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?Verbrechervisagen? - Kollektivschuld: Töten durch UnterlassenMordeten Abfangjägerpiloten bei 9/11 weil sie die Flugzeuge auf Kollisionskurs mit den Türmen nicht abschossen? Er-mordeten die Deutschen die
keinen Bürgerkrieg gegen die Nazis führen wollten Juden und ?Zigeuner? udn Arbeitsscheue weil sie die Nazis nicht am Massenmord hinderten?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1004053382-im-sog-des-bsen
https://programm.ard.de/TV/3sat/sternstunde-der-nacht–im-sog-des-boesen/eid_28007779980325
Das böse ist nicht spektakulär und ungewöhnlich, man sieht den Böseweichten nicht an daß sie welche sind. -> Nazi-Ideologie der Erbveranlgagung ? nur weil der Anteil der Audlädsichstämmigen unter den
Straftätern erhöht ist bedeuet das nicht das der Fremdstämmige kriminellerist al der Einheimsche) ?kriminelle Gene? .
Wer jemandem krankhaft bedingte Gefährlichkeit unterstellt der geht in enau die Richtung, er sagt das hängt von der Biologie ab, etwaerblciher shcizophrenie udn stigamtisiert alle Erbmerkmalsträger.
die Anzahl der Tag an den Serinstraftäte Straftaten begehen drüfte geringer sein als die Zhal der Tage an den Sie keien begehen. Wenn ein 50 jörhiger Serienmörder 10 Lete an 10 vershcidnen Tagne umbringt, dann
sind as von den über 18.000 Tagenan denn er gelebt hat nur 10 tage. Jemand der jeden Tag ohen Führerschin zur Arbeit fährt begeht unter Umständen mehr Strafaten. Oder jemand der massenhaft einen Diesel
verkauft indem er einen niedrigeren Spritverbrauch udneien niedriger Schdstoffbealtung angibt als Autozeitungen dann unabhägig von der Herstellerangabe ermitteln. Der würde täglich hundertfach die Käufer
betrügen und die Frage wer von beiden hypothetischen Fällen mehr Schaden anrichtet wäre druchaus interessant.
Ich frage mich auch was gewesenwäre wenn man die Flugzeuge bei 9/11 abgesch_ossen hätte ud mit wenigen hudnert Toten die mehrern tausend Toten verhidnert hätte. Also auf die rechtfertigung des pferns
fremder lben. Denn jeder von uns ewratet daß im Vertdigungsfall sich Einzelne opfern um das Volk gegen den Angriff zu verteidigen. Im Prinzip setckt in der 9/11 Überlegung viel mehr drinn: es geht hier nämlich
darum da man als Dritte, als nbeteiligetr Insasse, gegen den eigenen Willen gewzungenwerden kann ein Vebrechen mitzubegehen. Genau wie die Passagiere im Flugzeug müssen die Soldaten sich gefühlt ahben die
sagen wir als SPD Wählre oder Kommunisten nicht dafür waren auf Russen zu schießen, die es aber trotzdem tun mussten, einfach wiel sie zur Gruppe gehörten. Die eine Schicklsagemsichaft sidn die Insassenin
eienrder 9/11 Mashcinen, dei andere die Wehrpflichtigen in eienm Staat die als Einzelen villeicht gar nicht einverstanden sind mit der demokrtisch gefällten Enstchidung Krieg zu führen.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/martin-sonneborn-besucht-hoecke-lesung-als-stauffenberg-15835637.html
Stauffenerg: Wer Hitler nicht in die Luft sprengt der tötet durch unterlassen?
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?Vogelschiss? der Geschichte? Schandfleck der nationalen Erinnerungskultur
http://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/1244997/
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Die Tauben (sind das diejenigen die nicht zuhören wollen?) bewerfen uns mit Schmutz!
Es ist überhaupt keine Kunst die mit Staats-knete gesponsorte ?Einheits-Leit-meinung? der staatlichen Propaganda-medien von Allierten oder Brüssels Gnaden zu vertreten. Aber es ist eine demokratsiche Kunst
15% Wähler hinter sich zu schaaren obgelich man von allen Seiten bekämpft wird weil jeder verlorene Parlamentssitz eben auch verloren-gehende Pfründe einer Altpartei bedeutet.

Deutsche Stämme mit ihrer Geschichte vor dem Kahlschlag durch international agierende Konzerne bewahren denen es nur um die Kohle geht!
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Holocaustmahnmal: ?MONUMENTalisirung DER SCHANDE? © Martin Walser
Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1998
https://meedia.de/2017/01/19/hoeckes-umstrittene-schandmal-rede-in-dresden-spiegel-gruender-rudolf-augstein-waehlte-einmal-fast-die-gleichen-worte/ https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/440/file
/walserRede.pdf
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—
http://www.wahlrecht.de/news/2018/landtagswahl-bayern-2018.html#sitzverteilung
S - ind
P - rozentual
D - efizitär
10%
Schlimmstenfalls kommt die Partei die mit verdientermaßen unter 10 % abgestraft wurde dennoch in die Regierung!
—
Dank junger Frauen an der Spitze alles besser? hatten die in 125 Jahre Geschichte schonmal ein einstelliges Ergebnis?
https://bayernspd.de/partei/historie/
Im Bund/Reich waren die auch noch nie so schlecht!
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahlen_in_Deutschland#Weimarer_Republik_(1918_bis_1933)
http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/bundestag.htm
—
Katharina Schulze: Morph aus Claudia ?Fatima? Rothund Julia Klöckner?
http://www.morphthing.com/
—
?Bio- ? vs. ?Pass-Deutsche? Debatte? Das bayrische Volk wählt öko-konservativ: ?Bio-Bayern? im weitesten Sinne: Identitär
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Die konservativen Alternativen zur CSU haben über 22,8% erreicht. Sie haben mehr hinzuegwonnen als die Grünen die vor allem von der Schwäche der SPD profitiert haben dürften. Hätte es in Bayern
keine ?Freien Wähler? gegeben läge die AfD dort sicher bei mehr als 15%! Söder hat sich dafür daß er zwo (bei den Freien Wählern relativ) neue Konkurenten hat recht ordentlich geschlagen, denn sowahl AfD
als auch ?frei Wäher? wildern im bürgerlich/ konservativen Lager das sonst die CSU gewählt hat. Das regebniss ist ein Shclag isn gesicht der SPD. ohneFukuschima sagen dieWähler daß wenn es eien rot grüe
Regierung geben sollte diese dann definitv bnie wieder unter roter Führung sodnern nur wenn die Grünen den Minister-präsidenten stellen. Das Volk wendet sich ganz klar Ab von den Parteien die in Berlin regieren.
Daß die SPD von Platz 2 auf Platz 5 abgestiegen ist ezigt da die Wähler der HartzIV-Partei aus ?GenossINNen von Bossen? unversöhnlich gegenüberstehen, eienr Partei die ihre kompletets Profile als ?soziale?
Arbeiterpartei verloren hat. Auch die Umfrgan im Budn sehen dei SPD im freien Fall. Sollte die SPD in Hessen nochmal Fuß fassen dann liegt das adaran daß die Wähler dort die ebstehende Regierung lsowerden
wollen.
Und natülich gibt es eien Zusammenhang zwischen Flüchtlings-/Armuts-Zuwanderungs-politik und fehlenden Wohnungen idn den Großstädten doer der anahaltend hohen Zudnerearbeitslorgkeit und den prekären
Beschäftigunsgeverhältnissen, Arebistpreise, Lohn- udnSozialdumpinmg das nur möglich wird weil es am Arbeitsmarkt ein Übergangebot gibt. Auch die zustätzlicehn Schüler die als Kidner von Zuwanderern und
Flüchtlingen in Bildungseinrichtunegn und später evnetuell mal auf Studienplätze drängen machen kleine Klassen illusorisch. Die deutschstämmige Bevölkerung selbst ist rückläufig, das bedeuet eiegtnlch müßte alles
im Überfluss da sein,bsi hin zu bezahl-barem Wohnraum in den Städten. Es ist also Unfug zu behaupten wer auf Zuwnderung als Thema im Wahlkampf setze mache etwas faslch. Sowohl die Freien Wähler als auch
ddie AfD sind, gelinde gesagt, zuwanderunsgkritisch. Und was mir auch fehlt ist die mahnende Stimme ?Wer soll das alles bezahlen?. Die Ezb barucht enmal kurz den Leitzins anzuheben und die ohenhin gerade ihr
Wschstum veransgamende Wirtschaft schlittert in die nächste Rezession.
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Repartionen und Demontage von Idnustrieeinrichtungen: Daß das US-Raumfahrtrogramm komplett aus Penemünde satmmt ist bekannt. Auchdaß Deuctheland bereits in Serien gebaute Düsenflugzeuge hatte bevor
der zwote Weltkrieg zu Ende ging. Jetzt meine ich mal irgendwann im Vordertaunus zu meienrZeit als Redaktuer eine polnische(?) Historien-forscher getroffen zu haben die irgendetwas von nach dem Kriege
DEMONTIERTEN HEIZKESSELN aus Deutscher Produktion erzählten die bei Ihnen immer noch ? das dürfte Ende der 1980er / Anfang der 1990er gewesen sein - öffnetliche Gebäude heizen würden.
Zeitalter der KohleheizungenWelche Erklärungsmöglichkeitgibt es für Gas-Rückstände inGemäuern die genutzt wurdenals man kein Öl oder Gas ausdem importeiren konnte weil Krieg herschte und man
mitheimischer Kohle heizen musste oder mit Holz. Gäbe es nahe Heizungsanlgen eventuell Rohrleitungen für AB-gase?
https://de.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_262
https://de.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun#Verstrickung_in_die_nationalsozialistische_Politik
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/975606479-am-rechten-rand
Beim Begriff Rasse muss ich immer an Hunde oder Pferde denken die auf bestimmte ?postive? Eigenschaften hin gezüchtet werden. Das geht in den Bereich Eugenik, da sollen shclchte Gene draußen gehalten
werden. Eine Identität hat hingegn auch ein erb-kranker Behinderter, ein Arbeits-scheuer, ein Obdachloser oder ein Rentner. Der Begriff Identität ist also keines-falls mit der Rasseideologie der Nazis vergleichbar.
Minus-zuwnderung der Remigration bedutet eldiglich daß Menschen die sich hier in Desucthland illegal aufhalten auch wirklich abgeschoben werden. Ichmeien, jedermann erwtet daß man sien Strafzettel die man
fürs Faslchparken bekommt bezahlt. Aber wenn es uM Strafaten beim Aufenthalsrrecht eght wird aus Unrecht plötzlich Recht. (genau übrigens wie bei Umgangsverweigerung im Streit um Kind) Schaftt man es nur
ange genug eien Unrechtzustand aufrecht zu erhalten wird anschinde aus diesem Unrecht plötzlich ein gewohnheistrecht. Und das darf nicht sein.
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Subprime Krise 1.0:
?Buchwert versus realer Marktwert(bei Versteigerung)?
siehe auch später: DTAG-Immobilien
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/975606458-der-auf-schneider
Es ging um ein Snickers im Austausch dafür daß ich den linken ?Ich bin stolz ein Arsch-loch zu sein? Türkentum-beleidiungs Schlägern um ProAsyl und deren Gästen (süderuopäisch und arascihstömmig) ihre
?Rauchwaren aller Art? bezahlen durfte
—
Ich persönlich bin der Meinung daß Schneider genausowenig in
Schwierigkeiten war wie andere die von einer erpresserischen
Medienguerilla per Rufmord in die Pleite getrieben wurden. Ichdenke da an den Fall Öloptionen eines Frankfurter Rohstoff Dax-Konzerns. Die wollten damalsGeld von Schrottpllatzbesitzer Dafür daß man aus
wiederverWerteten Schrotten ?waffenbaufähiges Metall? herstellen könnemit dem die israelsichen Judendie Araber töten würden.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683812.html
—
Vorsicht bei Öko-Epressern aus derr dritten Welt: Die haben auer Luft (Verscmutzungszertfikate) nichts zu verkaufen dun wenn westliche Rohstoff- dun Industire-Unternehemn dort nicht Arbeistplätez schaffen
würden wären es die Menschen die am lautesten Regenwaldsschutz brüllen die den Wald abholzen würden. Auch die ganze Debatte um die angeblich bösen Waffen
dient nur dazu den Norden (Russland/Europ, USA) einsitig zur Abrüstung zu beewegn. Nicht die Autohesrteller fahren Menschen tot, sondern die Fahrer, das ist bei Waffen genauso.
Bei Schneider geht es darum daß die Banken nicht transparent amchen warum sie dem einen Kunden Geld geben und dem anderen der eine vergleichbare writchaftsliche Situation und ein vergleichbares
Invetsitionsprojekt vorweist nicht.
Im Prinzip müßte man unabhägig vond er Bank die das nachher finanziert prüfen ob das Invetsment (sagen wir ein Bauvorhaben) das zu finanzieren wäre sich rechnet oder nicht. Akteull können Banken viel zu vile
Druck ausübne auf die Wirtschaft indem sie dem eien Untrenehmen den Geldhahn zudrehen während sie einem anderen weiter Geld geben das in der gelciehn Situation steckt. Die schnider Immobilien etwa besutzt
jetzt ganz sicher jemand anderes der sie ungehuer günstig erwerben konnte aufgrund der von der Abnk verursachten Pleite.
Nehmen wir an Shcider hat Immobilien im Buch-Wert von 3 Mrd Euro. Dank medienrummeldrehen die abnken ihm den Geldhahn zu. Der ganze Spa wird für 2 Mrd evtsigert. Wer belibt auf der 1 Mrd Verlust sitzen
udn wer profitiert indem er 1 Mrd billier an mmobilien kommt. DA LIEGT DER HUDN BEI DER BANKEEKORRUPTION EBGARBEN! Die haben tausende kleiner Vermögneverwalter/Pensionsfonds über welche
die Kirsengewinnler verdeckt aufkaufen können.
Webnn ein Untrenhemn in die Pleite getriebn wird ? etwa von korrupten Richtern wie im OLG Bezirk Frankfurt a.M. ? dann verchwidnet dadruchdoch nicht der Markt dund ei udnen. Da wird Geschäft umverteilt
udn es werden betrügerisch die Unternehmer die das vorher gemacht haben ausgeplündert.
Neben den Banken bewegen auch Gewerkschften und Kirchen gigantische Vermögen.
—
Bekommt T-Systems (der DTAG Konzern) mehr Aufträge wenn wegen der DotCom-Pleite kleien Provider shcließn müssen die dieses Geshcäft aufgebautt haben? Aknn der DATG Konzern als Lieferant den kleinen
das geschäft per Störungen kaputtmachen?
Warum gibt es eien Socklebetrag für eine Mindestlänge von Standleitungen. Benachteiligt das nicht regionale Anbieterdie mit wesenlich kürzeren Leitungslängen arbieten könnetn? (Standleitung Abd Homburg
Innerorts mit weniger als 1 km Länge kostet das selbe wie Standleitung üebr Frankfurt a.M. mit über 10 km Länge).
Wenneien Unternehemr vor Gericht unfair behandelt wird udn deshalb sagter könne dasRisko in Dsucthald ein egschäft zu betreiben fr seien gesllchafter nicht länegr targen, wer üebrnimmt die amrktanteile die aus
der Korruption bei Gerichten, Polizie udn Staatsanwlschftem im OLG Bezirk Frankfurt a.M. enstehten.
Der OLG-Bezirk von Immo-Schneider, Metallegesllchaft AG und Banken-Krise.
Da wo gredrgt/gekokst wird und auf dem Kapitalmarktes wild spekuliert!
Es soll Banker gegeben haben die ganze Konzerne per Medialen Rufmord-kampagnen kaputtspekuliert haben um dort eigene Leute zu installeiren.
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Hat mal jemand Modellrechnungen gemacht wie der Wohnungsmarkt
Im unteren Preissegmanet ohne dieArmuts-Zuwnderung aussähe?
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayernwahl-es-geht-nicht-um-die-migration-ihr-trottel-kolumne-a-1233340.html
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http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trumps-erstes-haushaltsdefizit-betraegt-779-milliarden-dollar-15840519.html
Schulden durch Obama
2009: 10626 Milliarden US$
2017: 19947 Milliarden US$
>= 9300 Milliarden US$ / 8 Jahre
>= ca. 1150 Milliarden US$ / Jahr
Schulden durch Trump
< 800 Milliarden US$ / Jahr
Trump investiert/subventioniert
weniger, kann die Steuern
senken und der Wirtschaft geht
es trotzdem besser
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Waffe, Schnaps (Brennspiritus) und Gaskartuschen: Der (Options-)Deutsche wollte nur zur Jagd und dann das er-legte Wild grillen. https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/geiselnahme-im-hbf-koeln-wohnungvon-mutmasslichem-taeter-durchsucht_aid-33719547
Das waren keine Gasflaschen sondern Gläser und keine Kugeln sondern ?Beerbuddy? Magnetverschlüsse as seen on ?Löwen-Höhle? InvestmentTV (preisgekröntes ?Glas Ohne Boden?). https://www.bild.de/bildplus/regional/koeln/koeln-aktuell/geiselnahme-in-koeln-taeter-praeparierte-gasflaschen-mit-stahlkugeln-57854388,view=conversionToLogin.bild.html
vgl.: https://www.welt.de/politik/ausland/article112041964/Die-Angst-dass-das-Glueck-Deutschland-mal-verlaesst.html
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Für nur 50 Euro, und sieht auch noch gut aus: Imbissbesucher und Imbisskoch einig: Heißluft Fritteuse ist definitiv das neue ?must have?.
Werden die Arbeiter im Herkunftsland einer Ware ausgebeutet?
Ein MODERNes Verbrauchermagazin muß sich auch um internationale Politik kümmern. ?Darf man Produkte aus Fernost kaufen oder unterstützt man Diktatoren und Dumpinglöhne.? Oftmals machen einem guten
Unternehmen die Politiker eines Landes alles kaputt, wie Duetchedei Adolf nicht gewählt hatten trotzdem mit in den Krieg ziehen mussten so gilt auch bei Zöllen: der Einzelen der sich richtig erhält wird
von der Masse die sich falsch verhält mit in den Abgrund gerissen. Zölle schaffen ein neues ?Wir gegen die? Gefühl. Zölle treffen Oppositonelle denen man gerne Geld zuschanzen würde genauso wie
Linientreue.Auch wenn ein produkt qualitativ hochwertig ist sagt das nicht unbedingt etwas aus über Umweltverträglichkeit oder Lebsnbedingungen der Arbeiterschft, die Herstellungsbedingungen.
Vorreiter HühnereierKennZeichnung:Der einzelne Verbraucher kann schlecht einschätzen ob einProdukt unter ethisch vetretbaren Bedingungen hersgetsllt wurde, vor allesm wennes aus dem Ausland kommt.
Anders als der Auslands-korrespodnetnt eiens fernseh-senders ist er zu weit weg und es fehlen ihm die Mittel sich einfach mal ins Auto doer die Bahn setzen und zur Fabrik um die Ecke zu fahren um nachzusehen.
Einkaufen und sich ständig ädnernde Politik haben nichts miteinander zu tunNachrichten sidn laangweilig: Wen zur Hölle inetressiert schon ob China einem Klimaschutz-abkommen beitritt ider Menschenrechte achte
oder nicht. Außerdem ändert sich da ja auch nie etwas. Außerdem: Es gibt ja genügend nicht in China hergestellte Elektronik auf dei man aus-weichen kann wenn man lieber produkte hätte die mit Ökstrom
hergestellt wurden in eimem demo-kratsichen Staat mit eienm ordent-öichen Rects- udn Sozialsystem und anständigen Löhnen.
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#merkelsschwager
https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/playlists/alle-ganzen-folgen
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jetzt gehts zum essen bouff!er
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Die Gründung des Staates Israel ist auch ein stückweit Ergebnis der Nazi-Zeit. Die Palästineser die nun nach Deutschland fliehen weil sie von den ?umgevolkten? Israelis die aus Deutschlang ausgenwadert sind aus
ihrem palästinensichen Heimatland geworfen werden sollen nun aber ? anders als die Juden ? hier ihren Glauben und ihre Kultur nicht pflegen dürfen. Der Israel-Konflikt ist aber, anders als etwa der Kurdistankonflikt der allein die Sache zischen Kurden und Türkei oder Irak ist, auch ein deutscher Konflikt. Die Juden wollte man hier nicht haben,die mussten fliehen und wenn dann netterweise die Palästineser sagen, okay,
wir tauschen, dann wollen die Deutschen plötzlich die Palästineser nicht hier haben die von den Juden aus Palästina verdrängt werden welche von den Deutschen dorthin evrtreiben wurden. Ein Stückweit kann ich
da schon verstehen daß so manchem ?Isalmisten? der Kragen platzt.
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https://www.bz-berlin.de/liveticker/polizei-nimmt-mann-nach-notrufmissbrauch-fest
1. Wer nimmt mal die Polizisten fest die permanenz missbräuchlich Krnkenwagen für angeblich psychisch Kranke bestellen? Ist das kein Missbrauch?
2. Wenn vermeintlich psychscih Kranke bei der Plizei enrufenwiel sieopfer von Straften werdne hilft ihnen niemand,da kann ichs ogar beweisen, selbst wenn egafhr im Verzug ist, etwa weil ein Hacker hohe
Telefonrechnungen produziert der auf frcher Tat ertappt werden könnet wenn man dennbewissicherung ebtreiben würde. So setheten dann Schäden von 2.500 Euro Höhe an denen im Prinzip die Pol9zei schld ist weil
sie sich weigert die Bewsimittel (#NNETAT) zu sichern. Wewr als vermeintlich psychisch krneker überfallen udn halbtotgewürgt wird ekommt ebenfalsl keien Hilfe. Wendet amnsich schriftlich an die Polizei oder
Staatsanwaltschaft bekomtm man trotz detaillierter Tatschilderung inder Strafanzeige ein Formular zurück in das man sein Strafanzieg bitteshcön komplett nochaml reisnshcirebn sll. Nichtamlder Name oder etc. Sidn
vorausgefüllt. FRECHHEIT! UNVERSCHÄMTHEIT!
3. Wird eienm am tatort das Teelfon mit dem man eien Dibstahl emdlenwill aus der And gerisseen kann es vorkommendaß man sich von Telefonzelle zu Telefonzelle beim Notruf meldet wenn man zur Polzeiache
rennt einfach damit ? falls einen kriminelle Verfolger einholen ? die Polizei weiß woman sich zuletzt aufgehalten aht.
4. Wennalles nichst hilft udn die Polizei sich weigert ihre Abeit zu amchen: Beleidigen Sie Polizisten so lange bis sie eieneAnziege geegn Sie schrieben. So kommt es dann zurGerichstverhandlung wo sie im Beiseinder
Presse kalsrellen könennworum es eiegtnlich ging. Vorsicht. Belidgte Polzisten ?verprügeln? gerne mal ihr Genüber.
5. Notrufnummern sind dreistellig. Wählen Sie liber dei Numemr des Kriminaldauerdiesntes oder lassensie sich dahin druchstellen, falls die zentraöl nicht vorher auflegt.
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Globale Flatrate egalwelche Gegenstelle? 1 GB sendendoer emfpangen kostet bei ?iridium certus? zwischen 17.364 und 249 Euro.
Tipp: auf Kreuzfahrtschiff udn im Flugueg Updateautomtismen
unbedingt abschalten.
Überallverfügbares sat-gestützets High-Speed Internet. Wer zahlt die immensen Kosten um Satelitten ins All zu befördern?
https://www.cnet.com/news/paul-allens-stratolaunch-grand-plan-for-next-gen-space-travel/ http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/spacex-darf-breitbandnetz-mit-satelliten-aufbauen-a-1193565.html
zwischen 250 und über 15.000 US$ pro 1. GB
?Flat?-rate? Wenn ich ne per Sat verbundene IP-Adresse anpinge oder port-scanne, was kostet das die Gegenstelle? Was kostet der Download von 1GB an Windows- oder Viren-scannerupdates? Netzwerken wo es
noch lukrativ ist und Spaß macht. Da lohnt sich der Einsatz von Proxies. Und da sind dann Websiten die Proxies aussperren nicht nutzbar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Iridium_(Kommunikationssystem)#Iridium-Satelliten_der_zweiten_Generation_(Iridium_NEXT)
Mobilnutzung optimiert wie ich es meine = so wenig Traffic und nach-laden (ajax) wie irgendwie möglich:SVG/HTML5-Canvas oder kompletter Verzicht auf Grafiken zum Beispiel!Kein automatisches abzuspielen
beginnen von Multimedia-Streams.Kompatibilität! (viele Mobiletelefon- Browser sind nicht feature Complete)!
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Überstunden wie alle anderen auch anstatt schon nach 4½ Stunden #EndlichFeierabend
https://www.stern.de/lifestyle/leute/bushido-kuendigt-beim-radio—per-sprachnachricht-8406580.html
“fetten Respekt”, “dass ihr euch jeden Morgen so früh in den Sender begebt”.
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Als der Bruder von meinem Ver-mieter noch hier im Haus lebte sagte er - als wir uns zufällig auf der Straße am Zoo trafen - zu seinem Begleiter irgendsowas wie ?hätte was mit ?Matrix? erklärt?.
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Bouffier nennt ?Abschaffung der Todesstrafe? nicht als den großen Verdienst mit dem er in die Geschichte eingehen will https://www.hr-fernsehen.de/tv-programm/hrwahl—das-duell,sendung-45106.html
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TV-Kritik: Auswanderer DokuSoap
(historisch): Bauten Deutsche Russland/USA mit auf?Beispiel: Von Braun baute in den USA Nasa Raketen. Europäsierung im zaristischen Russland unter Peter I.
(aktuell) ->Was machen Deutsche im Ausland (Groß-Industrie, Werke aufbauen, nicht Würstchenbuden)
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Fühlt sich an wie in den guten alten Zeiten als man wegen ?Beleidigung des Türkentums? in der Redaktion ?Ärger bekommen?konnte
(#IchBinStolzEinArschlochZuSein).
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gestern/vorgestern kam endlich der ersatz für meinen defekten wifi-stick
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/178975895463/
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In Hessen reichts weder für Schwarz/Grün noch für GroKo!
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/hessen.htm
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Die GroKo in Berlin hat jetzt schon wieder im Bundesrat ein weiteres Land verloren, bei den Stimmen aus Bayern über die sie früher frei verfügen konnte ist sie jetzt abhängig von den Freien Wählern die dafür
sorgen können da man sich in Bayen enthält wenn sie dort mit Koaltions-bruch drohen. Nur wenn eine Koaltion mit den Freien Wählern in Bayern nicht zustande-kommt und man dort deshalb eine GroKo eingeht
könnte sich das noch ändern. 5 ? zuvor 6 - Länder sind schwarz oder GroKo, das sind 20 ? zuvor 26 ? Sitze von insgesamt 69 in Abstimmungen, weit weniger als eine Mehrheit. Eine SPD geführte Opposition hat aber
bereits jetzt 18 sichere Sitze, und in Hessen reicht es nach aktuellen Umfragen hauchdünn (51% bis 52%) für rot/rot/grün. Das wären dann nochmal 5 Bundesratsmandate.
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Mein Freispruch hat die MEDIALE VORVERURTEILUNG nicht aufwiegen können
Wilhelm Morlang, der Direktor der Humboldtschule sagte mal vor Zeugen: Humboldtschüler seien mit ihrem Gruppenhetze-rischen Verhalten so wörtlich ?WIE DIE NAZIS?. Ich hab das Jahre später als er
AUSPOLTISCHEN GRÜNDEN gagngen wurde weil Kurdirekors-sohn Bruckmaier udn Oberbürgermeisterssohn Assmann die Schule wechseln mussten in einem Artikel subsummiert ?Die verloren Ehre des Wihelm
M.? an denmich die Chrsitian-Wulf Rede gestern erinnert hat wo es um medial Vorverurteilung geht, um Schäden die entstehen wenn man etwas in die massenmediale Welt der großen Zeitungen und
Rundfunkprogramme setzt was sich nachher ? wie im Falle Wulff ? als gerichtlich nicht haltbar erweist.Und da warten noh einige Dinge daruf richtiggestellt zu werden und die junge Journalisten-Genration ist noch
um ein vielfaches schlimemr was das angeht.Das stehen sie den Medien um nichts nach: Die haben süd-osteuropäsichen und aus dem arabsichen und nordafrinaksuchen Raum preisdrückende lohndumpende
Zuwanderer jahrelang ?Klientelpoltik? gemacht. Dabei ahben sie gealogen daß sich dei Balken bogen und Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Sei es bei Immo-Schneider oder im Falle Metallgesllchaft. Nie wurde
recherchiert sodner stets ging man mit eien Haufen Gerüchten die keienr Nachprüfung standhielten auf den Sender. Es wurde keien poltische Erichtersattung gemacht sodnern Hetze der Zunwdere udn
Arbeietrschicht die man Betrogen hat ? denn im Prinzip betreibt man neoliberale Politik zugunsten ?ausländischer Invsetoren? - gegen Kleinbürger. Die haben sich extrem viele Fiend gemacht. Nicht nur in der
Wirtschaft sodnern auch bei Poltikern die sie mit Shcmutzkampagnen üebrzpgen haben. Frauen die noch Skenudnen vorher ewig mit jemadem rumgenkutshct hatten brüllten dann plötzlich bei der nächsten
Streichehinheit Missbracuh.Der einzige Missbrauchden es gegeben hat war derr Drogenmissbrauch von druchgeknallten Bankern und Reportern.
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Der Elektriker H. aus Gründau- Lieblos hat mich und meine elterliche Familie zusammen mit der Mainova Aabwasser-Umlandverband Rhein-Main Bürgerntitative gegen Klärschlammtrocknung Frei Homburger
Wähler) [OB ASSMANN] und der einge-schleusten Balkan-Hand-werker-Mafia [BRUCKMAIER Klinik Dr. Baumstark] erpresst. Sogar vor Vollstreckungs-betrug scheute man nicht zurück (keine Ermittlunge wegen
[DROGEN]). Die haben Kidner reicher Eltren epresst (DROGEN Mit-wisserschaft) um sie dann zu Zugeständnissen bei Mietzahlungen und Jobs zu nötigen. Bausubventionenund Steuererleichterungen sind auch so
ein Thema.
?Ob? KFOR ?-Krieg ist bestimmen die Medien?(ich wurde zitiert in Wag The Dog) -> Und damit ob ?Flüchtlinge? Papiere bekommen!
Unter Beihilfe der Staatsmacht die einfach die Akten vertauscht oder verschwinden hat lassen, wer Anzeige ersattet hat wurde sogar von korrupten Staatsanwälten udn Polizsten des 1. udn 5. Reviers sowie der
Polizei-station Bad Homburg ?zusammegschlagen?, vergiftet und RECHTS-WIDRIG der Freihiet beraubt, mein Kidn wurde entführt und mir entfremdet. Ich wurde von Rocker-anwälten ? wohl aus dem Umfeld des
Gremium MC ? erpresst.
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https://www.stern.de/politik/deutschland/immobilie-in-grossburgwedel-wulff-verkauft-sein-haus-mit-235-000-euro-aufschlag-3365996.html
HAUS<>HERREN - PEANUTS?
Wenn das Haus für 235.000 Euro mehr verkauft werden kann als es in den Büchern der Bank steht für die Kredite, hat dann die Bank 235.000 Euro Wertkorrekurbedarf bei der Hypothek?Gibt die Bank ihm dann
weniger Kredit als er für das Haus bekommen könnte und müste sich das nicht beim ZINS für den Kredit niederschlagen, des geringeren RISIKOs wegen?
Wennich für eien Kredit über 100.000 100.000 Sicherheiten hinterlege ist das was anderes als wenn ich für enen Kredit von 100.000 die üblichen 20.000 an Sicherheiten hinterlege.Das Risiko daß der Restkredit bei
einem Zahlungs-ausfall nicht mehr bedient werden kann ist dann wesentlich geringer. 80.000 ausfallender Restkredit (Kredithöhe 100.000 ? 20.000 Sicherheit) sind nicht 0 (Kreithähe 100.000 ? 100.000 Sicherheit).
Wenndie Abnk sogar nach Marktlage einen Gewinn erzielt bei einer Versteigerung dann müßte sie eigentlich erlauben diesen Zusatzbetrag erneut hypothekarisch zu belasten um damit ewa ein zwotes Haus zu bauen.
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Steht einem 100.000 Kredit ein Veräußerunsgewinn von 200.000 Gegenüber dann könnte man im Prinzip ALLEIN AUS DER WERTESIGERUNG WÄHREND DER KREDIT ABGEZAHLT WIRD nochmal
100.000 Kredit aufnehmen, ein zwotes Haus kaufen und vermieten .
Diese Modellrehcnung hab ich damals iM Redaktiosnbüro der Schüler-Zeitung aufgemacht.
Herrmann Ville(mit Accent uaf dem E)
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Nächster Schuß der für meine Gegner nach hinten losgeht!
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Ich durfte den Drogenmitbringern jenes Marihuna ersetzen welches Redaktionsmitglieder geraucht haben. Und dafür gab es zum Dank nichtmal ein Snickers. Und ich habe was den Jahresabschluß angeht keien
Entlastung herbeigeführt weil da eine ungeklärter fehlender Zahlunsgeingang von den Kassenwarten vermeldet wurde (Firma aus Kerpen). Das steht so sogar auch in der Zeitung drinne.
Was Inserate mit fehlende Zhlaunsgeingang oder Kleinstspenden (kuchen) angeht: da gibt es soweit mir bekannt keinerlei Unregelmäßigkeiten. Was Spendenquittungn mit ausgweisesner MWST angeht: Wir splitten
einfach die Druckerei-rechnungen oder nehmen Beleg anderer Kosten (Filme/ Drucker-Farbbänder) die wir druchreichen an die Spender. Hat de Redaktion etwa schrz/Weiß Filme iM Fachhandel gekauft dann gibte s
dafür Quttungen und die entahklten MWSt.. Geben wir nun solche Quittungen zsumann mit einem Vermerk als Spende erhalten weiter, dann kann der spoender, so er ein Untrenehmen hat diese Quttung selbst
sterulich geltend machen. Als SACHSPENDE! Der Spender hat usn dann nicht 20 DM gegeben sondern usn 20 DM indie Hand egdrückt um dafür Filme für die Fotoaparte zu kaufen udn akmnn demenstprechnd die
Quittungen bekommen. Dannkann man sich den ganzen Aufwand des e.V. sparen. Das ist als würde man nee shcülerzeitung mal auf Firmenkosten bei sich telefoneiren lassen oder so. Da bleibt die Teelfonrechnung
mit den Kosten ja auch im Besitz der Firma die dritten erlaubt ihren Anshcluß zu nutzen. Ein so gespendeter betrag ist als KOSTEN voll abzugsfähig, das ist noch besser als eine Spende an eien e.V. Udn die entahlten
Umsatzsteuer kann der Betrib sich ebenfalls ersetzen lassen! Es ist nämlich gängige Praxis das Miatrbeiter kleinerer Betriebe wo der buchhaltersiche Aufwand in der Erfassung in keinem Verhältnis zum Nutzen der
Erfassung steht vom Büro aus mal pribat teelfioneiren anrufen. Das avrriert aber: größer der Betriebdesto eher werden auch diese Kosten buchaltersich erfasst. Das sidn in Kleinbetreiebn in der summe irrlavante
kelisnbträge aebr in großen Untrenhmen lohnt sich das druchaus weil der Buchaltungsaufwand dort die gastambeträge unterschreitet. In eienm 1.000 Mitarbeiter Betrieb wir so vile privat teelfoneirt daß es sich lohnt
jemanden einzsutellen der das abrehcnet, beim fünf-Mann Betrieb übesrteiegn die Kosten der Erstellungsoclehr Abrehcnungen das was anchehr dabie rauskommt, da aht amn dann Mehrkosten für Buchhaltung die
unter den Erträgenleigen. Beispiel Fahrtenbücher: bei eienm 1.000 Mannbetreib mit 500 Fimenwagen werden Summen zsammkommendie es rehctfertigen jemadnen dafür zu beschäftigen, der verdient dann sein
Gehalt aus den Beträgen für Privatnutzung die engespart werden. Beim 10 Mann Betrieb mi wzo Firmenwagen kostet der Buchhalter mehr als er einbringt. Udn das rentier sich dann nichtaml fürs finazamt weil die
Zusatzlohnkosten wieder Betreibskosten sind die von den Gewinnen abgehen. Wenn ich bei 200 Fimenwagn jeweils 50 Euro Privatnutzung errechne sidn das 10.000 Euro, wennich da 3.000 Euro für den Buchhalter
zahlen muß beliebn 7.000 gewinn übrig. Wenn ich bei 2 Firmenwagen jeweils 50 Euro Privatnutzung errechne bin ich bei 100 Euro, de Buhhhalter kostet aber weiterhin 3.000 Euro udn damit mach ich dann ein
Minus von 2.900 Euro. Extrene Buchalter sind extrem teuer, die werden für 100 Euro ncht arbeiten, auch das lohnt sich also nicht, weil dere Rechnungen ebafalss Kosten wären.
Was jetzt ander Jahreasbchlüsse angeht: ich unterschrieb imme rnur das wo drinnetshet was ich absegenen will. Sthet eats dirnne womit ich nicht eiverstanden bin sagne ich da such nicht ab. Wenn ich sage da muß
rein daß die korrupte deutsche Justiz es unmöglich macht tätig zu werden wiel man etwa Zahlunsgaufälle nicht einkalgen kann dann muß das genauso da rein. Und selbstverständlich ist der Versuch mich unter
Nahrungsztug zu nötigen Freigaben zu erteilen die ich nicht will eine Straftat. Da wurde nämlich ausgakllammert was mit den Kosten im sechsstelligen Bereich geschieht die ich bis heute aus meiner priavten Tashc
tragen musste. Ein Verkauf der Antele meienr eehemaligen Mitgeellschafter wurde ja deshalb auf deren siete Nötog wil wir usn über Persoanlien zetstritten haben udn mann in eien Harakiri kation angefangen hat
Kudnen aus dem WAN-Netzwerk-/IntrA-udn Exranetgeschäft die Vträge zu kündigen. Abgesprochen war aber daß die Tätigkeit im Hardwaer- udn Service-Bereich eingestellt wird. Der Ntezwrkbetrieb sollet
weiterlaufen. Das Netzwerk kann ortsunbhägig von üebrall aus ind er Welt gemangt werden. Selbst wenn man das Büro in Bad Homburg dichtmacht. Al meien ehemaligen Mitgesellschafter ihre Anteile an einen der
Kunden verkaufen wollten wurde die netzwrkstruktir auch entprechnd geändert (veragerung der Netzeintritts-punkte nach Frankfurt a.M., siehe etwa das später Pl*sl*ne Verfahren). Dazu gibt es auch Dokumente.
Derjenige der aber auf den Kosten sitzengeblieben ist bin ich. Man hat versucht über ein Wettbewerbsverbot zu errichen daß ich nur Kosten hatte aber Einnahmen asud er aufemeinKsoten ebrietgetsellten
Infrastruktur gar nicht, dann allenfalsl teilweise udn nchdem ich diese defiziätre Relung kündigte nicht geltend machen konnte.
Enstchdiend ist daß der Mitarbeiter um dessen Perosnalie es ging als wr usn üebrworfen ahtten dann das Geschäft umveteilt hat an seine Sauf-Kumpels.
Das ist starfrrchlich betarchtet Untreue. Einnahmen die der alten Firma zustandenweil es ihre Kunden waren wurden von eienmteil der Mitgesllschfter einfach anders Vergeben, Mitegslslchftern die ehrblichen Einfluß
ausüben konnten aufd eise Kudnen wiel sie selbst an den Kudnenunternehemn maßgeblich beiutligt wraen. Eine Outgesorcte Abteilung hat aben mehr oder Midner Anrpuch auf Aufträge vom ?Muttergonzern? wiel
die ihren Mitgesellschfter nicht schädigen dürfen idnem sie Aufträge woaderhin vergeben.
GEPLANT WAR: Das defizitäre Geschäft mit Dienst-leistungen rund um PCs udn LANs einzustellen (hoher Perosnalafwand wiel man Personalkapzitäten bereit-halten muss) und sich ganz auf den ertragreichen
Bereich WAN-Datenbanken zu konzentrieren ? Serverbetrieb, Intrante/Extranet- Datenbanken und VPNs zu deren Anbindung. UND NCIHT UMGEKEHRT! Ein Geschäft was man per Fernwartung von überall auf
der Welt aus betreiben kann. Personalaufwand ist heirbei überschaubar. Dan blockierte man mich mit fhelenden Einigungen bei wettbewerbsveboten oder evcuhte mich zu stark defizitären geschäften zu erpressen.
Gerichtliche Kärung konnte nicht herbeigeführtr werden weikl die Gerichte sich weireten zu arbeiten. Es gibt Strafanzeigen die ICH deshalb eingereicht habe udn wra vor weit üerb 10 Jahren! Die Justiz hatsich
geweigert das zu ebrarbeiten. Das ahbe ich so jedme der es hören wollte oder nicht oftams auch och SCHRIFTLICH gegeben. Bis hin zu Jahresbclüssen in de hinei das diektiert wurde. Daher habe ich meien
Sorgfaltspflichetn NACHWEISLICH erfüllt, da hab ich mi sogar persönlciH Stempel auf emein Eingaben bei Polizei/Staatsan-waltschaft/Gerichten abgeholt. Das ist deren versagen, nicht meines. Udn das sehte so
acuh etwa bei der RIPE drinne und wird auch nicht gelöscht. Der fehler liegt beim korrupten, nicht arbeitenden Staastapparte in Deutschland.
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/italien-haushalt-103.html
Damit die DROGEN der Pro-Asyl Schlepper und deren Gäste bezahlt udnPässer epresst werden konnten sollten mal eben Kleinbürger ihrer Häuser enteignet und die Industrie erpresst werden. Tatvorwurf:
Shcließlich hätten ja auch die Unter-nehemn Nazi-Gene was sie zu ?Erbsündern? machen würde was REPARTIONS-ZAHLUNGEN Richtung Ostblock angeht. Daß die Presse von einigen rühmlichen Ausnahmen
abgesehen hauptsächlich LÜGEN erzählt die zu fehlerhaften Aufenthalts-erlaubissen und Einbürgerungen geführt haben,
daß es regelrecht schädlich dem deutschen Volk, den deutschstämmigen und den DEUTSCHEN Minderheiten (Juden, Sinti Roma), gegenüber
gewesen ist was da passierte, daß die Stimm-gweichte des Dsuctehn Bürgers im EU-Parlament anders aussehen als die im Bundestag was den Wert seienr Stimme aneght, das man sich sogar über Volks-abstimmungen
hinweggesetzt hat (Frankreichs ?Nein zur EU? ist das neue Ja) wird auch nichts merh helfen wenn die Italiener jetzt anfangen ihre Haus-haltsdsiziplin aufzugeben und damit das Ende des Euro einleiten parallel zum
Brexit.
Eine osterweiterte EU ist insbesondere nach dem Austritt der Briten nicht mehr finanzierbar
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AUF DEM WEG NACH OBEN ?Herrmann, Ville? NOCHMALGES UMDREHEN ?Ville mit Accent auf dem E?
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Miet-Demonstranten!
Erst kommen Zuwanderer und Flüchtlinge, dann sinken die Löhne und Sozialstandards durch das Über-angebot auf dem Arbeistmarkt
(Wenn Du es zu den Bedingungen nicht machst, die Ausländer stehen für deien Job Schlange, wir könne diePorduktion auch nach Süd-/Osteurpa evrlagenr) und durch die Zusatznachfrage auf dem
Wohnungsmarkt wird für geringe Einkommen der Wohnraum knapp.
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Demonstrationfreiheit?
Spießrutenlaufen durch brüllende, trillerpfeifende, filmende und für Anschlagsvobreitende-Steckbriefe [1] Demoteilnehmer fotografierende Anitfanten-Horden
[1] https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/linksextreme-rufen-zu-attacken-auf-afd-frau-auf/
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20.10.2018 08:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/179250072088/
siehe (später): Reeducation und alle Arten von ?Detective Boys? ???/TKKG-GeschichtenDie junge Nachkriegs-Generation aufhetzen gegen die Kriegs- also Eltern-Generation um so den natürlichen familiären
Zusammenhalt zu zerstören! Kinder sollen den Polizei und Spitzelstaat mehr lieben als Angehörige!Das Staatsinteresse ist vorrangig vor dem Interesse an intakter Familie.
Gegenentwurf: statt Verrat um ans große Geld zu kommen Probleme
ohne den Staat lösen dem man aus gemachten Erfahrungen der Nazi-Zeit skeptisch gegenüberstehen soll. Familiärer Zusammenhalt (= Gene) wichtiger als ausländisches Geld.
Ich halte nichts von einem Staat der Menschen die nach 1945 18 Jahre alt wurden versucht eine Sippenhaft-Verantwortung aufzudrücken für das was die Gene-rationen vorher getan haben. Wenn meine Oma meint
?ich keinen Herrn Hitler? dann ist das so und ich bin geneigt jedem Ausländer der mit Gewalt und Kidnesentführungen und unter Freiheitsberaubung meint mir etwas anderes beweisen zu müssen in erster Linie um
durch Schaffung eines Schuldkultes seine Abschiebung zu verhindern und asl fremdstämmiger einen Pass eiens Volkes zu epressen mit dem er nich in Liebe (genetisch, oder durch Partner) verbudnen ist für einen
wesentlich schlimmeren Verbrecher zu halten. Das sind Verechen bei denn ich live mit dabei war.
Ich frag mich wie man es hinbekommt über generationen hinweg in eienm Land zu leben udn sein Blut rein zu erhalten von Einflüssen des Landes in dem man siedelt. Man sollte nicht der Mehrheit der
Mitteleuropäer Rassismus vorwerfen wenn das Fortpflanzungverhalten der eigenen gentishcen Zuwanerergemeisnchaft über Genratione nhinweg als schon nahezu inzestiös bezeichnet werden kann.
Ich finde es auch ne Frechheit Deutschen Frauen die nicht mit jedem Migranten der ihenn hinterherfift sofort in die Kiste springen vorzuwerfen sie seien Nazis oder Rassisten. Weil sie sich lieber Deutsche als
Fortpflanzungspartenr aussuchen.
Ich verstehe ja daß Zuwndere gerne halbblutdeustchen Nachwuchs hätten oder einen dsuctehn Partenr um eien sicheren aufentahltstatus hier zu haben. Aber deshalb darf man noch lange nicht jedem/r Deutschen
der/m ein Paarunsgabot eiens/r Fremdstämmigen ablehnt latenten Rassimus vowerfen. Hinter der Fassade des Rassimusvorwurfs vesretckt sich nämlich nur der wunsch nach genetischer Assimiliation. Derjenige der
sich inseienm heimatland aufhält bedarf dieser nicht. Der Zuwndere der sich hier dauerhaft aufhalten will schon. Deutsche müssen nicht mit Dsuctehn pimpern um genetisch Deutscher zu werden. Die ahben da
üebrhaupt keien Druck. Euer Rassmisvorwurf ist das betteln um genetische Integartion.
Euer ?das drüft ihre inlädner mit den Ausländern nicht machen?ist der ?schrei nach liebe? der dsucteh barcuht keine liebe, denn er ist mit seinem volk bereits in liebe = geentisch verbudnen. Wer ist hier das
Arschloch? Derjenige der das schon hat was ihre erst noch erringen müßt?
Ihr (keine deustchen Gene, keine deutschen Pässe) wollt etwas von uns (die besdues haben) ! Nicht umgekehrt.

UPDATE/NACHTRAG:
?Markierte Scheine? bei Emil, ?bargeldloser Zahlungsverkehr? beim Taschendieb der ihm das kleinkriminelle Leben erschwert. Wie derStaat dank Seriennummern auf Banknoten udn Ec-Cash und
Kredit-karten nicht nur Kirminelle sondern auch systemrkitische Bürger beliebig ausspionieren kann.
Wissnchaftliche Methoden bei Emil: der markierte Schein überführt den Täter, beim Taschendieb die fehlenden Kugeln im Magazin seiner Waffe den Mörder. Das URVertrauen der Kinder das Erwachsene immer
die Guten sind wird erschüttert. Kriminelles Verhalten sei ?erblich? oder ?anerzogen? wird unterstellt!
Die Nazis hatten die Idee von den ?kriminellen Erbanlagen?, eine Idee die auch der überlegnung zugrundeliegt daß alle Deutschen ihrer Erbanlagen die sie zu deuctehn amchen wegen verantwortlch sind für
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Nazi-Verbrechen. Nicht wer Hitler gewählt hat ist verantwortlich, es genügt daß man als damaliger SPD Wähler oder nach dem Kireg geborener deutscher Abstammung ist um in Volksgenossen-Sippenhaft genommen
zu werden. Niemdn würd einem Subsaher-Afriknsichtsämmigen mit Deutschem Pass unterstellen ein Nazi zu sein obgelich er genausoviel mit den Nazi-Verbrechen zu tun hat wie der SPD Wähelr von 1933 oder der
anch 1945 Geborene! (Gnade der späten Geburt/Es gibt keinen Deutschen Pass ohne Auschwitz)
Staatliche REEDUCATION udn Väter In Kriegsgefangenshcft entfremden die Kinder der Nachkriegsneration von ihren Eltren was in der 1968er BEwegung gipfelt. Sogar Strafgefangen aheb ein rehct auf
Familiensuch in Haft. Hier terrent amn jedoch Eltern und Kind aus IDEOLOGISCHEN Gründen. In der DDR zertört amn die Familien der Systemrkitiker tausndfache bis zur Wendezeit. NS-Verbrechen: Mein
Leiden als Angehöriger eienr erblich bedingten Geminschaft ist gedenkneswert, dein individuelles Leiden nicht weil die gentisch deutschen Verbrechrgene haben. (R.Reagan in Bitburg)
Rassimus bedeute daß man schwache aussodnert weil man annimmt daß sie Erbanlagen bedingt bestimmte erwüsnchte Leistungen nicht erbringen können. Ein Dackel ist nicht gleich geeignet ein Rennen zu
gewinnen wie ein Windhund weiß der Hudnezüchter. Und jetzt denken sie mal an die polistche Idee daß man nur die Zuwanderer ins Land lassen will die bestimmte Eigenschaften haben die gut für den
Arbeistmarkt sind.
Rassimus bedeutet schnelles?Nobepreisträgersperma? aus der Samenbank, ?Eugenik? an Kindern mit lahmen Genen. Das ?herauszüchten ? von bestimmten Negativ-Eigenschaften. So wie das Entfremden der Kidner
von Eltern(teilen) deren poltische Meinung man nicht haben will ebduete dieses Gedankengut aus den Köpfen herauszubekommen. Es soll nur eien alleinge legitimeirte Wahrheit entsthen, die sichtewiese des
Siegers. GOERGE WORWELL schriebt in 1984 wie der ZENSURBEAMTE Winston (Engländer) nach em Kireg beginnen systematisch ?Bücher zu verbennen? in den Stalin als ?Freund? dargestellt wirdweil man
nicht mehr gemeisnam gegen die Deutschen ist sodnern plötzlich Stalin , der Kommunismus der neue Feind ist. Da stören Eltren die das anders sehen. Liber sollenalle Kinder in kaputten Familienverhältnisse (Familie
= gleiche Vorfahren) aufwachsen als diesen Einflüsne ausgestzt zu werden. Die Familie (Verjhältnis zumVater) wird von Staats wegn zerstört. Aus rein ideologischen Gründen! Liebr zebrochen Familien die systemtreu
sind für die neue Wahrheit als inatket Fmailien die sytemkritisch (streng katholische Sichtweise, kidner verchidenr Väter = Ehebruch) sind. Im Windhundvergleich bei Denis Schek: Ein ?Bastard? ist hingegen nicht ?
wie vielfach angenommen ? per se jemand der minderwertige Gene hat sodnern einer der eine zuvor bestanden habende Erbline durchkreuzt, ein Halbgeschwister das bestehende genetische Familienbande (anderes
Eltern/Kind Verhältnis) irreparabel zerstört. (Passt nicht zur Familie, sieht seinen Geschwistern nicht ähnlich, stammt nicht von den selben Eltern ab wie Erstgeborener).
RASSMUSVORWURF= STUMMER SCHREI NACH ANREKNNUNG Nur weil ein Zuwdere nicht in jede Nobel-Discothek reinkommt ebdeuet das nicht das man rassitsch ist, das hat was mit fianziellem Milieu zu
tun. Und aus einem armen Milieu kann man sich durch Geldverdinen hocharbeiten. Das ist bei Erwerbsunfähig-Behinderten anders als bei Leuetn mit Zuwanderergenen die nicht gehandicapt sind. Der
Rassimusvorwurf ist meist der Versuch für Zuwanderer eine Sonderbehandlung zu erreichendie sie auf den Stand privilegierter Deutscher (kidner eicher Eltren) stellt udn nicht etwa auf den Stand Deutscher die
(aufgrund armer Eltren) ebenfalls Probleme mit sozailr Anerkennung haben. So in etwa eine Auslädner oder MihiGru-Quote! Niemand wird sozail anerkannt nur weil er Mihigrugene hat, genausowenig wie neimand
automtsich sozail anerknnt wird wenn er dsucteh gene ha. Veruchen sie mal als Kind einer deustchen HartzIV-Familie ne nachtlang in ner Ede-diskothek zu fianzieren. Die sozlake Ausgrenzung hat mit Vermögen zu
tun und viele deutsche Kleinbürgerkinder arbeietn neben der Schule her um sich etwas leisten und mit den Kidnern ver,mögender eltren mithalten zu können. Der Vorwurf Anerkennung habe was mit Genen zu tun
stimmt also nur auf der Ebene daß vermögende Familien ihren Kidner ander untettzen können als arme Familien. Das ist absatmmunsgebidngt aber nicht rassistch.
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Wenn JanBohmermann songs für dei AFD schriebt dann darf Priol auch die Linke unterstützen.
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MILCHBAR-TERRORMit Süßigkeiten den Kindern das Taschengeld aus der Hose ziehende Hausmeisterkioske und Schul-Automaten!Zieh einPäckchen Zigartetten sonst biste uncool und wirst auf dem
Nachhauseweg verprügelt! Höre den Dkostenpflichtigen Download,kaufe die CD dieser Band, ein T-Shirt oder Marken-klamotten von deinem Taschengeld sonst bist du uncool! Das Geld was deine Muttre dafür
bracuht dir Essen zu kochen das könnte der Imbiss-/Kioskbesitzer auch gut gebrauchen. Du wirst definiert üebr das was Du gekauft hast, nicht über das wer Du bist. Der Zuhälter meint wenn er sich nen dicken
Sportwagen kauft erwerbe er das gleiche soziale Standing wie der Erfinder/Unternehmer der das selbe Modell besitzt weil er druch eien genale Idee die sich gut verkauft zu Geld gekommen ist.
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?Danke? ihr Massenmedientrottel! Ganz gezielte neuerliche Hetze in den Suizid! Schlielich habt ihr ja(Stichwort: Ville, Schtonk) etwas zu verbergen!
Schuld wnen ewas passiert: Ihr und die total unfähigen kidnetführenden, Leben zersörenden und immense wirtchaftliche Schäden (vertrauen der Bevölkerung in den Datenschutz dahin) anrichtende Behörden.
Hauptsache irgendein sensationsge8les Arschloch vedient sich wieder an Filmrechten dumm und dämlich wenn die Kamera draufgehaltenwird wie andre für diese Einnahmen zu Tode gequält werden.
—
WAHRE BEGEBENHEIT!
AUSSAGERFOLTERNDE KINDESENT-FÜHRENDE BEAMTE DER POLIZEIBAD HOMBURG UND DER POLIZEI FRANKFURT SOWIE VON STAATSANWALTSCHAFTUND GERICHTEN UND DERSTADTPOLIZEI VERSUCHEN
HAUÜPTBELASTUNGZEUGEN IN KORRUPTIONSDFALL DURCH
MASSENMEDIALE FOLTER IN DEN TOD ZU HETZEN
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/ki-102.html
ab ca. 00:30:00.000
—
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
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per Fax: +49 / (0)69 / 1367-6217Staatsanwaltschaft
z.Hd.: OStA Dr. König
Konrad Adenauer Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 21. Oktober 2018
Deutscher Polizei und Spitzelstaat = Wie die Nazis
Hiermit ersatte ich Strafanzeigegen die verantwortlichen von Polizei,Staatsanwatlschaften, Psychiatrie und insbesondere dem
ersten Dsucten Fernsehen wegen des Versuches mich in den MASSENMIDEAL IN DEN TOD ZU HETZEN um zu verhidnern daß eine Untersuchung vorherigher Mobbing-Versuche durch die Medien aufegklärt
wird (Schülerzeitung Extraplatt Humbioldtschule, Film Schtonk, Zeuge **** ******** *******, Bad Homburg/*********) durch den Tod des Opfers - mir, Maximilian Bähring, das dann nicht aussagen kann. Ich
erstatte Strafanzeieg wegen mehere Gift-Mordversuchen durch Psychopharamka-Vergiftung aus eben diesem
Grunde in Tatgemsichaft begangen von Uta Riek, Jutat Riek udn Ilse-Marie Bähring!
Die Polizei hat jahrlang mit Psychiterro versucht michgazz gezlet illegal zu evrnhemen. Außerdemaht man verucht meien Konatkt zu Medien zu unterbindenum zu evrjnern daß ch die skandalsen Zsutaädne idnen
verhören währendereer ich merhfach fast getötet wurde, also EXZESSIVST GFOLTERT an die Öffentlichkeit geht.
Beweis: In der heuet ausgetsrahlten Tatort-folge evrucht thematisert man ?nach realer Begebnheit ? den Selbstmrd eines Sysops der unschuldig von der Polizei in den Tod gehetzt wird. Es handetl sich heirbei ?
erkennbar am Ritzen des Arms - um meien Fall.
Auchder Fall ?Schtonk? beriht auf meein Ausrbeitungen bis hin zum faslchen graphologischen Gutachten das dadruch entsteht daß mehrere
gefälschte Unteralegn miteiender vegrlichenwerden. Ichkann hir für Zeuegn liefern. Allerdings habe ich nie von irgendjemadnem Geld angenommen, anders als mein Film Alter Ego HarrmannVille.
Schondeshalbwollte ich Anfnag 1999 die Meduen verkalgen udn ahbe deshalb eien große Menge uf meidnrecht spezailiserte Kanzleien angerufen, in Erinenrung ist mir daß ich Promi-Anwalt ?Prinz? in Hamburg auf
den Anrufbenatworter gesprchen habe. Ich unternehem nur deshlabkeien nerlichn Suzidveruch wiel man mich im Falle seiens Shcitersn mit Freiheitsberaubung udPsychitrisierung bedroht.
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Clockwerk Orange:Psychoterror-Folter per Zwangssehen von Filmen
Kein Suizid: MORD!von Polizei, Medien, ?Angehörigen? in den Suizid gehetzt!
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/ki-102.html
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/179287814893/danke-ihr-massenmedientrottel-ganz-gezielte
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Wenn sich hier 350.000 Leute illegal aufhalten und die Polizei macht nichts und Mütter straffrei Kidnappen können wieso soll ich dann bitteschön noch Strafe fürs Falschparken oder Zuschnellfahren zahlen?

[1] https://66.media.tumblr.com/c1e8e87745c44e0ff2eb8c4181d4fc9c/tumblr_pgzntxPtP51sofvubo1_1280.jpg

22.10.2018 09:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/179306066848/
?Es gibt Themen genug in euren eigenen Leben …?wie sehr die medial allierte /sowjetische Hirnwäsche wirkt sihet man nicht nur daran daß ein und dasslebe Volk gezwungen werden sollte als Bundeswehr udn
NVA aufeienander loszugehen sondern auch daß Jürgen Ponto von seinen eigenen Familienagehörigen ermordet wurde. 12% bis 18% wählen die AfD aber demnostrierne traut sich in Frankfurt niemand sovile zum
Thema ? so achtet die ?demokratische? Antifa die Demonstrationsfreiheit! Jene Antifa welche die Piraten unterwandert hat. 80% Der Eiwnohner der BRD sind dsuctstämmig. Das bedeuetet daß 80% auf Hitelrs siete
gekämpft haben. Die Mehrheit der Dsuctehnn die Hitler wählte ist anch dem Kireg komsicherweise nicht mehr auffindbar. Fremdstämmige Zuwandere wollen Zugeständnisse (Grezenz auf udn Umverteilung des
Besitzes an die Ausländer) von den Deutschen erpressenidnem sie die Enkelgeneration für vermeitliche Kriegs-verbrechen der Großeltern genration inSippehaft nehmen. Das ist antülich kein Rassimsu das jeder der
Dsutch ist er genen automatisch Hauptevratwrlich ist für den Holocaust obgelich er zu den Zieten als das sttegfudnen hat noch nicghtmal geboren war. Ausländer epressen die dsucteh Indsutrie Luft zu kaufen,
verchmutzunnzertfikate, Motto: ihr seid Shculdwenn wir ansonsten den rgewald rohden. Abstammung ist so pfuidaß das von denZuwdneren in die Welt gesetzte Gift jeder dürfe jederzeit auf fremdem Besitz alles
deutsche Familien zertört. Nicht der Wohnunsgbesitzer oder Haus-eigentümer ebstimmt sodnern fremdländsiche Hasuebesetzer hetzen linke Spinner dazu ihre Mitbürger zu enteigen. Selbst in Hotels ist der Kunde
allenfalls so lange König wie er gut zahlt und bis er rausgeworfen wird.
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Ich glaube daß man seitens der organisierten Kriminalität ganz gezielt Kinder von Funktionsträgern und Enstcheidern in die Nähe von illegalen Aktivitäten wie Drogen rückt um sie erpressbar zu machen
. Ich glaube die Betroffnen werden eher wie Schachfiguren benutzt als daß sie in irgend-eienr Linie ?Täter? wären. Entscheidet besipielsweise ein Richter/Polizist/Ausländer-behördenmitarbeitter genauso wenn
sein Filius am Wochenende mit Kiffern um die Häuser zieht wie einer der unbelastet ist?

04.11.2018 02:26

50 of 117

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.81.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/0d4ceac197163ad270337d4cdd660138/tumblr_pgzqr9uHna1sofvubo1_1280.jpg

22.10.2018 10:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/179307620328/
Jobcenter haben vollkomen recht: Mietenwahnsinn und hohe Nachfrage gibt es in Wirklichkeit gar nicht, die Mieter zahlen aus ?Spaß an der Freud? oder Dummheit so hohe Mieten.
Ostdeuscthland beweist: Hoher Auslädneranteil = hohe Mieten

https://www.br.de/nachricht/migration-auslaender-bayern-100.html https://www.hausblick.de/mietspiegel
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?saufen für den Regenwald? 2.0:eimerweise ?Tsunami - Cocktail?
exklusives Essen gehen in Europa für die Belieferung von Wieder-aufbau/Hilfsprojekten in Kriegs-und Krisengebieten -> ?realtime Spende?
—
saufen für den Regenwald 4.0 - Realtime ?Spenden? via ?ethischer Produkte? und Handelserleichterungen! Zum beispile für Kleinproduzenten von besipislweise dort heimisches hier exotsiches Kunsthandwerk damit
deren Wirtchaft in die Gänge kommt. Die müssen ihre Porbleme vor Ort lösen damit sie hier nicht in Massen zuwandern!
https://www.deutschlandfunkkultur.de/deutsche-rufe-7-8-kommt-die-d-mark-bleiben-wir.1001.de.html?dram:article_id=294872
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.angst-vor-rueckkehr-abschiebungen-sind-ein-suizidprogramm.6f284178-40a2-4b6a-bf8d-83221f9039f6.html
ERPRESSUNG VON AUFENTHALTSGENEHMIGUNGENJeder Drittweltstämmige der brüllt ?ich hier hungere im Drittweltland jetzt solange bis ihr mir ein Visum gebt?bekommt dann dafür daß es in seinem
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Heimat-land wegen Bevölkerunsgexplosion nicht zu essen gibtautomatisch einen deutschen Pass mit Anspruch aufSozalleistunegn die deutsche erwirtshcften oder was?Hungerstreiks von sagenwir inhaftierten
Deutschen die echt Probleme haben die sich ander nicht lösenlassenwerden dadurch in ihrer Wirkung abgewertet!
—
Wie hoch war eiegntlich die Selbstmordquote bei Kriegsheimkehrern die 1945 ihr eigens Land wieder aufbauen mussten? Wie hoch ist die Selbstmordquote derjenigen die bis 1989 nicht zur Bundeswehr wollen?
(?Bevor ich mich für die und ihren kidnappenden väter-feindlichen Schlampenstaat erchießen lasse sorge ich dafür daß Merkel von meinem Tod nicht profitiert?).
Wir können uns wirklich glücklich schützen daß es in Dsucthaldn nie zwe reiavlieserende Volks-gruppen gab die ? sogar via Bündispartnern atomar bewaffnet ? aufeeinander losgehen wollten. Daß hier niemals
Protestanten Katholiken bekriegten oder Komminsten Kapitalisten. Anders als Vietnam und Korea deren Bevölkerung OHEN IGRENDIENEN ANLASS VON AUSSEN Bürgerkriege gegeneinander führten ist die
Lage im mittleren und nahen Osten nach dem Wegfall des Warschauer Paktes den bösen Kapitalistenstaaten zu verdanken. Im Irak ging es ums Öl aus wirtchaftlichen Gründen und nicht den Einmarsch Saddam
Husseins in Kuwait der es geo-strategisch schwiriger machte die Ölsanktionen der UN gegen den Irak zu kontrollieren!
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23. Oktober 2018 ca. 07:54 Uhr
a propos ausziehen: Makler schwanger - ?Danke Hanke? zunhemnder Wohnunsgebedarf durch ?abnehemen? (Schwangerschaft/Geburt) Wir sidn hier nicht in der DDR, wo jede die ein Kind in die Welt setzt vom
Staat mit ner Wohnung belohnt wird, Es spricht gegenüber potentiellen Vermieter schon von mangelnder Planungsfähigkeit wenn Frau sich schwängern lässt ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen wo ein
Kind rein räumlich großwerden soll und wer Single-Moms mit Trennungs-hintergrund ist gegen den spricht mangelende soziale Verträglichkeit ? sonst wäre die Bezihung ja noch Intakt: Auch nicht jeder der sich über
die wirtschaftlichen Verhältnisse in seienm Herkunftsland hinweg vermehrt wie die Afrikaner und Araber sollte hier siedlen dürfen um dann usneren Kidnern Konkurrenzam Arbeistmarkt oder um Stduien udn
Ausbildungsplätze zu machen. Ich finde es sollte eien gewisse Hackordnung geben bei Wohungs-vergaben durch eien entfernungsabhägigen Regionalaufschlag. Ein Zuzug von Straßburg nach Karlsruhe ist en kurze
Distanz, der von Bukaerst nach Paris nelange. Zuerst würden dann Leute bedient die von hier kommen und nur wenn die komplett versorgt sind würden Wohnungen an Zuwndere vergeben werden. Wer einen Block
auf die Desucthland-Karte wirft wird feststellen daß es genau üebrall dort Wohnunsgnot und explodierende Mietpreise gibt wo derAuslädneranteil hoch ist. Im Osten wo es kaum Auslädner gibt sind die Mietpreise
oft noch für jedermann erschwinglich.
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/179307620328/jobcenter-haben-vollkomen-recht-mietenwahnsinn
Die wenigsten Väter haben/hätten Probleme eine Wohnung zu finanzieren die um ein Zimmer größer ist als die jetztige aber die meisten bekommen Problem wenn sie der Ex-Partnerin und Kindesmutter eien
komplette zweite Wohnung finanzieren sollen. Das Kidn zu sich zu nhmen, das scheitert schon daran das man als Man meist um Streitfalle gar kein Sorgercht bekommt. Hat man erstmal ein Bad, eine Küche udn eien
Flur gemiete kotet jeder weitere Qudartmeter, jedes weiter Zimmer kaum noch etwas. Aber zwo Bäder, zwo Flure, zwo Küchen die gehen eben richtig ins Geld und übersteigen die finaziellen Möglich-keiten vieler
Trennungsväter. An getrennetn Eltern verdienen sich Ver-mieter und Makler eine goldene Nase. Die hohe Scheidungsquote ist ein Grund dafür ? neben dem ungebremsten Zuzug von Ausländern - daß es am Markt
kaum bezahlbaren Wohnraum gibt. Ich weiß nicht ob es wirklich sinnvoll ist jeder die sich schängerne lässt deshalb Wohruma vom Staat zur Veerfügung zu stellen. Sonst wird Kind (auf HartzIV) anstatt
(Erwerbstätigkeits-)Karriere ein Modell für junge Frauen aus der fernen Bildungsschicht die beiden Eltern ausziehen wollen. Sanktioneren tut Singel-Moms ja niemdn weil amn Angst hat daß sie das wegsanktioneirte
Geld an ihren Kindern einsparen. Zur HausHERRIN per Schwangerschft und dann den Kidns-Vater aus seienr Bude rausekeln: Frauen Vermögen verschaffen durch ?schnaggserln?/Pimpern!
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Grund für Notrufe von Gestern: Bekomme ?Schtonk? Strafanzeige die ich schon 1998/1999 loswerden wollte nicht zur Saatsnwaltschaft gefaxt. Manipuliert man schon wieder
http://dynip.name/vodaanon/
an meinem VoIP-Anschluss? Die Band-breite im Upload zum Anbieter hin reicht für locker 16 gleichzeitge Faxe in ISDN Qualität daran kann es nicht liegen! Außerdem bekomme ich vom ?Sekretariat 77? der
Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.sowhl in dsuctehr als auch in englicher Sprache gleich zwo Lesebbestätigungen per Email zurück. Das beduet daß die Email auf zwo unterschiedlichen Computern angezeigt wurde,
einmal einem mit Englischsprachiger Software und einem mit Deutschsprachiger.
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von Rechnungsanschrift (Spender) abweichende (Spendenpfänger) Lieferadresse #Online?-Wunschzettel? niedrige Auslandüerweisungstrans-aktionskosten #SaufenFürRegenwaldKatastrophenopfer bei
#FakeNewsBerlin
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/981920064-die-aldi-brueder
a propos Aldi/Lebens-mittelerpesser!Statt eigenen Supermarkt-Sonder-angebots-prospketen mit fragwürdiger rechweite mangesl attraktiver sonstiger Inhalte lieber er Werbung Sender-/Zeitungen fianzieren: Gibt es
im Einzel-Handel Budgets für massenmediale Kommunikation wie z.B.: Lebensmittelrückrufe?

[1] https://66.media.tumblr.com/3b626981874ed3b64817230300941744/tumblr_ph1nez1vYi1sofvubo1_1280.jpg

23.10.2018 11:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/179343125173/
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/bundeslaender-gruenden-stahl-allianz-100.html
Zölle je Unternehmen nicht mehr je Land?
Die einzelnen PRODUZENTENdie ordentliche Produktions-bedingungen etwa beim UmWeltschutz haben müssen vor Mittbewerbern geschützt werden die keine hohen Sozail-oder Umweltstandrds einhalten

[1] https://66.media.tumblr.com/88180dbabb9b68b6d9e9fe93bd550dc6/tumblr_ph1nqlg99c1sofvubo1_1280.jpg
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Wenn Danai Halali nicht im GEZ Premium Bezahlfernsehenlaufen würde wäre das natürlich neben ?die Alternative? der Wahl zum Sat1 Frühstücksfernsehen! Beim Konkurrenten RTL sind jetzt auch die
Gewinnspiele viel attraktiver als iPhones, iPads und/oder ein oder zwo Autos udn 100.000 im Jackpot da gibts ganze Einfamilien-Häuser und 250.000 zu gewinnen!

[1] https://66.media.tumblr.com/961428045e3e2d7fd529ae78eaedc840/tumblr_ph2599dst71sofvubo1_r1_1280.jpg
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FOLTER BEWIESEN: ILELGALE VERHÖRMETHODEN
9F 434/02 UG - Amtsgericht Bad Homburg
Erster Frankreich Urlaub - Mai 1999 - das kleine Hotel irgendwo bei Cannes/Grasse… U. hatte Malutensilien mitgenommen …
>>Kellnerin für deren Zuneigung er sogar die bisher gemiedenen Pillen schluckt, die ihm >>?Dr. Z. (Bad Homburg) empfiehlt <<Das hat aber nichts mit
dem Frankreich Urlaub Mitte 1995 mit K. und F.zu tun wo F. ohne Jacketund Krawatte nicht in die Disco in Cannes kam. Und U. ist auch nicht A.(Die ist die ?Kellnerin?).
vgl.: Tatort ?Meta?: Das sind eindeutig alles Filminhalte.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/meta-100.html
Matrix (Pillen) - Besser gehts nicht (Pillen) - (Rossini Filnmfianzierung),
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Letzter Notruf bevor man mich entführte / erpresste ?Es geht um Milliarden ….?Wie die Nazis welche die Eigentümer der MG AG schonmal enteignen wollten oderSogar tatvollendet hattenLinksradikale Epresser ?
Drogen-Dealer von Deutsche Bank AG Tradern ? ver-nichteten Millionen bis Milliardenwerte
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683812.html
Früheres Büro meines Vatersbei der Metall-gesellschaft AGFrankfurt a.M.(Reuterweg)
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24. Oktober 2018ca. 08:31 Uhr
?Fake News? Kursmanipulation der deutschen Bank Miliarden-Schäden tausende Arbeitsplätze http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/179353325858/letzter-notruf-bevor-man-mich-entf%C3
%BChrte
—
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/981107587-die-anstalt
durch Banken unberücksichtigt Wertsteigerung bei Immobilien-Hypotheken
(Immo-Schneider)
—
INTERnationale SOZIALSTEN Demo: Vermieter enteignen!
Verheerende Wirkung von Propaganda: RAF Doku nochmals anschaune: RAF-Mitglieder (Pastorentochter?) wurden durch zwangsanschauen von Judenvegasungs KZ-Filmen (in der Schule?) radikalisiert gegen
die ENT-NAZIFIZIERETE Elterngeneration ? siehe Attentat auf Ponto: Eigne Familie gegen Enstcheider aufgehetzt! Typisch für die Vordertaunus Jugend! Morde ausgebürt druch LINKEN Spinnern die
Kapitalisten (darunter jüdische ?Clans?) enteignen wollen: INTERnationale SOZIALISTEN!
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Schonmal irgendwo irgendwann gehört?Enteignungen in Milliardenhöhe! (irgendeine Randgruppe - wenige ?Reiche? - die sich mangels demokratsicher Bevölkerungsmehrheit nicht wehren kann alle Enteignen außer
die ?kleinen Leute? und die, die schon länger hier sind)(s.a. ?dotcom?-Sterben durch DDOS-Traffickostenalso organiserte Kriminalität und das Schutzgeld–business dahinter (Virescanner)!) zur Vertuschung:
Vergfitungen, Kindesentführung, Mord,… zur Einschüchterung / zum ?Brechen des Widerstands-willens?: sexueller Missbrauch - Polizei nimmt anziegen nicht entgegn - und 24/7 Psychoterror durch die
?Gewerkschafts-? Tätermedien!
?History Repeating?
Der neue Faschismus wird nicht sagen ich bin der Faschimsus, er wird sagen ?ich bin die Antifa?

Durch BRANDmarken mit einem ?REICHENSTERN? der Verfolgung durch ?Soziallisten? aussetzen
?Reichenstern?Wortschöpfung© Roland Koch
Wem wollen die Banken neue Kredite verkaufen? (an Zinsen verdienen die VERBRECHER ihr Geld) für sozailen Wohnunsgbau der dank Armutszu-wanderung (zu erheblichen Anteilen arbeitslose B-L-aurbeiter)
nötig wird ? doch nicht etwa dem Staat - also dem Steuerzahler? Wer soll das bezahlen? Enteignungen von Rentenfonds am Kapitalmarkt wie mit der 0% Zins Politk der EZB? = Alle die fürs Alter gespart vorgesorgt
haben zugunste der Zuwanderer enteignen?
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STALKING: a propos: Merkel jagen / Ablassen von der Jagd
https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/119-dunja-hayali-im-talk-clip
Moderatorin von Frühstücksmigizin
besucht AfD-Demos und
gibt sich mit Rassisten ab
Zitat: ?Es heißt: ?Ha-L-ali hetzt??
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Kann die auch englisches Frühstück machen?
https://www.sat1.de/tv/endlich-feierabend/video/160-original-vs-imitat-wie-gut-ist-der-aldi-thermomix-clip
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Einschreiben an meinen Vermieter kommt zurück ein Glück daß sich das Problem (Zählerstandsblesung) inzwischen erledigt hat, Verwalter war hier.
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Enteignungen einer asueggrenzten Randgruppe zwecks Umverteilen haben nichts mit Nazi-Ideologie zu tun?
https://www.focus.de/politik/ausland/eu-parlament-britischer-abgeordneter-vergleicht-linke-mit-nazis_id_9794793.html https://www.journalistenwatch.com/2017/12/29/broder-waren-die-national-sozialisten-nichtlinksextremisten/
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Nach den Mietdemonstranten in Frankfurt/M. letztes WochenendeDEMONSTRIEREN FÜR (mehr) KOHLE
https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/rwe-demo-101.html
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Wieso schaffen es eigentlich die Societyexperten wie Ben Bieneck nicht das häßliche Kleid von Stormy Daniels bei ihrem Berlin Besuch mit dem Absetzen von dieser ?Dating-Show bei der es nicht um
?Äußerlichkeiten? geht? zusammen in einen treffsicheren Seitenhieb-Satz zu verpacken?
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a propos Psycho-Terror und Kinder
https://en.wikipedia.org/wiki/Fun_with_Veal
https://de.wikipedia.org/wiki/Butterfly_Effect
https://www.youtube.com/watch?v=z-3ETV74ygs
Karaoke: Aussage (?singen?) über drogenbedingte KORRUPTION bei Hausbau-Abwasser und Unterdrucksetzen von Presse durch Türsteher/-Milieu/-Rocker Anwälte (Mitbewohner v. Andrea R.s)!
vgl.: Tatort: Meta https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Meta
Ich hatte mich bereist Ende 1998 Anfang 1999 an mehrere Anwälte gewandt (nicht nur Prinz von Hamburg sondern auch mehrerer Anwälte in Bad Homburg) wegen ernstzunhmender Morddrohungen gegen mich
(Uli R. Stand vor der Tür), drohender Kindesentführung und medialen Hetzkampagnen. Alles Zweifelsfrei nachweisbar! Aber die Bullen weigern sich ja zu arbeiten, bedrohen einen mit verschwinden lassen und
Psychopharamkavergiftung (2012/2013 von ?Prügelbullen? in die Tat umgesetzt). EI gemeisnamer bekannter von mir udn Andrea R. Und eine Bekannte warnten mich. Die wollten an das Haus meienr Eltern ran, die
Bekannte ergänzte das hätetn sie bei ner Freundin von ihr auch gemacht.
—
?H**R? Elektriker http://dynip.name/Horr/ ?Mainova?
Wenn Sie ihren Dienst nicht nach den Buchstaben des Gesetzes versehen wollen: ?WAFFE HER?, Sie, der Polizei-beamte sind eine Gefahr für die öffntliche Sicherheit udnich darf nach Art 20 Abs 4 GG Widerstand
leisten!
—
Nach ?myteriösem? Tod von Uta Rieks BDSM/Sado Maso Ex-freund udn begrüdneterSorge ums Kind: trotz wieder-holter Strafanzeige bei Polizei und Info ans Jugendamt udn zig Sachstandsanfgargen keine
Reaktion, aber Brandanschlag
http://intxxx.dynip.name
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Jobcenter -Mietspiegel :errechnet anhand Altver-mietungen nicht Preisen heutzutage / Mieterge-werkschaft / Das Jobcenter wollte plötzlich von einem auf den anderen Tag die ortsübliche Miete für angemessene
Wohnung nicht mehr zahlen.https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-23-oktober-2018-100.html Ober-Natsie Steinbrück: ENTEIGNET ausländische Kapitalanlagen (Modell:= Arisierung Eigentum)->
natiolanl Kommunismus
z.B. Metallgesellschaft
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judenfeindliche Enteignungen jetzt auch in der Nachkriegszeit#NationalKommunistender Deustche L Bank D AG
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683085.html
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25. Oktober 2018 ca. 06:01 Uhr
#Enteignen per schwerstbandenkriminellem ?#NationalKommunismus?
z.B.: dotCom DDOS-Traffic
— Update: —
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/179400005113/wieso-schaffen-es-eigentlich-die-societyexperten
Steilvoralge für Benkjamin Bieneck: Der #Tatortpeiniger: ?Ein Faible für den Schmutz von Leuten von den einige später Prominente werden?!
Schde das der auftritt ovn Bjaren Madel schonvrobei ist. Der ist im Fernsehen gerade eien echte Seltenheit. Müsste villeicht mal wieder eien Film drehen.
— Update: —
ca. 09:41 Uhr -> War der nicht mal Bösewicht in irgendeieenm Spionagefilm?
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Was ich wählen würde wenn es um ein Musikvideo ginge?
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Farbbeutelattacke (diesmal nicht auf Joschka Fischer sondern)
auf Erika Steinbachs Haus!
https://twitter.com/SteinbachErika/status/1055329555819515905/
Tweet ist Wohl athentisch: vor allem die Verwendung der Großund Kleinschreibung ist charakteristisch für sie.
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Also ich glaube kaum daß es einen Markt gibt für Mode die den Kleidungs-Stil von irgendjemandem immitiert!
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Ich hatte in Bangkok in meinem begehbaren Kleiderschrank undim Wasserablauf des Pools ganz andere Formate von Spinnen und in Asien sind die auch gefährlich. Ich erinnere mich daß einmal ein faustgroßes
Exemplar in eine Schublade im Schrank geklettert war und mich dann ansprang!Aber für deutsche Verhältnisse war diese hier enorm groß, das mag an der Nähe zum Zoo liegen. Kam wohl mal wieder über das
geöffnete Dachfenster herein.Gitspinnen werden, soweit ich mal in nem Kiminalistik ?Sachbuch gelesen habe ganz gerne von Giftmörderinnen genutzt.
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26. Oktober 2018 ca. 07:41 Uhr - 09:36 Uhr #“frühstück aus dem thermomix”
“… und mit der Zwotstimme wählen sie ‘DIE PARTEI’”
https://www.hessenschau.de/politik/wahlen/landtagswahl-2018/was-sie-ueber-die-landtagswahl-wissen-sollten-ausgangslage-verfahren-verfassungsreform,fragen-landtagswahl-100.html
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An irgendeiner Stelle wurde heute morgen gesagt daß ihre Tasse ?Royal? sei: wobeiich eben bei Augstein über die Formulierungstolperte die für ?jemands Sache sein? steht! https://www.linguee.de/englisch-deutsch
/uebersetzung/my+cup+of+tea.html https://www.stern.de/kultur/tv/jan-boehmermann–so-flippt-er-wegen-des-gewinns-einer-kaffeetasse-aus-7031814.html http://www.spiegel.de/politik/deutschland
/meinungsfreiheit-sie-verlassen-den-oeffentlich-kontrollierten-sektor-kolumne-a-1235051.html
—
? DAS! im NDR Fernsehen NDR-Vorabendmagazin sucht pfiffige
Beitragsideen für Sendung am 1. November. Vorschläge an: boehmermannaufdemrotensofa@ndr.de? https://www.facebook.com/neomagazinroyale/photos/a.326677627462748/1407087522755081/?type=3&theater
—
Weil sie sich zu Halloween falsch verkleidet hat! http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/blackfacing-nbc-trennt-sich-von-megyn-kelly-15857700.html Was für ein fürchterlicher Schlag ins Kontor für die
Kritiker von Trump https://www.youtube.com/watch?v=suX147xwWg4 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/donald-trump-nennt-fox-moderatorin-megyn-kelly-bimbo-13743492.html
Und ich dachte Böhmi spiele mit dem letzte Woche ?Manspreading? in ?das Urteil?auf Sharon Stone im Film ?Basic Instinct? an …
Die WP weist in einem Artikel darauf hin, dass America?s Newsroom geschickt mit den sexuellen Reizen der Moderatorin spielt, ….
https://de.wikipedia.org/wiki/Megyn_Kelly#Medienkarriere
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/13/AR2008041302158_2.html?nav=rss_print/style
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Briefbombenversender hatte ?CNN Sucks? Aufkleber an seinem Kleinbus.
https://edition.cnn.com/2018/10/26/politics/cesar-sayoc-white-van-stickers/index.html
Gleichberechtigungs-Briefbombe!Sanduhren die (ähnlich Schachuhren) auf-zeigen sollen wie schreiend ungerecht das Zeit verbingen mit dem eigenen minder-jähringen Kind (um dieses aufwachsen zu sehen) von
deutschen ?Gerichten? zwischen Trennungvätern und Müttern verteilt wurde. https://www.businessinsider.de/sayoc-cesar-mail-bombs-fbi-cite-fingerpint-bad-spelling-2018-10/?r=US&IR=T https://twitter.com
/nicosemsrott/status/1053652659096510466
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Friends S3 E5 (The one with Frank Jr.) es nicht auf die top 5 liste der albernen cafe besucher schaffen https://www.tvguide.com/galleries/friends-guest-stars/photo/7/ https://www.youtube.com
/watch?v=sN8SOnQSSJY
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?Reliquien des Fußballs?eine ans religiöse grenzende Verehrung
Verbindung zwischen R. Barthes und K. Marx
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/988130438-tele-akademie
Konsumterror / Warenfetisch Das Begehren einer Ware über ihr rein funktionale Bedürfnis hinaus . http://www.arbeiterpolitik.de/Texte/Kapital/KAPITAL1.pdf. ( oder hier: http://www.mlwerke.de/me/me23
/me23_049.htm#Kap_1_4 ) Produktverehrung / Fankult z.B. Harley Davidson Motorradclub
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29. Oktober 2018 ca. 06:01 Uhr
Wahl Hessen: Da bleibt personaltechnisch gesehen wohl alles beim alten!
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/karolin-kandler-jetzt-im-ersten-hat-die-tagesschau-eine-neue-rakers-58077452.bild.html
—
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/fuer-straftaeter-dunja-hayali-fordert-schnellere-abschiebungen-58098628.bild.html
Was bedeutet: ?Maus im Pferdestall??
?… Täter Flüchtlinge/Asylsuchende … soll … auch ein Deutscher dabei gewesen sein, … natürlich … kein Deutscher, er habe nur einen deutschen Pass, ?Maus im Pferde-stall?, sie wissen schon.?
https://www.facebook.com/DunjaHayali/photos/a.366477286740111/1894072347313923/?type=3
—
——– Forwarded Message ——–
Subject: @Mile: UNEBDINGT LESEN: Heizung kalt
Date: Mon, 29 Oct 2018 07:41:23 +0100
Hallo ****
ancheidne ist widr nicht genug Druck auf der Heizung, im Schalfzimmer, also auf der Seite zum Hof hin bleibt die Heizung eiskalt,
im Wohnzimmer, auf der Seite zur Straße hin kommt vom Roher bis zur
einen Hälfte des Radiators lauwarems Wasser. Entlüftet hatte ich nachem **** **** da war - schon.
Ich hatte auch wegen der Zählerstandsablesung veruchte Euch zu
erreichen, das Faxgerät war tot also hab ich SMS udn EMial idun ein
Sschriebn Rückschein gesendet. **** **** war ja da und hat mir
das Zählerhäuschen aufgemacht so daß ich den Zählerstand ablesen
konnte insfern hat sich das erledigt aber mal ganz generell: Warum
nimmst Du deien Post nicht enteggen (siehe Attachment)?
Jednfalls würde ich mich freuen wenn mal jamden anchschuat (fehlt
wieder Wasser?) damit die Heizung wieder richtig funktionert.
***
P.S.:aktuelle Temperatur oberhalb des Abwärme ausstoßenden PCs bei mir im
Wohnzimmer in tausendstel Grad http://router.baehring.at/tempdegc.txt
—
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Farbwahl: Ist jemand gestorben Frau Blumenhagen?
Öffentliche Trauer auf Facebook - ?Hand an der Wiege? (Film: Man hätte den Kindern einiges ersparen könnenwenn man die [Totgeburt-]Vorgeschichte der Person durchleuchtet hätte die auf das Kind aufpassen
soll,nur bei in gerdr linie gentisch Verwandten, den beiden Eltren sieht der Gesetzgeber ABSOLUTEN Bedarf anUmgang ? (Besuch zwischen Trennungsvater/Kind)).Wer solchen Umgang erschwert boykottiert
doersabotiert § 1684 (4) BGB macht sich u.U. strafbar.
A propos: zur Funktion öffentlicher Trau…
Neue Beziehungen des anderen Eltrenteils eines gemein-samen Kindes gehen ihn etwas an, denn es betrifft ihn wenn ein neuer Partner mit seinem minderjährigen Kind in einem Haushalt lebt! § 1686 BGB: Der
Elternteil bei dem
das Kind nicht wohnt ist hingegen nicht zu Auskünften verpflichtet. Dem Gesetzgeber geht es darum die Familie des erstgeborenen Kindes zu schützen, im Zweifelsfall auch die Familie eines fremdgehenden
Ehemannes (z.B.: promi Fall Horst Seehofer) die Vorrang hat vor einem später geborenen Seitensprung-Kind! Hier könnte ein Auskunfts-ersuchen stören.
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Pittsburgh Synagoge: ?Baby Naming Ceremony? Wollte ?Attentäter? genitalverstümmelnde Beschneidung eines Kleinkindes das sich nicht selbst wehren kann gegen jene Erwachsene die es ihrer Religion
einverleibenwollen verhindern?
https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_in_Pittsburgher_Synagoge_2018#Tathergang
https://www.nbcnews.com/news/us-news/active-shooter-reported-near-pittsburgh-synagogue-n925211
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#Merkelschwanger Also wenn ich mir in junge Mütter und ihr Baby Blogs ansehen müßte was ich alles verpasse dann würde ich auch nicht mehr wollen.
https://www.bild.de/politik/2018/politik/bild-exklusiv-merz-zur-kandidatur-fuer-cdu-vorsitz-bereit-58106314.bild.html
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ISBN 3-843-3036-3 - (9999) Dinge (die) glücklich machen
Aus der Rubrik ?In Übereinstimmung mit der Prophezeiung?
0483 Frühstücksrundfunksendungen am Morgen
und (in einer anderen Show)
0485 moderieren im Bademantel
ich denke, das können wir so gelten lassen
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wahre Machtverhältnisse: 378.376 schweigende AfD-Demo-Teilnehmer.
http://www.fr.de/fotostrecken/Patrioten-fuer-Deutschland;cme29613,1155779
https://www.wahlrecht.de/news/2018/landtagswahl-hessen-2018.html#absolut
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Daß die Grünen so stark abgeschnitten haben liegt daran daß man Bouffier abwählen wollte aber dabei eben auch die SPD abstrafen insbesondere für deren desaströse Politik in Berlin. Daher Grün oder FDP. Für
eine rot/grün/gelbe Koaltion in der die SPD so wenig präsent ist wieirgend möglich. Die ?Volks-parteien? welche in Berlin die GroKo bilden haben zusammen über 20% verloren. Dennoch machen die weiter wie
besiher, denn für den Wähler ohne CDU Parteibuch und das ist die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung wirkt es sich ? und da hat Christian Lindner recht ? überhaupt nicht aus wenn Merkel vom Parteivorsitz zurücktritt. Auswirkungen hkervon bekommen allenfalls ihre Parteigänger zu spüren. Grün ist nicht stark wiel Grün vonsich aus stark ist, man kann ja mal Fragen wer für Tempo 100 auf Autonahnen ist oder
sattlicherseits unerschwinglich verteurte Energiepreise die Rentner die in Altbauten leben udn sich von ihrer schmalen Rente keine enrgetische Sanierungen wie neu Dämmung oder Heizanlagen mehr leisten können
kalt enteignen, das Aufregerthema Diesel-Fahrverbote ist ein guter Gradmesser dafür wie grün die Bevölkerung wirklich denkt. Die Ergebnisse in Baden Württemberg lagen am Phänomen Fukushima. Grün ist nur
stark weil rot schwach ist udn man die schwarzen Regierungen loswerden will ohne rot zu stärken. Die AfD ist die einzige Partei die wirklich etwas gewonnen hat
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30. Oktober 2018 ca. 07:52 Uhr
?Die Kanzlerin macht? (es) ?noch kurz fertig? [wicklen] ?und dann isst es.? [Dann ist der Blog-Film-Stream] ?Vorbei: das Merkel Baby?
#nichtsVersäumt
https://www.wunschliste.de/serie/babys-das-erste-jahr
Damit ENSTORGTE Trennnungsväter auch mal zu sehen bekommen was ihnen alles entgangen ist weil ein korruptes Juristenkartell und die ?schafft noch mehr Planstellen?-geile Jugendamtsmitarbeitergewerkschaft auf Zeit spielen um durch unterstützen mütterlichen Kidnappens höhere Anwaltshonorare und Geld für Planstellen abzu-zocken die sich ihren Bedarf selber erst mühsam schaffen.
Dieser sensationelle Glanz am Vorabend!Hat die ARD Klatschtante eine neue Haarfarbe?
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WEIDEL ZU MERKELS ABGANG EIN FÜCHTERLICHER VERLUST
? Blattschuß Watschel-Wachtel eiert weidwund in Richtung Datsche in der Uckermark. Aus die Maus! ? http://www.pi-news.net/2018/10/halali-gauland-merkel-liegt-auf-der-strecke-der-rest-ist-datsche/
Wenn ich mir die Weidel so anschaue dann denke ich immer was es für ein Jammer ist das man aufgehört hat Homosexualität zu therapieren und was sich daraus für ein fürchterlicher Verlust für die Männerwelt
ergibt.
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/Alice_Weidel_fn-moma-100.html
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?Kindsenergiefühlen? durch Fern- Reiki-?Handauflegen? für alle dank
moderner iPad ?Touch-?Technologie
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a propos: ?auf fremden Bäuchen herumstreicheln:?
Wer was dagegen hat ist nicht nur ganz shcnell sein geld los sodnern bekommt auch den Zugang zum eignen Kind verweigert. Die Sekte sei schließlich besser geeignet Kinder zu erziehen als die leiblichen Eltern die
man üebr das entführt Kidn erpeessen kann. Für Reiki-?Aussteiger? ist das Leben wesneltich gefähr-licher - ganz offen wird einem gedroht wer nicht mitmachen wolle müsse sterben - als alles was sie über
Scientology gehört haben.
http://reiki-direkt.de/ huessner/
Alternative Heilmethoden : Heilen durch Handauflegen: Reiki
?Reiki? ist das japanische Wort für ?alles durchdringende Lebensenergie?. Dieses Reiki fließt durch jeden von uns, und jeder kann es über seine Hände weitergeben - so steht´s in den vielen Büchern zum Thema. Und
das soll Kraft geben, Schmerzen lindern und sogar heilen können.Humbug?
Man wird sich noch daran erinnern: Wenn in Kindertagen das Bäuchlein wehtat, legte Mutter ihre Hände drauf oder streichelte es sanft, und es wurde gleich besser.
Die Einweihung ersten Grades dauert ein Wochenende, an dem die Meisterin Geschichte, Handhabung und Wirkungsweise von Reiki erläutert und zwischendurch jeden Teilnehmer einzeln in einem abgetrennten
Raum mehrfach ?einweiht?.
Hände können eine heilende Wirkung haben
Die meiste Zeit aber wird praktiziert: man legt sich selbst und gegenseitig nach bestimmtem Schema die Hände auf. Kostenpunkt der ersten Einweihung sind 180 Euro. Die Einweihung in den zweiten Reiki-Grad
kostet um 500 Euro und soll dazu befähigen, Fern-Reiki zu geben. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, die Ausbildung zum Meister. Die ist richtig teuer (Gisela Wyrwa bezahlte damals 20.000 Mark) und dauert
ein ganzes Jahr.
http://www.faz.net/aktuell/sport/alternative-heilmethoden-heilen-durch-handauflegen-reiki-173900.htm
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stark steigende Kurse wegen Vorfreude auf Ende der Ära Merkel
ca. 00:26.00 https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-6349.html
Sogenannter ?Aufschwung?ist schuldenfinanziert (dieKonjunkturpakete)! Positives in der Wirtschaftliegt allein an Leitzins (Ent-eignungen) / Ölpreis
nicht an Merkel!
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Diese korrupten (von meirn Ex Uta beauftragten?) Rocker (Andrea R.s H*x*nk*s*l B*k*n*t*) und von ihnen bestochenen Beamtenschweine meinen ? obgleich sie wegen hieb und stichfets nach-weisbarer
Straf-taten angezeigt wurden (Fall Mainoa/H*rr) und ich das schriftlich von gleich zwo Staatsanwltschaften habe weiterhin sie könnten Geld von mir ? respektive meinen Eltren ? epressen. Ich habe V. eben am telfon
gesagt daß sie doch genau wisse daß sämtliche Erblasser die sie zu Lebens-zeit- Schenkunegne erpressen will noch am Leben sind und das meien Tochter augfrund ihres Verhaltens mir gegenüber ? sie nahm meien
Tod billigend in Kauf um an geld zu kommen - soweiso enterbt ist. Die Frankfurter Bullen sidn so scheiße faul die gehen nicht mal ans Telefon. Alles Korrupt eben.
— Notiz/Nachtrag: —
Da wirda man mitten in der Nacht, zumidnest der Rufnumemrnkennung nach von einer Bekannten angerufen und denkt sich nichts Böses. Dann kommt nach etwa eienr halbenstunde plötzlich iregdnwas mit meinem
Plfichtteil den ich doch versuchen solle meinen Eltern abzuschwatzen. Ich kann meien Eltern nicht (mehr) leiden (Gründe: Ende 1998 bis Mitte 1999 und ab Mitte 2002 Vergiftung und Freiheitsberaubung, dann
Epressung). Aber das tu ich meiner Familie trotzdem nicht an. Ich sehe auch überhaupt keine Veranlassung einem Kind das sich vor Gericht über seinen Vater den es nicht kennt abfällig auüßert irgendwas zu
hinterlassen.
Wenn das in denTod hetzen des unfreiwilligen Erblassers nicht funktioniert probieren sie einen Pflichtteil zu erpressen. Erpressung führt aber immer zu Erbausschluß.
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Psychoterror durch Rocker (Anwalt Schramm Anwlat Weber udn Anwalt frITZel) die sich das zwote Haus meiner Eltren unter den Nagel reissen wollten. Das ist exakt die GEschichte der Alten fau aus dem Ahlweg
nur eben daß diesmal eine Straftat besteht weil die Situation heir ganz absichtlich nachgespielt wird.
Beamte in Hessen entführen Kidner, deckten bandenmäßig organiserten homosexuellen Missbrauch Schutz-befohlener (Baumsatrk), vergifteten, freiheitebraubten (inwzsichen gerichtlich festgetsellt), schüchteretn
ganz geziklet Zeugen ein, verprügelten, folterten, hungerten Systemkritier aus, ERPRESSETN Geld, schleusten illegale Zuwanderer, fäslchetn Whalen, vertuschten Drogenkriminlität, Geldwäsche der Reiki-Sekte
und miliadren-schwere Aktienkursmani-pulationen und versuchten mehrfach Getsändnisse zu erpressen … Und hielten sich an kein einzieg Vorschrift (Inhaftierte wurden VERSCHLEPPT um sie ohne Anwalt zu
zwingen falsche geständnisse abnzugeben, vorgeschriebene Haftprüfunsgtermien wurden nicht eingehalten)
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?Bar oder mit Karte? wie die EZB wohl zu ihrem Logo kam?
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/oper-frankfurt-die-schoene-leiche-14162704-p2.html http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683085.html
http://banktunnel.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Rhapsody_(film)#/media/File:University_of_West_London_Bohemian_Rhapsody_Poster.jpg
#MerkauMussWeg
https://www.stuttmann-karikaturen.de/karikatur/6887
https://www.toonpool.com/cartoons/Saures_149215
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1. November 2018 ca. 07:35 Uhr
—
Ich erinner mich noch dunkel wie im Dschungelcamp mehrere Jugendliche Thais ein junges blondes europäsicehs Mädchen das zu Besuch war sexuell nötigten. Soweit ich weiß hat man da ? ausgehende von einem
Kavalleristen - für Gerichtigkeit gesorgt wie John Wayne das auch macht wenn die nächste Polizeisattion einen Tagesritt enfrnt ist.
A props Stalking. Die Fru die den Würger egegn de cih Gewalstchutanträeg einreicht ahte zeitweise berbergt hat hat doch attscählich ire furendin gegen mich aufgehtzt faslch austzusagen. Zum Gölück würde das
letzets Jahr aufgklärt als das Gericht anetrkannt daß Beweisfotos egschossen wurden, unetra derem wil die gekündigte Frau Z. Nach den gewaltezessen des Ostend-Würdegrs weiter in der nachbarshcfatlichen
Owhnung lebte was mir der Vermieter eebnso wie der Verwlter anfangs nicht glauebn wollte.
NACHTRAG: Jednaflals war das s daß wir, unser eruopäsciehr Besuch ? Offiziertochter - und meien Familie dann auch noch am Meer waren wo am Strand teils felsen Waren und ich mich über die
rosa-Schwimmsdanalen von der lustig machte. Da ist die vollkommen ausgetickt. (Weils sie ja von den Thai Jungs vom Dschungelcamp da ?genötigt/belästgt? belästigt worden wäre ? soweit ich erinenre als kidner
unter 16 - da wäre auch keine einziger von strafmündig gewesen) hatte ich vorher nur bei eienr Namensvetterin von der im Kinder-garten erlebt ? mit der ich sogar mal ?verheiratet? war - als es um das Thema
Partenrlook ? mit Herz-Logo - ging. Daran mußte ich denken als ich Sascha Baron Cohens Diktator Film ? die Szeen auf dem Dach - gesehen hab.
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Wow, Bjaren Mädel beider TITjEN (?pack deine ethNischerOrDensSchmuck-macht- glööklich-Kollektion wieder ein?) Bettina ! Den hab ich ja schon Ewigkeiten nirgends mehr gesehen
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02. November 2018 ca. 05:51 Uhr
Ist das wirklich die Dunia Halali vom Morgenmigizin?
—
Ich finde die montägliche Formulierung ?altes Gesicht? eingebettet zwischen Werbeblocks mit Anti-Aging-Produkten ist definitv nicht in gleichem Masse passend zu Marlene Lufen wie der frei-tägliche Farbton von
Hose zur Tapete im Hintergrund wenn nicht gar so wenig angebracht wie ein (Vorsicht, Wortspielhölle: KAHLauer) Blondinenwitz bei Glatzköpfen oder Dunia Hayali.
—
Thema werden idem zu etwas nichts gesagt wird,
http://www.spiegel.de/kultur/tv/jan-boehmermann-erstes-neo-magazin-royale-nach-antisemitismus-vorwurf-a-1236260.html

[1] https://66.media.tumblr.com/928f9210d651d871eec6dea189cabca8/tumblr_phjuy3QVDM1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/9b61a842de5f67910d961f683c4903c7/tumblr_phjuy3QVDM1sofvubo2_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/1272b82900670bd38e224a26c06b685a/tumblr_phjuy3QVDM1sofvubo3_r1_1280.jpg

02.11.2018 05:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/179689328968/

103 of 117

04.11.2018 02:26

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.81.htm

Gleich zwo Late Night Show Termine in einer Woche! https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/122-ganze-folge-late-night-berlin-22-ganze-folge
Bravo Hits ?Originale? Shreddern.
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/videos/1005116686338573/
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/06/content_517377.htm
Eine Woche durchgehen Frühstücksfernsehen: kurze Namen - Schilder - 1!
https://daserste.ndr.de/extra3/sendungen/Extra-3-vom-01112018,extra15296.html
kurze Namen - Schilder - 2! https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-2-november-2018-100.html
Merkaummussweg http://www.pi-news.net/2018/11/merkel-muss-ganz-weg/
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Schamoffensive - 5 von 5 Facepalms!
Alptraum von der Familie organiserte Zwangsheirat statt Traumhochzeit ? ist das nicht eher was für von den Taliban kontrolliertes Sendegbiete oder sagen wir den indischen TV-Markt? Eine logische Konsequenz
von Kuppelshows wie ?Landwirt sucht Bachelor? ? scheinbar Staatsziel um der Versingelung der Gesellschaft entgegenzuwirken des aufgrund der zunehmenden Zahl von allein lebenden Menschen absehbaren
Pfelgenotstands im Alter und der aus zunehmendem Alleinleben resultierenden Knappheit auf dem Wohnungmarkt. Herzblatt ohne Susi ist wie die Harald Schmidt Show ohne Nathalie Licard oder Schmidteienander
ohne Feuerstein. Habt ihr bei ?Wetten Das? gespielt daß Larissa Ries Stripper-Rechnungen aus GEZ-Mitteln bezahlt bekommt weil ihr den Steuervorteil für kinderlose Ehen zuungunsten eines Familiensplittings für
biologische Eltern un-ehelicher Kinder thematisieren wolltet? Ein neuer ehelichBrother ist erbtechnisch (Geld für Gene) betrachtet ein ?falscher Hase?! Warum habt ihr die Schwester der Braut nicht unter illegal
eingereisten Abschiebekandidaten auswählen lassen um den Aspekt Scheinehe auch noch mit reinzubekommen. Was Leute für Geld (Steuervorteile) alles machen!
https://www.zdf.de/show/lass-dich-ueberwachen/lass-dich-ueberwachen-die-prism-is-a-dancer-show-vom-2-november-2018-100.html
Jan Bohmermann hat wirklich unverschämtes Glück daß noch niemand eine Show aus seinen Tweets gemacht hat
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http://anschlag215.tumblr.com/post/82802657343/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-60316 https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/gesundheit/gesundheit/bauer-uwe-hat-neue-zaehnewie-ueberwinde-ich-die-angst-vorm-zahnarzt-58186960,view=conversionToLogin.bild.html
Ich hab keien Angst vor dem Zahnarzt sondern vor den Auseindersatzungen mit der Krankenkasse deretwegen ichjahrelang für mein Patientenrechte auf psychiatrsiche Nichtbehandlung und meien Rechte im
Datenschutz kämpfen musste bis hin zum Suizid-versuch für den man mir dann psychiatrsiche Zwangsebhandlung aufdrückte.
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http://banktunnel.eu/20181103-1419-pol-069-755-0.mp3
http://take-ca.re/20181103-1419-pol-069-755-0.mp3
http://banktunnel.eu/20181103-1419-pol-069-755-0.mp4
http://take-ca.re/20181103-1419-pol-069-755-0.mp4
Immer die selbe Masche. Die Schertskriminellen Aufsichtsrätin von freenet gehört selceunigst in den Knast. Aus diesem ? siehe Stempel ? bei der erstisntanzlich zuständigen Generalstaats-anwaltschft (organiserte
Kirminlität und Teerorrakte gegen die Infrastruktur) eingereichte geht eindeutig hervor daß die Drückekolonnen-verucht haben aus nicht exsitenten Verträgen Geld anzuzpcken indem Sie ? in Form eeinr
Drückerkolonnne - Nachbarn zur Nutzung ihnen nicht gehöredner Infrastruktur zu bringen (Traffic auf ihnen fremden Privatanschlüssen verursachen die nicht gewerblich genutzt werden dürfen).
—
Schäden verurscaht durch Rocker/Drückerkolonnen?siehe: Bähring ./. Abraham und Bähring ./. SeegersLiegenschaft Kappesgasse 2, 61352 Bad HomburgKorruptionsfall Peanuts OB-Sohn Claus Assmann
Milliardenkursmanipualtione Metallgesellschaft AG
—
Eb Fax Tel. ca, 12:20 KDD Pol FFM DW: -53109 Hr, Grün!
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 755-51509
Polizei 5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 03. November 2018
Strafanzeige bandenmäßig organisierte Erpressung / Sabotage
Korruption / Kidnappng / schwere Körperverletzung
man verucht mich weiterhin ? und ich vermute die saboatgeakte am Haus in dem ich zur Miete wohne - zu zwingen Rechnungen für Leistungen zu bezahlen die bei denen die Forderung hochstrittig und mit absoluter
Sicherheit nicht rechtskräftig festgestellt sein kann.
Es handelt sich um de angeszigten Sabotageakte gegen die Strom und Wasserzufuhr und Telefonleitungen hier sowei den bereits straf-angezeigetn Vollsterckunsgebtrug aus Bad Homburg den sich die dortige Polizei in
Form der Strafanzeige aufzunehemn geweigert weil die wegen Beamten KORRUPT sind, siehe die VERURTEILUNGEN wegen WAHLBETRUG und GRUNDSTÜCKSMANPULATION in Sachen Assmann.
Es gibt hierzu Verfahren die ich ? soweit ich vor Gericht war - allesamt gewonnen habe. Expmplarisch für die miteinder zusammenhängende Bandmäßig organiserte Drückerkolonnen-Kiminalität gebe ich Ihnen mal
das Aktenzeichen 30 C 3184/12 (22) AG Frankfurt a.M.. Es gibt aus der Zeit wie egsagt auch noch mehere Strafanzeieg wegen veruchtem Vollstreckungsbetrug unter anderem gegen Nicole Rinnelt.
In der Vergangehiet hatte man mich mehfrach zusammengeschlagen möglicherweise weil ich mich gegen Forderung aus diesem Drücker-kollonnenmilieu zur Wehr gesetzt habe.
Tathintegründlich ist der Versuch meien Etren ihr aus einer Erbschaft erwachsenen Neubau in der Kappesgasse 2 in Bad Homburg zu eneigen druch ein Band von Rocker- udn Drogenkirmiinellen die
möglicherweiwse auch Beig´hilfe gelsitet ahben zur Entführung meiner Tochter Tabea-Lara.
Da ging es stets nur darum Geld von meien Eltern oder meien Geschäftspartnern zu erpressen.
—
Kidnapper + Milliardenerpresser irgendwo im Dunstkreis Florian Bruckmaier(Kur udn Kongress) Claus Assmann (Humboldt-schule) Karin Böhm (ZDF/Hexenkessel Bad Homburg) und Isabel Scahd (INM des
hessichen Rundfunks) Matthias Keller (Kika, Affäre mit meinr Ex Uta Riek, Zeugin Angela Fette, Schwester von Florian Bruckmaiers Freundin Kerstin) oder Hans-Werner Schilling (Vater hr Big Band?) Erpresser
und Vollstreckungs-betrüger mit > 1,5 MRD Euro Schadens-summe (Metallgesellschaft angeblich Öloptionen/ angeb-liche Manipulatione m²-Angaben Zeilpassage Immobilien Schneider = Kappesgasse 2 Lügener
Seegers - RA Schramm)
—
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-1-november-2018-100.html
Volksverhetzerin: (Demo ?Überall unser FREENET ? Banner?) angeblich
hätten die mit ner Busladung Ange-stellter gegen Nazis demonstriert.FALSCH: Es ging um krimielle Praktiken u.a. von Freenet und die Sparkasse
welche die trotz widerrufener Ein-zugsermächtigiungen abbuchen ließ
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/
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Theory of Everything:
Heute erreicht mich aml wieder eien dieser gefäschten Zahlungsauf-fordrungen für strittige Rechnungen die ich nicht zahlen will. In der Vrangenheit (Vodefaon Cuba Hack) hatte man mit soclehn Rehcnungen
versducht mich in den Ruin zutreiebn und asu gefälschten Dokumentenzu vollstrecken. Bis hin zu Fax Fälschungen die angeblöcih vom BKA kamen ging das damals. (SCHTONK!) Ich vermute daß das gar keein
richigen Zahlunsgauffordeurnegn sidn sodnern daß so gedl oder Werts anTrickbetrüger gehn sollen. Bei den wreten könmnnte es beispisweise um die Kontorlle üer jene angemitet Server egen auf denen ich mein Blog
mit gescannten Untrealgen also Beweismittel für anwälte udn Presse lagere. Ich gehe davonaus das man mich bewußt in den Ruin bringen will um das Material mittesöl vorgetäsuchetr Pfändungen unter Kontrolle zu
bekommen. Aus genau demslsen Grudn evrcuhte mn mich auch mit meinem entführten Kind zu psychiatrischen Guachten zu nötigen (ohen Guatchten kein Sorgercht, gelichzeitig baut amn ein bedrohunsgszenario
auf. Kidn und BDSM-Parteis des Ex der Mutter emeirn Tochter) die mich dann vor Gericht als unglaubwürdig erschienalssensollten wenn ich im Fall der Metallgesllchaft Fake News aussagen würde wo es um
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bträchtliche (9 stellige) schadenssummen geht. Das Motiv dürfte in der aktienkursamnipualtion Metallegsellchaft legen.
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