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THEMA: Die deutsche POLIZEI blockiert bei Terror-akten die Wahrheitsfindung und zwarim Falle Barschel und im Falle Herrhausen. Deutsche Poltiker, Medienschaffende und Führunskräfte der wrtchaft werden
regelrecht erpresst. Andes als die Tatbestände die im Rahmen der von den Allierten durchgeführten Entnazifizierung ERLEDIGT SIND handelt es sich hier um Dinge über die noch keine Gerichte befunden haben
und bedrohten Informanten auf die Mordasnchläge verübt werden drohen umzukommen oder mund-totgeamcht zu werde bevor sie vollständig aussagen können. Udn jetzt überlegt mal was Priortät hat. Erzählunegn
über vergangene Verurteilungen wie die Passionsgeschichte an der sich nichst mehr ändern lässt oder das akteulle poltische tagesgeschehn daß man beeinflussen kann. Die Karwochen und Ostern sollte uns an
unseren aktuellen Umgang mit Gefangenen erinnern udn mahnen da zu verädnern was wir verändern können ansattliebr in geshcihstbücherndarüber zu lsen was ander bereist ein für allemal unevrädnerbar faslch
gemacht haben. Die Toten erstehn nicht wieder auf. Aber die Lebenden haben Probleme mit poltischer Inhafteirung und einer sich nicht an Fakten orinietrenden Lügenpressen an denen man eventuell noch was
ändern kann. Man sollte daher dringendst schauen daß manden Preussen ihr Land wieder zurückgibt indem man jene Bundesländer auf dem gebiet der BRD auflöst die mal zu Preussen gehört haben udn sie unter
eienm neuen Budneland Preussen zusammenfasst daß von einem Kaiser regiert wird.Preussen lebt als unterganegngener staat ebenso weiter wie Israel weiteglebt hat all die Jahre in denen das Land auf dem gebiet
aderer Staaten wie Palätina lag.
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Nach eienm Krieg werden die Propgandalügen des Verlierers öffentlich. Lügen des Kriegs-gewinners aber überdauern das Kriegsende und werden nicht revidiert. #DenktMalDarüberNach

[1] http://78.media.tumblr.com/361188f8a010c702540b0097a30cf165/tumblr_p67mprNGIp1sofvubo1_1280.jpg

26.03.2018 09:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172286267253

#bolzen #bolzenGEplatzT

gag-Vorschau: #2BIG2FAIL / Metallge-sellschaft Rückblende Anfang 1999 Anruf bei Medienanwalt Prinz in Ha-Hamburg:

?ES GEHT UM MILLIONEN?

direkt danach gab es ertse vergiftungsveruche, mrddrohunge, freiheistebraubung, zuvor gab es seltsames matrialversgaen an meienm fahrzeug(so in etwa wie bei der israelischen 747 die in amsterdam in ein
appertementhaus rauschte)

https://de.wikipedia.org/wiki/El-Al-Flug_1862

?

UPDATE - #mitRÖNTGENwärdasnichtpassiert
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https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/videos/filmkritik-unsane-100.html

Realistische wäre es erst wenn sie mit schlafentzug oder Kindes-entführung  und Verweigerung ihnen einen Anwalt zu besorgen oder sie telefonieren zu lassen gezwungen würden etwas zu unterschrieben
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SÜDAFRIKA? wirklich sicher?
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3 ZS 741/11 GStA Frankfurt a.M., 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M.
15 Seiten pure Erpressung allein sechsstelliger Betrga an entgangenem Gehalt nachdem ich Job verlor  
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Durch Experimente ERWIESENGruppe von ?GEZ Zwangsgebühr-Qualitätsjournalisten? verrascht die Bevölkerung nach Strich und Faden: Etwazwecks Erzwingung von Wahlrecht für nicht-Deutsch-stämmige
?Flüchtlinge?! Dürfen Ausländer die Inhalte unsrer Nachrichten bestimmen?

https://youtu.be/gNDmDZi05dY?t=19
https://youtu.be/35Cy-roXi7E?t=2025
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27. März 2018, ca. 08:56 Uhr ?Proof of life?
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#MUTMASSLICH Na hoffentlich bekommt dann auch jeder der die Fahndungsaufrufe gesehen hat Gegendarstellungmit wenn sich der
Verdacht nicht erhärten lässt - Wie wär es sattdessen mal mit nemFotopranger für fremdegehnde Frauen oder Ex-frauen die versuchenighre Mänenr finanziell auszunehmen ?Sonst zerstöre ich deine wirtschaftlich
Existenz? und ?berufliche?n Aufstiegschancen. Dummer-weise ist bei Verleumderinnen meist nichts zu holen was dann denSchdenrastzangeht wenn jemand wie Trump seien Wahl nicht gewinnt Wegen eienr
Faslchebsculdigung ioder dessen firma Aufträge verliert.Wenigstens ist Trumps ego groß genug und sein Konto gut genug gefüllt um sich ein heer von anälten zu leisten daß er sich wegen der Ausweg-lodigkeit bei
verleumdungs- kamapgnen nicht umbringt wie #BARSCHEL.
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#Bongwerkstatt https://www.youtube.com/watch?v=TPyZJkra_vE Also ich kenn das so daß die Qualitätsmedien-Gäste Bong und Füllung mitbringen!

?

Passiv rauchen schadet ihrem Kind in der Schwangerchaft!

===

#Erpressung ? druch kriminelle Deutsche und nicht aus dem Drogenmilieu  ? über rauchgewohnheiten von Einbürgerungswilligen mit anderemKulturkreis ? für die das so selbstverständlich ist wie es für den
nordamerikaner war die indianischen ureinwohner zum FEUERWASSER trinken zu animieren um ihnen dann per zersetzter wehrkraft ihren grundebsitz wegnehmen zu können - kann man was sagen, muss man aber
nicht und das ist auch besser um schaden abzuwenden von institutionen deren ruf geschädigt werden könnte wenn sowas publik wird.

Über schwertskriminelle deutsche /Nuttis oder Rufmörder die permenent morddrohunegn ? auch per telefon - austossend nächtelang klingelnd vor fremden wohnungen rumtigern die versuchen männer
zu erpressen und die kinder entführen sollte man aber auf jedenfall warnen #echsenkessel
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das eien sind ein paar jugendliche die mist mit shit, nämlich ne bong  bauen, das ander ist ne handfeste erpressung mit schäden im mindestens sechs-stelligen bereich, kidnapping  und allerschwersten
gesudnheitsscäden wenn sich jemand nach jahrzehntelangem psychoterror in den suizid hetzen lässt
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Steuer: Immer nur US Untrenehmen wie facebook?

http://www.pi-news.net/2018/03/staerkstes-motiv-der-deutschen-facebook-gegner-zensurwille/

Warum nicht mal ein besipisle zu den betrieben des industriell militärsichen Komplexes. Aibrus fertigt wie allgemein bekannt den einen Teil ihrer Flugzeug ein Frankreich, den anderen in Deutschland. Die
Tochetrunternehmen des Konzerns können wahrscheinlich den Preis die sie dem Konzern nachher intren berechnen für das liefren französsicher Teile und deutscher Teile frei bestimmen. Was die Tragfläche doer der
rumpf der die Turbien anchher einzeln kosten kann besenflles für jedes einzelen teil per neuer Rechnung frei betsimmt wrden. Das nennt sich Vertragsfreiheit udn ist ein prinzip eienr Marktwirtschaft in der man eben
davon ausgeht daß die Firmen selbst darau auchten güstgstmöglicht einzukaufen damitdie Gewinne für ihre Aktionäre ? den STAAT! oder etwa Pensionsfonds ? möglichst groß ausfallen. So könne etwe höhre
Stundenklöhne in eienm EU-land oder höhere Sozailabagben es nötog amchen Arbeitszeit an eienm Produktinsatdort teurer einzukaufen als sie am andren verfügbar wäre, wenn man etwa die Produktion ins arme
Süd-Osteruopa verlagern würde. Wäre das dann Steurflucht druch Arbeitspaltz-vrlagerung nur weil die weniger veridenenden Süd-Ostruopäer auch weniger Lohnsteuer zahlen? Und ist in der Lohnsteur der
ausländsichen Arbeiter denn geld für dei Subsvntionen im Schiffbau enthalten? Immerhin muß in jedem Küstenland eine Werft in nationalem Zteilbeistz erhalten werden aus Rüstungstechnsichen udn statgeischen
Grüdnen! Aus welchem poltischen Lage kam nochmal Leck WalensINa. Ich meien Rüstungstratgische Entschidungen wie ? im Notfall müsse wir fähi sien usnere Pnzer slebst zu abuen ? sogrenja nicht etwa für
areistplätze die mit Subventionen /Steuern künstlich erzeugt doer ehalten werden.

?

#WRichtigefragen im Wahlkampf für die man stundenlang im Polizeigewahrsam festgehalten werden kann: ?Kennen sie sich auch mit mehr als nur einer militärsichen pferdestärke aus frau verteidigungminsterin??

Läßt sich der #A400M billiger herstellen wenn man das Lohngefälle in der EU ausnutzt unddie Produklionsstandorte von  Airbus nach Süd-Osteruopa verlagert? Warum kaufen wir nicht gleich Jets von
den Russen. #Mig29
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?Kein Mensch ist illegal? Zensurschere : Südafrika -Schüler kauft U-Boot Postkarten in Norddeutschland
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Wir haben usnere Auslands-Spionage jetzt komplettauf Foto-Foren udn gruppen für Militä-Techniklieb-haber in yahoo, google,biing und facebook umgestellt.

Technikbegeisterte Kids denen man ein Smartphone schenkt liefern mehr Infos als jeder Agent.
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gesucht: EDV und Sprachwissenschaft alsFoschungsobjekt in Simpsons Folge

gegen Volltextsuchmaschinen wie gogol DIE UNS AUSSPIONIEREN hilft es nur das System mit der DOPPELDEUTIGEN SUCHBEGRIFFEn zu verwirren:

(eurofighter) ?Taifun?e und (panavia)?Tornado?s   übe-r| Nordamerika

Ob die Luftwaffe im Zuge des rigiden Sparkurses versucht spritsparender zu fliegen und deshalb den Luftwider-stand  und das Gewicht ihrer Kampfjets reduziert indem sie nicht mehr benötigte leere(?)
?ZUSATZTANKS? abwirft

https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Chasers_(TV_series)
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Twister
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Je wahrscheinlicher der Zugang zu Militärgeheimnissen (Militär-Rang) desto besser aussehend die ?von der ?Aufklärung? vom ?Ivran? ausge-suchten(?)? Russenbräute ?
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Erpressung im?U-Boot Mord? ?Ost Kontakte? meintensie://?Barschel?
Spionage ist ja sowas von 1988  https://www.bild.de/news/ausland/peter-madsen/madsen-prozess-55212996.bild.html
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#BRÄUNUNGSWAHN https://de.wiktionary.org/wiki/Teutonengrill
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/martina-big/altersluege-55218716,view=conversionToLogin.bild.html
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https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/mobbing/mutter-berichtet-wie-ihr-sohn-gemobbt-wird-55205294,view=conversionToLogin.bild.html

Wenn Palästinenser und Isarelis weiter meinen die deutsche Zivil-Gesellschat  in  ihren Konfilkt mit-hineinziehen zu können dann wird  die Antwort möglicherweise darin bestehen sein daß man die Streithähne vor
die Tür setzt satt das deutsche Volk in befürworter udn Widersacher eienr Konfliktpartei im Nahost-konflikt zu spalten. Ich lasse mir nicht mein nach schmerzlicher Trennung in Kapitalsimus- und Sozialismus-
Ideologier befürworter wieder-vereinigtes Deutsches Volk von irgend-welchen Kriegstreibern udn Unfriedenstiftern die früher oder später mal aus dem arabsichen Raum hierher migriert sind spalten dun eggeneinder
aufhetzen. Ich hoffe daß die Parteien jetzt als erstes Saatsbürgerchaft wieder an die abSTAMMung von mibdestens einem Deutschen Elternteil knüpfen wie vor der Whal verprochen damit die das Volk spalt-ende
Debatte um Migation/Integration ein Ende hat. Das ist als würde man hier Gastgeber für Fußballmanschaften von zwei streitenden Nationen sein udn die Hooligans zweier gatsamsnchaften würden  mit ihren
Konflikten unser Land in Schutt und Asche legen wodruch uns, dem neutralen Gastgeberland massive Schäden entstehen.
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https://www.welt.de/politik/ausland/article174926010/Sebastian-Kurz-erklaert-Oesterreichs-Rolle-in-der-Skripal-Krise.html

Putin hat Recht. nachdem die zuständige Polizei/Justiz aus poltischen gründen nichts machen oder Nichts als falsche Verdächtgungen ausstoßen udn das agnz siche rnicht aus demgrudn daß man bei der polizei
politshc besidners neutral ist ist nun eben RACHE in Eigenregie ANGESAGT. Kurz hat recht wenn er sich wohlwollend neutral evrhält.

Für Leute wie mich die seit den 1990ern dafür kämpft daß unverheuiartete Väter das gemeisname Sorgercht für ihre Kinder bekommen gibt es wirklich nichts nervigeres als unsinnige Hochzeiten wo teils infertile
Parre (also soche die keine Kidner bekommen können, Beisspiel Homo-Ehe) meinen aufgrund irgendeines Paiers den leiblichen Eltern ihre eigenen midnerjähingen Kidner streitg zu amchen wie im Film ?Kill Bill?.
Auf etwa 800.000 Lebend-geborene im Jahr kommen ca. 100.000 Abtreibungen.  Was sagt das über ?Treue? aus? Eine ganze Menge! Es war alles mal ganz einafch: Deutscher ist wer von deutschen Eltern abstammt.
Außereheliche Kinder gab es früher nicht weil ein Ehebruch eine Ehe beendete.

Dann kamen Fministinnen die stolz darafuf warn zu blöd zu sein sich den richigen partenr auszusuchen die Pille einzuwerfen und deshalb dafür demostreieren gingen abtreiben zu müssen Migranten die trotz 100%
fremder Gene deutsches Wahlrect begehrten udn da amn ihnen ermöglich einStück desutchald aus der begrenzten Ressource Grund herauszsuchniden die wie ein Reservoir für Indianer für das deutsche Volk gedacht
ist dund dehsalb das Pribnzip Abstammung kippen wollten.

Die Ressource Boden ist nhc den tehnsichen Säuberungen nahc dme kriege etwa  in ostepreussen nunmal knapper denn je. Sie wllten auerdem das leitungs- Prinzipeinführen wonach inDsucthland nur noch die leben
dürfen die am meisten leisten Für den zu 100% auslädnsichen Starfußballer der voneienm verien eingekauft wird verliert ein leitungsschächerer Deustcher seien Platz inder Mannschaft den man dann trozdem
druchfüttern muß wiel amn innichtabshcieben aknn. Das beduetet der Auslädner muß midnetsns dem sein HartzIV noch obendrauf erwirtschaften. Klar da man da anfäng rmzjammern warum es so teuer ist eien
dsucthen seines Arbeist doer Studienplatzes zu ebrauben. Sie beanspruchen unseren Platz, ob es das ArbeitsTERRITORIUM oder den StudienPLATZ der uns deustchstämmigen zusteht damit ist ein
TERRITOR-IALER Konfilkt gegeben.

Genauso sieht das mit den Kindern aus. Die Biologie regelt Abstammung ganz eindeutig. Eine perevrse kidnerwunschidnstrie von Kidner udn Adoptionshändern hat es aber in der Zeit nach den kriegen als esviele,
veile Waisen, keien Sozailsystem und Hunger in Deucthlandgab geshcfft gesetze einzuführen die wirjetzt nicht wieder loswurden (vorschtwegen drohenden kalten Kriegs vor 1989) als die Kiregsgenartion
erwachsenwar.

UPDATE/NACHTRAG: ???????????????????????
https://www.bild.de/ratgeber/partnerschaft/partnerschaft/kann-ein-besuch-im-swingerclub-meine-beziehung-retten-37520652.bild.html

Update: Ich will nocjh diesen Post über Ehen und Swinger zuendeschriebn. Eine Meldung über Ehen im Swinegrvclubmilie war nämlcih das was mcih aufgeregt hat.

Und hestren gab es dann ncoheen Iflm in dem Eien Ehepaar meinte seien Seitensprungpartern umbringen zu drüfen weil diese die heiligekit der Ehe bschmutzten ansatt einzusehen daß deiehe mit dem Gebotsvrstoß
?Du sollst nicht  ehebrechen?beendet istwas ihren Schutz in Puncto Ehe-Heiligkeit angeht.

Eien Ehe ist eien auf Exlusivität aufgebaute Parenrschaft mit gegentitger Versorgung. (Das ist auch so eine interssante Sache.Sie bedeuett nämlich daß bei einer Ehe mit Grütertrennung eigentlich eien teil der
steurvorteile wegfallen müsset weil der Staat ja nicht in gleichem Maße  entlastet wird wenn er keinen vllen druchgriff auf das Vermögen des Partenrs hat der etwa beir Arbeitslosigkeit oder im Pfege oder
Krankheitsfall vom Ehepartner versorgt wird, Auch muß man mal die Fage stellen ob das üebrhaupt noch eitgemä ist in Zeiten eienr pflegeverischerung und Krnaknversicehrung).

Daher ? Swingereehn ? schließensichMehrverkehr udn ehe genseitg aus.

Das Christentum ist en scheißreligion.

Der Christengott schängert Frauen oder er ? und das wäre noch shclimmer ? VERGEWALTIGT Mänenr indem er sie wie Marionetten benutzt um im bilogsicehn Sinne Kidner zu erzeugen also Frauenzu berfuchten.
Andernfalls fu ktioniert es mit dem Menshcnsohn Gottes nämlich nicht.

Wie egsat. Wennauf 800.000 Lebengeborene 1000.000 Abtreibungen kommen sagt das eben was aus darüber in welchen Umfange fremdgegangen wird in dieser Republik. Ein Trasuchein darf nicht erlauben dem
Vater eiensMinderjährigen Kindes den Konakt zum sleben zu verwehren. Insebsodner wenn das Kind ensthet bevor die Ehe mit eienm zwoten Partenr existuert. Eien Mutter also nur neu heriratet um ihrem Ex
dieKidner vornathalten zu könenn mit dem Schachsinnargment der Trauschein sei eien stablier Bindung als die gentische/bilogsiche von Vater zu Kind. Ehen gehen in Fats der Hälfte aller Gfälle schief. Wenn etwas
mit den Genen schif geht dann lebt das Kidn nicht mehr, Dneken sie mal nochmal drüber nahc was ein ?staibel Verbindng? zwichen Eltren(teil) udn Kind ist.

DAS PROBLEMIST DAS FREMDGEHEN VEREHIRATET FAREUN ODER DAS FREDMEGEHN VON MÜTTERN.UDN DAS PROBLEMSIDN KIDNRDEIBE DIE LEIBLICHEN LETREN DIE KIDNER
WGENMEHM UDN SICH DANNIN EINEN ERHÖHTEN RECHTFERTIGUNGSDRUCK HABEN WEISO SIE ? DIE FALSCHEN ENTFÜHREREETREN ? MEIEN (EINEM) BILOGSICHEN ELTERN(TEILE)
SEINKIDN NEHEMN ZU DRÜFEN.

Es sind abstammunsgfremde Ausländer die deuxthe Pässe udn Whalrehct haben wollen und Schlampen iesolche Getze fordern. Und Frauen dei den Vätern ihre Kinder vorenthalten ahben ganz sicher ekein Ansrpuch
darauf Schutz zu erhalten denn sie verletzen ja genau das VerTRAUENSverhältnis aus dem Si Schutz ébgehren.

Ehen waren urprünglich mal dafür eadcht steuerbegünstigt eien Haushalt zur gründen in dem idner growerden sollten. Ud sie sollte eine Mutter und Hausfrau schützen wennsie ihre Berfustätiogkeit für dei Kinder an
den Nagel hängt. 
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Der deustche elektronische Wider-stand verurteilt die Entscheidung des Merkel Regimes zur Ausweisung russischer Diplomaten aufs aller-entschiedenste und schärfste.
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SCHNAPPshcussvonFAHNE

https://www.google.de/search?q=fahne+j%C3%A4germeister&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X
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http://www.pi-news.net/2018/03/ab-18-uhr-live-linksterrorismusexperte-christian-jung-bei-oliver-flesch/
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172277044853/

Das Marketing hat Ihnen mit dem 3 GB inklussve Vertrag eine 5 GB große-Videowerbemail gesendet ob sie neues billiges Datenvolumen brauchen?

#Antispam per FAX: Datenvolumen kostet Geld  - Danke für die Bilder an:
https://microsites.pearl.de/bk/?goto=115#114 http://www.spiegel.de/fotostrecke/kemerowo-russen-demonstrieren-nach-brand-fotostrecke-159566-12.html
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95% realistisch - gestern noch aufder showbühne heute
schon DOKU Drama ?Frankfurter Berg? in Speigel online

http://www.spiegel.tv/videos/1377868-sozialer-brennpunkt-frankfurter-berg?utm_source=sponsb https://www.youtube.com/watch?v=TPyZJkra_vE
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28. März 2018, ca.: 05:51 Uhr?Proof of life?
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Geld fürs Nixtun!(ohne Wettbewerbs-/Berufsvebrot, Bezugshöhe größer als HartzIV/Alg2)

Polizist bezog 11 Jahre Geld fürs Nichstun! Wären es 17 Jahre in Sachen Kidnesentführung oder 19 Jahre bei Stalking/MordDrohungen gewesen oder über 20 Jahre nei Einbrüchen dann hätte ich gesagt das ist ja
genauso wie smältich PENNER von beamten der Statsnwlatschft oder Polizei Bad Homburg oder Frankfurt a.M. Doer denÜebr Klagerzingunsverafhren enstchidendne Gerichten.
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a propos #DEMO_KAPERN: Merkau mss weg am 26.03.2018 in Mainz  https://behoerdenstress.de/livestream-kundgebung-merkelmussweg-am-26-03-2018-in-mainz/ Man kann sich auch wie die *afaik* vom
verfassunsgchutz beobachtete ?Kommunistische Platform? bei den
Piraten ?Freiheit statt Angst? Demos damals einfch unter eine fremde
Demo mischen und diese Veranstaltungso diskrediteiren
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Hätte nie gedacht das Konzerne wie Microsoft inhalt-lich zensieren dürfen was ihre Nutzer schreiben. https://www.heise.de/newsticker/meldung/Porno-und-Hassfilter-Microsoft-verbannt-anstoessige-Sprache-
aus-Online-Diensten-4006462.html
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Heirats-, Kidnerwunsch udn Kinderklauindustrie ? verpisst euch! Ich kämpfe GEGENDIE KIRCHE der VATERLOSEN KINDERERZEUGUNG, DES ADOPTIONS/KINDERHANDELS UND FÜR DIE
ZU-ORDNUNG VON ELTREN ZU KINDERN UND MENSCHEN ZU SATTEN/VOLKSSTÄMMEN PER NATÜRLICHER, BIOLOGSICHER ABSTAMMUNGmeine Gegner sind Homosexuelle, Kinderdiebe
(ohne Eier) und Asylbetrüger. (=ALLES KRIMINELL)Wer gegen mich ist ist auch dafür daß man Eltern insbesodnere sysemkritischen Oppostionellen ihre Kinder entreissen darf um sie staatlicherseits gegendie
eignenen Eltern zu aufzuhetzen.
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Ihr FAKE NEWS Verbreiter schonlange vor Erfindung des Internets:

GEZ Zwangsgebühren Funk = Lügen-Medien(bewiesen) wie Springer, FAZ

Was die GEZ angeht: verpisst euch ? wie die EU das verlangt ? aus dem Internet satt mit zweitverwertung gebührenfinanzeirter Inhalte  dem freien Markt Konkurrenz zu machen. Das gelicze gilt für konzren die ein
T-Online/DAtexJ-Seitenabrufgebühren ähnliches Bezahlinternet aufbauen wollen.Große konzerne = raus aus dem Netz.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=71

18 of 80 06.04.2018 08:39



[1] http://78.media.tumblr.com/88f08631beaf50f899738878f15fabbf/tumblr_p6ahtgQCPM1sofvubo1_1280.jpg

28.03.2018 09:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172338739388

Lachhase - Lustiger Glückshase - Jumbo Packung ?Corega-Tabs? (damit sei auch  morgen noch den GANZEN batzen kauen können) https://www.focus.de/kultur/leben/komik-das-ganze-leben-ist-ein-
quiz_aid_142660.html Erinmnert mich irgdnwie an die Alte Dame in der Baumstark und die Praktikantin.
ich galub das war die Freudnin von der V. mit der Werbung im Cento.
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Invaild birth cert = NOT DeAD! https://www.express.de/news/was-steckt-dahinter?wirbel-um-twitter-hashtag?helmutkohlrlp-101410 RlP with a little L
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Sohn des Herrn tot!

Gilt die Wehrpflicht mit der Gefahr vonTod und
Verwundung auch für Thronfolger?
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#TÜDESSTRAFE
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Das wird so einen Schlagtun mein Lieber wenn die veröffentlichen da wird es
für uns beide viel besser sein wenn wir ganz weit weg sind UND IN DECKUNG
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AKTEnzeichenXy S11E06 - BEWIESEN: MaKDeUlrTA
?Männer die auf Ziegen Starren? - ?Inhalated not smoked?

Die haben (PRESSE, POLITIKERNACHWUCHS) unter Drogen gesetzt um sie so?THERAPEUTISCH?  kontrollieren = ?erpressen? zu können

https://www.fernsehserien.de/akte-x/folgen/11x06-kaetzchen-1172102
?Chemtrails? = Drogenerntevernichtung
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29. März 2018 ca 08:10 Uhr ?Proof of life?
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Fax an: Amstegricht Dresden: (0)351?4 46 48 40

neue Erkenntnisse Fall EegidaWLutz Bachmann?
201 Ds 201 Js 3262/15 Amtsgericht Dresden

bestens informierte ?Computerhacker-?
kreise : Der Beschuldigte Lutz Bachmann
ist DEFINITV unschuldig

(siehe Methode: ?Serdar Somudcu? in ?Hassias ?
Machtergreifung?? Unterwandrung von Demos)
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http://take-ca.re/pdf.php

Fall Barschel = ?Hoax? zwecks Abwehr von Spionage (die Leute welche ? wegen angeblicher Rüstungdealsdie Metallegesellschaft auf dem Gewissen haben):

Hinweisgeber jahrelang von der Polizei in Bad Homburg v.d.Höhe sowie von Polizei Frankfurt a.M. an Aussage gehindert worden, PoIizisten haIfen
hierzu sogar KIDNAPPING des Kindes des Informanten bei und schlugen ihn zusammen
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https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/altersvorsorge/mehr-arme-rentner-und-immer-hoehere-beamtenpensionen-55237666,view=conversionToLogin.bild.html

Korrupte Presse, Polizei und Justiz  mordete, kidnappte und manipulierte den deutschen Aktienmarkt im ganz großen Stil mit ?FAKE NEWS? (Multimilliarden US-Dollar an Schäden) Immenser Schaden für Kapital-
markt- und Wirtchaftsstandort Deutschland. Schäden zahlen unter anderem insitutionelle Anleger wie Rentenkassen und Pensionsfonds = weniger RenDIte.neben den 100 Mrd. Euro Die für Griechenladn bereist
zugesagt sind wurden vonder Öfftnlichkiet unbemerkt vor eien paar Tagen neue Griechenland Kredite in Höhe von nochmals 100 Mrd. Euro durchgewunken als erste amsthandlungder
neuen Regierung. Marktmanipulation durch Korruptiongeht uns alle an

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=71

24 of 80 06.04.2018 08:39



http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/11-september-schadensersatz-von-saudi-arabien-erlaubt-15518040.html

Geht es um Kursmanipulation? (im Falle Metallgesellschaft AG)
Attentat auf?Twin Towers? = Deutsche Bank
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traditionsHASE
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#RestInTweetS mit Plural-S https://www.rosenheim24.de/netzwelt/helmutkohlrlp-boehmermanns-coup-twitter-4467895.html
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bald gibt es keinen ?Spezialversand? für Schrottartikel mehr mit Waren wie man sie in ?alles für 1-Euro Shop?s findet

Zu Zeiten als Quelle udn Otto noch Versandhäuser mit einem gemeisnamen Katalog waren satt und nicht jeder mit eienm Sperzialisierten amazon Shop  Einzelkämpfer. Früher stützten Umsatz-starke Produkte im
eiben Bereich die umsatzschwachen im anderen. Man konnte sowas wie einen Trafivertrag und Betriebsrat für alle haben. Die Gewinne bei Spezialversänden  werden aber zunehmendprivatisiert ansatt innerhalbe
eines Konzerngeflechts an Bereiche umgeleitet zu werden die nicht so gut laufen. So stützt der Spezial-versand für Sonnenschirme der im Sommer gut läuft nicht mehr unbedingt den Spezualversnd für Winterjacken
weil beide Bereich voneiender uanbhägige Onlineshops ein können, es also nicht mehr wie früher garantiert ist daß der Sonneschirmuntrenehmer im Winter auf Winterjackenverkauf umstellt. Das kann zu befristeten
Saisonarbeitsverträgen führen wenn jemand als Untrenehmer nur wintremdoee evrkauft. Außerdem erlauben Logistik- und versandzentren auch ausländsichen Shops ihre Dienste direkt vom Ausland aus über
Verteil-/Warenlager im Inland anzubieten. Gut für  den Verbraucher, schlecht für Personal in Sparten die nicht so zu den Umsatzbringern gehören.
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http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-erfundenes-opfer-1.3926075

Juristen verdienen kräftig am Leid anderer: 211.000 Euro für nicht existentes NSU-Opfer abgepresst
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https://www.bild.de/regional/dresden/volksverhetzung/ex-pegida-hetzerin-festerling-bettelt-um-geld-55240660.bild.html Seite 2: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172369794763/fax-an-amstegricht-dresden-
03514-46-48-40

Im Zweifel immer gegen angeklagte?Nahziehs? ??? Schluß mit diesen er-
bärmlichen ?der Hetzer-Poät kommtnicht von mir das war, ein Troll?
Ausreden der Pegidisten? Anbei das Statement eines non-profit
Anonymisierungsdienstbetreibers (?Berufsgeheimnis" beachten!)

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
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A propos Folter § 343 StGB : Kidnapping, Gewalt und Psychoterror, Freiheitsberaubung, Vergiftung  - zur Aussageerpressung (herasugabe Verkehrdatne bei Durcsuchung Büroräume Louisen-straße) - und Epressung
der Aussageunterlassung  (Fälle Metallgesellschaft, Barschel, Herrhausen, Bach-mann, ?) udn Einschüchterung von ZeugenTäter: Polizei/Staatsanwälte in Bad Homburg und Frankfurt a.M. sowie Justiz in Gießen
undHilfeleistung unteralssende oder sich tatbe-teilgende Anwälte/Ärzte.

?

#care3day

a propos Folter / Erpressung Erzwingung von Zahlungen und unterbinden von Vater/ Kind Kontakt statt gemein-samem Sorgerecht nach?Wechselmodell? ohneUnterhaltsanspruch xhttp://take-ca.re/tc.htm
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#Obduktion_Ivan_IV https://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_IV._(Russland)#Tod https://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/skripal-24-luegengeschichten-55242032.bild.html

Der KO-Tropfen

WEINPROBE ?Endet? BEWEISTECHNISCH GESEHEN ?mit einer? leeren ?Flasche Rotwein und sieben Tavor in einer Hotel-Badewanne in Genf! Einfach mal googeln?

?

#Küstennebel

Was wurde eigentlich aus ?TOD IN DER ALKOHOLWANNE? Illustartionen?

http://blogs.taz.de/drogerie/2017/05/11/2016-wieder-mehr-drogentote/
https://deutsch.rt.com/inland/67463-deutsche-trinken-und-kiffen-zu-viel/
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Wie sieht das die katholische Kita in Bad Homburg Ober-Erlenbach 1980
https://deutsch.rt.com/newsticker/67556-broschure-uber-kinderehe-sorgt-in/

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=71

31 of 80 06.04.2018 08:39



[1] http://78.media.tumblr.com/7d398dae1caa7a6cfc17df05a44811bc/tumblr_p6ebfwbHwZ1sofvubo1_1280.jpg

30.03.2018 08:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172406569818

Fiktion oder Real (Buch ?Flucht??): Alliierte Flieger beschossen deutsche Flüchtlinge - ProjektILE / Schusswunden? http://www.spiegel.de/politik/ausland/russischer-sender-rt-stellt-ausstrahlung-in-washington-ein-a-
1200624.html

[1] http://78.media.tumblr.com/dedb48332b51929563f1fbe9ce1dd6e0/tumblr_p6ebj6z3WH1sofvubo1_1280.jpg
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#GANZdeutschlandANGESCHMIERT

Mythbusters - Explosionstreichen + Mindcontrol per elektronsichen Wellen = durch Rundfunk-Propaganda verursachte Grafittis?

Die Idee des Explosionstreichens findet sich in Plenzdorfs Werther.

Möglicherweise war das damit gemeint mit Brechts ?Anstreicher  Hitler?.
http://www.radisli-vesper-plus-bernau.de/xx/2-bldungsbits/literaturgeschichtsbits/thema-heimatverlust-exil/einzelanalysen-20jh/brecht-anstreicher-hitler.htm

Was mich interssierte war ob Makren, anders als Orden oder Gütesiegel WÖRTLICH? NUR VOM PRODUKTIMAGE lebten. Man hatte Schul-Uniformen - diekidner achten mehr auf ihen Style als dieleitung - als
militaristisch abgetan trotz emeisn Hinweises auf ?Pfadfinder mit Abzeichen? (für gute Taten satt fürs töten). - siehe ?Die Welle?
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VPN/Proxy Netzzensur Debatte:

#ReisefreiheitImNetz

Auf ausländischen Servern lesen was die Zensur im Inland verbietet ohen dafür im Inland Ärger zu bekommen ? das RechtFeindsender BBC (/über SAT) zu hören

https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russischer-sender-rt-stellt-ausstrahlung-in-washington-ein-a-1200624.html

[1] http://78.media.tumblr.com/dedb48332b51929563f1fbe9ce1dd6e0/tumblr_p6ee1eWw0K1sofvubo2_1280.jpg
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30.03.2018 10:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172408200563

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

Besatzunsgmacht / Alteigentümer Nahost: Wer ist der legitime Regent/Eigentümer desLandes Israels das zuvor Palästina war
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https://twitter.com/janboehm/status/979663779809185793

Gibt es auch Inhalte die auf Wunsch der Medienhin von der Regierung generiert / gestellt werden? Kann die Nahles auch ?Pipi Langstrumpf? singen? Kann die Merkel Abschiebekandidatinnen trösten?

[1] http://78.media.tumblr.com/65407fcb80c93be3ad0b2598249a3cca/tumblr_p6ehicUqq11sofvubo1_540.jpg

30.03.2018 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172409391163

#FaktoderFiktion

Herausforderung für Volltextindzierung von Suchmashinen wie gogol.

Politiker Marionetten der Wirtschaft/Konzerne?Eure Parlamente erinnern mich stark an Puppen-theater; Ihr wandelt an Fäden wie Marionetten;?
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Ist unsere Regierung die Marionette der Konzerne?Denken unsere Volksver-treter ? einmal im Amt ? primär an eigne Interessen?Sind Abgerodnete dem
?WAS IHR WOLLT? Wähler-auftrag verpflichtet?

[1] http://78.media.tumblr.com/af8b40740e4b6460c666d2188e713376/tumblr_p6ejowx8LU1sofvubo1_1280.jpg

30.03.2018 07:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172420940588

https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Meta

?

Sagte ich schon 1999 - Staatsfunk als Mordinstrument in perfidem Plan!

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

Ratte = VerrAeter.Achten Sie mal auf die heilende Hände-Sekte.Und: die Gefangenen leisten wahrscheinlich keinen Widerstand sonderndie werden einfach so ?verprügelt? (unange-messen hart angefasst).Interessant
die Sache mit den Drogen und der Fähig-keit ?Wasser zu lassen?(Fertilität).

?

Reiki tötet Kinder!Achten sie darauf daß der afrikanisch-stämmige Handaufleger den Wärtern GRAS (= MARIHUANA?) gibt.Achten sie auf die ?Seelenwanderung?und Tausch der DEMENTEN(?) krankenFrau des
Anstaltsleiters. (Organhandel?)(Die Kranke ist - von Gott (?) ?mit einem Tumor gestraft udn muß soweiso sterben aber der Gefangene ist gesund!)Zitat aus realem Schreiben an BP Gauck ?ES GIBT HIER AUCH
WIRKLICH LEUTE DIE NICHT GANZ DICHT SIND? (ihre Zelle voll-pissen um das Personal zu drangsalieren)Wiederaufsrteheung = Identitätsdiebstahl?

?

REIKI ?nimmt? (wegnehmen oder töten) Eltern die Kinder!Häftling will lieber hingerichtet werden als bis ans ende seiner Tage in ?Gummizelle?, der ?Scheiss essen? Aufrührer beginnt zu SCHWEIGEN= Psychiatrie
schlimmer als der Tod?Maus Disneyland? Was geschieht mit den Kindern der Strafgefangenen/ Hingerichteten? Gibtes sowas wie einen ?Adoptionsmarkt??
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Sadistischste Folter und Quälerei nach Plan
?CopyKill?(?)/ ?Murder by Numbers?(?)

?

Sagte ich schon 1999 - Staatsfunk als Mord-
instrument in perfidem Plan!

https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Meta
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Green_Mile_(Film)
?

Ewiges warten auf Hinrichtungs-termin  statt sofortiger Erschießung, Medienwirklsames Event statt Gift in HENKERs-MAHLZEIT oder ähnliche schonende Methode: Abgeordnete wollten Todeskandidaten foltern.

Und: Wer belebt denn einen Todeskanddiaten wieder oder hindert ihn am Suizid nur damit der von Staats wegen und nicht durch eigene Hand stribt?

Da geht es nur um das Seelenheil dr Justizangetsellten die sich die Möglich-keit offenhalten wollen im Irrtumsfall keine Unschuldigen hinzurichten. Die Betroffenen leiden weil Richter nicht die Eier haben
Entscheidungen zu fällen. Das ist bei Sorgerechtsprozessen genauso.

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

Die wollten ja niemanden ZUR SKALVENARBEIT AUSBEUTEN wie die Schwarzrabietre- Schleusermafia heute usner Zunwdreer,pardon die Nazis die Judenin den Arbeitslagern undhaben sie dann am Leben
erhalten wiel siench abeiten konnten udn nur die sterben lassen die zum arbeiten zu schwch waren (analog dazu: Einwanderung nur für Gesunde!)

Der einzige Fall wo heruszögern gut für jemanden ist der anchher dannslebst entschiden wkannob er hätte ebgtrieben werden wollen ist beid er Verhidnerung eenr Abtreibung. Wehrpflichtige Männer haben Regeln
für ihre Kriege, wie im Stire- oder Hahnenkampf gibt es für den Gegenr die Möglichkeit um sien Leben zu kämpfen. Frauen de Abtreibungen in Erwägung ziehen hingegen spielen sich als machtgeile Richterinnen auf
woebei sie noch nichtmal fähig dieDiskrepanz ?gottgegebene Gesetze? ? Naturgesetze wie die Scherkraft ? die Dinge in ihrer natürlichenOrdnung belassen ?Naturgesetze (Schwanger-schaften die zustande-kommen
sind zunächts mal natürlich/ ?Gottgewollt? acuh wenn sie nicht menschen-gemachter Ordnung enstprechen außer-ehelich/unehelich/?) zu erkennen von menschen-gemachtem Recht (Rechtsstaat Gerichtee,
Paramente usw.).  Wer Frauen udn Homosexuelle regieren läßt der hat bald eine Kinder-wunschindustrie wie sie Aldous Huxley in ?Brave New World? beschreibt.

Aufmerksamkeistsspanne wie Schnittfrequenz in Musikvideoclip. Unfähig darüebr achzudenken was es beduetet: wenn man mit eienm selbst so umgegangen wäre (Was wäre gewesen wenn meien Mutter sich für
Abtreibung hätte enstcheiden können doer entshciden hätte, Was egshciht mt der Gesslchaft wenn wir das Eltersncaft abkoppeln von der Abstammung) Abtreibung ist feiger Mord an Wesen die sich nicht wehren
können.
Frauen: Unfähig aus der Geschichte zu lernen udn unfähig im größeren Maßstabe vorausschauend zu denken. Aber mit Wahlrecht.
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Springer Presse Mobbing? (Staatsgrenze Schilder)

https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/psychiatrie/bild-in-psycho-klinik-von-vatermoerder-55135026,view=conversionToLogin.bild.html

#Katharinmablum  Einschüchterung mittels medialer Verleumdung
mediales TodhetzenMethode #Barschel #Clinton #Diana

WIRKLICH DUMME HETZER-REPORTER?Glauben Sie ernsthaft Menschen in Gefangen-schaft oder  auf Haft-urlaub / imf Feigang denen massive Repressionen drohen wennsie sich kritisch zu Wort melden
könnten sich genauso ?frei? äußern wie von Verleumdern unbelastete Bürger? Fragn Sie Gustl Mollath!
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Wie wäre es mit ?Über-reste von Abtreibung? sollen zum DNA-Vaterschafstest
http://www.babykaust.de/images-2/images/abgetriebenes%20kind%20in%20nierenschale1.jpg
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? Geburtenrate unter Teenagern ?  Die meisten dieser Schwangerschaften sind ungeplant.  http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trumps-sexualpolitik-puritanismus-an-der-macht-15520019-
p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_1

?Einige der Teenager-Schwanger-schaften seien geplant.?

Jene von Einwandererinnen  an der Grenze zu Mexiko die dank
Ankerkind im Land bleiben und Sozialleistungen beziehen dürfen?

?

30% Ausländergeburten in Hessen und 29,9% in Berlin
36% in Bremen #Geburtstourismus #Geburtenjihad

Isnebsodnere in Sub-Saha-Afrika gehört die Abtreibung verboten, Verhütungsmittel verteufelt. Nachwuchs ist gut, WIR haben zu wenig kInder!
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? SCHWARZafrika ? https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterschaft_Minderj%C3%A4hriger#/media/File:Map-world-teenage-biological-mothers2002.svg
(schwarz markierte Länder > 20% Frauen als Teenager Schwanger)

Im ?Westen? hingegen muß es nachdem die Männer keine Menschen mehr in Kriegen umbringen wollen das Recht der Frauen sein die Zahl derer mit  Ureinwohnergenen drastisch zu reduzieren weil es hier nicht
Multikulti genug ist und Platz geschffen werden muß für Zuwandererkinder ohne Scheiß-Nazi-gene. Jawoll. So bekommen Angehörige anderer Stämmeaus anderen Kontineten endlich ein Stück freiwerdendes
Deutsches Land ganz ohne Waffengewalt einsetzen zu müssennur - wie Thilo Sarrazin sagte - über die Geburtenrate. Geburts-kliniken quellen über weil ausländische Mütter wollen daß ihre Kinder ?OPTIONS-
Deutsch? per Geburtsort werden mit Reise- und Niederlassungsfreiheit auch nach zbd in Deutschland.

https://morbusignorantia.wordpress.com/2013/11/08/das-geht-jeden-deutschen-an-bevolkerungsaustausch-aus-den-jahren-2000-2005/
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Die Länder Süd-/Osteuropas schicken ihre Arbeitslosen in den Westen und müsen so selbst weniger Sozial-abgaben erheben wiel sei kaum Ausgaben im Sozialsystem haben. Das stärkt deren Wett-bewerbs-
fähigkeit. Warum sind eigtnlich nur wir Deutscheb so dumm unser Arbeistlsoen Sozial-schmarotzer nicht isn ausland zu exportiern wo sie uns nichts kosten.

In Afirka kann man ein gnaze Dorf für 5 US$ im Monat ernähren hör ichimemr wieder in TV Spots von Hilfs-organsiationen.  20 US $ im Monat für einganzes Dorgf voller Sozialschamrotzer in den Drürregebietn
Afrikas statt mehr als 400 Euro plus Wohngeld pro Person.
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Immer diese total unralistsichen Spiele mit an den Haaren herbeigezogener Handlung: igrndwelche religiösen Aufrührer wollten die Regierung an sich reissen und beten allein hilft nicht. http://www.zeit.de/digital
/games/2018-03/far-cry-5-videospiel-gesellschaft-usa/seite-2
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#earlymorningfrankfurt #april1
#gagVorschau #gagPreview

JESUS AUFERSTANDEN?
= APRIL! APRIL!

?

REINCARNATION OF JESUS?
= APRILFOOL!

[1] http://78.media.tumblr.com/e3076cbcd496b7d0b5ec1eaa1d7ec5ac/tumblr_p6gncbFmlN1sofvubo1_1280.jpg

01.04.2018 03:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172483225893

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

in den Tod hetzen - Methode #Barschel - Slebst(?)Mord im heise-Forum: https://www.stern.de/digital/online/guenter-freiherr-von-gravenreuth?abmahn-anwalt?begeht-selbstmord-3896046.html
http://www.gulli.com/news/12563-selbstmord-guenter-freiherr-von-gravenreuth-ist-tot-2010-02-22# https://www.focus.de/digital/internet/abmahnanwalt-guenter-von-gravenreuth-letzter-gruss-per-e-
mail_aid_483002.html Übrigens: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/kim-dotcom-neuseeland-muss-53-000-euro-schadenersatz-zahlen-a-1199963.html
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Wenn Power Management erlaubt den Strom Verbrauch von mehreren am Internet ange-schlossenen Server-ystemen ? etwa per DDOS Angriffen ? von der Ferne aus zetgleich in die Höhe zu treiben indem man
künstlich Last, damit Rechenaufwand und so dann wiederum ein autmatisietes hochregulieren des Strom-bedarfs seitesn der Mechanismen erzeugt, kann dann das STROMnetz durch solche SCHWANKUNG in
Mitleidenschaft gezogen werden? Insbesodnere wenn Kleinkraftwerken wie privaten Solar-anlagen oder Windkrafträder das Netz zusätzlich destablisieren. Mankann sich ds so vortsellen als würde amnsich Fragen ob
die Sicherung rausfliegt wenn man in einem haushalt sämtliche Elektrogeräte auf einmal auf Vollast einegschltet.

[1] http://78.media.tumblr.com/7f8d15703dc4918bc937c8e092f7ae72/tumblr_p6iivcY27L1sofvubo1_1280.jpg
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Verurteilung zum Zirkus: überhaupt seltsames Freiheitsverständnis in der Musterdemokatiediktatur Rom: Sklavenarbeit und Kamp fDas ist ja fast wie bei der feigen deutschen Polizei/Jutiz oder derdeutschen
Bundeswehr: Und fügst Du dich nicht oder bringst  Du dich um füge ich deinem Kind Schaden zu.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/815001911-gladiator
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Totalversager Polizisten:

- Erpressung als Jugendparlamentsabgeordneter durch Drogenunterschiebung veruch mich in Discotheken /Rotlichtveirtel zu schleifen woe geedalt wurde (?#Clinton?) -
mehrere Einbrüche 1995 (mein Büro Kisseleffstraße)
- zunächst (aussage gegen Aussage) nicht angezeigter sexueller Missbrauch Schutzbefohlener durc Hausmeistr Hett Klinik Baumstark -> erst als es Brandanschläge, Überfälle Schmiererien im Haus und
Wüge-Mordversuche  hier in Frankfurt a.M. gab wo er möglichereise als Täter einer Verdeckungstat in Frage kam angezeigt -
1998 Morddrohung gegen mich (angeblich auch Andrea R.) durch Ulrich R.
1999 Freiheistberaubung/Vergftung zur Erpressung Aussagunterlassung

seit 2000 andauernde Erpressung über Kidnapping und Rufmord

vorgetäsuchter Unfall um Giutachten zu peressen nachdem mich abends ?abgefüllt? hatte!
2003 Handydiebstahl im Cafe
2006 Dorgeuntershcibeversuche (Keller nahe ?Snackpoint Charlie?)
2006 angebliche Häsuliche Gewalt des Stafn V. Gegen B*b*a V.
2006 Überfallen auf offenr Straße

2007 Ausgehungertudn Anwalat verweigert

seit 2007 mehrfache Frieheitsberaubung zwecks Einschüchterung

2008? ?überfallen?
2010 Probleme mit Drückerkolonnen und falschen Abbuchungen
- Erwürgeversuch druch den Nachbarn Michalek
2011 Einbruchsdiebstahl Smartphone meines Bruders
2013 ?Zusammengeschlagen? weil ich auf Strafvefolgung gegen Drückkolonnen bestand

[1] http://78.media.tumblr.com/ae7a4fafe2e0578e3e6100d5dd768ddc/tumblr_p6jqglKfF21sofvubo2_r1_1280.jpg

02.04.2018 07:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172511547893

Ich veruchea Momentan imFrensehn betimmt Phänomne zu beobachten um etwas zu untersuchen. Das ist genau wie ich früher nächtelang vericht habe herauszufidnen wo der Rufmord zu lolalisieren ist dem ich -
das ist unwichtig - aber vor allem mein Untrenehmen ab 1998 ausgetzt war wiel ic dort veortet habe daß möglicherweise die Angriffe auf usner Netz Anfang 2000 herkamen. Das ist in allererste Linie Recherche, das
Militär wurde sagen Feindaufklärung.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172441089688/sadistischste-folter-und-qu%C3%A4lerei-nach-plan

Das Wort ?Telefonwähler?  ist eine interessante Wortschöpfung die mir irgend-woher im richtigen Leben bekannt vorkommt. Auch das passt prima zur Theorie die ich anläßlich des Tatort ?Meta?
(Fernsehersie) uasfelle. Daß sich - siehe zuletezt ?The Green Mile? - diejneigen diemir auf den Sack gehen anhand von Fil-Szenarien absprechen. Bei Pulp Fiction gibt es etwa Szenentitel die als ?Situation?
beschriben wirden, das Konzept hab ich bei der TV-Serie? Remigton Steele? so mal gesehen wo sich die beiden Dtektive anhand von Sitautunen in Filmen abpsrachen. Ich hatte Ende er 1980er, Anfang der 1990er 
mal ein Buch gelsen in dem der Rgeisseu Hichcock Hnadlngen ausgesuchtahtte die er nichtverfilmt hatte. Unter anderemginges da um eien Diesbebande de sich von professionellen Film-Maskenbildnern während des
Üerfallsshcminken ließ. So wie bei dem Juwelenarub in Paris vor eoniger Zeit. Zweck: Auf Fahndungsfotos ud Phantombildern wird dann jemand gesucht der defitiv andrs aussiht als der wahre Täter. Hitchkock oder
derjenige der das Buchfür ihn zusmmengetsllt hatte kommentierte das sinngemäß so: ?Die meisten Verbrecher tanen sich rst nach der tat wenn sie auf der Flucht sind. Das its idiotsich. Denn man muß sich den rest
seiens Lbens verstekcen. Sinnvoller ist es sich nur für den Kurzen Moment der Tatbegehung zu tarnen, dann jagt diepolizei einPhantom).

[1] http://78.media.tumblr.com/10cf694c3a74b3eebc6bb0a528f4cd4d/tumblr_p6jqyehrya1sofvubo1_1280.jpg

02.04.2018 07:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172512084353

Menschenschleuserei? ( Modell ?pro Asyl? - Drogen Rene H. und Uli H.?) - abgelehnte Asylbewerber?Hie rufen seit letzter Woche die ganze Zeit irgendwelche Leute mit falschen Ruf-nummern an die auflegen wo
man nicht zurückrufen kann! Eben nahm ich mal wieder den Hörer ab und irgend eine der Sprache nach Ausländerin sagte irgendwas von wegen - und das war das einzige Wort das ich, sie sprach undeutlich -
verstand -?Flüchtlinge?.

[1] http://78.media.tumblr.com/b1f38e6a406fd8193343b95b82a2585a/tumblr_p6jsb1fjxO1sofvubo1_r1_1280.jpg

02.04.2018 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172512602758

Ich dachte ehr an ne Art virtuelle Alters-WG wo sichalte Freunde die oftmals hunderte Kilomer Weit verStreut leben sich gegenseitg unterstützen können im
Alter und auch jemanden habnn der sich mit ihenen austaucht. Ein Art ?facebook? m besten mit SprachSteuerung wo alte Menschen ihren ?Hausnotruf? quasi in Eigenregie betreiben. Weitestgehend inner-
Halb ihrer Generation wodruchsie auch eher ?ziel-gruppengerecht? Geprächspartner finden. Abgeshen davon sollten ?Assistenten? Geräte eincah aufgabne (einkaufsListe zsuammenstellenudn an Smartwatch senden
doerPizza bestellen) auch per spracher-kennung selbst übernehmen, gestützt von nachbe-arbeitung durch call center,teelfonzentralen in denen Menschen arbeiten. Im Bereich Pfleg dürfte die damit einhergehende
Überwachung das vertretbare kleinere Übel sein als eine Heimunterbringung. Ich will da weniger PflegeDienste ersetzen als die Lebensqulität allein lebender Alterud kraker erhöhen mit den mitteln moderner
Technik.
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[1] http://78.media.tumblr.com/36522f2c82210d9b3b537a535f60a02d/tumblr_p6jtnotNCN1sofvubo1_500.jpg
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Das Jobwunder der ReGIERung Merkel? Die bittere Wahrheit: zwischen 4 und 5 Mio ALG2 Bezieher insgesamt 8 Mio Leistunsgbezieher (>10% Quote)(Spitzen um 2006 herum = Welle
EU-Osterweiterung)Staatliche Konjunkturprogramme ab 2008 verpuffen,werden von Zuwanderern abgegriffen

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_429_228.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201703/iiia7/grusi-in-zahlen/grusi-in-zahlen-d-0-201703-pdf.pdf

?DeniaIOfService?Attack =
Angriffe gegen Server von
Kriegs?dienstverweigerer?n

?

Was eiennglaubliche Erpressung: Die überlaternde gesllschtf benötigt mehr Pflegkrfäte der Zivildienst fällt weg und deutsche Frauen emanzipieren sich lieberudn wollen dann ein Sytsem von Arbeiststaklevn schaffen
(HartzIVoder Zunwadreer) die das per billigerZansgaberit für sie erledign. Genau das ist Nazi-ideologie. Man ghet bei der Nazi-Idologie ? eienr Art Adelsherrschfat - nämlich davon aus daß es Menschen gibt die von
geburt an unfrei wären, ewta bneim Wherdienst die Männer udne eshlab weniger Bürgerchte hätetn als das Weibsvolk. Gnaz darstishc sieht man das eta beim § 1626a BGB wo Müter automatsich das Sorgercht
erhalten udn Vätre nur wenn die Mutter nichts dagegenaht. Das ist gestztgebericher Schwachsinn für dendiejneigen die ihn als gewtzentwruf eingebarcht haben an der nächsten Straßenlaterne aufgenüpft gehören. Die
Banchteiligungder Frau? Niemand zwingt Frauen Kinder zu bekommen, dafür gibtes ?die Pille? mit der sie sogra UNBEMERKT vom Partner verhüten können. Udn dann läßt man Frauen auch noch allein über
abtreibung entscheiden. Es gibtach eien ebancgteiligung am Arbetspatz. Die Frage ist nur ob man wirklich einen Piloten, Ingenieru, Anwalt oder Arzt auf Statskosten algwierig ausbilder der nachher dochleiebr
?eltrenzeit? nimmt und dem Arbeistamrkt in der Pahse indr Menshcne körperlichudn geistg am Leitungsfähigsten sidn ausfällt. Ich bin mir sicher wenn ein amts- doer Betriebarzt bescheinigt daß ne Fraiu keien Kider
bekomemn kann ihr deshalb der Karrierweg in geliche Mae offensteht wie eienm Mann. Ich hab jedenfalsl dei Schnuaze voll von ihrer angeblich ach so gerechten gelichstellungspolitik. Das ist eien gezilte Männer-
benachteiligungpoltik. Und die Mänenr sollten sich das ? auch da sie den gnazen Shcmutz finazierne idnem sie 2/3 der Satateinnahemnw eristchaften aber nur den Geringerne eil der Transferlsitungen beziehen- nicht
längre gefallen lassen.

[1] http://78.media.tumblr.com/5d1b10e13e283235f68e6c7203d8bc1e/tumblr_p6jvpylsVK1sofvubo1_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/96518946aa751da09bf937b79b5f3aca/tumblr_p6jvpylsVK1sofvubo4_r1_1280.jpg

02.04.2018 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172514411313

Scheinehemann aus Staatsbürgerschafts-gründen Klaus: ?Youssouf ist mein Mann? Nach Scheidung wegen Kurzzeitehe Aufent-haltsrecht Familiennachzug für ?Youssouf?Analog: dsucth/asuländsich Firmen
werdendruch herausdrängen der deutschet Eignernahc der Gründung von Ausländern gekapert.

https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/videos/video-folge?der-verlorene-bruder-100.html

schwerstkriminelle Lügnerin stellt Mann gegn dessen aus-drücklichen  Willen bei Polizei als Tattergreis dar angeblich um ihm eine Strafe zu erpsaren
dabei ist SIE Schuld udn versuchtihren hals zu retten ? er, der von
Scihaus zur Polizei ging ? sollalsunglaubwürdig hingetsltt werden damit SIE nichtin Haft Kommt und nicht umegkehrt

?

Diese verdammte udn verfluchte Familie Riek.Kriminille Polizisten haben evruchte das Erbe meier Großmutter als ?Drogen- oder Schwarz-geld? umzudeklalieren?und so sechstellige Euro-Beträge abzugreifen
(Liegenschaft Kappesgasse meienr Eltren, RA Schramm) wobei sie mich medikamentös sowei mit Doregnunstchiebung und ko-Tirpfneratiger Droegnagbe zu vergiften und umzubringene vrsucht haben. Obgelich
ichmich nicht epressenliß trotz Kindesnetführung hat die Polizei udn Staatswlstchaf sich jahrelang geweigert zu arbeiten. Erstals ich mich gegen Aggriefre notwehren musst kam es deshab zumgerichtsevrfhren und
derts dann sidndie Richter aufemrksam gewordne auf die sheienrein die ihre Polizeio udn Justizangetslkten machen wiel Leitzordnerweise Akten unetsrclagen wordensind. Mein Leben (wirtshcfliche Existenz,
gesundheit) hat man dabei vollständiug zestört. Udn das alles obgelichich nachwilich wiede rudn wieder Strafanziegnesrattet udn bei ejderpassendneudn unpassenden Gelegnheit anjeder nur edenklichen bStellzu
Protokollgegebn habe was da für shceienrein laufe. Mit jemandem den seien Ex als irrren Pfelgefall darstellt ? um Sozilabetrug zubetreiben ? kann man es ja machen! Die wollten ? was definitiv verboten ist und
erpresserischen Menschenraub als Straftat-bestand darstellt verucht eien Handel Kidn gegen Geld zu amchen.Und ich sollte Epresst üebr Verlumdung den Mund halten und denen ihren Drogenkosum zahlen. Das
Kidn diente der Erpressung sonst hätte sie sich um Umgang bemüht.Atschibätschi ?HIER, DEN WEG? war ein ?FAKE? da wohnt mein Bruder nicht.Ihr seid wegn eurer Gier auf die Schnauze gefallen.

[1] http://78.media.tumblr.com/39b6b6eb16b82b61e93189c656a66af1/tumblr_p6jyseM95t1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/7d99aa914d90e25992272cd6cb270040/tumblr_p6jyseM95t1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/8009c96bacd3697ddabdc3ba221112d1/tumblr_p6jyseM95t1sofvubo1_1280.jpg

02.04.2018 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172517148218

??? Forwarded Message ???
Subject: Online Aktenzeichen 1522672001926 - Hintergrund ALARM SOS MAYDAY permentens behörden und Polizeiversgen BEWEISMITTELEVRNICHTUNG
Date: Mon, 2 Apr 2018 14:33:45 +0200
From: Maximilian Baehring
To: sekretariat35@sta-frankfurt.justiz.hessen.de, 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, 6.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, info@strafrecht-dr-bensch.de, RA-DR.Bensch@web.de, kai.guthke@web.de,
guthke@stvh.org, RAeStefanBonn-WalterBonn@web.de, oliver.sieg@noerr.com

schwerste Straftaten im Amt Unter Hinweis auf dei mehrern dicken
Leitzordner an Strafanzeigen, Dienstaufsichstbeschwreden,
Klagerzingunsgverahren welche die Staatsanwalstchaf Frankfurt a.M. unter
3660 Js 219084/07 sowei die Generalstaatsnwlstchaft Frakfurt a.M. unter
3 Zs 1795/08, 3 Zs 741/12, 3 ZS 1149/07 sammelt und der genralbudnesanlt
u.a. unter 1 AR 293/08 wollte ich - wiel anscheinend die korrupten
Polizisetn immer noch nicht zur Rechenschft gezogen werden und/oder
wurden nochmal daran erinnern dß die Beamten Shcmiddt, Demar, Overbeck
Buss-Heller sowie mehrere Beamte des 5. Reviers Frankfurt a.M. und der
Beamten schneider? 1. Reviers Frankfurt a.M. anhaltend und fortdauernd
an folgenden scheren Strafaten beteilgt sind:

??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: Fwd: Hintergrund ALARM SOS MAYDAY permentens behörden und
Polizeiversgen BEWEISMITTELEVRNICHTUNG
Date: Mon, 2 Apr 2018 13:43:04 +0200
From: Maximilian Baehring
To: sekretariat35@sta-frankfurt.justiz.hessen.de

??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: Hintergrund ALARM SOS MAYDAY permentens behörden und
Polizeiversgen BEWEISMITTELEVRNICHTUNG
Date: Mon, 2 Apr 2018 13:41:12 +0200
From: Maximilian Baehring
To: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de,
6.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de

allerschwerste Straftaten im Amt

??? Forwarded Message ???
Subject: Hintergrund ALARM SOS MAYDAY permentens behörden und
Polizeiversgen BEWEISMITTELEVRNICHTUNG
Date: Mon, 2 Apr 2018 12:58:16 +0200
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
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To:
Totalversager Polizisten:

- Erpressung als Jugendparlamentsabgeordneter durch Drogenunterschiebung
veruch mich in Discotheken /Rotlichtveirtel zu schleifen woe geedalt
wurde (?#Clinton?) -
mehrere Einbrüche 1995 (mein Büro Kisseleffstraße)
- zunächst (aussage gegen Aussage) nicht angezeigter sexueller
Missbrauch Schutzbefohlener durc Hausmeistr Hett Klinik Baumstark ->
erst als es Brandanschläge, Überfälle Schmiererien im Haus und
Wüge-Mordversuche  hier in Frankfurt a.M. gab wo er möglichereise als
Täter einer Verdeckungstat in Frage kam angezeigt -
1998 Morddrohung gegen mich (angeblich auch Andrea R.) durch Ulrich R.
1999 Freiheistberaubung/Vergftung zur Erpressung Aussagunterlassung

seit 2000 andauernde Erpressung über Kidnapping und Rufmord

vorgetäsuchter Unfall um Giutachten zu peressen nachdem mich abends
?abgefüllt? hatte!
2003 Handydiebstahl im Cafe
2006 Dorgeuntershcibeversuche (Keller nahe ?Snackpoint Charlie?)
2006 angebliche Häsuliche Gewalt des Stafn V. Gegen B*b*a V.
2006 Überfallen auf offenr Straße

2007 Ausgehungertudn Anwalat verweigert

seit 2007 mehrfache Frieheitsberaubung zwecks Einschüchterung

2008? ?überfallen?
2010 Probleme mit Drückerkolonnen und falschen Abbuchungen
- Erwürgeversuch druch den Nachbarn Michalek
2011 Einbruchsdiebstahl Smartphone meines Bruders
2013 ?Zusammengeschlagen? weil ich auf Strafvefolgung gegen
Drückkolonnen bestand

===

Erpressung Aussageunteralssung im Fall Uwe Barschel

??? Forwarded Message ???
Subject: Onlinewache - Mitteilung
Date: Mon, 2 Apr 2018 14:54:16 +0200
From: noreply@polizei.landsh.de
To: maximilian.baehring@googlemail.comSehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Ihre Nachricht ist beim
Lagezentrum der Polizei eingegangen. Sie wird unter der
Bearbeitungsnummer 42201825416PM geführt und wird an die örtlich
zuständige Behörde weitergeleitet. Von dort erhalten Sie in Kürze
Nachricht.

[1] http://78.media.tumblr.com/d0d6708706b42ccaf401b94e84bdd6c1/tumblr_p6k5pyYFZl1sofvubo1_1280.jpg
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02.04.2018 02:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172519392363

DEFINITIV KEIN APRILSCHERZ!

Ermittler in Hessen spionierten imAuftrag arbsicher und italienscher Drogendealer sowei Menschen-schlepper  vom Balkan die sie schmieren gegen die Bundesrepublik Deutschland und Österreich, hier: Abpressen
von Aussagen per Kindesentführung strafbar nach § 343, 235, 239a STGB UND ZWAR ANSTATT IHRE ARBEIT ZUM MACHEN, STRAFANZEIGEN ZU BEARBEITEN udnum sich persönlich druch höheres
Gehalt anch eienr erhfften Beförderung zu bereichern Sie unetrschulegn auch Hinweis im Attenats-Mordfall herrhausen. Es gingum eien Staatbesuch des deutschen Bundespräsidenten udn eienr späteren
Misterpräsidentin in Thailand Anfang/mitte der 1980er.

https://www.tagesspiegel.de/kultur/1000-arten-regen-zu-beschreiben-im-kino-familie-ist-ueberforderung/21124852.html
The only way she gets paid is to leave messages about the weather for the ?lawyer? (we learn here that his name is Mr. O'Shaughnessy).
https://www.shmoop.com/breakfast-at-tiffanys/chapter-3-summary.html

Wie imemr lügen dei daß sich die Balken biegen.Uta Riek hat Maximilian Bähring jahrzehtelang auf das allersadistischste mit ihrem psychoterror, mit freiheits-beraubung, vergiftung udn versuchen ihn in den suizd zu
hetzen gequält, sie hat ihn verleumdet und ihm den kontakt zwichen ihm und seienm Kind mit allen mitteln ? DAFÜR GIBTS IST JUGENDAMTS UND GERICHTS-AKTENBELEGE ?zu verhindern vrsucht das
dumme Stück Scheiße. Sie wollte ihren Ex vorführenudn demütigen, ihn finaziell so ausnhmen daß dritte in ihrem Bekanntenrkeis hiervon profitierten.  Sie hat ebei eienm Betrig in meidnetsens sechstelliger
euro-höhe mitgewirkt, was das durch ihre verleumdungen geshcmälerte Einkommen des inzwichen von HartzIV leben müssnden Ex angeht. Siehat demRA Schrmm mit Scden inweiter sechstelliger Höhe beigeholfen
? udn das als eehmalige Maklerhegilfin ? meienEltren um ihr Erbe, das zwote Haus in der Kappesgassezu bringen. Si hat wohl beigholfen Aussageunteralssung zu Epresne in den Fäleln Metallegslchaft AG,
Herrhausen udn dem Barschel Mord siwe imfalle des sexuellen Missbrauches des Maximilian Bährung druch den Hausmeiter seienr Zvildinststelle, Peter Hett. Bei der Verlumdung bedinte sich ihrer Kontajkte in den
massenmdein, dem deutschen GEZ-Fernsehen, sie war Ehebrecherin mit einem Moederator eiens Fershekanals. Obgelich sie es ganz genau besser wusste hat sie Maximilian Bähring  mit anchweislciehn
FASLCHvorwürfen iNSachen Doregn udn Steurn epresst. Genuß voll hat sie mehr als 20 Suizdevrsuche auf dem Gewissen, der esret davon die Fahrt anch nach Basel Ende 2002 um ? Methode Barschel! ?
Erkundigungen zr Möglichket voN Sterbehilfe einzuholen von der Sie dann  behauptet hat das Opfer sei Amok geafhren.Sie hat maßgeblich druch zahllose Falschaussagen die Familie verheutzt, Kollegen und
Kudnschaft. Ilse-marie Bähriunmg half ihr bei mich zu eprssen, ebson korrupte, wohl vonDrioegnegldern egshcmierte Poliziebeamte udnStatanwälte. Als man mich 2010/2011 dann fast erwürgt hätet als es seien
Serie von Überfällen und Mordanshclähen auf mich gab bis 2015 akm es danngölücklicherweis zu eienr gerichverhandlung beimlandegricht inderneVerlauf ich den statnwalt üebrzegen konnte, ebsno wie deien ganzen
Senat daß deiPolizei mist baute. Dei Riek ist mit weitem Absatnd das übelste wesen ? ich sgae absichtlich nicht Menshc- das ich kenne.

?

?U-boote bestehen aus Kunststoff, oder?? Jednfalls wollten die uns aushorchen ? war zu dem Zeitpunkt START2 schon in Kraft was Rohstoffe und dritte Welt anging, wohl um per so gewonnener Infos zu erzwingen
daß bei der Gewinneverwendung mehr Geld in der dritten Welt bleibt statt an die Konzernmutter eiens Konzerns nach Frankfurt, Deutschland abgeführt zu werden ? was durchaus ein poltisches Thema ist. Und die
wollen wohl Erpressungspotential haben idnem sie die Kidner der Verantwortlichen Manager unter Droegn zu setzen versuchten udnihnen Sexkontakte andichteten als wären sie Bill Clinton eprsönlich. Es ging da
auch um Besuche von Geheimisträgern der Luftwaffe (Nato) die allerdings privater Natur waren. Denkensie mal an die Bidlersprache  von James Bonds Raketen dieaus den Berg-WERK-en kommen oder die
Karterseen was wohl in Regionen der Welt zu verorten ist wo Miliutäansiedlunegn und vulkane aufeindertreffen. Das was die für Nordvietname kämpfende R.A.F. immr als militäisch indsutriellen Komplex
bezeichnete, ich erinnere  in diesem Zusammenhang an Aschlägeauf NATO Generäle im Hauptqaurteir Frnakfurt (heute Goethe-Universität) sowei auf Bankmanager dei teils ebenfalls im Wirtchafsttross von
Staatsbesuchen mitreisen. Um abzulenken verlegten wir ?SCHTONK? kurzerhand das Ausland Thailand nach Südafrika um woe ebenfalls ehemalige Auslandsaufent-haltsschüler aus dem Kries eine zeitlang egebt
hatten so da wir denInformationsfluß unter kontrll behileten. Es gabt damals auch eine Ausneidnerstzung über die Aussagen in den hess Tagebüchern und eienrm ZDF Film zu erhöhten Opferzahlen. Damals wurde
die Theorie indie Wlet egzt da man die Medien, isnebsodner die GEZ Medien nicht täscuehn können welsie dank zansebühren unabhägig vom Staat wären. Deren Infos würde auf jeden Fall immr stimmen. Das sollte
dann abgetcheckt werden, die heutieg Fake News udn Whakllmanipualtionsdebatte aht da ihren Ursprung. Seoitich das üebrchuenkannind eiengaze Riehevon hollywood produktioen entstanden  die sich darauhin
mitpropaganda auseindergetezt ahben u.a. Forrest Gump mitdemthema bewegtbildmanipulation oderWag the dog. Sie erinenrn ich: Wann Kireg ist udn wann nichtebtimmen die Medien? 
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02.04.2018 06:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172526617763

Sie könne ja gerne mal bei der 5/30. Strafkammr die mich freisprach [UPDATE] PFEFFERSPRAY-NOTWEHR GEGEN FREUNDIN DES WÜRGERS DIE MICH ANGRIFF ALS ICH FOTOS SHCOSS UM DIESE
FÜR FESTNAHME IDENTIFIZEIRBAR ZU MACHEN [/UPDATE] nachfragen ob das vom slebtsmrodevrsuch blutgetränkte T-Shirt unten echt ist. Oder Anwalt Haußmann aus Abd Homburg.

Exzessive Folter durch GEZ Medien Methode #BARSCHEL?jemadnen gefallenweise in eine  Psychiatrie eiwneisen?? Ticken die noch richtig? Villeicht tut mir ja auch mel ein richter den Gefallen den Intendanten
der ARD samt der TATORT Autoren wegen MORDES wegzusperren ? Ihr seid die Täterrafft das endlich mal

?

14. Oktober 2016 #tatort #Barschel anders als bei der GEZ Lügenpresse ist das hier ECHT das Blute eins GEZ Lügenpresseopfers

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/zeit-der-froesche-100.html
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ganz prima, genau so sieht Aussagerfolterung gegen den Willend es Aussgenden aus 343 StGB.Die DEUTSCHE Bank hat LAichen im Keller:
#BarschelUboote.landsh.ZA, Die 2Big2Fail Achtung: #Metallgesellschaft #ImmoSchneider und die korrupte deutsche isnebsodnere Bad homburger udn Frankfuert Polizei macht mit Kindesentführung,
Drogenunetschiebung, Zeugenunglubwürdigamchen mittels willkürinhafteriungen ind Psychiatrien, Folter alles damit die TRAGENDEN Säulen des Finanzsystems wegen der Immobilienblase nicht zusammenstürzen.
Die haben Millionenbeträge evrdient an MEDIEN und KursMAUPILATIONHaätte dieser Draadlockitacker mich nicht vor 115 hjhen asl cih ne Ausgae amchen wolte aus der Wache geworfen hättet ihr euch sparen
können wegen Foltren selbst in den Kanst zu kommen. Ich hatte mich um 200 herum bereits wegen Aussagen zum Thema Kriegswafentrollgesetz erkundigt. Beighilfe zuM miissbracuh Shcutzbefolhlenen das ist die
Bullerei mitoherer Medienunterstptzung selbst.

?

Den ?WÜRGER? trotz anträge auf Gewalt-schutz freirumlaufenlassen bis mir deshalb Schaden zugefügt wird. Anzeigeunterlssung oder in andern Faällen Aussagen erfoltern.Hier sind die Grenzen der verhältnis-
mäßigket im Sinne des § 343 StGB eindeutig  über-schritten. Wenn ich Staatnwalt doer richter Wäre, Innen oder Justizminitser häte ekein Beamter im OLG Bezirk frankfurt a.M. mehr einen Job. Ich würde
Tobsuchstanfälle nebst Schumvor dem Maul bekommen vor Wut.
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03.04.2018 02:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172540830268

gestellter Gewalstchutzanatrag wie von mir damals gegen Zajac/Michalek[1]?

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/277194

Das erinenrt mich an die stinkendfaule Justiz und Polizei in Frankfurt a.M. wo ich genau gegen die Nachbarin die später auf mich losging einen Gewaltschutzantrag gestellt hatte. Aber die Penner haben wie berits in
992 BS 7/13  Amtsgricht Frankfurt a.M. wieder nur Proezsskostenvorschüsse kassiert und nichts gemacht. Auch die Dientsuafsichts-bescherdenudn Strafanziegn sowie Befnagen-Heitsanträge ggen anshciend
voreingenommen
Richter verliefen wie üblichim Sande. Die Justizdie imemr hohe Summen fürs nichstun kassiertUnd  ?siehe Fall falsche NSU Opfer  - hudnert-
Tausende an Steurgeldern an Studikollegen, Rechtsanwälte für Asylbtrug und Ausländer- Kriminalität rauswirft.

https://www.berliner-zeitung.de/politik/opfer-erfunden-anwalt-im-nsu-prozess-wegen-betrugs-angeklagt-29940792
?
[1] http://wuergerjagd.tumblr.com/post/128995180010/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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03. April 2018 ca. 05:39 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/b1e892af53ec83a3f106da45eba874ee/tumblr_p6lblzwqV01sofvubo1_1280.jpg

03.04.2018 04:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172543256358

#ZweiAufEinenStreich wenn ich im Krieg bei einemSchußwechsel eine schwangere Soldatin treffe und die verleirt dabei ihr Kind fällt das unter Abtreibung? https://www.focus.de/politik/deutschland/650-000-
euro-teurer-test-bundeswehr-fuehrt-umstands-uniformen-fuer-schwangere-soldatinnen-ein_id_8701293.html

[1] http://78.media.tumblr.com/bfe1be4fefe46bd0eb100d8cbac1126e/tumblr_p6ldgkYVee1sofvubo1_1280.jpg

03.04.2018 04:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172543598618

rotzfreche polizei frankfurt a.m., korrupte richter ( wasser abgeschaltet ) http://dynip.name/horr/wasserschmutzpolizei-SS-4ma-ab_estelltes-wasser.jpg
?gehen sie doch in den park da sind brunnen? - vgl. klinik baumstark
bad homburg - vgl. kappesgasse (liegenschaft meiner eltren) bad homburg
in u-.haft - weil ch die korrupten beamten straangezigt ahtte wurde mir abscihtlich falsch nicht vorhandene http://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf psychsiche kanrkheit unterstellt http://zentral-bank.eu
/downloads/ Pressemitteilung.pdf - zwo mal sechseinhalbtgae durststreik (lkienrlei flüssogkeit zu mirgenommen), einmal25 tage hungersterik

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tatort/tatortsicherung-der-tatort-aus-mainz-im-realitaetscheck-15505341.html

Abpressen eines angeblich freiwiligen geständnisses mittels Kidnapping ist
strafbare Aussagerpressung § 343 StGB - sag ich doch! Hab ich doch auch x makl strafangezeigt aber die bullen reistn sichslebre ja immerteifer in dise scheie rein druchnichtabarbeiten von mitterlweise mehreren
dickle leitzzordenr (je mehr sasl 500blatt) an staazeigen udn dienstaufsichstbeschreden isnebsodner ween untätiger anwälte, polizei udn justiz.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/171589436548/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172517148218/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/

Bei fats jedem neueren tatort fehlt noch was: Ist das denn so schwierig? Da muß Ordnung in die Hinweise gebracht werden durch die Frage:?Welcher potentielle Täter hat welches mögliche Motiv?? ?Wer profitiert?
kurz: ?Hatte das Opfer Neider/Feinde?? ordung zumindets im echten Leben: denn diepolizie /Staatsnwstchaft vergibt ja keine Aktenzeichen auf schriftliceh Strafanzeigen hin zu denen man folgeeingaben machn
könnte so daß wo zusammenhängende Hinweise schon deshalb nrigends auftauchen wielsie nter zwei vornagsnummern geführtwerden. Wenn überhaupt. Denn in der realität weigern sich beamte einfach ? wennsie
gerade keinelusthaben -. Anzeiegn üebrhaupt entegenzunehemn was strafbar ist § 158 StPO schreibt zwingend vor daß die FERNmündlcihe Anzeige entegegnzunehmenist i.V.m. § 258 STGB etwa der beamte
ebstraft die dadruch dafür sorgendaß Täter nicht ebstraft werden daß sie die Strafverfolgung unterlassen.Das ist etwa bei der polizei Bad Homburg ebenso gegeben wie bei der Polizei Frankfurt a.M.. ?Leuten die uns
anzeigen helefn wir nicht.? Das ist ne eisntellung die könennsie als unterenhemnchefin der freien  Wirtschaft haben aber nicht als Beamter. So von wgen Monopol.
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03.04.2018 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172546478768

http://www.fnp.de/rhein-main/Grossbetrug-mit-Inkasso-Mahnschreiben-Paerchen-vor-Gericht;art1491,2949725 Erste Falsche Gerichtkosten-abrechnungen (fehlerhafte Beträge)jetzt auch noch falsche Inkasso-
Rechnungen udn die betrügerischen Abbuchungen kennen wir ja schon.
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[1] http://78.media.tumblr.com/6caeecdf7b0919d93115f10a152c0357/tumblr_p6ljg5zvAE1sofvubo1_1280.jpg
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https://deutsch.rt.com/kurzclips/65811-hamburg-demonstration-merkel-muss-weg/

[1] http://78.media.tumblr.com/08e8bd9de1b7408802b79bc5bf42660f/tumblr_p6ln9p7HTL1sofvubo2_r1_1280.jpg

03.04.2018 03:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172556759618

Genau, das verschicken wir in Hungergebiete der dritten Welt nebst einem Anmeldeformular für deutsches Kindergeld und Hartz-IV undVisumusantrag weil Mutter von deutschem Sperma (Bechermthode)
befruchtet. Damit die deutschen Rotzgören nichts mehr erben und
tausende arme Drittweltfrauen Je deustchem Spender mit ihren
Kidnern durchgeknallten rotzfrechen Ex-Frauen Konkurrenz machen
auf dem Wohn und Arbeitsmarkt. HAHA.
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[1] http://78.media.tumblr.com/54c0292266ef322195a5f9f00525975e/tumblr_p6m8k3eyn11sofvubo1_1280.jpg

03.04.2018 03:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172556891108

ALARM SOS MAYDAY Onlinenanzeige #1252672130580 Polizei Hessen
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172517148218/
http://take-ca.re/pdf.phpDurch und korrupte Polizisten in Hessen die ebenso für die Nichtaufklärung am MORD an Uwe Barschel verantwortlich sind und Millionen- wenn nicht milliardenhohe Schadenssummen im
Falle der Ausplünderung der Frankfurter Metallgesellschaft AG (die angeblich Rohstoffe an Rüstungsfirmen geliefert haben sollte welche die Südafrika U-Boote gebaut habe), die Kinder entführt, Informanten fast
Tod geprügelt, vergiftet, ihenn Drogen  untergeschoben und sie der Freiheit beraubt haben, (all das um zu verhindern da die Informanten aussagen), die per DDOS Attacken auf hierüber informierende Websites über
angebliche Abwehrmaßnahmen wie Virenscanner udn Zusatztransfervolumen (GB) Rubbel-karten Schutz-Gelder epressen (per Jobs und kostepflichtigen Zwangsabos von Virenscannerupdates) und bei Schleuserei,
Drogen und Menschenhandel weg-schauen, versuchen die Kommunikation von Informanten und den seriösen ? GEZ Medien sind siehe Hitler Tagebücher benesowenig seriös wie stern oder speigel udn FAZ - Medien
zu unterbinden wo sich die Informanten mithilfe des Herstellens von Öffentlichkeit absichern wollen daß man nicht erneut versucht sie zu töten oder sie oder Beweismaterial ? etwa Gerichts-akten - verschwinden zu
lassen. Soweit das die polizei Bad Homburg betrifft ist diese auch verantwort-lich für das Unterschlagen von Informationen im MORD-fall Herrhausen die eine erfolgreiche Verurteilung der Täter verhidnern
könnten?JanBohmermann? (der hinter dem aus ?DieWelt-Online? rechstradikalen Forenbeiträgen zsammengestellten ?Erdogan-Gedicht? steckende Kopf)

[1] http://78.media.tumblr.com/aa7222d76b2bfefa2de5bf67972073b2/tumblr_p6m8t0HSia1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/1a9bdf5896839339d1d04387fcf0ceed/tumblr_p6m8t0HSia1sofvubo2_1280.jpg
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03. April 2018

Erklärung in SachenAuslieferungersuchen?Carles Puigdemont?

als WEST-EUROPÄER dessen Herkenftsland der EU als eine unter mehrerebn wirtschaftlich gleich oderähnlich starken Volkswirtchaft beigtreten ist, der
Ergo nicht wie Süd-Osteuropäer deren Länder ihreArbeitlosigkeit nach Deustchland exporteiren als sozailstandards und arbeitspreis oder arbeitslöhne
dumender Armutszuwanderer nach Deutschland gekommen ist, ist der katalonsiche Politker uns nicht nur als Paris inter pares EU-Bürger willkommen sondern auch vor poltischer Verfolgung  zu
schützen.Insbesodner in Deutschland dessen landeseigne Minderheiten zwischen 1933-45 Opfer von Ver-folgung waren. Da er von einem wirtchaftlich starkenland aus floh udn druch den Landeswechsel
keinennenenswerten wirtschaftlichen Vorteil hat druch denWechsel des Sozialsystems besteht nicht der geringste
Zweifel an eimem wahren poltischen Asylgrund.
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Asyl gibt es auch für die #ETA - Die Solidarität des Widerstandes gilt in erster Linie den westeuropäisch-stämmigen Ureinwohnern und damit Bürgern der EU und nicht so sehr deren Institutionen.
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[1] http://78.media.tumblr.com/958b8509f64cec0b955c5a19f309693d/tumblr_p6mexflLBZ1sofvubo1_1280.jpg
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/815002363-hartz-und-herzlich-rckkehr-in-die-benz-baracken

Diejneigen der Ende der 1990er gegründeten Kräfte gegen rellgiöse sekten und Schneeballsysteme des BKA ? darüebr hatte man mir mal bei nem gespräch erzählt - die ncht hinter mir egstanden haben beim
Aufrbingen des Reiki Schnee-ballsystems die verlieren nun eben ihren Job.

Und kommenidn denkanst wegen Beihilfe zum epresserischen Menschnraub. Wharchinlich für länmger ezt als der deutsche Rekrodhalter iN haftstrafen Rudolf Hess egsessen hat. So einffach ist.

Und das was Mangus wolte dßa ch für ihn order wurde nachweislich von mir genau zu deisme Zeck geliehenem Geld bezahlt.Un ne dumm kidnentfürhende fotze ? die danke GunnarH. ? am telefon Arshcloch brüllt
bekommt von mir ganz sicher gar nichts außer ner Strafnzeige wgeen erpresserischen Menschnraub beleidgung udn verleumdung.

[1] http://78.media.tumblr.com/cc92f6ffb776288550ce01d1b8183333/tumblr_p6mhq3GPOp1sofvubo1_1280.jpg
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Friends, we can still be friends? I don?t have sex with my friends= ?ich f*cke meine Freunde nicht? und wenn ne Bezihung beendet ist dann ist die beziehung eben undwieder-bringlich beendet PUNKT?

Was an ?NEIN HEISST NEIN? ist nicht zu verstehen verdammt nochmal?

Was gemeisnamesSorgercht angeht: Ich muß besipislweise nicht mit der Super-marktkassierein befreudnet sein wenn ich meine Lebensmittel kaufen gehe. Wir müssen wechslsitig weder freundlichkeiten heucheln
noch sosntawass. Da geht es um ne klar dewfineirte Sache. In den Supermakt reigehen, Sachen holen, bezahlen, rausgehen. Darauf reduziert sich das. Udn egnauso ist das mit Umangs- oder Sorgerecht. Ich lasse mich
eben nicht zu eienr vorgepsielten ?Freudnchaft? erpessen des Kidnes wegen. Insbesondere wenn man mir das druch falsche angaben unf Verlemdungen meinKind jahreklang absichtlich vorenthält.

KEIN SYMPATHIE FÜR KIDNAPPER. EHER DAS GEGENTEIL

.ichwürde liber miT Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Sadam Hussein udn Kim Jong Il irgendwass unternehemnals mit irgendener durchgeknallten Ex von mir.

?

unterschwellige Botschaft des/r Navi/ im Autoradio

IRONIE (Definiert:)Was an ? ?Wir können ja FREUNDE BLEIBEN? -wie in A-HAs ?Friendships move on Until the day you can?t get along? war anläßlich des Serien-Films mit der nicht eheähnlichen
Lebensgemeinschaft in der man wenigstenszusammen gewohnt hat wo der One Night Stand wegen eines nur zu 97% wirksamen Kondoms schwanger wurde nicht verständlich?Freunde in eienr Wohngemeinschaft
sind nicht gleich Freundin und Freund in eheähnlicher Lebensgemeinschaft. Wo, wo, wo wart ihr Sylester 2000?

?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/794028721-friends

Nien, sie blockierte JEDEN erdenklichen terminvorschlag udn ihre Mutter die mich WÖRTLICHE ZUTAT ?als ARSCHLOCH? beshcimpft hatte weshalb ich mitteöl- bis langfristig nicht will da sie Kontakt zu
MEINEM Kind hat um es gegen mich  aufzu-hetzen. ist so weichtig daß ejder MEIENR ABSOLUTEN UMGANGSRECHTS-TERMINE - DER DES VATERS - HINTER DEM OPTIONALEN FÜR ANDER
ANGEHÖROGE ZURÜCKSTEHEN MUSS. § 1684, 1685 BGB RANGORDNUNG BEACHTEN. Väter ahbene ien abspolutes Umagnsgrecht, der Erst nur unter Kidnwohlvorbehalt. Torpediert die Kidnesgromutter
Kontakte wichen Avter udn Kind sollte ein Gericht in deisem falle prolemlso per Urteil verneien daß der Kontakt dem Kidneswohl dient.Die Großmutter die das Kind ?solange die Mutter im gromütetrlicehn Haushalt
wohnt das Kidn sowieso permanent sieht ist wichtiegr als Das Umagngsrecht des Vaters der sich dafür Zeit im Büro freischaufeln und anreisen muss? Permanent wird er beim Umgang gestört, sei es druch ne heilen
druch Hamdauflege Reiki-Truppe ? (Reiki-Nebeneffekt Tränenfluss: AUGEWEINT ALLES LEER beim Kind) ? der die Kidner des Stechers der Schwester ? nichtmal erheiratet  oder evrwadt ? die ihm seine rare Zeit
mit seinem Kidn zur Hölle machen udn zar ABSICHTLICH. Unter ?Entspannungs-musik? verstehe ich isntrumnetalen - EIGENE MUSIKALISCHE  GATTUNG - Barjazz etwa den Pianisten in der Bar des
Schlosshotels bei dem man hören kann warum das Klavier  PIANO heißt, Easy Listening fahrptuhlmusik und keine esotrischen indischen Walfischgesänge bei denen es nur darum geht mich zu provoieren, Motto: das
Kidn wird nach esoterischen Reiki Gesichtspunkten aufgezogen. Es gibt Leute, wie meine Nachabrn Zajac d Michalke die bringen einen fast um wenn ihne die Musik uaf den keks geht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/794028723-friends

Es gibt kein Video. aber ich hab ihr gegenüber mal protokolliert was sie für einen Bullshit erzählt hat die ganze Zeit. http://take-ca.re/pdf.php - tabea-lara.1.pdf An Sylvester fing das an mit ihren daämlichen
Eifersuchstattacken.

?

@Google-Linguisten: ?Nein heißt nein?.?Wir können ja FREUNDE BLEIBEN? zu jemandem mit dem man Intim war = höfliche Lebewohl Abschiedsfloskel = BEZIEHUNG DEFINITV BEENDET (ruf mich nie
wieder an)vgl. ?Friends will be friends? Deine Freunde bleiben Dir auch wenn deine Partnerschften scheitern. Sie sind dann da wenn man sie braucht. vgl.: ?brauch Niemand? der nie da ist wenn man ihn am nötigsten
hat?. FREUDN EBLIBEN beduetezt daß verbleibende FREUNDE kurzlebige beziehungen udn sogar oftmals Ehen überdauern.?lass uns Freunde bleiben? ist wie ?Jaja? satt ?jawoHl?, da beduete ja,ja nämlich
?leckomio? [negativ konnotiert] um es mal mit den fernseh-autodoktoren zu formulieren.Andere FREUNDE BLEIBEN übrig wo Ehen und Partenrschaften scheitern.Ulir R. Rastet aus eienm gangz nahcvollziehabren
rudn aus. Andrea R. Läßt ihn auf einme haufen ?existentieller ? wirtchftlicher Problemesitzen dienoch zu kläen sind was das gemeisname Geschäft angeht. Udn sie ist unfähig ?IST SIE NICHT SCHLN DIESE
KLARE SPARCHE? unmissverständlich sprachlich Grenzen zu ziehen.Wie wir dannhistorisch wissen eben weil nein nicht imemr neien heit bei Frauen. Aber die Frauen sidn dann diehnigen die sich eschweren. Das
sit etwa beie B*ba V. Genauso egwesen. Die brüllte imem rrum ihr Mann würde sie shclchtbehandlen udn kehre dann stets wieder ahinzzrücjk satt sich Hilfe zus uchen udn etwa in ein Frauanhaus zu gehen. Das sind
keine sprachlichen Probleme sodnern psychsich getsörte Frauen die evruchen mit Mänennrzu speilen. (Sadistinenn erkennbar am ?Männer komemnvom mars Frauen vond er Venus?buch über IRRSINNIGE
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weibliche Kommunikation). http://zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf

?

#NEINheisstNEIN Meine Ex hat mich zu einer ?Freund(schaft)? nach ihren Regeln ? und nicht nach objektiven gesichtspunkten orintierten Umagngs-verfügungen - über das Vorenthalten des gemeinsamen Kindes zu
erpressen versucht  - ?entweder es läuft so wie  ich mir das vorstelle  oder Du siehst dein Kind nie wieder und ich ruiniere dich wirtschaftlich?udn dannnehemnsie sich nochaml diesne Text aus der Zeit zur Becker
Trennung vor: um ewas zu zerstören genügt es wenn eine oartei ausstiegt, damit ne Partnerschaft zustandekommt bedarf es der Zustimmung aller Parteien.Das ist die Frage nachdem Kodome oder entastamkeit troz
ehe doer eheähnlicher Lebensgemeisnchaft Frage meinte. Was mich slebst angeht hab ich keine Probleme aber was Partenr angeht die mich mit ihrer Entscheidung mit in den Abgrund reissen können habe ichkeien
Kontrolle. Nur wiel ich slebst beziehungen beedne bevor ich mit jemdandem anderen einalsse heißt das noch lange nicht daß meine Partenrin michnicht betrügt.Nur weil ich selbst friedlich bin heißt das nicht daß ich
nicht in einen Krieg gezwungen werde. Udn jetzt deekn sie nochmal an die wer von Kaiser Wilehlm 2 imJahre 1915: ?DAS HABE ICH NICHT GEWOLLT?

http://www.zeit.de/2001/02/200102_entscheiden_aus..xml/komplettansicht
https://78.media.tumblr.com/d866cc64e201eb25a6a49e949e5542ec/tumblr_my0p0qOVBt1ss3tmuo7_r1_1280.jpg

in http://anschlag215.tumblr.com/post/70411440206/
in http://anschlag215.tumblr.com/

===
?falscher Plural?
Wir bleiben Freunde

Es gibt im Moment de Trennung  kein gemeinsames Wir mehr daß dieses gemeisnam entscheiden könnte. Ener von beiden ist villeicht nur den bruchteil eienr Nano-sekunde vorher als der andere darauf gekomemn
den anderen zu verlassen udn evrsucht ihm nun die Komplizenschaft für diese Enstchdiung aufzuperpessenein Gemisnames Sorgecht kannalso explizit gar nicht vorausstzen daß sich dei Eltren vesrtehen weil es
unbhängig des bezihungsendes der Eltren weiterexisteirt. DennSinn wieso üebr ds netehten eiens Sorgechtes alleindie Frau betsimmensollte ist erkenn ich nicht. DennSie hat ja schondie Möglichkeit zu entschdien mit
wem sie indie kiste steigt ? ob sie UNBEMEKRT per Pille verhütet und ob sie gegebenenfalsl abtreibt.Alle Enstchidungen die den Kindesvater außern vor alssen. Warumsie nun auch noch zuätzlich über eien
Widepruchslösung einveto gegeneien ebaragtes geeinsames Sorgecht einlegensollte ist grober Unfug. Vielmher sllte der Kidnesvater der nichteinaml unbemekr verhüten kann, dessen Vehütunsgetnscidung also
präkoital für beide Sieten transparent ist die Möglichket haben es abzulehen für ein One Night Tsand Kind vernatrtung zu tragen. DenkenSie etwa an den FallSeehofer wo eien Geliebte versucht dessen Familie mit
nem Seitensprngkind zu zerstören!

[1] http://78.media.tumblr.com/b0218759a4dd25c1c2e6d89c385781c2/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo5_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/67040f732026941c79c9cbf28da3d3d1/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/c85d0d0435864bab5c10f682548da135/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/5600c80663fab8a77281c22cd282aba9/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo3_r1_1280.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/32ca5de032a41e3b506444611ed05f35/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo6_r1_1280.jpg
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[6] http://78.media.tumblr.com/44186c9c4388b74eb45ced95428d20c9/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo4_r1_1280.jpg

[7] http://78.media.tumblr.com/56d25d0e6651d88c5ec8712d06a83288/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo8_r1_1280.jpg
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[8] http://78.media.tumblr.com/eba4b2391fa9cb73131c7b653d5ec3ea/tumblr_p6mscahI2D1sofvubo7_r1_1280.jpg

04.04.2018 07:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172582114378

04. April 2018, ca. 09:09 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/33cbe627bf395789277800ca73801d85/tumblr_p6nfzbSdDz1sofvubo1_1280.jpg

04.04.2018 07:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172582284263

TODESDROHUNGEN DES ULRICH R. Dezember 1998 der eien ganze nachtlang bei mir vor der straße rumtigerte, klingeltreror macht,  imemr wieder auf dem Handy von Andre anrif und sgateerwolle uns
mumbringen

http://zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf

Hoffntlich bringt mal jemand einen korrupten Bullenum wie
die Taliban etwa das tun, wer da als Bemaer nicht spurt wird
hingerichtet

https://www.bild.de/bild-plus/regional/nuernberg/ehe-drama/mordddrohung-schwabach-55278962,view=conversionToLogin.bild.html

Bullen iN Abd Homburg, Frankfurt a.M. Udn Hessen sind wirklich druch-geknallte kranke Arschlöcher. Wenn sie ihren Job nicht machen wollen wiel sie meein es obliege ihen anahnd von Sypathie doer antiupathei
zu enstciden wem sie helfen doe rnicht dann soleln sie gefälligts kündigen udn jemand andern das amchen lassen statt die öfftnliche Sicherheit zu gefährden. Vlleicht sollte man einfach das Gewaltmonopol der polizei
aufheben udn scharfe automstceh Wfafen evrteilen dann amcht der Bürger das eben slbt der das xte mal üebrdlalln wird satt noch länger vergeblich auf diesen hauf ÜBERBZAHLTER BULLENPEPNNER zu
warten wenne s ein Problem gibt. Wen es Gefahren gibt ? Ostend Würger - und amn sie ruft erscheinen sie einfach nicht, riskieren liebr den Tod der Opfer. Gnaz Konkret etwa hatte ich GewaltSchutzantrüe egstellt
gegn den Nachbarn der mich damals in Seienm Suff fast zu Tode gewürgt hatte. Aber die Dreckbullen intreEssiert das nicht. Schon 1999 und2006 hatte ich nen Bematen ausRheinlandd Pfaz hinzugezogenweil die in
den Fällen Andrea R. Und B*ba V. die ihren Angaben nach bedroht wurdne nicht halfen.

?

Ich erinnere mich daß Uta mal erzäht hat einer der Schutz-geldepressten Restaurantbeistzer bei Bad Homburg habe sich erhängt wiel die Polizei nicht half in seiner Verzweiflung.

===

Dier bullen könnennur eins: Die fast Toder-Opfer ihre Untätigkiet dei die Öffentlichkeit informieren über das unfähige korrupet rptzfre udn Unfähige Drecksgesidnel daran hindern das an die öbbftlichkeit zu geben.
Gnaz groß sind de dabie Comuteranlagen zu saboteiren. Und dann Kinder die Emule, Edonkesy udn andere Musikdownloadplatformne nzuen zu EPRESSEN im AuftragederinDsutrie udn zu kriminalisierein. In der
Bevölkerung hat sich die Erkenntnis da Bullen auer Geld für Geshcindgkeistüebrtretungen udn Falschparken zu kassiern gar nichts könen ja ängst druchgestzt. Udn dasliegt definitv nichtd aran da sie keien Hiwneis
der Bvölkerung bemköämen. Sodnern das liegt einfach daran daß si koprrut sidn weshalb private ?Sicherheistdienste? oftmals Rocker wie pIlze aus dem bodenschieen. Wahrscheinlich macen Sie mit denn
Einnhametchnisch halbe halbe. Zu Zeiten des Jugenparlments ejdenfalsl hab ich mal in der Schülerzeitung ne Gruppe voneutene rlebt die wollten usn ?Schutz? verkaufebn für en Jugendparlamentscvernatsaltung. Das

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=71

69 of 80 06.04.2018 08:39



einzieg was Bullen machen ist jedne brutals einzuschüchern,zu folteern und zusammezsuchalgen der ihren Sumpf trockenlegen will.

Ich werde  anhahaltemd bedroht. Mir hilft keiner Obeohl diePENNER dafür bezahlt wrden. Unter http://wuergerjagd.tumblr.com oder http://take-care/pdf.php (wuergerjagd-1.PDF, wuergerjagd-2.PDF, wuergerjagd-
3.PDF) hate ich etwa mal dei sche mit dem Ostend-Würger Michalek der mich trotz getselltem Gewalstchutzantrag fast umgebracht hätte aufgedführt. Satt das ? WOFÜR DIEBULLEN VON OSTA DR. König udn
der 5/30. Strafkammer auch einen Riesnanschiß bekommen haben ? zu berabietn veruchensie jetzt lieber die Nachwes ihres Totalevrsagens aus dem Netz tzu tilgen idnem sie die Srevr blockieren damit sich die Presse
das downloaden kann. Ise könne gerne RA Haumann oder Osta Dr. König fragen ob bematedes 5. Reviers betsimmt 15 Minuten langvon dre Statasnwlstchaft eine Gardinenpredigt beamen dafür da sie betimmten
bevölkerunsgruppen nichtz helfen.

[1] http://78.media.tumblr.com/0012c889f91c35db4f962a69a5438ba4/tumblr_p6ngfkD4Jy1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/0f0155681b5c11fd9b7b84db2f850d42/tumblr_p6ngfkD4Jy1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/6058a6fdedb79220b218d8c3d0a80a81/tumblr_p6ngfkD4Jy1sofvubo1_r1_1280.jpg

04.04.2018 11:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172586519203

Es gibt das Hitler WIR einer rechnerischen Wähleremehrheit welche die Menshcnrechte zu verletzen gedenkt. (Kinderklau am vater durch ehefrauliches Fremdgehen) Das ist das WIR der Regierung Merkel. Und es
gibt diejenigen die betsimmte Menschenrechliche Schweinereien nicht dulden wollen und das im WIR des pluralis majestatits anprinagern. Das ist mein WIR.

Es ist das WIR vom (natürliches Eltrenrecht ist) Menschenrecht! WIR legen wert darauf daß manKidner nicht druch apiere sondern aus Liebe bekommt wobei Schwangerschaften die auskonsensualem beischalf
entanden sind als natürliche Eltrenlieb angeshen werden. Bei uns ist nicht der egoistische sich permenet verädnerend Wundsch eienrMutter irh Leben mit wechseldnen Partnr unter mitnahme des Kidnes gestalten  zu
können Gurndlage des Handelns, die eisnitge Freiheit eiens Eltrenteils sondernwir Tragen der biologsciehn tatsache daß eine Mutterschaft ? außer der uneheligen Jungfrau imChristentum ? zur Ensttehung auch eines
Vaters ? des Erzeugers ? bedarf Rechnung.
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Sie sind aus der emanziptionsbewegung der Frauen heraus verführte feministische Egositen wecleh dei Menschiet/Eltersncaft in Übermenschen Mutter udn den Depp der alles erarbeitn/zahlen darf aber keine Rechte
hat unterteilen. Sie wollen eien zwei Klassnegsllchaft wo ? begonnen mit der Whrepflicht nur für Männer ? alles an den bedürfnisssen der Frauen augerichte ist über dei Unteremsnchen Männer die sich für die
politschen Ziele und die Sicherheit des Landes / Besitezs auch der Frau erschießen zu lassen haben. Alles darf nichts muß. Mir doch egal ob der Zahlsklave Mann ? auch der Nichtvater der den ganzen Whansinn
fianzieren muß üebr steurn - leidet.

WIRE haben eien andere Vortllung von gelcihebrechtigung der Geschlechter. Ihre Gesllchaft ist ne zwo klassnegsllchaft nach dem Vorbildmittelaterlicher Städne.

[1] http://78.media.tumblr.com/c75252a1ef8929004879b336d5bbd440/tumblr_p6nszg9L0Z1sofvubo1_1280.jpg

04.04.2018 06:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172596195913

#DasBlamierenDerKassierer?to blame? = ver-/anklagen

?

Sagen sie den ?FidelCastro?s vom Untertor daß ich MIR VOREBHALTEne Schadenersatzklage gegen diesleben einZUreicheN im BIS ZU sechsstelligen Euro Bereich gegen und Stranzeige wegen Erpressung (wegen
Überfall 2006 liegt ja bereits vor).

Dummeweise haben die VOND ER POLIUZEI total vergessen ? Denis. O udn Piotr D. B*ba V. Und Hans-C. W. Können das bezeugen ? daß ich mich schon über Schnorrer ? für die ich durchaus Vertsändnis habe in
Zeiten feheldner sozailer Teilhabe bei hartzIV - bei der Polizei Bad Homburg beschwerte und dann als diese untätig blieb die Polizei RLP wegen Ermittlungen gegen die Beamten hinzuzog. Ich habe also schon langa
Anzeig erstattet gehabt bevor ihr anfangen wolltet mich abzuzocken. Und ich hatte auch schon 1999 wegen Andrea udn Uli Kontakt zur ?Wacht am Rhein? aufgenommen weil faule, möglicherweise korrupte
Polizsten in Bad Homburg PENNER nichts unternehmen ? wobei ich auch ?NeihsissNEIN? ein stückweit verstehe daß es isnbe-sodnere an den Andreas Und bv*bas dieser wlet liegt wenn keien vernünftigen
Strafanziegen zutsandekommen die dann auch noch belastbar genug ? AUSSAG GEGEN AUSSAGE ? sind.

Und dann sprechen sie mal mit Stefan V. darüber daß er kein Taxi spielen muss für seien Frau B*ba die ihn verleumdet. Für so Fälle gibts die Ausnüchterung mit Fahrdienst mit Wunderlampe auf dem Dach.

Ich ? als Ehemaliger Jugend-Paramentarier- hab auch was gegenLeute die auf dem Altstadtfest 12 und 13 jährige mit Bier abfüllen ? MANSIEHT IHENIHR ALTER GAR NICT AN - bis sie kotzen udn dann
EVENTELL meien sich rächen zu müssen wenn man ihnen den Stand schließt und sie dehalb keien Konmzession für ne Kneipe mehr bekommen was faktihc ein Berufsverbot ist. Ich hab eienPorgrammierer an den
alkoholtod evrloren und halte Alkoholausschank für genauso gefährlich wie die Dealer im Bahnhofsviertel. Die Mangelnde awareness ist ein gesllchaftliches problem.

?

Was Kassen im Supermakt angeht die nicht funktionieren: Es sit, wenn Monatsende ist und man nur noch ein paar Euro auf dem Konto hat ärgerlich daß mansich nicht darauf verlassen aknn da das was im
Onlinekontoauszug steht auchwirklich das ist was man ausgegeben hat obgelich das technisch eigentlich kein Problem ist. Viele klien Kartenzahlungs-Einkäufe die man amcht werden erst Tage später abegbucht un
ercheinen auch nicht in den Vormerkungen. Es ist eiegntlich ein Slandal daß ich enebnbei noch ne Tabell af meien Rehcner habe wo ich imemrdie Kassenbons eintragen muss wo ichper Karte bezahlt habe was aber
noc nicht vom Konto abgebucht ist der dortin den ormerkunen auftacuht. Dabi kann es nämlich dazu kommen daß man zar noch einwneig Baregld in der atshc heat, aber dekt, die 3 Euor müssteich noch auf dem
Konto haben, diezahe ichper Karte. Udn Nachher stellt sich ehraus da die Bank zwuar eein Abbauchung von3 Euro freigegeben hat am ec-Cash Terminal aber daß sie vohreh eien nicht eingerichte Abbuchung
vergessen hat in die Bonitätsberechnung mit einzubeziehn. Das beduetet, Man hat laut Onlienbanking 3 Euro auf dem Konto ahtte aber vor zehn Tgane in nem Shop bezahlt für 3 Euro dund as ist nich nicht gebucht.
Macht eien Kontostand von 0 Euro. Wennich dannper Karte Zhalen will ,müsste das Terminal eigentlichsgaen zahlung nicht möglich. Udn dannwürde man das entweder nicht kaufen doer eben bar ventuell bei
Leuten die mehrer Konten haben auch von einme andern Konto herunter bezahlen. Nur da bank udn Einzelhandel die dtane nicht austaschen kommt es aber wiel das gerät danneben anziegt man habe noch 3 Euro
was aber nicht stimmt dazu daß man nochmal per Karte bnazhlt udn plötzlich das Konto 3 Euro im Minus steht oder die Überweisung zurückgeht. Wie egsagt, daß ebensolche Zahlungendie anchher nicht abgebucht
werdenkönnen überhaupt freigegebn werden sitder Fehelr von Einzelhandel udn Banken. Wiel deren Systemsich nicht realtime abgleichen. Trotdzem bin ich als Kudne nachher der gealckmeierte wenn ne abbuchung
von der bank zurückgegeben wird weil bank udn Einzelahndel eien fehler gamcht haben. Ich finde es eien Skandla da ich nochmal einzwotes Haushalts-Kassenbuch nebn dem Konto führen muss nur wiel Luet ihre
Abbuchungen nicht sofort einreichen. Ich kann mirnicht vortsellne daß irgendjemand aus dem Kopf heraus weiß wo er in einem Monat üerall per ec-Csh kelienr Beträge bezahlt hat, ebsowenig wie die wenisgetn
Luet wissen was genaus sie vor 14 Tagen im Supermatk gekauft haben. Man verläss sich darauf da das zeitnah abgebucht wird. Und ich finde das darf man auch, also sich darauf verlassen da banken dun handel ihre
System in Ordnung halten müssen statat Wochen später plötzlich igrendwelche Bons einzrichen.
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[1] http://78.media.tumblr.com/4d67034b88fd336a030410a544d11a11/tumblr_p6obrvVRaU1sofvubo1_r1_1280.jpg
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05.04.2018 06:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172615343438

05. April 2018, ca. 08:31 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/39513636310150a29ff9942518652e70/tumblr_p6p8xjG58v1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2018 07:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172616521273

vgl.: ?geflügelte Jahresendfigur?

http://www.pi-news.net/2018/04/der-ramadankalender-bei-kaufland/

Erst der TRADITIONS-HASE und jetzt auch noch derRAMADAN-
KALENDERgeklaut beimNikolausfests der Europäer?

[1] http://78.media.tumblr.com/734e5e4ca9576e4d89e34e9922b7ec01/tumblr_p6pc19w2pr1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2018 08:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172617183418

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/794028830-friends

Der arme Angestellte von der Phobie (sic!<). Der verliert gleichzeitig seinen Job als männliche Hausfrau sodnern auch noch seine Wohnung und seine (girl-)FREUNDin

. Gerade alte Menschen wie die SILVER(hair)GIRLsdie ja wegen der neu eingeführten Pflegeversicher-ung in die sie niemals eingezahlt haben aber aus der sie trotzdem was rausbekommen schwimmen ja nur so im
Geld und leisten sich zunhemnd BUTLER, HAUS-HALTSHILFE, CHAUFFEUR, ?

Und sie haben dank ihrer Demenz den Freibriefe die Macht mit Verleudungskampagnen Zivildienst-leistenden die später Karriere zu verbauen. Zum Glück gibts Männerhäuser wenn die  Ex gemein zu einem war.
Vielleicht kann er ja  zum Ausgelich ein Haustier oder Kinder bekommen vom Arbeits-gericht, jetzt wo er doch überall udn vor jedermann als gemeiner Typ rufmordend  verleumdet ist wegen der
Gerichtsverhandlung um ne Abfindung.

?

?das Schreiben- Tätigkeit, nichtSache: der Brief  - ?bewahrt mich
davor endgültig wahnsinnig zu werden?E. Hemingway?Hausmänner verlieren doch niemals gleichzeitig Freundin, Job und Wohnung?
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?

V., das ist nicht ?Friends? vom KikaNickTogo das was du meinst ist Andrew Gold, 70er oder 80er Titel-melodie  der Serie Geld-Mädchen.

[1] http://78.media.tumblr.com/46353aff28f1fafb8aa24788248ac732/tumblr_p6pe123T8R1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/52d24b147227d395e7458c65a120e8e0/tumblr_p6pe123T8R1sofvubo3_r1_1280.jpg
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05.04.2018 09:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/172618082293

Wie wäre es wenn die Kinder sich mal im Budget-Rahmen selbst
aussuchen was sie tragen anstatt von Müttern alsAnziehpuppe
missbraucht zu werden

https://www.bild.de/video/clip/bild-boxx/bild-boxx-menschliche-barbie-ophelia-vanity-55293502.bild.html

Auf dem Land gibt es keine Discotheken wo zu  dröhehendem Lärm Leuet epelipsiearteige anfälle vortäcusehn , keinen Straßen-Strich zr fianzierung der Drogen-Dealer, da bekommen Kinder keinen Alkohol
ausgeschnekt oder zu kaufen weil jeder weiß wer wie alt ist und statt GangstaRap gibt es den Liederkranz.Das Problem ist daß wo kein Geld mit verdinet wird auch selten
Werbung geamchtwird. Daß die alle wenig sichtbar sind ? etwa
Vereinsnmitgelider als ne art facebook gruppe geprüfter Profile
wo mann dann sueht ? Mitglied bei ?Fähnlein Fieselschweif?.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/793124365-undercover-in-nordkorea-im-reich-des-kim-jong-un

Email und Internet in Nordkorea
Abgesendet von Nordkoranischer IP!
Nimm das Zensurminister Maas!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/793124362-gold-fr-kim-ein-leben-fr-nordkoreas-fhrer

Sie haben auch eine Wehrmachtsuastellung

?

Ein Glück ist die in Nord Korea zur Schau gestellte Trauer nicht seitens der Propagandamedien inszeniert wie 1997 in Großbritannien als dort jemand aus dem Königshaus starb eienr Monarchie die viele beliebter ist
als die parlamenatrsich Demokartie.

?

Was passiert eigentlich mit dem Preis für Erdgas wenn Putin als Antwort auf die diplomatische Agression wegen der Skripal-Giftmorde Europa den Gashahn zudreht?

?

Causa ?Otto Warmbier?

?Geständnisse? durch Folter (Wegnahme von Kind - Drohung 04. Juni 2002 RAe Asfour 9 F 434/02 UGAmstgericht Bad Homburg ?Rufmord) gibt es hier in
Deutschland nicht, oder?
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/794823910-risiko-samenspende

SAMENRAUB / KillBill

http://take-ca.re/tc.htm
http://zentral-bank.eu/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

Bundesrepublik Deutschland Jahr 2000Infertile, Lesben und Schwule wollen unbedingt Kinder die sie als treue Paare anders als heterosexuelle nicht bekommen können - eine kriminell INDUSTRIE verdient am
Kidnerwunsch ? und die zum bloß Erzeuger herab-geWÜRDfdigtEn Väter werdn von Kirchen, Anwältinnen und Feministinnen sowie korrupet Staats-bedienstetetn mit massivsten Repressioen (FOLTERMOTHOEN:
Rufmord, Vergiftung, Schläge, Verftung unter Fesslung udn Freiheits-beraubung) Ferpresst unfreiwillig ihre minderjährigen Kinder wegzugeben.
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NeoMagazinRoyaleLassDichÜberwachen nimm das: HerstellerdesobjektsderkritikdesKritikers, ohne dich gäb es nichts zu kritisieren.

WDRZimmerFrei: ich wußte gar nicht daß man echt aussehende Polizeihüte tragen darf in Showsdie keein Spielfilcharakter habe. Dann darf man ja sicher auch den Cäsarengruß vor jeder Kamera die läuft machen
weil es ja ?Fernsehen? als Theater ist. Jedenfalls ? dun das schint im TV Business noch nicht druchgedrungen zu sein - muß man Eier haben wenn man Kinder haben will.

Friends: Das Erstgeborene kann niemals ein Bastard sein, ein Bastard verunreingt eine Erblinie und eine Erblinie entsteht erst durch einen Erst-gborenen. Ein zwotes Kind bei dem eien Elternteil ein andres ist als
vom Ersten , das wäre ein Bastard.
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06. April 2018, ca.: 08:12 Uhr?Proof of life?
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Daß es auch ausnahms-weise mal eine Frau trifftbeweist vor allem eins:die Justiz ist käuflich.Ich gehe mal davon aus die wurde wenigstens nicht erpresst wie ich. https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute
/cora-schumacher/gibt-ihren-sohn-auf-55305218,view=conversionToLogin.bild.html
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