Indem man in den USA slebst Werke errichtet wie BMW das gemcht hat und es Dailerchrysler versucht hatte. Damit würde dann die Produktion des
Mexiko Käfers der nächsten Generation vom schächeren Abstazmarkt Mexiko wo produziert wird in die USA selbst wandern. Das schafft Arbeitlosigkeit in Mexiko udn Dsucthland und Jobs in den USA. Und die
Arbeiter die diese Jobs innehalebn zahlenihre Lohnsteurn und Sozial-abgaben an die USA un dnicht mehr an Mexiko oder Deutschland.Ein Glück daß dsucthaldn so viele funktionierende altrenativen im
halbleiterberich hat zu den CPUs vonintel, AMD und Motorola so daß uns ein Handelskrieg im EDV Berich nicht trifft, oder?

Wir haben Router geliefrt ohne Abhörsoftware. Was wollten die inder öffentlichenVerwaltung als erstes nachrüsten. iptraf.lrp mit Datenbank-anbindung.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105156734803/

?

[1] http://www.electromyne.com/images/large/503598c.jpg
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#schlimmerALSdieNAZIS

Die Bad homburger und Frankfurter Bullendreckschweine haben systematisch mein komplettes soziales Umlfed ausspioniert und gegen mich aufgehetzt. Die Juden hatten wenigstens den sozailen Zusmemnhalt
untreinander aber die Penner gehen wie die Stasi auch zesreterisch gegen Familie vor, etwas das, glaubt man der Literatur, nichtmal das ogrniserte verbrechen sich traut.

[1] http://78.media.tumblr.com/1ded7736cf7f526fbafc7c3244b943f8/tumblr_p5siekq22p1sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Bähring

Hölderlinstraße 4

60316 Frankfurt a.M.                                                                 18. März 2018

vorab per Fax.: 069 / 212 - 44417
Wahlleiter
Wahlamt
Zeil 3
60213 Frankfurt a.M.

Wahlbeschwerde zur OB-Wahl Frankfurt a.M.
am 25.02./11.03.2018 ?Methode Uwe Barschel?
Zugleich Strafanzeige Wahlmanipulation/Wählernötigung §108, 109 StGB) an Polizei

Hiermit beschwere ich mich ganz offzielle darüber daß dei Wahl zum Oberbürgermeister in Frankfurt a.M. am 25. Februar sowei die Stich-wahl am 11. März 2018 nicht ordnungemäß waren.

Ich wurde bedoht und musste 600,00 Euro zahlen weil ich mich über Unregelmäßigkeiten bei der letzetn Whal beschwert hatte. I, als ALG2/HatzIV/Sozalhilfempfänger der ca. 400,00 Euro zum lebenhat. Mittels
behördlicher Willkür, Kidnapping meisne Kindes, Rfumord, mehrerer Vergiftungsversuche und Freiheitsberaubung, brutalen Übrfällen und Mordsnchlägen (Fragen
sie bei der Staatnwastchaft Frankfurta.M. OStA. Dr.König es gibt mhrere Bände akten hierzu)hindert man mich seit 2007 daran mian aktives Wahlrecht auszüben.  (siehe Wahlprüfung WP 88/13
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Bundestagsdrucksache 18/2700, 7K 1585/16 F Verltungserricht Frankfurt a.M. oder das aktuell noch laufende Wahlprüfunsgeverfahren WP 29/17 zur Budnestagswahl).

Diesmal kam zwar der Brief mit der Whalbenachrichtigung an, dafür wurde aber im Wahllokalnicht überprüft, und zwar an beiden terminen, ob derjenige der mit der Wahlbeanchrichtigungin der Hand das Wahllokal
betritt und dann wählt auch die Person ist für die diese Wahlbenach-richtigung ausgestellt wurde.

Der Kandidat der Partei ?Die Partei? verkaufte Intrenetebrichten zufolge Stimmen gegen Geld wobei er dem Gewinner einer Intrentauktion gegen eien Geldzahlung verprach eine Wahlem-pfehlung  für die Stichwahl
abzugeben

Gru&Szlig;

Kopie: Polizei Frankfurt a.M.
als Strafanzeige
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Gratulation zu 72 ! https://www.bild.de/politik/ausland/praesidentschaftswahl/wohin-steuert-das-groesste-land-der-erde-55035154.bild.html

[1] http://78.media.tumblr.com/0f9a7e7bb617fdce0ceae5ce2136216c/tumblr_p5svn8nFKq1sofvubo1_1280.jpg
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19. März 2018,ca. 08:22 Uhr?Proof of life?

?

?Ich bin doch nicht eine Marionette In den Händen der Wähler die deren Willen gehorcht? (Michel Friedmann)

a propos ?König Alfons der viertel vor Zwölfte? Ein Doktorand der TU-Darmstadt hat das mal so fomuliert ?Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch?
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Bei uns hieß die entsprechende Schlagzeile ?Einheit ungültig, Kanzler war gedopt? aber das war gemeint. Die Sache mit #Lewinskyund #Jones kam dann erst später noch hinzu

neue Zahlen: Putin hat ca. 75% !A propos Wahlprüfung WP 29/17 Bundestag (läuft noch) das neue Wahlprüfungsverfahren zur OB-Wahl Frankfurt a.M. hab ich gestern angestrengt. Davor gabes ja schon 7 K
1585/16 F VerWG Frankfurt a.M. Sowie WP 88/18.
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http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/mitgehangen-100.html

s.a. #Judenverfolgungin Deutschland ermittelt die Polizei nicht, sie hetzt
Sündenbücke in denTod

http://intxxx.dynip.name

#Weichgekocht So sieht ein realistisches Bild der Polizei im wiedervereingten Deutschland (nicht etwas Stasi oder Gestapo, ?unsere? Polizisten sind NOCH wesent-lich SCHLIMMER als die aus der Vegangenheit)
aus:  Eltern-Kind-bindungen zerstören zum Zwecke des Kinder-/Adoptions-handels / Geldepressen (kirchliche ?Kinder-bekommt-man-durch-Verwaltunsgakt-und-nicht-durch- Abstammung voden Eltrenteilen? damit
Multikulti Bevölkerungen möglich werden in denen Menschen mit fremden Genen zweier auslädsicher Eltrenteile in einem ihrem Stamme Fremde Gebiete siedeln dürfen -Mafia die ?Aldous Huxley? schon in ?Brave
New World? anprangerte) und Unschuldige in den Suizid hetzen
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a propos Wahlen und Russland (areE Reportage) habt ihr schon diese Reporterin(?) gesehen deren Haar PERFEKT zu ihrer Gesichtsform passt

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171925663923/irgendwas-an-dem-gesicht-der-bloden-stimmt
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Adventskalender 2.0 - Mc Donalds Kultur RevolutionAdventscountdown mit 32 statt nur 24 Tagen und auch vor Ostern
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NewRoz: Wo es weil nicht gestreut oder geräumt ist wegen Eisglätte auf den Bürgersteigen oder Radwegen ?guten Rutsch? ins neue Jahr heist wohnen keine Türken oder Kurden.

[1] http://78.media.tumblr.com/f71355d28121e6bcba9cd45283f09c4a/tumblr_p5u24oC6Gd1sofvubo1_1280.jpg
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Konsum-PropagandaErziehung!

Kleinkinder werden schon in der KiTa dazu kondi-tioniert später GEZ Gebühren zu zahlen und net-flix, iTunes, amazon-premiere Abos abzuschließen.
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Ich hatte gar nicht auf dem Schirm daß MichaelEnd Jim Knopf und Lukas der Lokomitvvführergeschrieben hat. Jener Michael Ende der dickeWälzer darüber schrieb daß die Pahnstasie der Kinder in Gefahr sei weil
immer weniger gelesenwerde. Ich hab an Lucky Luke nie verstanden daß die Dalton-Brüder in ihren Häftlinsgklamotten mit der Gefangenenkugel am Bein dort auftauchen
wo ?Gold-?sucher Eisenbahnen durch die Praierie bauen lassen (Bergbau plündern das Land aus?)

[1] http://78.media.tumblr.com/4e0512805abf0b48058f7829c7f4cb77/tumblr_p5u93e4QRS1sofvubo1_1280.jpg
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Einstiegsdroge Kaspertheater / Puppenspiel

South Park #S9E0 ?Die Hippie, Die?

Typ: ?Ich spiele mit dem Tonca Bulldozer und
andere müssen werden GEZ-wungen zuzusehen?

http://southpark.shoutwiki.com/wiki/Tonka_RC_Bulldozer

?
https://www.presseportal.de/pm/56001/3894291

Darf man ausländsicher Propaganda glauben schenken? Ich meine wenn man in der Nazi-Ära der BBC oder den Flugblättern von Staatsfeidnen vertraut hätte - so wie die Hippies dem Vietcong - wäre dann der Krieg
under Holocaust zu verhindern gewesen? Oder hilft - wie Elser meinte - nur Sprengstoff?

Sind RAF-Attentäter nicht eher Widerstandskämpfer gewesen als Terroristen?

Immerhin wollten doch auch nur sie ?den Krieg? Kaptalismus gegen Kommunsimus ? verhidnern?, oder?

Glauben Sie daß die Taliban die Bevölkerung im Wten gzilt mit Propaganda infilreiern die zu eienm tewlweisen Stimmunsgwechsle von einem positieve USA-Bild in der Bevölkerung her geführt haben?

Sidn Europäischstämmig in Vietnamfilmen die richtige Besetzung um herauszustellen daß wir nur gegen uns selber Kämpfen,Vietnamesen gegen Vietnamesen, Koreaner gegen Koreaner oder wäre man mit Jackie
Chan oder Bruce Lee besser bedient in US Uniform in Platoon (Film) [1] um deutlich herauszustellen daß der Warschauer Pakt / Nato Konflikt ein polstcher Systmfragen Konflikt zwischen Brüdern gelichen Blutes
ist.

War der DDR/BRD Konflik eine art innerdeustcher Bürgerkrieg ums richige System?

https://youtu.be/uauPDevH3Jo?t=2553
?
[1] Kain/Abel ? Erbfolge/Bruderkriege ? Kriege  um die Frage der richtigen Politik/Regierung

»Wir haben nicht gegen den Feind gekämpft, wir haben gegen uns selbst gekämpft ?«

Chris Taylor (Charlie Sheen) Platoon (Film)

Kalter Krieg: Der Feind ist kein Stamm der uns in einem Beutezug ausplündern und uns unsere Ressourcen, unser Ackerland nehmen will sondern eine Idee?Der Puppenspieler der mit seinenMarionetten spielt wie
Kidner dieeinem Feldherrn mit seinen realen Truppen gleich mit Puppen/Zinn-
soldaten spitl, sich wie ien Schach-spieler in jemanden hineinversetzenmuß

+++

Wenn man 1933-45 Goebbels gegenüber skeptisch gewesen wäre wäre man illoyal gegenüber den eiegn Brüdern, Vätern, Männern, Kindern im Felde gewesen.Wer nach 1945 skepsis gegenüber Propaganda
einfordert derfordert sie aber eben nicht nur  ein fürdie damalige zeitspsanne sodnrn auch für alle Zukunft. Die Lehre lautet SEID SKEPTISCH GEGENÜBER DEM WAS DIE  MASSENMEDIEN erzählen
isnbseodner demgegenüebr was medien hinter denen sich die pripagand fremder Mächte evrbegn könnte erzählen. Lasst euchgenerell nicht von Medien aufhetzen. Sie kannudn darf nicht lauten damasl wurde eglogen
aber das geschieht ganz sicher nie wieder.Jeder Kriker ist mir hudnertmal lieber als eienr der einafchalles akzeptiert udn anchplappert was er in Büchenr list. Wozu macht man denn in Chemie und Physik
Experimente inder shcule? Müsste man doch eientlich gar nicht wenn die Bücher imemr die wahrheitsagen. xAkte Wissenschaft beduetet daß man eien Theorie anhand eiens Experiments  überprüfen kann.Wir haben
nunmal keien Zeitmaschine mit der wir genau zurückreisen können und nachschauen und Archäologie zeigt meist eine Bühne ohne Drama. Nur weil es die nazareth gibt beduet es nicht daß die Jesus-Story wahr ist.
Nichtchristen halten unsere Tempelbauerk, de Krichen und Dome für Götzenaltäre. Das mit dem widerholbaren Experminet ist der Unterschied zwichen Dingen die man exakt nachweisn kann und Dingen die man
anhand von Indizienbeweisen glauben muss. Nur wiel vor Pearl harbor ein Wrack liegt das beschossen wurde erklärt das nicht von wem. Skeptiker künfiger Genrationen könnetn Einenden daß man auch asugedinet
Kirgsschiffe versenkt hat um küsntliche Ruffe für Taucher zu schaffen. Nur weil Spuren auf projektile japansicher Bauart shcleißn lassen könnetn bedutet nicht daß nicht erbeutet waffen einegstzt wurden, so wie der
Üebrfall auf den Sender Gliwice der 1939 den startschuß zum zweiten Weltkrieg gabja auch vorgetäuscht waurde.

?-

Muß man feindlicher Propaganda immer glauben weil die Nazis gelogen haben oder sagt ist WEST-deutsches GEZ-Qualitätsfernsehen im Alleinbesitz der reinen Wahrheit, Frau Feldherrin (oder sagt

man: Feldfrau) von der Layne?
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19.03.2018 04:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172036410998

Wenn ich sage daß im Netz künftig mehr Grafik ist dann meine ich das gestiegene Trafficaufkommen weil die Auflösungen von Fotos höher werden und Displays größer/Drucker präziser. Schaun sie mal nach was
eine durschnittliche Digitalkamera vor 20 Jahren an Auflösung hatte und wie viel Megapixel heute im gleichen Pressegment angeboten werden. Das bläht etwa Emails mit denen Fotos versendet werden dramatischst
auf.

Langfsame Modemverbindungen haben Nutzer de Intrenets frühergezungen Bilder fürs Netz nachgröße zu optimieren wenn mannicht studnelang wratenwollte bis enEmail mit Aufnahme weg war. Das hatte druchaus
auch Vorteile. Denn ein Bild das nicht optimeirt ist und ins Web gestellt wird benötogt die Speichermenge an Traffic/Übetragungszeit ja nichtt nur wennes einmal hochgeladenwird sodnern auch für jedenNutzer der es
sich ansieht. Früher wäre vieles gar nicht isn Netz geangt weil neiamdn Bock gahbt hätte Stundenlang seinen Modem/ISDN Anschluß blockiert zu haben.

[1] http://78.media.tumblr.com/3c7fe12ab33951a590554abc5e83f03a/tumblr_p5uiulqqvp1sofvubo1_1280.jpg

19.03.2018 10:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172047638838

wenn die quote mal wieder so im keller ist wie bei böhmi nach blumfeld ? könnte man da nicht Dendemann fürs Intro holen

hasenfilme mit makatsch gehört zum burgerketten ?warten auf den osterhasen? werbeblock  der generation viva

?

autounfall unter hypnose? 

dieter nuhr testet mal wieder die grenze des sagbaren als systemmedien-marionette eiens gleichgeschalteten regierunsgkanals!

es heißt nicht fette ex-freundin vom sommercamp sondern ?dicke freunde sein? oder auch ?eng befreundet? .

[1] http://78.media.tumblr.com/33ac2e92042f4cace1e09c33a8da0947/tumblr_p5v146MQEA1sofvubo2_r1_500.jpg
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?Gratulant? reloaded!

[1] http://78.media.tumblr.com/808be43416003c2335b3143fc84caddf/tumblr_p5v1b8mhtK1sofvubo1_1280.jpg
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B-Fehlt!
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[1] http://78.media.tumblr.com/5b2dd4cf80de2bb1171593731b89d805/tumblr_p5v8fyJ3tT1sofvubo1_1280.jpg

20.03.2018 07:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172061439448

20. März 2018 ca. 08:46 Uhr ?Proof of life?

9/11 WEICHENSTELLERFALL-Gewissensfragen für Wehrdienstverweigerer im Parlament. Modell Belgrad Bombardieren für Grüne Außenminister.

[1] http://78.media.tumblr.com/b429a304275535b0091a4e0a433f8441/tumblr_p5vpudRKTz1sofvubo1_1280.jpg

20.03.2018 08:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172061709428

https://www.bild.de/news/inland/bombenanschlag-auf-bvb-bus/so-zerriss-die-bombe-den-bvb-55147904.bild.html

Muß der BVB-Attentäter eigentlich nicht im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen werden wenn es drei Bekennerschreiben und damit zwo theoretische alternative Täter/Tathergänge gibt?

[1] http://78.media.tumblr.com/51921fc4b986df0cf9176c99061ffa1e/tumblr_p5vqnk3HYL1sofvubo1_r1_1280.jpg

20.03.2018 08:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172061973418
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Gibt es egntlich einen messbaren Zusammenhnag zwichen Zuzug von Auslädnern und höherer Nachfrage an Wohnraum welche die Preise in die Höhe treibt? Wenn die Nachfrage an Wohnraum nachlässt wiel die
deutschstämmige Bevölkerung rücklaufig ist (jedes Jahr mehr Tote als Lebendgeborene Deutsche) müssten dann nicht die Immobilinpresie sinken udn die Immobilienplase platzen?Profitieren vonn billigen
B-L-auarbeitern aus Süd-/Osteuropa oder vom Balkan ins-besonder Wohnungs-/Hauseigentümer dan niedriger Bau und Renovierungskosten?Wenn dank Zuwanderung aufgrund des Übeangebts an Arbeistkraft mehr
Sozialfälle
Entstehen denen der Staatide Mite zahlt, subvntioniert er dann in einer Arte Teufels-Kreisden Bau nuere Sozialwohnungen druch private Träger, eine IMMOBILIENBLASEdie scheinbar neue Jobs schfft in Wharheit
aber nur noch mehr Staatknete in dieTaschen der BAU-MAFIA weiterleitet? Wie arbeitet die Bau-Mafia in Süd-Italien? Was Geschiht mit Saatnwälten richtern die da ermitteln?

?

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/hartz-4/fast-150-000-faelle-von-hartz-iv-betrug-so-dreist-kassieren-banden-ab-55148888,view=conversionToLogin.bild.html
Immobilienrisiken wie bei DTAG Börsengang? https://www.bild.de/geld/wirtschaft/abgas-skandal/diesel-leasing-hammer-55143936.bild.html

DTAG ähnliche #Bilanzrisiken Nachfrage nach Bau von billigem Wohnraum durch #Zuwanderung auf Staatskoste

[1] http://78.media.tumblr.com/6a808eabad0d4a23d0d2ae35be26672a/tumblr_p5vrhpTayS1sofvubo1_r1_1280.jpg

20.03.2018 08:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172062145913

BILD-Morningshow im Internet-Stream Die richtgen Interview-partner ?das Falsche? fragen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172032937628/einstiegsdroge-kaspertheater-puppenspiel-south

st Schachspiel Kiregsspiel ohne Schreie und vergossenes Blut der Bauernopfer - Krieg Weiß E WELTBEVÖLKERUNGSMINDERHEIT gegen ARME Schwarz E

?

Sollte das Militär wieder aufs Pferd umsteigen FrauVerteidigungsministerin?

?

Probleme der Ex in der neuen Beziehung: Sollte ich als ?Besuchspapa? deshalb auf meine Kindsbesuche verzichten? Der neue Partner das Unschuldslamm konnte ja vorher nicht wissen worauf er sich einläßt. Bei
Seitensprung-Trennungen sicher ein heißes Thema.

https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/kind-familie/partner/patchwork-neuer-partner-55140708,view=conversionToLogin.bild.html

Gestren meinte ?die Phobie? zu ihrem Freund-e-skreis sie wisse von

ihrem Neuen ganz genau das dessen Ex nen Sprung in der Schüssel habe.

Die waren dann trotz des priming Effekts zusammen aus. Die Neue hatte

fast die gleiche  Frisur und Figur wie die Ex!

[1] http://78.media.tumblr.com/1b9ec004dbfc887ed3ac09326c465de8/tumblr_p5vs1fXLpu1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/ce8f07550930d224b4245242e5ac3ba6/tumblr_p5vs1fXLpu1sofvubo2_r2_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/8deec56812f4a210db424524db4697d5/tumblr_p5vs1fXLpu1sofvubo3_r1_1280.jpg

20.03.2018 10:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172063555118

In ?der große Mr. Vertigo? wo (es um diese Hypnose-Auto-Unfälle ging) war so eine Szene wo er meinte daß an Ansteck-nadeln  - wie sei beim Militär oder Der Partei modisch sind ? Blut klebt. Dann hat er so ner
Gruppe SUGGERIERT - per Suggestion eingeredet - sie hätten nichts passendes anzuziehen obwohl da in Wirklichkeit gar kein schlechtes Ausbeuter Karma drannklebte.

Ich wußte gar nicht daß Menschen Dinge kaufen um sich besser zu fühlen, daß besitz aufwertet so wie sich dei Opel-Manta Fahrer ja für was bessers halten als die vom (VW) Golf-(GTI-)Verein!

Den Leuten ein schlechtes Gewissen zumachen daß wenn sie ein Produkt mit einem bestimmten Image kaufen das produkt- ?Image? auf sie abfärbe funktionert dich nicht wie wir bei diesem T-Shirt-Hersteller (keine
Ausbeutung dank Produktion im Inland) mit den Affen gesehen haben.

Niemand wertet sich duch Premium-Markenprodukte auf? Kein Jugendlciehr würde nur wegen Gruppendruck einen Marken-iPod stehlen, illegal ?gehackte? netflix-filme downloaden um mitreden zu können ?
Bolevard/Lifestyle-Fernsehen suggeriert doch nicht daß man selbst ?out? ist wenn man Mode trägt die gestern noch ?in? war, etwa weil man die Kamotten älterer Geschwister auftragen muß. Es kauft ja auch
niemand ein Fahrzeig mit mehr PS unter der Haube als er eiegntlich bräuchte ? was etwa Spitzengeschindigkeit in Ländern mit Autbahn-Tempolimit angeht ? alos nur wegen des Prestiges der Marke. Gerade für
Käufer deutscher Export-Autos  gilt: Hauptsache billig. Billig wie die Konkurrenz: ein Effekt der über Einsparung in den Lohn-NEBEN-kosten dafür sorgt daß dem Produkt das schlchte Image asubeuterischer
Herstellungs-bedingungen anhaftet.

Niemand hat da ein finazielles Interesse drann ANS GEWISSEN (dieses Beaty Produkt geleicht schönheitsmakel aus) und ans EGO zu appelieren. Nur die verbotene Alkohol und Zigarettenwerbung kommt auf so
Ideen. Bei anderen Produkten kommt sowas nicht vor.

Ihmeien ans Gewissen appelieren funktionert ja nicht imemr, villeicht könnte man auch nicht ganze Produktgruppen aus Volkswirtschaften mit Einfuhr-Zöllen belegen (kein zu Dumpingbedingugenhergsteller
Billig-Stahl aus Fernost) sondern Produkte deren hersteller bestimmte Zertifikate nicht voweisen können, ähnlich der Artenschutz Zertifikate wie CITES. Nur, woher weiß ein Kunde der ein Auto kauft dann ob in
seinem Auto Importstahl aus Chian verbaut wurde an den der deutsche Grenzschützer Zöllekassiert hat die er in das Säckel des eigenen Staates steckt satt sie den ausgebuetetten Arbeitern im Herstllungsland des
Billigproduktes zuklommen zu lassen denen das eigentlich zsutehet?

Wennd er desucteh Zoll am Flughafen einer Köpershcmuggelrin die Grokodeallederprodukte mit Einfuhrstrafzöllen belegtwer ebkommt das geld? Derdesucteh Staat oderdie gegen Wilderei kämpfenden
krokodilframen aus dem herkuftsalnd?Verdienen deutsche Beamte etwa mit Ausbeutung Geld  weil sie Schutzzölle nicht als Entwicklungshilfe ins Hertsllungsland vonDupingprodukten zurückführen?

Wie könnte der Verbracuher eigentlich infomiert werden übver eien nahhaltige Zulieferkette (unternehmenethisch ?Complience?)

[1] http://78.media.tumblr.com/458d2543c0861319faf7b1ed15a2ce76/tumblr_p5vwswL8oe1sofvubo1_1280.jpg
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20.03.2018 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172064364548

#BadBanks

Bewerten Vorstände ihre Unternehmenswerte (Baupläne, Kundenbindung, Know-How) falsch um mehr Geld zu generieren damit sie Mitarbeitern oder Anlegern mehr auszahlen können? Oder unterschätzen die ihr
Potential?

Wenn ich mehrere Jahre entwickle und nur Kosten habe schreibe ich möglicherweise Verluste habe aber dafür ?Bau-Pläne? für ein neues Produkt welches in Serienfertigung die Invetsments locker wieder reinholen
kann.

Outsourcing zeigt uns inzwischen daß ganze Produktions-standorte austauschbar sind, enstcheidend sind die führenden Köpfe und/oder Produkt und Markenbindung!

Genau wie die  Piutzfrau ind erpraxis vom Arzt abhängig ist der ihren Job locker beherrschen würde ist die Arbeitrschaft udnverwaltung von Entwicklern abhängig.

Es gibt eien sache dieich üebrhaupt nicht mag. Das ist wenn man las Zulieferer verucht das Geschäft des Groß-Kunden slebst zumachen oder wenn man als Mitarbeiter (ohne dies explizit erlaubende Absprachen)
versucht von einem Untrenmehemn das man verlässt Kundenbindungen oder Know-how mit zum neuen Arbeitgeber zu nehmen. Über jahre aufgebaute Kundenbindung (langfristige lieferverträge) ist Geld (künfge
Einnahmen) wert!

[1] http://78.media.tumblr.com/f93757c0d57c8c153039ac842bacefaf/tumblr_p5vz9cp3GO1sofvubo1_1280.jpg

20.03.2018 01:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172066575903

https://www.stern.de/lifestyle/leute/klaas-heufer-umlauf-mit-glatzen-foto?mein-birgit-schrowange-moment?7906808.html

Late Night Talk mit Leuten vom Musikfernsehen funktioniert einfach nicht, das ist nicht deren Zielgruppe, deren Publikum ist um die Zeit in der Disse oder auf der After Wokr/SCHOOL Party zum feiern.
Genausowenig wie man Shows von GEZ-Qualitäts-fernsehmachern wie Gottschalk oder Jauch ins werbeblock-unterbrechungsfinanzierte Privatfernsehen übertragen kann.Ich hab ja neulich schonmal gesagt daß man
um betsimmte Uhrzeiten betsimmte Zielgruppen einfach nicht erreicht.

Man denke etwa an arbeitslose Sozialschmarortzer. Die schlafen morgens ihren Rausch vom vorabend am Wasserhäsuchen aus in den ersten 14 Tagen des Monats wenn die überwiesene ?Stütze? noch nicht
vollständig am Kiosk/Büdchen/Späti verbraucht wurde. (Das sidn vielbeschäftigte Menscen, die schaffen es einafch nicht ihr Bier während der Regelarbeitszeit im Supermarkt zu holen woraus Trinkhallenbesitzer
einen lukrative Markt gemacht haben) in Was die Zielgruppe von Morning Shows  für zwo Wochen im Monat drastsiche reduziert auf Hausfrauen und Rentner.
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[1] http://78.media.tumblr.com/78d612c6d45a55a7bda4d872f7ba63d4/tumblr_p5w4x1heQ51sofvubo1_1280.jpg

20.03.2018 02:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172067787043

Wenn man alle Schulstunden eines Halbjahres/ Semsters aufeinderaddiert in denen man eine Fremdsparchen lernen könnte aufwie viele Stunden Zeit kommt man dann? Wieiviel ist das in Tagen? In Wochen?

22,5 Wochen (Halbjahr abzüglich Urlaub und Feiertage) mit 5 Tagen zu je 6 Schul-?Stunden? zu je 45 Minuten wären 30.375 Minuten also 506,25 Stunden das wäre insge-samt gerade etwa 21,09375 Tage! 3
Wochen!

[1] http://78.media.tumblr.com/9ba2a51b9611ccd1a3c3538e9ba968b1/tumblr_p5w7lwetO81sofvubo1_1280.jpg

20.03.2018 11:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172081821658

? für kranke Nachbarn! (_____ der Schmied!)

Darf nicht verfilmt werden, und wenn überhaupt ?

?

Achten Sie genau darauf wie sich ?his story & history? vermischenwie die ProduktionsumgebungEinfluß nimmt auf die Erzählung.

?

Mir war nie aufgefallen daß es bei Adorfs Auftritt in Rossini um Aphrodisiaka ging. Und die Wahr-heitskomission mit den mehereren Gutatchen in Schtonk, auch dassieht an Qualitätsjurnalsmus der
Wahrheitspresse<<
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21.03.2018 02:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172087546778

SCHTONK. Realer Hintergrund?

Wenn das stimmt was ich annehme ging es da um die Hess-Tagebücher. Von Hess wurde ja immer gesgt er lüge wenn er sich weigerte ein Geständnis dahingehend abzulegen daß es so gewesen sei wie es ?offiziell?
dargestellt wird. Der hat ja seine ab-weichenden Erinnerungen veröffentlicht. Aus Protest hat man dann ? falls ich richtig liege seitens Schülern die ne Zeitung machten - ein eigenes ?Hitler?-Tagebuch
geschrieben/dilettantschst gefälscht um so heraus-zufinden wie man seitens der Profis Authentizität von Dokumenten aus der Nazi-Zeit mit Mittel der Kirminalistik prüft. Das ganze sollte der Erheiterung eienes
damals kurzzeitg krank im bett leigenden inzwichen wieder gesundeten Redakteurs dienen. Was will man schn machen im Vorort des Speckgürtels einer Großstadt.

Das mit den ?Blähungen? hateinen realen Hintergrund allerdings von eienm Stasbesuchaus der Nachkriegszeit.
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[1] http://78.media.tumblr.com/2a245b3086ce34c9a3776788767dd110/tumblr_p5x5ao5pev1sofvubo1_1280.jpg

21.03.2018 07:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172095228673

21. März 2018, ca. 08:34 Uhr ?Proof of Life?

?

Hat das ?ORIGINAL Hitler Tagebuch?das als Ideengeberfür Schtonk fungierterote Ecken gehabt?

?

Ich dachte schon das sei aber kurz  doch das ist nur die Variante mit dem fehlenden E die ich einmal fehlerhaft ver-linkt hatte

?

Auf der sterblicherzuadeliger?menschlichen Ebene tragisch diese Story mit dem ?Prügel Prinz? (nicht verwechslen mit dem Prominanwalt für Filmrechte der Ende 1990er in ?die Roessel-Schänke mit den

Hexen?persifiliert wurde)!

Morning Shows sind laaangweilig!

?Früh-shoppen?!

Schon wieder so ein Sozialschamrotzer am frühen Morgen der meint ?Für 300 Euro mehr im Monat da steh ich nicht auf?. Jetzt erstma rüber zum Büdchen und Zigaretten holen und Bier.
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#wahrheitspresse ?WACHT AM RHEIN? = LKA/BKA Rheingau

?Ein Neutraler, ein Jude und ein alter Nazi, mehr kann man wohl nicht verlangen, meine Herren, oder?"  "Da schaut die ganze Welt hin! Und
zwar genau!?
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Alkohol = Lebensmittel? Lostin-translation Mundgeruch = Fahne? ?Alkohol-leiche? ?Säufer-koma??

https://www.bunte.de/royals/royals-weltweit/deutscher-adel/ernst-august-von-hannover-zustand-sehr-kritisch-nach-der-trauung-kam-er-auf-die-intensivstation.html https://www.gala.de/royals/allgemein/ernst-august-
von-hannover?lebensmittelvergiftung-nach-der-hochzeit?21598622.html

Der Mediennanwalt der heißt wie ein Königssohn hat ne interssante Anschrift.
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Briten haben Bachmann nicht einreisen lassen weil er eine Rede im Speakers Corner halten wollte. http://www.pi-news.net/2018/03/bachmann-inhaftierung-in-london-das-exklusiv-interview/
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https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Ein-Schwerverletzter-nach-Demo-gegen-Merkel,demo2216.html
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http://www.pi-news.net/2018/03/800-maedchen-in-muenchen-droht-die-genitalverstuemmelung/ ?? beginnt da, wo einer ? steht und denkt, es sind ja nur jüdische und/oder muslimische KNABEN.?
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sieht irgendjemand Parallelen zwischen falschen Hitler-Tagebüchern in ?Schtonk?, manipulierten Bildern/Videos in ?forrest Gump? und Zensurmaß-nahmen in facebook gegen Putin-Trolle zur Wahl in den USA?

Wer anfängt das Internet  oder soziale Netzwerke wie facebook oder Twitter zu zensieren der verbietet auch die REISEFREIHEIT weil Menschen die isn Ausland reisen dort Bücher lesen könnten die

hier verboten sind.
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Kinder wie die Zeit vergehtWenn die 31 geworden ist und ihr Alter um  8 Jahre zu gering ange-geben hat, ist sie ja in Wirklichkeit nächstes Jahr schon 40 (in Worten:vierzig)!
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22. März 2018, ca. 06:19 Uhr?Proof of life?

Facebook: Vom Ärgernis zugriff auf Audio/ Video per etwa Flash oder Smart-phone-Apps abgesehen: Warum gibt es eiegntlich keine Smartphones mit hardwarmäßig deaktivier-baren Audio-/Video-Quellen, etwa
einem Schiebeschalter ander Seite mit dem ich im gerät verbaute  Mikrofone/ Kameras stumm- oder abschalten kann um das Risiko - auch das opfer von einem Hack zu werden - zu minimieren?
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Warum sitzt ?Stormy Daniels? eigentlich noch nicht in Haft wegen ERPRESSUNG? Daß sie (aus Anweisung Dritter) Geld genommen hat dafür von RUFMORD abzusheen steht doch fest.

Ich selbst kenn das mit Epresung von Funktions-trägern in Politik und Wirtschaft noch lebhaft aus der Zeit als ich politisch im Vorder- und nicht nur vom Hintergrund aus aktiv war. Jahrgangs-Treffen im
Bahnhofsviertel mit Motto ?Zuhälter und Nutten? organisiert von Sören vom GymnasiumOrberusel. Oder als Uli H. unn ich glaub Rene H. war da auch mit dabei mich eines Abends mal druchs Bahnhofs-viertel
schleiften zu Shcülerzeitungszeiten. Oder die Gambrinus Afterparties im ?Maxims? nahe Hauptbahnhof, HIV/Aids-Treff und Suchthilfe, alles immer Hauptsache im Bahnhofsviertel. Ich mein als Junggeslle kann man
soweiso machen was man will aber ich frag mich eben ? isnbesondere der zigfachen Versuche mir Drogen anzubieten oder unterzuschieben wegen ob das nicht Kalkül dahinter gesteckt hat später RUFMORD
betreiben zu können.

Ich hab jedenfalsl von den Epressungsveruchen vo Uta Riek die mich bteogen hat nicht umegekhrt udn nciht als einzigen die shcunze voll, ebenso wie demdummen peresserichen stumpfenrummgelaber ausder Ecke
R*s*l*r/ R*s*m*n*. Undich glaube es gibt da auch noch ehemalige Mitarbeiter.

Das bei Trump jedenfalls ist ne ganz einfache Epressung. Geld gegen Schweigen.Bie dem ist das nochkein Kidnapping. Oder kein Veruch Jobs/Vergünstigungen oder Auftragsvergaben zu epressen wie es bei mir ist.
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http://dynip.name/einwilligungunfaehigv2.pdf
http://reiki-direkt.de /huessner/

Insebsodnere Kinder können sich ? mangels Eigen-ständigkeit ? nur schlecht gegen (Groß-)elterliche Missionierung zur Wehr setzen. eElterlicehs Faible für esotersiche Geistheilung stellt eine massive Gefährdung der
Kindes-gesundheit dar. Ein Jugendamt wie das in Bad Homburg v.d.Höhe daß das nicht abstellt so ein Elternteil das wünscht sodnern vielmerh den Vater daran hindert das Kind aus einer gefährlichen Sekte
rauszuhalten gehört dichtgemacht ebeso wie Richter dun Polizisen die nichst unternehemn zur Rechenschaft gezogen gehören. Werden Mädchen gegen den Willen der Mütter Genitaleverstümmelt dann ist der
Aufschrei groß. Will ein Vater daß sein  Kind humanistsch szatt christlich doer sagen wir erzogen oder nach jüdsich muslimischem Ritus beschnitten wird dann hat ds hinter dem Willen der gefährlichen
Fudnamentalisten zurückzustehen auch wenn das Kind dabei körperverletzt wird. ES KOTZT MICH UNDENLICH an daß das erste was man ?nachdem einem das Kind über 14 Jahre (inwischen 17 ½ Jahre) lang
entführt worden ist ist, daß sich die Alleinrosgreberctiget Mutter MIT BRACHIALER EGWALT UDN VERLEUMDERISCHER RUFMÖRDERSICHER EPRSSUNG druchgetzt hat das Kind ihrem Scheiß reiki-
Zirkelanzuschließen. Die Sache deretwegen die Kidnesmutter das Alleinsporgercht wollte und dem avter das gemeisname Sorgercht versagt hat  - woran dann die Bezihung zerbach - weil sie nicht akzeptiert daß das
Kind sich selbst enscheidet wenn es erwachsen ist sodnern es von Kidensbeien an religös indoktrinieren können wollte.Würde ein Moslem ? vater ein Kind eienr deutschen Frau egen deren Willen ebshcnidenlassen
dann wäre die Mediale Aufemrkasmkeit groß.Das ist imPrinzip das slebe. Nur wiel die Frau Deutsche ist udn eben die Mutter stört es niemanden.

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/7_tage/7-Tage-unter-radikalen-Christen,sendung756636.html
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Endlich deutscher Führer - #CPS ? ?deus ex machina? - gagner une déesse

GÖTZen des Alltags, ?heiligs Blechle?, wie man in Schwaben sagt!

http://blogs.faz.net/deus/2018/03/20/das-internet-mit-den-methoden-der-religionskriege-gestalten-4902/
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?1 x <°(((((>< Panda? http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Pandaschnitzel
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a propos ?? und die wolken sind weiß? die frisur von der delpy in before sunrise erinnert mich an ne bekannte genau wie die neue von der blonden in friends https://daily.spiegel.de/meinung/sophie-passmann-ueber-
die-angebliche-meinungsdiktatur-in-deutschland-a-71834
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23. März 2018 ca. 07:36 Uhr ?Proof of life?

?

#TKKAbelka sucht ?BARSCHEL? U-Boot Poster #Rest In Tweet

Post bekommen: was mit dem @DonaldJTrump Twitter Account passieren soll der gesperrt wurde (ehemalige Redakteure/Firmenmitarbeiter erben)
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#Männerpension Almodovar Edition

Sich vor Gericht gegen-seitig mittels falscher Geständnisse schützen

?

#KFC Ostercountdown (Halal Edition)

Als ich noch jung war sind sie gegen  Weihnachten immer mit den Allierten duchgegangen weclher der noch einsitzenden Politischen entalssen werde könne weil er öffentlich aufrichtig bereut wie ?Otto Warmbier? in
Nordkorea oder die ?iransichen Oppostionellen? denen die Muallhs vergeben wenn sie ihrem Kampf abschwören. Das war zu einer Zeit da wussten die meisten noch nichtmal wie man ?amnesty? schreibt oder daß
Mandelas Kampf ?Afrika muss vom schwarzen Mann regeirt werden? nicht rassistisch sondern legitim war. Dummerweise war das auch ne Zeit als Videorequipment unerschwinglich teure war und Nils Holgerson im
Fershen lief so daß man sich ent-scheiden mußte: entweder ein Interview mit ?Ewiggestrigen? oder lieber Kinderfernsehen ?die Zukunft?. Diese Sache mitden schweren Fällen poltischer Inhaftierung oder
?Tüdesstrafe? hat ja glücklicherweise nichts mit christlicher Religion zu tun.Ich erinnere mich noch ganz genau wie Raab es versäumtedie Makatsch mal zu ?Männerpension? zu inteviewen.
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Wahrheit über dieMedienlügen: Fall BARSCHEL

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/780873672-skandal-grosse-affaeren-in-deutschland

Warum meien Tochter defintiv keien Zugang zu meinen Inhalten bekommen darf ebensowenig wie andere die darin belastet werden  ist daß wahrscheinlich sie es ist die Informationen verfälscht mutmaß-lich um ihre
Mutter und deren Familie vor Strafverfolgung zu schützen.

?

http://nazis.dynip.name - http://take-ca.re/nazisrtf2.pdf

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=70

54 of 81 26.03.2018 20:08



[1] http://78.media.tumblr.com/af1e17752a8040f9c04d8106f2a5fee7/tumblr_p61bnahp3R1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/bfd3700fe8a72b02180893f7792abc65/tumblr_p61bnahp3R1sofvubo1_1280.jpg

23.03.2018 09:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172165397218

Katholische Würdenträger in Haft nehmen die predigen die Entehung von Kindern und Sex hätten nichtsmiteeidner zu tun: Geben Väter/Mütter ihre  Kinder WIRKLICH freiwllig zur Adoption frei? Oder macht die
Kirche der
vaterlosen Schwangerschaft druck um infertile (Homoehen/anderen Zeug-ungsunfähigen verheirateten) Paaaren Kidner zu verschaffen. Existieren Seil-scahfteen (Homos, zeugungsunfähige) in den Medien die das
propagieren?

https://de.sputniknews.com/politik/20170720316662547-nationalarchiv-gibt-hess-dokumente-frei/
Dr. Lecter Rudolf Hess regularly received sent mail from to many people. The toilet paper was folded up inside a harmless-seeming piece of mail. It wasn?t  an entire roll, just a small piece. https://answers.yahoo.com
/question/index?qid=20101226054324AAdqlfN

Nächste Stufe der Psychoterror Folter der Merkel Diktatur

Vätr sllensich darüber freuen sich Fotos ansehen aus einer Zeit als Ihnen ihre Kidner vorenthalten worden. Sie werden absichtlich damit sadistischst gequält in der Hoffnung sie zum ausrasten zu bringen und sie dann
wegen etwas eiens Amoklaufs einbuchten zu können. Es ist poltisch motivierte Folter was in Merkel-Deutschland geschieht. Politisch motiviert weil sei nur aus eienm alleingen Grunde existeirt: Damit Adoptivkidner
und AusländerInnen die nicht mt eienm deutschen liiert sind oder gemeinsame Kinder als ?bilogsichen Anker? haben sich hier im Rahmen von Armutszuwanderung ungestört ausbreiten können.  Deutsch
Familienindungen werden zerstört damit mher Fremde heir sielden können. Knallharten unverrückbare Wahrheit! Zwichen 20 udn 40 Kinder werden jedes Jahr abgetreiben aufgrudn kirminolgsicher Indikation also
Abtriebung. Da Frauendie evrgewaltigt wurden deshalb schwanger werden udnd as Kind behalten kommt INDER PRAXIS quasi gar NICHT VOR. Da geht es nur darum Väter per Faslchvorwürfen fianziell
ausnehmen zu können die sich druch Frauenemanzipatorsich/ feminstische Poltik geschürte konstruierte mütterliche Rufmordkampagnen erpressen lassen, etwa auswirtchaftlicher Not heraus (umihren Job nicht zu
evrleieren). Echte Volksverhetzerinnen wie Alice Schwarzer laufen frei herum.
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nachweislichUNSCHULDIGPOLITISCHVERFOLGT

Wer politisch für die EINHEIT der Deutschen eintrittund dagegen ist daß Fremde (Nato/Russland / Brüssel)einen wachsenden Keil an Zuwanderern zwischen unsDeutsche treiben dadruch daß man nicht mehr per
Abstammung entscheidet wer ein Deutscher ist wie seit hunderten von Jahren sondern über völkisches(= Brauch-tum wie christliche Relgionszugehörigkeit) oder poltische Gesinnung (wer für Umverteilung udngegen
Besitz ist  gehört zum kommuistsichen DDR-Lager, wer gegen Um-verteilung ist gehört zum kapitalistsichen BRD-Lager).Zur Familie gehört wer gleicher Abstammung ist. Wer dasPrinzip nicht akzeptieren will der
läßt sich auch wie im Film Kill Bill nach  der Geburt die eigenen Kidner wegnehmen, sich als Samenspender / Gebärmashcine sexuell missbrauchen.
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deutsches GERICHT (VERFAHREN UM VERSCHWUNDENE WAHLPOST 2016) = krimineller BETRÜGERHAUFEN

Erklären Sie mir bitte mal wie aus 149,50 Euro Forderung plötzlich 147,60 Euro werden wenn laut Kontoauszug 24,92 Euro gezahlt wurden, (149,50 Euro ? 24,92 Euro sind 124,58 und nicht 147,60 Euro).
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Ich sag nur BARSCHEL, RAF (HERRHAUSEN), Metallgesellschaft Kursmanipulationen, Verfälschungvon Opferzahlen, Landesverrat druch veruchte Spionage in Sachen Hartmetalllieferungen an Israel ?

Wer sich mit Infos früh- und rechtzeitig NACHWEISLICH an die zuständigen Behärden wendet von den Beamten aber rasugeworfen (zusammengeschlagen) wird darf schon unterstellen daß die Behörden
ABSICHTLICH nicht so arbeiten wie sie dem Gesetz nahc müssten. Das hab ich ja auch x-mal - und anchweislich sind ganze Aktenordenr voll von Korruptionsevrfahren die ich angetsrangt habe vorhanden ? und zu
jeder passenden udn unpassende geelgnheit ?CETRUM CENSO? zu Protokoll gegeben. KeinWunder daß michinsebsodner Beamte derenkarreire oder Freiheit nun auf dem Spiel steht nun auch vor Mordasnchlägen
(verGIFTungsversuche mit psyhcpharamka) nicht mehr zurückschrecken.

Cih ahb ja mal ein paar jahrein nem Schellenland in Asien gelebt, aber so korrupt wie hier, so korrupt ist es nirgends.

Die Truppe um um die korrupten Beamten die Kidnappen um Aussagen oder Strafanzeigeunter-lassungen zu epressen und in Form von Schutzgeld-erpressung die eigene Tasche wirtschaften geht wohl zu offener
Erpressung über. Sieht mir ganz eindeutig nach der H*x*n-*e*s*l Bande aus. S*h*l*i*g? Möglicherrweise  wolltne die mit der Mutter meiner Tochter gemeisname Sache machen dunsich aus meiner
Berufsunfähigkeits- oder Lebensversichrung (Pflichtteil) bedienen.
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AfD verliert 0,1% bei Allensbach in einer von sieben  Umfragen, beim Rest gewinnt sie dazu.

Das liegt sicher daran daß Seehofer und Spahn im Moment allen ziegen daß sie genau wie die AfD der Meinung sind daß ?Merkel weg muß? und daß insbesodnere Seehofer noch massiver als bisher am rechten Rand
Stimmen der AfD Wähler abgreifen will ? des bveortsehenden Wahlkampfes iN bayern wegen - indem er versucht die Politik der CSU Bundes-tagsfraktion an die politischen Ziele der AFD anzugleichen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/806273648-bowling-for-columbine

Ich bin für das Recht der zu 100% deutschSTÄMMIGen Staats-bürger auch schwerere Waffen zu besitzen udn mit sich zu führen.

Ich hab mich jetzt fast 20 Jahre mit einr rotzfrechen korrupten Polizei herumerärgert. Luten, dnen man noch dem alttestament-arischen/jüdsichen  Prinzip Auge um Auge vielleicht auch erstmal ein paar Jahre die
Kinder entführen muss, sie um Geld epressen muss, vergewaltigen udn verprügeln damit die PENNER (denn was anders als schlafen im Dienst tun Staatsbedienstetre nicht nur im Klischee sodnern TATSÄCHLICH
 nicht, und das ist auch besserso denn wennsie nicht gerade schlafen dann sidn dei rotzfrech dem Büregr gegenüer, der eiegtnlichihr Chef ist) mal am eigenen Leib oder dem iherr Angehörigen erfahren in was für
einer kriminellen Art udn Weis sie die ganze Ziet Scheiße bauen idnme sie druch Nichtun Straftätern beihelfen doer dei decken. Mutmaßlich gegen direkte Schmiergeldzahlungen. Definitiv per  indirekter
Vortislnahme wie karreiere-Beförderungen und unnötgen Planstellen die der Steurzahler beazhlen soll. Das recht der Bürger geanusogut bewaffent zu sein wie die Polizei würde dieser mal wiedr dn nötogen respekt
einflößen. Im Moment ist das so da sie in Stoßtrupps mit teils bis zu zehn bewaffenten Beamten egegn Einzelpersonen losgeehn. Das ist so als würde ne komplett Eiskockeymannschaft mit protektoren udn Helmen
sich enstchlißen sich ein einzeles Kidnergartenkid rauszugreifne udn dann rdentlich zusammenszuschlagen. Ich bin kein freund davn wenndie Lute im Sinne von Kamspsprt aufrüsten sodnernichbin der meinung so
eide Dreckbullenbande sllte man das recht haben mit ner Salve Kugel aus ner automtsehh Waffe zu erledigen wenn sie mal wieder ? wie bei mir egstren ? für die unevrshcämtheit für whalbescherden Geld zu nehmen
auch noch GANZ OFFENICHTLICH udnfür jeden Erstklässler nachrechenbar falsche Bescheide ausstellen und dafür Geld aus de nLeuten rausprügeln wollen. Wenn bei so nem evruch nacher mal so ne SEK Trupp
als Leichen auf der Straße läge und amnn danntriumphierend das faslce Schrieben in dei Frensehkameras hält würde man mit Sicherheit deneien oder anderen Applaus dafür bekommen die TODESSTRAFE für
KORRUPTE Bullen eingführt zu haben wie sie in fortschrittlichen Ländern ? etwa soclehn die unter Herrchft der Taliban stehen ? üblich ist.

Die Waffenegstez sidneein EINSEITGE Abrüstung die saatlicher Willkür Tür un Tor öffnet. Ich befürworte aber daß man Auslädnern verbietet im deustchen Staatgbeite Waffen zu haben um so zu erhidnern daß sich
politsch motivierte Terro-Banden zusammenrotten. Wer sich die Kirminalstatsitik ansieht weiß da insbesondere im Bereich der scheren, organsierten Kriminalität auslädischstämmigestark überrpräsenteirt sind.
Waffenfür reichbürger ja (denn es ist auch IHR Land)

Waffen für Ausländischstämmigeoder deutschstämmige mit ausländsichem Pass (könnten ja Unrihestifter für ihre Auswnderernation sein) nein.
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Ich versteh den Lombardi (kommt der Name von der Landschaft) nicht. Wenn man einaml verucht hat mich mit meienm Kidn zu epressen udn mich hat zusammenshclgen lassen, mich verucht hat in den Suizid zu
hetzen und mich vergiftet hat, mutmaßlihc das Haus in dem ich Wohne in Brand egsteckt hat, dann ist mit mir Kommuikation nur noch über den Anwalt, das Jugendamt aber auf jende Fall shcriftlich möglich, schon
allein Aus gründen der nachweisbarkeit vor eienm ordentlichen Gericht doer Jugendamt also nicht solchen korrupten kriminellen Drecksvereinen wie im OLG Bezirk Frankfurt a.M. Die ihren Studienkollegn in der
privaten Rechts-Anwlstchaft oder den Soziologen AUS DEM ROCKER/TÜRSTEHRE=ZUHÄLERMILIEU Geld zuschanzen wllen per ?privaten Schlichtungen?  oder ?Honroarverienbarungen weit über
BRAGO/RVG ? Verweigerung des GEMEISAMEN Sorgerechts um das Kind der Schneeballsystem-SEKTE der Großmutter anschließen zu können: ?Versuch auch nur einmal mich mit meinem Kind zu epressen und
der Ofen ist aus.?Die kriminille Fotze hat socgtra nmoch ebahuptet ich sie nicht der Vatre meisn eiegen Kidnes udn als ein DNA-test ihre LÜGE vor Gericht udn den Behörden nachweis legte sie dann
Schutzbehauptungstechnsichso richtig kriminell mit Verleuemdunegn los um zu verhidnern da ich mein Kind Besuche oder abhole. Ich habe sogra begelitetn Umgang bantragt damit ich Zeugen habe dafür daß sie die
Kontakte zwichen mir, dem avter udn dem Kidn ausf NIEDETRÄCHTIGTSE und ÜBELSTE sabotiert. Das ging soweit daß sie mich in der Bürgemeisnchft in der meiner Firma zsuammen mit zwei Kudnen
eingemietet war (outgesourcte EDV Abteilung) evrleumden ließ udn eien Rufmordkampgane anch der näcsten startete. So lang bs meien Geschäftspartenr am rad drehten wiel sie Angst hatten um ihre investitionen
wenn wir aufgrund der Verlumdungen keien Aufträge mehr bekommen würden. Dieses ekelahte Stück Scheiße hat mich epresst. Ich bekäme mein Kidn nur zu sehen wenn ich mich in einr Psychaitre entmüdigenließ
um ihr meien Firma für de Geldwäsche ijhrer Skete zur Vefügung zu stellen. Polnsiche Scharzarbeite (eienngewissenAdam) erkittelet die auch noch soda dei Kohle möglicherwese nicht nr von der Set kam sodner auc
aus B-L-aurabiet.Die wolltenmeien avter um sien Erbe bescheißen (haus Kappesgasse, Anwalsthaftungsverfahren gegen Rechtwanlt F*i*z*l, das ist die beste Freundin von Floria Bruckmaier Lebensgefährin =
Korruption)
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der afrikanischstämmige Teil der Menschheit erpesst den Rest der Welt indem er immer mehr Kinder  in die Welt setzt satt sich zunächst mala darum zu kümmern daß auf nationler ebene die Schere zwischen pro
Kopf Wirtschaftswachtum und Asntieg der Geburtenratestimmt. Ich kenne kaum eine Qualifikation die nur auf dem afrikansichen Kontinent vorhandenwäre die eien Zuwanderung slcehrMenscne nach Eruopa oder
Nordamerika notwendig machen würde. Als Europäer Nord-amerika besiedelten brachten Sie technolgie mit welche die Ureinwohner nicht slebst entwicklen konnten. Amerikansiche Errunegnschaften wie der erste
Motorflug wurden nur möglich weul Deutsche verbennunsg-motoren entwickelt hatten die kleiner und leichter waren als eine Dampfmaschine. Und die Eiesnbahn die Bergu in indstriellemMaßstab ermöglichte
komtm auch aus Norderuopa. Da Vinci hatte villeicht die erste Lufschraube entdeckt aber er hatte keien Antreib mit dem er sie schnell genug rotiern lassen konnteum seinen Heli fliegn zu lassen. Ich sehe keine
bahn-brechnedne Innovationen aus der dritten Welt die es was die Zukuftsperspktive dort angeht sinnvoll erscheinen lassen noch mehr Menschn in die welt zu setzen. Ohne Bergbau im indsutriellen Maßtab udn de
Transportsystem wie KLWoder Eisnbahnen die Erze zu stahlwerekn doer Häfen transportieren der auf europäsiche Erfindungen zurücgeht hätet die dritteWlet nichtaml Rohstoffe die si exportiren könnte weilsie nicht
gefödert würden. Ohne die bösen mperialisten wäre da immernochfinsterste Mittelalter. Es soll uf dem Planeten stellen geben woes keine Rohstoffe gibtdie es sich lohen würde abzubauen udn die Erträge zwichen
den Föderkonzernenrn und den Einwohnern zu vteilen weshalb der Westen da wirstchftlich nicht an Zusammarbeit intressiert ist. Da solles heute nochaussehen wie im Mittelalter. Mein Vater hat für enen Frankfurter
Konzren nen Bergbau in Südostassien gemanagt, ich weiß wovon ich rede. Langsfristig wird sich der walthandl so entwickeln daß nur noch ?luxus-?güter,also hochwertieg erezgniss  oder rohstofffe ausgetasuch
werden wiel man anfnagen wird egegn dumpingudn abhängigkieten zu kämpfen.einafch weil man sich nicht abhängig machen will. Der evrscuh energiautnom zu werden das ist die leere aus der ölkrise als die opec
staatn vercuhten eruopa zu epressen.
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Wer die korrupten Bullescheien wie Overbeck, Demar, Schmitt udnd en Iatlienr mit den rastasartigen Locken oder die Lute um baaden udn den anderen shcmidt in Frankfurt ihre Schutzgeld-erpressungen im
sechsstelligen Euro bereich wegen vor Gericht zu zerren versucht und mit Dokumenten anchweist wie extrem die VERBRECHEN dieser ?Beamten? sind dem wird einafch mal so unterstellt er handle für eien
auslädndischen geheimdienst. Ich bin hier kein Ausländer der lauter weitere Auslädner (familie usw.) ins Land schleusen will udn deshalb versucht das deutsche poltische System zu destabilieseren dun eien kleil in
die inländische Bevölkerung zu treiben.

?

Gestern lief ein ganz interssanter Beitrag über ?Enteignungen? von Kolchosen inRussland. Das sind Betriebe die im Prinzipauf geraubtem Landproduzieren das die Kommunisten perKommunistsiocher Bodenreform
enteignet hatten, genau wie esIn ostpreussen, dem heutiegn Polen ja  Noch Besitz von Juden geben soll der von den Nazis enteignet und von den Kommunisten nach der Wende nie zurückgegeben wurde. Dort gilt
wie hier:

anstatt Korruption im zu bekämpfen werden diejenigen

INLÄNDISCHEN ABSTAMMUNGS-STAATSBÜRGER

die sie an die Öffent-lichkeit bringen verleumdet / mundtot gemacht
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ALARM SOS MAYDAYDas durch und durch korrupte Personal (Schutzgelderpressung mit Kidnapping und in Höhe seccstelliegr Eurobeträge) bei Polizei und Gerichten das permanent unrichtieg Rechnungen
verchickt Kidnpatt und Blogger bedroht versucht mit aller Gewalt jene kanäle zu blockieren  über die Oppostionelle sich mit den Medien austauschen. Das sind dei gelciehn Leute die imemr wieder Politker oder
unternehemsnlenker umgebracht oder rufgemordet haben über den Apparta der zwangsgebühren-finazerten GEZ ?Lügenpresse. Es geht ganz konkret um die Fälle Barschel (angebliche U-Boot Lieferungen =
Gegenspionage) ?@zuvielzuFAIL? Herrhausen Wetten gegen Metallgesellschaft mit MILLARDENSCHÄDEN sowie die Fehlbewertungen entigneter  OSTdesucter - Grundstücke die in Bankbilanzen auftauchen
(Immobilien-Schneider) Griechenalndkriese udn dem bevorstehenden  EZB-Crash weil auch eien EU-weite Einlagensicherungdie immensen Verlaste verurscht druch behördliche korruption nicht auffangen
kann.Deutscher büregrlicher Widerstand der sich gegen die saastzertörerische Massenzudnwarung aus süd-Osteruopa und das damit einhergehende Lohdumping richtet wird poltisch interniert udn gefoltert. Der Fall
LutzBachmann beweist das. Aktueller Notfall: Man verucht mit faslchen Spinagevorwürfen für die Presse einegsacnnte beweismitetl aus dem Intrnet zubekommen.Twitter droht damit Gebühren erpessen zu wollen
für Rufnummernevrifkation die niemand bestellt hat. Facebook hatte während des Wahlkampfes zensiert und damit Einfluß genommen, *imho* strafbar nach § 107,108 StGB und yahoo/tumblr.com warnt vor
druchgedrehtenstaatlichen Zensoren. google Suche wird an mehren Stellen abgehört udj asgewertet.
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heute mrgen ware einer meiner Anonymisierungs Proxies tot. Seit eingen Tagenist aife ienm der von mir genutzten Twitter Accounts SMS Auth eingeschaltet, udn neeurdings gibt es auch noch voice-base auth (twitter
schick einem eienne anruf und ürfüft druch mitteilen einer pin daß der asnchluße rreichbar ist). hierbei werden sms verdnet daß der setrvidce kostenpflichtig sei OBGELICI IHN NIEMAND BESTELLT HAT.

dase erinnert mich an sogeannte ?geprüfte prfile? in ?sozailen netzen?.
ichnutze ja explizit ein ?nicht geprüftes profil? weil ich anonym kommunzieren will. dieses per SMS oder telefon zu dientifizeiren macht meein kommuikation mit den medien oder diplomaten überwach udn
zensierbar.

stimmt manden änderungen nicht zu gehen die daten verloren. kündigt man dannkann sich unter der prfil/url jemand anderes seine inahlte einstellen. denkbar wäre ewta da ein umweltschutzerein infos ins netz stellt,
dann per AGB änderunggezungen wird sein profil zu löschenudn dann tasucht der diesnt die inahlet aus. etwa druch socleh der umewltevrpestendenindsutrie die gedl aht sich eien soclehn auftriftt zu kaufen.

HIER GEHT ES NUR DARUM DASS SCHERSTKRIMINELLE KIDNAPPER WiE DIE DATNEHÄNDELR RIKE DIREKT ÜEBR RPESSUNG MIT KDIENSENTFÜHRUNG UND EVRLEUMDUNG ZU
DUMPINGPREISEN AN ANHILTE GELANGEN KÖNEN WOLELN DIE SIE ANS FERENSEHN ODER SO EVRKAUFEN KÖNENN GEGEN GELD. AS AHBE ICH SHCONMAL AUFGEDECKT IM FALLE
BERASCHL.

Die lassen ähnlich der opensource sezen schüler studenten und so die arbeit amchen und kassieren dann mit ihren rocker-drückekolonnen dei nutze ab. kommt etwa eininhalt der per GEZ medien evrbeitetwird aus
dem netz dann veridnet die gez darn da irendehjemands ksoetnfrei isn netz stellt zansggebühren. das ist ausbeutung.
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Korrupte Bullen halfen Banden: Leute umgebracht um an Erbe zu kommen

Der Staat ist in ganz immensem Maße korrupt und diese korruption legitimeirt anschläge und mord an Polizisten, Richtern und Staatnwälten die da alle-samt mitgemacht haben, PENNER mit Jurastudium und Hang
zu Alkohol und Drogenexzessen, weshlab sie Kidpping, Kidner-Menschenhandel, Prostitution und Drogendealerei und den missbrauch Schutz-befohlener decken. Ist alles ermitelt worden von mir.Ich hab noch nie so
vile Korruption udn niedfretracht auf eienmhaufen egshen, soclhe üblen zeugenbeeinflussung, beamte die ? aus politischen Motiven sowei dem der habgier herasu - Leute bedroht haben, wenn gen die dann
Disntausfsichlich vorgangen wurdehaben sie prügel angedroht oder ausgeteilt, luet Krankhausreif geprügelt, mit falschenevrdächtigungen illegael Abhöraktionen bei Politkern die den Dreckssumpf-trockenlegen
wollten gamcht, freudeskreise und Familien zerstört, (er rdet nioch mit jemadnem wenn er asnchlißend besuch vom verfasungschutz bekommt doe rin eienr trerrodatei landet).  Sie habenluten dei geerbt ahtten
unterstellt das sei scharzegld udndie enteignet mit ihren der scientologyartigen Reiki-Sekte nahen Poltikern (kur Royal). Sie haben massenhaft menschnins Land egshcluest und an deren Ausbeutung verdient. Ob es di
Ausbutig der Menshcn aus Süd-osteruopa ist doer die derMneshcn vo balkan oder aus der aarbsichenWlet. Man verdient in gigantischem Umfang an Schlesuerkirminaliotät und Lohndumping. Das beginnt bei der
billigen Renovierung druch den Allroundhandwerker aus dem Ausland und endet dabi daß man sich nicht Shcämt Produkte made iN Asia zu kaufen deren Lohnkostnatil auf eien Studnelohn rücrehcnen läßt für den
nichtmal der ämsrt Südosteuropäer eien finger rühren würde. Und an Zöllen veridnt nicht der ausgebuetet Chinese für den man einen für Europ amrktegrchten Arbeistpresi herausschlägt und ihm den Differezbetrag
zsichen dem Preis schinesischerudn europäsicher Ektronik nach Asien überweist sondern der desucthe Ausbeuter-Zöllner der die Hand aufhält. Oder am Benzin. Da verdient auch hauptächlich der korrupte Staat
drann. Fürs nichstun.

Wennich ein Prdoukt, sagen wir Elektonik au Aisen künstlich verteure damit elektrnik aus demInland konkurrenzfähig bleibtwieso verdient daran der Staatsbeamte und nicht der ausgebeutet Arbeiter?
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Islamdebatte

Mit der Islamdebatte machen sich katholiken und Drittwelt-Kommunisten lustig darüber daß die Wende in der DDR von den Kirchen ausging. Für die sidnuete wie Gauck terroritischer Hassprediger wielsie von der
Kirchnkanzel aus zu Demoas aufrefen. Die nutzen die alten Sterigkeiten zwchen Proetstanten udn Katholiken aus um eine Welt zu schaffen in der der katholsche Scharzafrikaner heir deshalbdas Recht haben sollzu
siedeln wel erKatholikist während der Protestant der Atheist aus Ostdeustchland der gleichen ost-deutsch-en Blutes ist wie sien west-deutsch-er Stammesbruder als Feidn aus ideologsichenudn relgiösen Grüdnen
anegshenw erden soll. Hauptasche die Gne werden nicht zum Kritereium wlches Kidn inwlches Land gehrt udn zu welchen Eltern . Das sind Kidner-Adoptinshändelr die abstammung nicht merh maßgeblchamchen
wollen für Elternschat s daß man Eltern wie imFilm ?KillBilL? die Kidnrnehemn kann. Das sidn Leutde die sagen wenn die Kolonialisten die Eisnebahnenudn Brgabus anch Afrika und Amerika brachten
alsLeutemiteienr andren Hautfarbe dortsiedeln können dann muß ees den lohndumpenden Bevökerunsgexplosions Armustzuwnarerern die keinerelei Know-How mitbringen das Europa nicht slebsthat hier siedle n
könne. Die wollen ? genau wie die osteuropäsicehn Laänder ihre Armut udn ihre Arbeistlosigkeit nach Eruopa outsourcen. Wer meint er könne das Prinzip daß der Asiatedas Recht hat Asien zu besiedlen aufheben
fürein Multikulti-Armustzwunderunsgrechtder zettelt in wirklichkeit eien TRERRitORialen Krieg per armustvpölkerwanderung an in dem eine Ethnie die sich zu sehr ermehrt gegenüebr dem was ihre Lebsnraum an
Wrischfatsliestzung hergibt an den Resourcen eienr anderen Ethie ebdient. Allerdings anders als im Kolonialismus ohne Know-Howtransfer.  Dabei muss man sich vor augne ahlten daß es inder Mannshcft 11 Plätze
gibt udn wenn eienr von auen dazu kommt das ebduetet daß einr der diesenPlatz eiegntlich inne hatseien Platz freimachen muß. Zuwanderung ist einraubbau an denChancen der inländischen Urbevölkerung. Und
beider Relgiosndebatte geht es nr darum daß dei Kich betimmensollwer einreist udn nicht mher die abstammung.Da dieKirc betsimmen soll wem welcheKidne eghören udn nicht die atsche welche Elternteile sie
gezeugt/geboren haben. Diewollen euch eure Kidnr wegnehmen udn überr die Kider eur Land. So einfachist das. Am deichbau in Nordeusthcland derin den Niederlanden kann amns ehen daß Land eien wertvolle
Rossource ist im dichtbesidleten Eruopa, adrs als im unedlich weiten Amerika oder Afrika. Das sidn de facto rachefldzüge für den gut gemeinten Kolonialismus eienfrühe Studfe von Entwikclunsghilfe.EinLand das
Zuwnderern Aufstiegschancen evpricht sorgt dafür daß die studenten dei die Studien udn Arbeistplätze eiegtnlich innehätten dann sozailabteigen. Das sit raubtierkapitalsimus. Udn der vercuh aber iN Afrika feiern
doch auch Christen Osternudn Wihnachten ist der Veruchder Kirchen die sttaliche Ordnung drucheien religiöse zu ersetzen in der sie besitimmen wem was zusteht. Wehrteuch gegendie ReligisenSpinenr.
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#verteilttrollen - Interssant an diesem interview ist es daß BP Steinmier eher etwas von den Medien in Erfahrung bringen möchte als umgekehrt

https://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/_fakt_oder_fake_ueber_einen_bedeutenden_unterschied_fuer_die_demokratie_/2560099?datum=2018-03-25

?und Eva sagt ich habe ?? FAKT:
BP Steinmeier hat ?eine Fahne?

seiehe cecaptruetrd falgge auf dem screenshot

https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_(Begriffskl%C3%A4rung)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com /images?q=tbn:ANd9GcQnU66TInHwAO4niFk_t1YZMyY_eJcm7Jwr605y6M-RMHEXSnDKSA
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?Abwärtstrend der Glaubwürdigkeit der traditionellen Massen-Medien

?Gibt es denn eine Gegendarstellung was Barschels U-Boot Geschäfte oder die ?Coca?-Colavon ?Clinton? angeht oder die ?Nutten? für das militärsiche Personal fianziert ausSold also von Steuergeldern?

https://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/_fakt_oder_fake_ueber_einen_bedeutenden_unterschied_fuer_die_demokratie_/2560099?datum=2018-03-25

Systemmedien Auftrag: Schleswig Holstein Lügen (Barschel?) aufdecken
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Verflachung der Hierarchie Twitter macht die Ticker der Nachrichtenagenturen überflüssig

https://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/_fakt_oder_fake_ueber_einen_bedeutenden_unterschied_fuer_die_demokratie_/2560099?datum=2018-03-25

Als Micorsft mit dem IE 4 die Channels einführte die das Usenet NNTP Feeds ins WWW dem teild es Internets derfür jedne Nutzer einfacheriehcbar ist evrlagrten brach der Konzern damit die Monopole von reuters,
bloomberg, dpa. Später wurde dann per RSS Feeds und am bisherigenEnde twitter das Prinzip der Bibliothek die das WWW dar-stellt - man muß voher wissen wonach man in der Unmenge von Infos sucht oder
welche website amn ansurft ? eiens
Pull Mediums wo ichinfos ziehe zum Push Medium ver-ändertwo ich wie im fernsehen oder bei der Post Infos zu
Sehen bekomme vondenen andrer Dnken ich sollesielesen.

?
fehlendeFragen:

? schickerHosenanzug.KOennen sie das Pipi Lang-strumpf Liedsingen?Oder haben sie nur das Buch gelesen aber den Fernseh-Film nicht gesehen?

?-

GEZ-Abo Kündbar? Verkauft sich gelogenes besser?

?

Gegenspionage U-boot-Kauf

Hohe tiefe (elektrisch) oder hoehe geschwindigkeit (Diesle mit schnorchel)was sagen unsre teils zum stillschweigen verpflichtetenMilitärs den Medien und potentiellen Angreifern

?

Hilft es den ermordeten Juden Jahre oder Jahrzehnte später wenn ein Feind-sender wie die BBC die ?FAKE-News? von PropagandaMINISTER Goebbels aufdeckt? Sollte man villeicht am besten genrell nur noch
ausländsichen Sendern - wie dem DDR-Fernsehen als dieses noch sendete - glauben?

?
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FÜHLFILME stroboskoartigeBeschleunigung der Schnitte und Bildfolgen gibts
aber nuHr im dieheimatmelodie-CD Bewerbefernsehen?

?

Alles an Postivem was aus Nordkorea oder Russland berichtet wird sind
fake news der Systemmedien die dort alle unter einer Decke stecken.

?

Verschwörungstheorie:Familie Bush wolle in denUSA eine Art Erbdynastie errichten so wie zuletzt Clinton oderdie Familie von Schwarzeneggers Frau.

etwa (voll unglaubwürdig): JURISTENfamilien/dynastien in Deutschland stellen Politiker,  Anwälte UDN RICHTER

?-

Alternative Esoterik-Sekten Medizin-experten empfehlen:religiöses Hand-auflegen statt Darmkrebs Prävention Früh-erkennung

?

Theorie: Tauben Fallen gegrillt vom Himmel weil sie beim fliegen in den  Strahl einer hochEnergie Mikrowellen Richtfunkstrecke geraten sind. Aluhüte schützen!
Wale stranden ja auch Weil sie druch Sonare/Echolotevon Schiffendie orienteirung verLieren wenn man denVerschwörungs-theoretikern glaub
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biologisch/chemische Wehrkraftzersetzung

Auswanderung und Drogen:ich dachte da eher an dingewie den verkauf von?feuerwasser?an die indianischenureinwohner nord-amerikas oder den opium-handel mit asien

[1] http://78.media.tumblr.com/84b9922032b357133296043506cf2f7b/tumblr_p65hviU11U1sofvubo1_1280.jpg
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Die Haare der Morning Show  Moderatorin  waren neulich gar nicht als Negativ-Veränderung frisiert das lag nur an meinen Augen

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/china-live-streamer-100.html

 "Wenn jemand sagt, ich sei hässlich, sage ich, mit seinen Augen müsse etwas nicht stimmen und er solle zum Augenarzt gehen bis er mich schön findet, denn dann sind die Augen wieder in Ordnung. So ähnlich

reagiere ich auf solche Kommentare, also leicht ironisch.?
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zuVielZufa-i-L@heiseforum defineIRONy@heiseforum

http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-06/merkel-banken-aufsicht

WTF Systemrelefant?

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683812.html

?
1998 Frankfurt a.M/Bad Homburg https://www.autoplenum.de/forum/d/27426/kann-ein-marder-die-bremsleitung-durchbeissen davor Niderlassung Stuttgart

?-
SMS/Phone Two Factor Auth - schwerstkriminelle Staatsdieneroder Geheimdientler versuchen Accounts zurückzuverfolgen umInformationen verschwindenzu lassen die zeigen wie die Polizie jahrelang nixht tata bei
Epressung per Kidnapping um so zu ver-hindern daß in Sachen BARSCHEL und HERRHAUSEN ausgesagt wird was definitiv ne Staatskrise auslöst.Zuegen werden bedroht.
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Barschel: U-Boote Südafrika und Herrhausen BekennerschiebenAnfang der 2000er jahre: ich erkundige mich bie der für den Herrhausen Mord zuständigen Polizeiwache welche Voraus-setzungen erfüllt sein müssten
für eein Terrorsimus Strafanzieg.Isnebsoder interssiere ich mich für den Passsu ?Waffendie unter deas Kiregswaffenkontorllgestzt fallen?Zudem erkundige icmich welche möglhcikiten es geb die Immunitätder
Regierung aufzuheben.Man bekinet mich regelrcht eien Anzieg zu unterlassen.
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?Proof of life?26. März 2018 ca. 09:41 Uhr
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Wie zu Zeiten der Entführung des Arbeit-geberpräsisenten Schleyer(?) in den 1970ern ? Hinweise auf RAF Terroristen ? damals betrafen sie die Wohnung - werden seitens der Bevölkerung gegeben ? jedoch von der
Polizei ignoriert / unter den Tisch fallen gelassen, dann wird das Polizei Versagen vertuscht

Wo ist eigentlich die schlanke große,
dunkelhaarige Moderatorin die neu-lich mal ne Brille aufhatte und?deren
sehr schöne Frisur ich neulich nicht richtig erkannt  hab? WEIL ICH EIN
PROBLEM MIT MEINEN AUGEN HABE

?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172243364473/die-haare-der-morning-show-moderatorin-waren

#deusEX Wo ist eigentlich die schlanke große, dunkelhaarige Moderatorin die neu-lich mal ne Brille aufhatte und?deren sehr schöne Frisur ich neulich nicht richtig erkannt  hab? WEIL ICH EIN PROBLEM MIT
MEINEN AUGEN HABE
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#sympathyForTheDirtDevil

http://www.taz.de/!5493715/ dieser bitterphöseTerrorist, dieser

a propos der PUTZ (tierwelt) oder ?sich herausputzen? (?aufbitchen?)wer hat das copyright auf ?Je länger das  Manöver desto schöner die Putzfrau??
https://de.wikipedia.org/wiki/Putz
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Spionage ist wie Hexerei

Wozu Arbeiten wenn die Remotdesktop-überwachung jeden noch nicht einmal halbfertigen Gedanken  stiehlt?

Wozu geistiges Eigentum wenn Aktien- marktmanipulation per Telepathischer Gedankenmlesunsgüebrwachung möglich wäre (wissen was andere Marktteilnehmer  machen udn gewinn oder vorteilver-sprechendes
selbts tun bevor diese zur tat schreiten)
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? braucht dummerweise ?

?Das Ende ist nah, von Lenin und Marx? Kann ?unser Vietcong? mal nen Artikel über die ?nukleare Erstschlagwaffe?Modell ?PATRIOT?-Rakete schreiben?
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ALICE WEIDEL IST HOMOSEXUELL, HOMOSEXUELL, HOMOSEXUELL
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a propos #KOPFTUCHdebatte http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/usa-krankheit-100.html
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studiert: ?Luxus-Marken-Management?

http://www.bento.de/politik/merkel-muss-weg-in-hamburg-wie-marie-therese-kaiser-der-demo-ein-buergerliches-gesicht-gibt-2216719/#refsponi
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Interview mit einer rufmordenden ERPRESSERIN - fällt das unter BEIHILFE?

https://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/sex-ohne-kondom-mit-stormy-daniels-55207328.bild.html
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nach Raab hört auch Böhmermann auf [Link inside]  aber dafür
gibts ne

neue Latenightshow mit Schulz und Klaas

https://www.br.de/puls/themen/welt/sanft-und-sorgfaeltig-sagt-servus-100.html
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#Hühnerhaut Tinte/Toner verkauft sich im Versandhandel am besten wenn man die Preisliste INVERS(weiße buchstaben auf schwarzem grund)durchs Fax jagt. Es stirbt auch niemand wenn man die Faxevon
Arztpraxen, An-wälten oder Kraken-häusern per SPAMblockiert/lahmlegt.Ist die jetzt 30 oder 31 jahrealt?
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Wiedereröffnung 25. März 3. April Waschsalon Sandweg ist wegen
Umbauarbeiten noch geschlossen Ausweichmöglichkeit Wallstraße
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.1115/8.7012
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a propos: ?CHRISTENVERFOLGUNG?

Karwoche: Verfolgung von WISSENSCHAFT, HUMANISMUS, ATHEISMUS durch religiöse Eifrer: Lostintranslation ?der HERRscher erschuf den Staat nicht die ERDE vor 6.000 Jahren?

Print-Ausgabe: Judenhass an der Grund-schule https://www.bild.de/politik/inland/schule/situation-an-brennpunktschulen-ausser-kontrolle-55202968.bild.html. Das las sich als hätte der Reporter ne Folge ?Southpark?
http://fernseherkaputt.blogspot.de/2011/11/south-park-und-antisemitismus.html rezensiert. (Gibsons?The Passion of the Christ? = Folter-Horror)
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Die üble Mischpoke die seit einigen Jahrzenhten die deutsche Bevölkerung dahinegehnd verhöhnt diese sei aus RASSISTISCHEN Gründen nämlich weil die ?Erbsünde?-Gene von deustchen Vorfahren geerbt hätten
Vorfahren die mehrheitlich die Nazi-Partei egwählt hätten dazu verpflichtet sich in Fragen der Zuwanderungs-politik etwa vom arabischen Raum her diktieren zu lassen wie desucthe Gesetze aussehn müssen zündet
gerade wo es spannendwird mal wieder eine Nebelkrze nach der anderen um von der eignen verantwortung für Misstände der jüngeren Gesichte in der Nachkrigszeit abzulenken. Es gibt ausländsichstämmige die
haben nen deutshcen Pass udn welche die sidn Ausländer aber swas wie ausländsiche Miderheitn gibt es nicht. Ausländsichstämmig bedeutet daß man woanders Inländer ist abe rnicht daß man Teil einer deutschen
Minderheit ist. Der einzieg deustche Islam den es gibt ist wenn eien Deutscher  doer en Dsucteh Kidne rmit nem islamsichen Partenr haben der mt eienm solchen vergheiratet sind oder wenn desuctstämmige
übetreten.  Das ist deutscher Islam. Der Rest ist der Veruch Europa per geburtenrate ui islamisieren ähnlich wie Amerika udnAfirka druch die Kolonilamächte zu chistlichenstaatenwurden. Wennwir uns über
Verfolgung unterhalten anläßlihc der Karwoche dann könne wir druchaus mal die SCHWEREN VERBECHEN DER CHRSTLICHEN KIRCHEN an afriknasichen udn amreiknsihen Urienwohnern thematisieren (und
wllst du nicht mein bruder sien dann shclag ich dir den shcädel ein). Oder wie Religionen Wisshcnaftler verolfgt haben doer Demokaren und Humansten udn Athesten. Udn wir können auch geren mal die Frag
aufgreifen ob die Wende in der DDR druch eine Bewegungermöglicht worden ist die aus dortogen Kirchgängern bestanden hat. Eine neutrale Betrachtung geschieht nicht weil Kleriker in den Fernsehräten sitzen!
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