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Kriminelle Erpresser Methoden! Ich mache grundsätzlich keine Verträge mit Firmen in Bad Homburg v.d.H.Und ganz besodner nicht solchen die örtlich verdächtig Nahe an der Kanzlei des korrupten RockerAnwaltes Schramm (Sache unsere Liegenschaft Kappsesagsse) liegen.
——– Message ——–
Subject: AUSDRÜCKLICH NICHT EINVERSTANDEN!
Date: Fri, 30 Nov 2018 10:24:46 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: ticketsupport@.deHallo!
Ich bin mit der Umstellung meines VPS-Vertrages den ich gerade
verlängern wollte auf eine Firma in Bad Homburg AUSDRÜCKLICH
NICHT EINVERSTANDEN!Können sie mir sagen wie lange der Altvetrag für die VPS noch läuft und wie ich diesen gegebenefalls monatlich verlängern kann?
Maximilian Bähring
—
Mitteilung Onlineaktenzeichen: 1543571193060
Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung der
sachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.
Mitteiler
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d.H.
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat:
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Ereignisort
Straße: ****
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil: ****
Postleitzahl: ****
Ort: Bad Homburg v.d. Höhe
freie Ortsbeschreibung: nahe Kanzlei - RA Scharmm
Ereigniszeit
von Datum:
Uhrzeit von:
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:

Mitteilung/ Hinweis
Hete, beim veruch Geld zu übeweisen für die Verlänerung iens nagmitetn Intrenteserverdienstes erhaölte ich plötzlich anchrcht daß der Vtrag auf ein Firm
in Bad homburg üebrgehen soll udn ich woll gezungen werden dieser Vetrasänderung zuzustimmen. Ich stelle hierzu fest: Ich werde ganz sicher ekein
Veträge mit Untrenehmen aus Bad Homburg abschlieen. Schon bei einem andern Upstream von mir hat man das versucht den Vatrag auf die Firma eines
Lars Weber abzuändern. Ich tsimme dem ASDRÜCKLICH NICHT zu. Auf von mir geutzten System fidnen sich wichtige BEwismittel gegn korrupte beate
udn was den KidpappingfallTabe Lara Riek * 19.09.2000 angeht. Diese drüfen auf keinen Fall in die Hände derjenigen geraten ide sie zu unetsrchlagen
evruchen. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180647876743/kriminelle-erpresser-methoden-ich-mache
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Westhessen
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
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a propos ?kaputte? Verteilerbox: So, ich hab jetzt (genauer gesagt: gestern nachmittag und abend)umgeroutet (weg von denen die mich per Vertrags-änderung zwingen wollten meinen Traffic satt wie bisher über eine
Frima in der Eiffel über eine Bad Homburger Firma durchzureichen) und dabei ist beim reboot des Systems gleich noch eine defekte Speicherkarteim Router hier zum Probem geworden. Wie immer die von der man
zuletzt kein richtiges Backup mehr gemacht hatte (Patz und Kosten-gründe) weshalb man dann fluchend udn zeitauf-wändig aus Asbach- uralten Voll-Backups und vielen inkrementellen Backups die letzte ?Running
Config? auf die neue Ausstauch-Speicherkarte rekonstruiert.
——– Forwarded Message ——–
Subject: RE: [Ticket#500133] AUSDRÜCKLICH NICHT EINVERSTANDEN!
Date: Fri, 30 Nov 2018 10:27:30 +0100
From: signaltransmitter.de <ticketsupport@***.de>
Organization: *** GmbH
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,warum sind Sie mit der Umstellung nicht einverstanden?Wir müssen Ihren VPS zu sofort kündigen.
Mit freundlichen Grüßen,
Lars ***
Geschäftsführender Gesellschafter
*** GmbH | *** | D-613*** Bad Homburg | GERMANY
—
https://www.google.com/search?q=merkel+fehlt+beim+g20+site%3Abild.de
Bild: Standardkomponenten: Verschleißersatzteilbeschaffung per Supermarkt um die Ecke …augetauschtes defektes Bauteil(in Verpackung des Ersatzteils)
Gleiches problem wie neulich: durch das pemanenteloggen von Temperaturwerten und sekündlich neueWebcam Bildergehen die Speichekarten kaputt, ich mußdas MOUNT SYNC mal auf ein RAM oder TMP
Filesystem auslagern und dann in Intervallen, sagen wir alle 5 oder15 Minuten per Script auf die Karte schrieben (?syncen?)Dieslebe Material-Ermüdungserscheinung die neulich ander ähnlich aufgebeauten
TV-based Realtime Looking Glass / das ist die ?Frühstücks-frensehen Proof Of Life Camera? zumAusfall geführt hatte. Ich bräuchte größere Backup Platten (für SDHC-Backup-Images) und ein oder zwo Ersatzkarten und RasPIs auf Cold-Standby (Vorrat für Ausfall)! USB based RJ45 EthernetNICs verschleißen auch öfter mal, genau wie Steckernetzteile die alle paar Monate abrechen.
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Angeblicher Skandal - Beteiligung an Straßensanierungskosten:
Bauern besizen landsistcaftklich genutzet Grudnstücke. Diese werden in Bauland umgewandelt was den Wert explodieren läßt und mit extrem hohem Gewinn verkauft. Und für die Wertsteigerung durch die
Erschließung werden diejeniegn Aleteigentümer die diese Grundstücker verkaufen zur Kasse gebetn. Sie geben also von dem ihnen unerwartet durch eien Verwaltunsgakt udndie Erchließung zufallenden
Veräußerungsgewinn des Grundstückes einen ganz geringen Teil wieder ab weil dieser Gewinn ja nur entsteht durch die Erchließungsarbeiten. Ohne die Erchlißeunsgarbeietn ist das ja kein Bauland sondenrn
vergleichsweise wertloses Acker-land für dessen Veräußerung sie kaum Geld bekommen hätten. Die bkomen sozusagen vom Staat und Bau-herren id auf den erhclossen Flächenabuenwllen Geld GESCHENKT und
davon weigern sie sich dann jene Gebühren ? Erchließungskosten für Umwandlung in Bauland - zu zahlen die dazu geführt haben daß sie ebnebndiesen extrem hohen Veräußerungsgewinn machten.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1009645685-der-sonntags-stammtisch
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/sonntags-stammtisch/stammtisch-test-eins110.html
Vorsicht: schwerstkriminelle Milionen-betrüger Menschenräuber/Erpresser: Gefährliche Falsch-information: heutzutage gibt es Smartphones mit einge-bauten Kurzstrecken UKW-Sendern die es ermöglichen auf dem
Smarphone abgespielte Musik Dahtlos per Radio-empfänger einer Stereoanlage abzu-spielen. Was die da im Zweifelsfall hören ist die Playlist eines Nachbarn oder des Fahrers eines vor dem Haus geparkten Autos
der Böses im Schilde führt (Kursmani-pulation durchFake News wie im Fall M etallgesellschaft) aber nicht das Radiosignal. Daher ist die am BR Stammtishc gegebne Info man könne den abgsclahteten analogen
Radio/TVEmpfang per Zimmer oder Wurf-antenne wiederhesretllen falsch. Grenzt an absichtlicher Täscuhung: So lange die Frequenz die gelich bleibt leitet eienAntenne übrigens analoge wie digitale Signale
gleichermaßen druch. Frequenzband und die Breite desselben sidn ausschlaggebend für die Anttennenwahl.
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?Unboxing ?: das ist es was Böhmis NMR?Versandsoldaten? so unzufrieden macht, sie werden von ihrer Arbeit entfremdet. Würden sie statt eines ?anonymen? Päckchens das im Dezember versendet wird wissen das
sie etwa einem kleinen Kind eine Freude bereiten weil es ein Geschenk daß es sich gewüsncht hat von einem entfernt lebenden Familien-anghörigen ist daß das geliefert wurde, wenn sie also ein Dankeschön Foto
vom Auspacken eiens druch sie geliferten Weihnachtsegschnkes an Heiligabend bekommen würden wäre die Arbeits-zufriedenheit sicherlich höher udnder lohn eher Nebensache. Man hätte dann das gute Gefühl bei
einer guten Sache mitgewirkt zu haben.
https://blogs.fu-berlin.de/menschenbilder/2017/12/19/karl-marx-und-die-entfremdung-des-menschen/ https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/versandsoldaten-100.html
https://www.noradsanta.org/
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a propos: Theodor Heuss kommt nicht in den Himmel !

Monokultur: Warum fliegt dei Regierung eiegentlich nur Airbus. Sollet es sirgendwann ein Problem geben das Fluggerät von Airbus betrifft muß die ganze Flotte am Boden bleiben. Bei einer gemsichten Flotte aus
sagen wir Boeing und Airbus hingegen bleiben in solchem Falle wenigstens ein Teil der Maschinen flugbereit. Ein ganz ähnlcihes Porblem habenwir in der EDV wenn wir Windows Monokultren haben die durch
Viren-epedimien komplett lahm-gelegt werdene können. Das war für mich damals die startesiche Ent-scheidung meine EDV-Systeme Cross-Plattform fähig zu machen. Das ganze war so redundant ausgelegt daß die
wichtigsten funktionen auf beiden Prozessorfamilien und unetsrchdilichen Betreiebssystem-plattformen leiefen. Deshalb hatte ich eine eigen Adminstzarions-Verwaltunsgoberfläche in die ich dann per Skripten
konfigrationsdateiabsierte Linux-System ebenso einklinken konnte wie active Directory basierte Windows Systeme. Zuletzt habe ich mich damit beschäftigt Teile aus meiner Linux-Distro auf MobilteelfonCPUS
(ARM-Platform) zu portieren um unabhägiger zu werden von der x86 Architektur. Batrülcih kauft man sich soclehn Vorteil nur ein mit höheren Kosten, denn es müsse Ersatzteile untershcidlicher Hersetker genauso
vorgehalten werden wie das Personal auf mereren Plattformen geschult sein muß. Ich danke al hieran liget es vor allem da die Russen in Europa kaum Flugzeuge absetzen. Wenn 3D Drucker igrendwann im
Rhamenvon Iot (Internet of Things) Web 4.0 Mashcienn ansterun die Ersatzteile aus Metallpulvern ON DEMAND also bei Bedarf herstellen/?drucken? dürften sich zumidnest das Problem der doppelte
Ersatzteillager in Luft auflösen. Ansonsten war sich schon immer ein Fan offener Standards die moduler Lösungen erlauben wie etwa REST-Apis! Man stelle sich mal vor nicht nur die ganzen Ersatzteo-Lagerflächen
etwa von Autowerksatätten brauche man nicht mehr sodner es würden auch jede Menge unnötoge Trasnporte von Werk zu Lager entafllen. Eien unglaubliche Einsparung an CO2.Es würden qusi nur noch Rohstoffe
wie metallpulver druch die gegend geakrrt. Eine Autowrksatt würde ein Esratteil dann beim Werk Online bestellen udnd er Drucker würde es anch befüllen mit Metallpulvern ausdrucken. File mir nur so ein wen ich
lesen muß das Merkel über zwo A340 verfügt die beide Probleme haben wie am 30. November in Amsterdam. Ist es ein Airbus oder Airbus A340 spzifisches Problem, dann hätte amn, wenn amn zo unterchideliche
System gehabt hätte, auf das andere sagen wier eien Tuploev oder Boeing umsetiegn können,.
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http://www. formel1 .diemusiksendung.tv
http://www. formel1 .dieautoshow.tv
Ich erinnere mich noch wie meine Jugendparlaments-freizeitausschuss kollegin E.H. (die wo so ähnlich heißt wie ein Krimiautor und deren Schwester Karaoke singtund die ? ihr hstier imemr nach darußen trug wenn
sieherrenebsuh hatte ) [eine SPD (die Partei) ? eine Erb-dynastie bei uns auf dem Dorf ?] ihren US-Fühererschein umgeschriebn bekommenwollte den sie im Rahmen ihres
USA - Auslandsaufenthaltsjahres gemacht hatte (das ist Keien Klientelpolitik!)Ich finde wenn man als Sport-veranstaltung WERBUNG für AUTOs macht also eien BEDARF WECKT dannsollte man sich auch dafür
eisnetzen dasdas fahrenlernen bestndteil der ganz normalen vomStaat fianzierten kostenlosen Schulbild-ung wird ? zumidnest auf dem Land wo man ohne KFZ auf-gschmissen ist udn es würde mich auch mal
intesseiren ob Unfälle 16 jähriger die mit dem Moped zur Arbeit oder zurSchule fahren nicht glimpflicher abgehen würden wenn sie eine fahrezugkarsosserie um sich herum hätten. MeineGeneration durfte sich den
Führerschin oft hart erarbeiten.
https://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/videos/12-das-duell-um-die-welt-team-joko-gegen-team-klaas-folge-15-ganze-folge
#wolkenkratzerschornsteinfeger
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Beihilfe zu Kidnestführungen, Vergiftungen, Freiheitsberaubungen, sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener, hetze, (veruchte) Morde, schwere Körperverltuzungen, Enteignungen, Wahlmanipulation, massive
Korruption mit Milliardenschäden1. Die Polizei/Statsnwalstchaft unternimmt hieb und stichfest nachweisbar auf Strafanzeigen hin grundsätzlich nichts2. Ansatt die Polizei für ihre mangelhaften Ermittlungen in
dieselbe zu nehmen was Aufgabe der 4. gewltist organsierten die Massenmedien wie Rundfunk und Zeitungen (nicht etwa das ach so phöse Internet!) regelrechte Lynchmobs.Den angeblcihen Kidnerschützern geht
es nur um geld. Und sei es auf dem Wege der Schaffung von Planstellen für studierende brotloser Berufe. Was realistsich an diesem tatort ist, da ist die unbändige Wut auf die Mittäter in Uniform und Ämtern. Hinter
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Falschvorwürfen von Missbrauch hingegen verbirgt sich eine Sorgrechtsentzugs- und Adoptionsvermittlungsmafia.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/wir-kriegen-euch-alle-100.html
Die Penner vom STAATSFUNK der ja auch so unabhängig ist haben mal wieder Flugblätterverteilt und an jeden Laternenmasten geklebt in der Nachbar-schaft (getarnt als DMAX)
Bild: vollkommen nachvollziehbareGewalt?RACHEphantasiender Opfer
—
Realität hilfesuchende werden von nachdem sie von Dritten Überfallen doer gewürgt wurden von der Polizei ?zusammensgeschlagen? als sie eine Anzeige machen wollen: Fiktion: Achten sie genau auf diesen
Moment bei 00:50:40 : der Gefangene wird so lange psychisch terorisert bis er sich selbst zu verltzen beginnt. (in der Realität sind es die Bulelndie Gefangene verletzen um nachher zu behaupten die Verletungen
haäten die sich selsbt zugefügt) Eine vorsätzlich Geplante Versteckusngstrafteta für die Faustschläge des Kommissars (der Verhaftung bei Erstürmung der Wohnung)
Bild: Aufschneiden der AdernDIE FOLGEN VON FOLTER- EXZESSEN DER BULLEN(fehlende Gerechtigkeit)!
Im Film bei ca. 01:10:10, in der Realtiät ist die Abfolge eher umgekehrt (Massenmediales in Slestevrletzung/Suizid-veruche hetzen als Verdeck-ungsstarfatat ? Motto: das waren wir gar nicht mit dem Schubs von
Hand udn Fuß-gefesselten der ist von slebst mit der Fresse auf den Bürgersteig gefallen) Harte Realität: RACHSÜCHTIGE BULLEN VERLETZEN VERDÄCHTIGE udn zwar mit hieb und stichfsest
nachweisbarem Tat-vorsatz (hat mich beleidigt indem er mir erklärt hat daß Rechte gegenüber korrupten Wiulkür-Bullen habe der Distaufsichstlich udn mit Strafanziegenund sich an den Vorgestzten wenden gegen
mich vorgehen werde)
Bild: Nach aktenkundiger vorheriger?Provokation? Mit dem Kopf gegendie Wand gekannlt bis das Blut spritzte,gefesselt mit dem gesicht aufs Trottoir gestoßen
—
Man zeigt die Intendanten des Fernsehens an daßß Sie ?Amokspiel? betreiben udn Leute systemstisch in den Tod hetzen aber die machen fröhlich weiter so. EISKALTER MEHRFACHMORD! Typsicher Fall
?WILDWASSER SKANDALE? reloaded: Kinder gegen ihre Eltern aufgehetzt faslch auszusagen damit diese dann mit gefälschten Gutachten epresset doerper hetzen in den Frei(?)-tod umgebracht werden können
udndie Epresser über die Kinder an frisches Geld für ihre Drogen kommen!
Vasektomie ist so irrevrsibel wie die Todesstrafe. Es geht hier ausdrücklich nicht darum Sexualstraftätern zusätzlichen Freigang unter Medikamenten zu gewährend welche den Trieb dämpfen. Es geht auch nicht um
Therapie statt Strafe wie ich ?d er im Zivildienst oper sexuellenMissbrauch gewoerden ist ? vorgeshen hatte daß sie dem Täter zuteil werden könne. Es geht darum daß korrupte amstmissbrauchende
schwerstkriminelle Bullen/Amts-/Staats-anwälte/Richter Regimekritiker die sich gege GENITALVER-TÜMMELUNMG AU SRELIGFIÖSEN GRÜNEN engagieren - absichtlich falsch verdächtigen lassen um sie in
den Foltetrod zu treiben.
Das ist wie bei allen Körperstrafen. (es gibt/gab ja zeiten/Kulturen wo es üblich war Dieben dioe Hände abzuhacken): macht das gericht eejn ehelr udn es stellt sich im Nachinein heraus daß das opfer usnchuldig war
ist die Hand trotzdem ab. Gneu dehsalb hab ich was gegen rituell genitalevrtsümmeldne Religonen wie den Islam. Enstchdiet sich der sbchnitetne später zum Hinduismus, Budghimus oder Christentum überzutreten
ist das genital trotdzem lebsnalng vestpmmelt. Und daran lät sich fetsamchen daß unser humistsiche aufgeklärtes Vertändins voM Rehct auf Unvershertheit der Person mit dem in anderen Kulturen nicht in Einklang
zu bringen ist.
http://banktunnel.eu/downloads/maxall.pdf
http://banktunnel.eu/downloads/
http://banktunnel.eu/tumblr.com/
http://banktunnel.eu/pdf.php
http://nazis.dynip.name/
http://dynip.name/tc.htm
http://take-ca.re/downloads/maxall.pdf
http://take-ca.re/downloads/
http://take-ca.re/tumblr.com/
http://take-ca.re/pdf.php
http://take-ca.re/nazsrtf2.htm
http://take-ca.re/tc.htm
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03. Dezember 2018ca. 07:34 Uhr
ÄTSCHI BÄTSCHI
Sat1 Frühstücksfernseh-moderatorinnen die es nicht in die (Neo Magazin Royale) Sendung geschafft haben
#sichHINTERJANBOeHMERMANNverSTECKEN
https://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/videos/12-das-duell-um-die-welt-team-joko-gegen-team-klaas-folge-15-ganze-folge
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[2] https://66.media.tumblr.com/f260eca6af4513d615693d9fda42dcd9/tumblr_pj5iglmeaO1sofvubo2_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/fbc6556354b76932074acc4374f66724/tumblr_pj5iglmeaO1sofvubo3_640.jpg

03.12.2018 10:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180749341488/
Ich habe schon 1998/99 einen Rechtsanwalt an Ferdindsplatz in Bad Homburg eingeschaltet weil ich nicht wollte daß ich über ein Umgangs- oder Mitsorge-recht an einem Kind das von mir in direkter Linie
abstammt zu einer (güter-gemeinchaftlichen) Ehe erpresst werde (kein Erbrecht der Kindesmutter doer eiens Kidnes das ich nicht zu Geicht bekomme etwa an der Liegen-schaft meiner Eltren Kappesgasse). Und ich
feire auch aus Üebrzeugung ? als nach Info der mit Klage beauftragten Kanzlei erster Vater in der bundesrepublik-ansichen Rechtsgeschichte der auf positive Vaterschaft geklagt hat ? keine Feste mehr bei denen es
um Geburten von Kindern aus angeblich jung-fräulicher Empfängnis geht. Ich bin ?ganz im Gegenteil - aufgrund dieses unwissen-schaftlichen Schwachsinns um ein Kidn zu bekommen bedürfte es keines
Vaters ? aus der Kirche ausgetren. Aus tiefer und fester Überzeugung! Es eght mir auch darum aufzuzeigen wie die Hochzeits und Religionsundustrie sogar bereit ist Kinder von ihren Leiblichen Vätern weg
zu entführen und sie im weitesten Sinne Adoptions- und Kinderhandel auszusetzen ? sie also an Personen zu vermitteln die zar biologsich keine Eltern sind aber dafür evrheiatet - nur um ihre Pfründe ? wie
Kirchensteuer oder Einhamenaus Hochzeistfeiern - zu wahren!
Ich bin ein entchiedner Feind davon daß menschen willkürlich an der Biologie vprbei festlegen wollen wer von wem absatmmt.
Den extrem sletenen Sonderfall (< 50 der >100.000 Abtreibungen sidnkriminolgsich indiziert) der Vegewaltigung lasse ich nicht gelten. Trägt eien Frau ein Kidn aus eienr angeblciehn vergewaltigung aus religiösen
üebrezugungen heraus aus (gott hat das so gewollt) dann wird dei auch damit leben müssen von Gott mit eienmvergewaltiegr als Kidnsavter mit Umgangs- udnSogrecrecht gestraft zu sien. Ich selbt bin unter Drogen
getzt worden um mir ein Kidn anzudrehn von eienr Frau mit der ich NACHWEISLICH (siehe Anwalt) aus 98/99 nicht zusmmen sien wollte. Ich kann das hieb und stichfest und ganz zweifelsfrei nachweisen. Wenn
ichmich nun hinstelle udn sage ich würde das Kidn trotdze egrne behaltne udn slebst aufzehen ohne die Kidnesmutter die mich unter Vergiftung mit Drogen quasi vegewaltigt hat dann gibt es kienrleic
Glichberechtigung. Mott Mänenr haben sich er Wehrpflicht erchießen zulassen udn Mänenrhaben sich auch ? das wäre dann der zwote Fall,der sexuelle Missbrauch an mir druch den Hausmeister meienr Zivi-Stelle?
auch noch vergewaltigen zu lassen den Männer sidn Menschen zwoter Klasse. Alles Muss nichst darf. Ich hab die Schnauzze so voll ich hoffe es gobt diese Jahr wiede rein paar Leute die wie ?Anis Amri? usnerem
chrtlichen Klerus udn seienm poltischen Arm,der CDU, die die Hölle heiß machen. Auf Opfern darf man belibig herumtramplen so lange sie männlichen Geschlechtes sind. Als ich vor vielenJahren, das war bevor ich
aufgehört habe mich mit beaknnten udn Freudnen zu trefefn oder zu telefoneiren wil meinTelefon NACHWEISLICH (das hab sch schriftlich) überwacht wird (was zum sozailen tod führtweil sich niemand eienr
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üebrwchungaussetzen will idnem er anruft) udn ich die Luet da nichtmit reinziehenwill mit eienm kumpel geprochen habe hat der mir gesagt er möge nur noch Tiere, die sogenanten ?Menschen? seien alle egoistische
Dreckschweine geworden. Der ist ein wenig älter egwesen als ich. Jetzt wo ich ebefalls etwas älter binkann ich dem nur zustiummen, allerding Schiß ich auch auf Tiere. Sehen sie sich mal den bruch der Welt der
Filma an ab ca. 1968, als die Veitcong Propaganda alles vergfitet hat. Da gibt es fast nur bilder von funktionerenden Familien, die Welterlebt ungalublichentechnsichen Froschritt, … Wer sich so ab Mitter der 1990er
mal reinzieht wie sich das Bild des Normalerbraucher gewandelt hat der sieht daß diue gesllschaft vollkommenim Arsc ist dank Feminismus du Zuwnderung,beides Idetitätsbetrug an de rbiologsciehn relaität.
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/er-schrie-allahu-akbar-betrunkener-38-droht-mit-beil-auf-weihnachtsmarkt-58780846.bild.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/4131731
Nachtrag: soeben sehe ich daß schon jemand eien Anschlag auf einen Weihnachtmarkt verübt hat,SEHR GUT!

[1] https://66.media.tumblr.com/86dbb62cf3907875e87dfd8d88e5f237/tumblr_pj5mqfeKTJ1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/c0bca1b49d959e288d6beced9b5c7056/tumblr_pj5mqfeKTJ1sofvubo3_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/162105cf7de0b2d42d5766134acab5fc/tumblr_pj5mqfeKTJ1sofvubo2_1280.jpg

03.12.2018 05:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180757828703/
Ach war das schön letzte Woche wo Marlene Lufen vom Frühstücksfernsehn bei Böhmi war. Das hätte von mir aus die ganze Nacht weiterlaufen können bis zu dem zeitpunkt wo ich dann immer morgens zum
Frühstücksfernsehen umschalte. Im nächsten NMR kommt jemand der nicht genannt wird! Wer vorher nicht weiß wer kommt kann sich als Redaktion auch unmöglich ein zum Gast passendes ?Spiel? oder eine
?Aktivität? ausdenken. So ganz generell fällt mir nun wirklich nichts ein was man in der Nacht vom 05. auf den 06. Dezember - wenn aufgezeichnet wird - so anstellen könnte insbesondere wo doch jetzt alle
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irgendwelche Weihnachtssaison Shows machen woweistegehend Brauchtumspflege betrieben wird.
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/posts/1437325893064577/

[1] https://66.media.tumblr.com/3beb5578c7858eff2546c9d489cf2a48/tumblr_pj66jjcOkS1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/6185ab11a1001a7fe80361037bd49ef1/tumblr_pj66jjcOkS1sofvubo2_r1_1280.jpg

04.12.2018 06:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180782684288/
04. Dezember 2018 ca. 06:48 Uhr
https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/128-ganze-folge-late-night-berlin-28-ganze-folge/
Lebensziel: Weihnachts-Gestecke machen und etwas kochen wie mittags beim GEZ -Buffet oder eine Ecke im Fernsehgarten
https://www.focus.de/finanzen/recht/ging-um-10-millionen-franken-boris-becker-gewinnt-gerichtsverfahren-gegen-ehemaligen-geschaeftspartner_id_10014154.html
Boris Becker muß wohl seien britischen Insolvenzverwalter strafanzeigen und verklagen wenn der strittige Forderungen einfach so anerkennt, Gerichte aber Boris Becker Recht geben daß er diese Forderungen gar
nicht zaheln muß. Das wäre nämlich ein Betrug den der Insolvenzverwalter zu Lasten des Herrn Becker begeht, vorzutäscuhen da bestehe ein zutzahlende Forderungwo keine ist um ihn zu Zahlungen oder
Shculdanerknntnisssen zu zwingen.
—
?bezahlbare Wohnungen??Vermieten wir an eigne Leute!
?Gute Arbeitsplätze??Besetzen wir mit eignen Leuten!
187 /Niageria-Fraud Bande
Ich hab mal einen kennegelerent der sah aus wie Boris Becker und organsierte ein Schneballsystem soweit ich das erkennen konnte. Ich persönlich glaube ja daß sich schwerstkrimienlle (ausländische) Junkies und
Rocker-Banden im Internet ver-öffentlichte Liquidations-bilanzen (reguläre auflösungen von Firmen) herunterladen und mithilfe derer versuchen Leute zu erpressen indem sie vorspiegeln sie seien Vertreter von
Gläubigern die ihre Forderungen längst abgeschrieben haben.Ich glaube die veruchen dann Angehöroge mit diesen FALSCHEN Forderungen zu epressen, hiflose alte Leute wie die Eltern jüngerer Schuldner um diese
um ihren besitz (sagen wir mal Immobilien) zu bringen mti dem Argument diese müsstenfür ihre Kinder bezahlen! Die shculden enethetn dadruch daß die kidne rmit Drogen vollegstopft udn betrogen werden etwa mit
Drücekolonen-Internetvertägen.
Ich finde nicht daß wir Armustimmigrierende oder Flüchtlige als Nachhilfe ? oder Sportlehrer brauchen deren einziegr Ziel ist mit einem prekären Beschäftig-ungsverhältnis hier zu immigrieren und Deutschen den
Wohnraum streitig zu machen Löhne zu drücken oder die Mieten in die Höhe zu treiben. Handelt es sich um gute Jobs gibt es genügend Deutsche die diese gerne ansatt ihers bisherigen Scheißjobs machen würden.
Gute Jobs für Ausländer in einem Land mit guter Bildung wo man selebt genügend Leute mit dem benötogten Know-ow hat sind also Mangelware. Die einzige Möglichkeit man arbeitet als Ausländer für ein
ausländsiches Unternehmen das hier eine Niederlassung hat.
Bild: Spielmobil =GANGster ?
187 = Investment-Trickbetrug und Pyramidensystem-Geldwäsche ? s.a: ?/Niageria Connection?
= nicht funktionieren könnende Geschäftsmodelle / SEKTEN / Schneeballsysteme
Wenn das Auslands-Ferngespräch auf 100 gleichzeitg belegten Telefon-leitungen billiger ist als der Ortstarif. Wenn die Telekom Standleitung ins mehr als 10km entfernte Ballungsgebiet plötzlich aus
TarifKARTELLgründen genausoviel kostet wie 0,25km innerorts.
?Es ist billiger wennsie mit dem Nachbarn von Nebnanan über eine zigtausend meilenentfernet Vermittlusngstelle mit Aböratation in Afrika oder Asien wo kein EU Recht gilt telefonieren.?
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Oder wenn mit den hohen Stromkosten gezwungen werden sollen ihre PCs dich Thin-Clienst für Cloud-Computing abzulösen (gewerbliche Anbieter im Rechenzetrum zahlen weniger für denselben Strom als der
Privatkunde, wer fianzeirt Cloud Dienste) wo sie selbst keine psyikalische Kontrolle mehr darüber haben wer ihre Daten einsehen kann sondern hierfür ?SICHERHEITS?-Dienst-Mit-arbeiter mitbeschäftigen
müssen damit nichts passiert.
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[4] https://66.media.tumblr.com/a2804f85092236e201d2a567843b0e42/tumblr_pj778ww0121sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] https://66.media.tumblr.com/96788c3f17cfa076968e6fe31e6b45c8/tumblr_pj778ww0121sofvubo5_r1_1280.jpg

04.12.2018 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180787417013/
Begann Michael Jackson vielleicht deshalb Propofol zu nehmen weil ermit dem Falsch-vorwurf Kindesmissbrauch erpresst wurde?
Nur mal so zum Thema ?Nachfolger-Balkon-Szene? in Futurama 3ACV08 (Lobstertainment) gestern

[1] https://66.media.tumblr.com/cf0cb05610a287ff6774162b8b2cb8f4/tumblr_pj7hpnq3JD1sofvubo1_1280.jpg

04.12.2018 11:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180787706128/
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Sehr amerikansich! ?Tumblr.com? führt ?Zensur? ein. Denn das Internet ist der Spiel und Marktplatz nichtgeschäftsfähiger Minderjähriger und kein Netwzerkfür das professionelle evrbidnen mehrer Standorteewta
von Unternehmen wo ohnehin nur Erwachsen Zugang bekommen. Zu Glück gibt es a einklagbarenBestandsschutz, doer etwa nicht?
Seit Yahoo von einer Frau geführt wird entwickelt es epressersche geschäfts-modelle ? genau wie der Riesenunfug mit der auf Digitalfotografie ausge-richteten Drucker-tinten-verkaufssparte bei hewlett packard,
ebenfalls irssin sietdem dort Frauen udn nicht mehr die Techniker da Heft das Handelns in der Hand hatten - wobei doch dicke andem Contentverident wird den die User selber generieren. Plötzlich soll rückwirkend
zensiert werden. Das kann im Einzelfalle bedeuten das Beweisfotos aus dem Netz verschwinden die in Tumblr abgelegt wurden.
Wenn die EU anfängt den teelfonamrkt zur regulierne satt dies den tehcnikern zu üerlassen wie in der guten Alen Zeit wo alles funktioneirte dann mit Poulsimus pur wie ?alles nur 1 Euro?, die Angetsellten der telocs,
die Untersseabelverlegeschiffsmannchaften, Satelitten?hersteller udn Bodenstationen arbiuetn gerne alle umsonst oder zahen daruf damit ein paar
verpickelte spielsäüchtige Gamer kosten-los gecackte Filme leechen können denn das beudet die Abschcffung von Roaminggebühren: nichst anders als das tausnede Kilometer alnge Kabel mit dem ich bsi nach
Australien Telefioniere ksotet an moantlichen Betriebskosten das selbe wie das Kabel mit dem ich mit dem Anchbern am anderne Ende der Straße spreche.
https://www.bild.de/digital/multimedia/multimedia/tumblr-verbannt-pornografie-kein-sex-mehr-auf-der-bilder-plattform-58819046.bild.html

[1] https://66.media.tumblr.com/8e4d6be154e815c79d48899b14378be4/tumblr_pj7ij7pW9V1sofvubo1_1280.jpg
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04.12.2018 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180788026793/
https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/128-ganze-folge-late-night-berlin-28-ganze-folge
Zustände wie in der Tiefgarage im Kurhaus in Bad Homburg v.d.H.
1998(/97?) Achsschenkelbolzenbruch am Spitfire Roadster
2000(/01?) der in der bewachten Tiefgarage geparkte A-Klasse
Mercedes der Firma wird über die gesamte Seite zerkratzt.
Trotz 93 Strafanzeigen (insbesondere gegen untätige also korrupte Beamte) reagiert de Polizei nicht, nach dem Motto: Wieso bezahlen sie nicht einfach GELD<(für)<SCHUTZ (den ?zusätzlichen? Schutz oder
villeicht eher den einzigen weil die Polizei gegen organsierte Banden nichts unternimmt) vor Kriminalität?
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[1] https://66.media.tumblr.com/315a7184317eb393bf3847ce05038fb9/tumblr_pj7jgtMxbK1sofvubo1_r1_640.jpg

04.12.2018 12:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180789508463/
Warb nicht Wodka Gorbatschow damit seit Jahrtausenden dort lagerndes und somit von moderner Umweltverschmutzung unbe-rührtes Schmelzwasser aus Eis-bergen der Polarregion zur Her-stellung zu verwenden?
Als Joko und Klaas Ende November im Sat1 Frühstücksfernsehen waren haben sie eingeräumt siehätten irgendwelche Fehler gemacht und auch Jan Böhmermann ließ neulich durch-scheinen er sei beim ?scannen der
Zuschauer? (ich glaub das war) für seine ?lass dich Über-wachen? Show über das Ziel inausgeschossen. Das ist halbwegs fair, anders als bei früheren enerationen von Medien-schaffenden die es genauso gemacht sich
aber noch nicht zu ihren Verfehelungen eingelassen haben.
https://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/videos/12-das-duell-um-die-welt-team-joko-gegen-team-klaas-folge-15-ganze-folge
Flughafenweihnachten-Film ?Whisper of Times? (irgendwann anno 2000-2003)
Die haben wieder ?EIS(Wasser)VOM NORDPOL EINGEFLOGEN?
https://www.stern.de/wirtschaft/news/goldener-windbeutel-2018–coca-cola-bekommt-schmaehpreis-von-foodwatch-8435946.html
Was ein Schwachsinn, das Wasser über den Meeren und Seen verdampft doch nicht bis es sich in Form von Wolken im Himmel sammelt, dann herabregnet- oder schneit, dann durch den Boden/Steine wobei es
Mineralien aufnimt in den Untergrund gelngt und sich dort sammelt bis es per Brunnen-bohrungen in die Leitung kommt. Was für eein dreiste werblüge. So ein grober Unfug aber auch.
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04.12.2018 01:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180790338698/
Ich erinnere mich noch genau wie die Jungs vom Fußballverien kamen und ? weil es Fördergelder für Gymnsatik gab für Kinder die motorische Schwierig-keiten hatten ? verlangten daß solch Gelder für den Fußball
bereitzustellen wären obgelich dieser anders als Gymnastik oder schwimmen oder Radfahren nicht direkt dem Muskelaufbau dient. Außerdem platzetnsie vor Neid das man im Ausalnd auf interantioanle sculen also
Privatshculen gehen kann die vom Entsendenden Unternehemn in Deutschland bezahlt werden. Das sind alles die selben Leute. die mich schon im Kindergarten als wir, die C.K. und ich, als kleine Kinder heiraten
spielten, dazu überredne wollten meine Eltern zu beseitigen wie Trauzeuge S.S.,ein Adoptivkind um an deren Haus zu kommen, denn der wollte unbdeingt vons eien adoptivlektern weg, später hat man das nochmal
verucht in meiner Jugendzeit meinen Eltern auch um da zwote Haus problemzu bereiten. Das ist eben der große unterschide zwicen Luetn die vo Konmzeren isn Ausland geshcikct werden wil sie extrem gut sind und
den Armutsmigranetn die aus Süd-Osetruopa herkommen um sich auf Baustellen oder als Fabrikarbeiter druchzuschlagen weil es in ihren Heimatlädnern keine Job-Perpsktiven für sie gibt. Die werden von
neiamdnem entandt ud daher üebrnimmt für den Heimatsprachlihen Unterricht von denenauch meist niemad dieKosten. Also werden die in dsucteh Shculeneinsgchult dun das führt dann dazu daß sienicht mehr
zurückkerhern können. Deustche bringen ? abegsehn von Malle Jens ? Geld großer Konzeren mit in die dritet welt udn bauen da Werke auf, das sidn Leuet mit vier Know How udn die andere verdingen sich beim
anwerben dsuctehr Touristen für dortige Hotels etwa als ducthsprchige animaterue wo ihre gefragte Qualifikation in der dsuctehn Sparche besteht. Das sidn immer Zusatzeiennahmen. Zuwndere heir hingegen
verdängen zum überwigenden Teil allenfalls die Untershciht vin ihren Arbeistplätezn und aus ihren Wohnungen indem sie druch ihr Zusatbangebot an Arbeistkraft auf dem amrk den Preis für arbeit, die Sozial und
Lohnstandards senken. Eiegntlich müsste man vonden Zuwnderen eien Zusatzsteuer eheben für Unterrichtin ihre eimatsprache udn Klutur. Damit die Kidner nicht zum Rückkehr-hemniss werden. Allerdings arbeietn
die emsietn von denen in Niedriglohnjobs so daß sie eine solche Sondersteuernicht bezahlen könnetn weil sie zu wneig evridenen. Zum Beispiel Türkei: Usnere Kulturen sind enafch so wahnsinnig verschieden.
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[1] https://66.media.tumblr.com/072b104695ebbce8361181e73c774ad5/tumblr_pj7pvpEVsm1sofvubo1_r3_1280.jpg

04.12.2018 05:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180796354323/
Haben Trumps eigentlich schon ihre diesjährige Kamindeko getweetet?

[1] https://66.media.tumblr.com/b8ca4b7b91ffd04b3e8a387689215eb3/tumblr_pj81tsX6Hk1sofvubo1_640.jpg

05.12.2018 07:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180818407643/
05. Dezember 2018 ca. 06:55 Uhr
Morgen ist Nikolaus, wer PHISHt ist klar im Vorteil!
( http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/180476090178/ )
a propos Brauchtum:
Ist das noch Advent oder ist das eher #LoyKrathong?
https://www.bild.de/news/leserreporter/leserreporter/schoen-oder-schraeg-500-euro-fuer-ihren-adventskranz-58673728.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Loi_Krathong
—
Roche? Machte die nicht so ne Show mit so nem Massivholztisch wo ihr die Leute beim Essen oder trinken oder so zusehen?

Sie vergessen ganz die Eltern denen ein andere Eltrenteil mit erprersserischen freiheitsberaubenden / körperverletzenden (vergiftung) Methoden ihr Kind vorenthält und die dann keinen Kontakt haben. Ich denke da
auch an da fürchterliche Unrecht das der DDR-Staat Kindern von Regime-kritkern antat. Ich finde es unglaublich arrogant und zynisch von außen her zu behaupten die Eltren hätten etwas falsch gemacht die ihre
Kinder im Prinzip gar nie zu Gesicht bekommen haben, die nie Kontakt zum eigenn minderjährigen Kind hatten. Ich will mal an Trennungs-väter wie Jürgen Fischer erinnern der im Knast hungerstreikte gegen das
Unrecht im deutschen Familien-recht. Das Problem mit saufenden Müttern, die sogar während der Schwangerschft Apfelwein saufend feiern gehen kenn ich.
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05.12.2018 01:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180824949948/
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/videos/1181625348653655/
#AchtungFakeNikoläuseUnterwegs
?Sie erinnern auch gar nichtwirklich an eine Kindheit wo ihnen jemand Kekse gebracht hat? (The Island)
Wenn der Nikolaus1 falscherHase ist …
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… vielleicht hat ?Dr.? Böhmermann ja dann auch gar keine Ahnung von Anxt-Attacken …
… und die Nachtwester die sich mit ?K? schreibt ist gar keine Nonne. 1 Fall für TKKabelka ??? (DREI FRAGEZEICHEN )

[1] https://66.media.tumblr.com/c79a61fd47241f1214d92972eecbebb3/tumblr_pj9jb2RZFE1sofvubo1_500.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/aca1ae265db1388ffdc9719dd5a4cf52/tumblr_pj9jb2RZFE1sofvubo2_r1_500.jpg

05.12.2018 05:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180830220208/
Populsitische Hetze:
Der Prorammierer oder Sysop in einer Bank der dafür srogt daß mein Onlinebanking funktionert kann neben programmieren auch die midnequlifizeirte Tzätogkeitd es putzens machen aber die Putzfrau kann in den
seltensten Fällen auch noch programmieren und Systeme adminsitieren. Daß es an Handwerkern fehlt liegt daran daß Süd-/Osteuropäer 20 Jahre lang den Markt mit Lohndumping kaputtgemacht haben so daß kein
Deustcher mehr freiwillig ne Lehre in nem handwerksebruf angefangen hat wiel er dann später wegen der süd-/osteuropäischenBilliglöhner ? Konkurrenz von seienr Hädne Arbeit nicht leben kannwenner ausgelernt
hat. Ihr linksgrünevrsifften aus Zansgegbühren überbezahlten ?Comedians?.
https://www.zdf.de/comedy/mann-sieber/mann-sieber-vom-4-dezember-2018-100.html
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[1] https://66.media.tumblr.com/4a6bbf95f202893abde2c04f9d041f77/tumblr_pj9v4d84kq1sofvubo1_1280.jpg

05.12.2018 05:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180830629608/
Läuft bei Boris Becker. Dieser Jesus freak der sich auf seinem Anwesen auf Malle breit gemacht hatte wurde zu 22 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und erst gestern hat er nachgewiesen daß Forderungen
unberechtigt sind und sein Insolvenzverwalter ihn schwer schädigt indem er forderungen anerkennt die er nicht anerkenn dürfte. Bei den im Raume stehenden 10 Mio Schdens-Summe aus dem gestrigen Urteil die der
Insolvenzverwalter veruntreut hat dürfte da wolhl eher der Insolvenzverwalter drann pleite gehen als Boris Becker. Und ich bin mir sicher da kommen noch ganz andere Sauerein der behörden zum Vorschein. Ich
erinenre nur mal an Metallegsllchaft oder den ?Peanuts? Immobiliehai Schneideraus dem Vordertaunus.
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/bewaehrungsstrafe-fuer-bruder-bauchi-ich-bin-jetzt-ein-verbrecher-58835726,view=conversionToLogin.bild.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Metallgesellschaft#Hedging_debacle
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Schneider_(Bauunternehmer)#Schneider-Aff%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/23_%E2%80%93_Nichts_ist_so_wie_es_scheint

[1] https://66.media.tumblr.com/d21acecbb21a7c83c6766af6167576f5/tumblr_pj9vv53rv01sofvubo1_1280.jpg

06.12.2018 06:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180851065263/
06. Dezember 2018ca. 06:32 Uhr
Hallo Polizei, da ist ein bärtiger Mann mit einem rot-weißen Anzug auf dem Dach der versucht durch den Kamin einzusteigen.
—
OMG ist das #SPAHNend mit dem Überraschungsgast
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/videos/273101533402121/
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Folge 131: Marlene Lufen
?Megageile Sendung??spitzenmäßig? ?geiler Gast? ?Standard Deluxe?
Marlene Lufen hat also die für einen Gast längste Sendezeit im Neo Magazin Royale aller Zeiten bekommen ? sie sei nicht zu kurz gekommen - aber man könne wenn man nicht genug bekomme ja morgens auf Sat1
ausweichen um sie zu sehen ??? Nein, das geht eben nicht weil sie diese Woche frei hat, so wie Benjamin Bieneck auch. Deshalb geht es manchen Zuschauern wie wenn die Wirkung von Heroin nachlässt. Dann
setzen eine Woche lang bis zur nächsten Dosis massive Entzugserscheinungen ein. #MerkauMussWeg
—
https://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/videos/12-slowenien-extreme-ironing-mit-johannes-b-kerner-clip
flokatideko am roten overall befestigen, dann durch den Kamin ins Studio (ohne rußpuren am weißen hemd unter dem overall): EAT THIS Böhmi
Vorbild:
https://www.alamy.com/stock-photo-wellingborough-uk-10th-dec-2017-this-santa-looks-like-he-is-stranded-167847379.html?imageid=53CF2E70-ED82-4F56-8960-307696D3A6E6
https://www.google.com/search?q=santa+abseilen
—
Wenn sich der facebookstill schweiger eiens Re-makes annimt dann muss das natürlich gründlich schiefgehen https://www.youtube.com/watch?v=VtFlcoYqO1w https://rtd.rt.com/films/the-happiest-people-on-earth/

[1] https://66.media.tumblr.com/2e325622dec1cc47516925a3cd0a260f/tumblr_pjaw2cPzjM1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/2cb9438fed4bcf9d9a1af7e9618eaa36/tumblr_pjaw2cPzjM1sofvubo3_r1_500.jpg
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[3] https://66.media.tumblr.com/e0672050d7befce91fa60f9a06132927/tumblr_pjaw2cPzjM1sofvubo2_r2_1280.jpg

[4] https://66.media.tumblr.com/2ed0d63cdc6396f40484f6d7323af7b3/tumblr_pjaw2cPzjM1sofvubo5_r1_1280.jpg

[5] https://66.media.tumblr.com/4269a2e36d9c719228a118a4e6723618/tumblr_pjaw2cPzjM1sofvubo4_r3_1280.jpg

06.12.2018 12:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180856749518/
Der Song der neuen Smartphone Werbung ist ja ganz nett aber ich dachte mehr an eine instrumentale ?Easy Listening? Version von ?Calling You? von ?Jevetta Stee? aus ?BagdadCafe? / ?Out of Rosenheim? als
Klingelton
und vielleicht ein Armband aus kleinen Akkus fürSmartwatches wgen der Laufzeit und ein Scrollrad wie bei einer PC-Maus an der Seiteund vieleicht
mit einem (Facebook) ?Guide? für ?Daumenhochhalter? der Produktfamilie
—
Woran scheitert eigentlichder Bau von ?DUAL MODE?UMTS / DECT Smartphoneswie er für GSM vor Jahren standartisiert worden ist?
(Seite 45) https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101100_101199/101178/01.05.01_60/tr_101178v010501p.pdf
a propos DECT/UMTS Roaming seamless Handover
Bei Nintendo Switch Konsolen kann man jetzt angeblich SEAMLESS weiter-spielen wenn man die Homezone (das Haus) verlässt. Ich kenne unzählige Geschäftsleute mit Notebook Dockingstationen denen das
Amerkting ähn-liches versprochen hatte. Wäre echt schön wenn so eine Technologie irgendwann mal wirklich funktioneirt. Ich finde für die Kundenpräsentation oder mobile Gelegen-heits/Notfalleinsätze bis jetzt
Netvertibles (das sind Sub-notebook-große Zwitter aus Tablet und Netbook) gut,an Orten wo gerade kein vollwertiger PC vorhanden ist.
—
Season greetings to my schoolmates of the german speaking section of an
international school in south east Asia!
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In memory/Reminderof/for the missed/extra-ordinary Picnic.
http://take-ca.re/sch-einesystem/20180817.htm
—
https://www.facebook.com/neomagazinroyale/videos/2306549426245875/
Sind die vilen angebissen Äpfel (Logo) Product Placement / Schleichwerbung für Apple TV im Scheih-ferneshene, dem fersheen für zahlende Abonnenten die reich sind wie Scheich?
—?Ich liebe den Geruch von brennendem Fleisch am morgen?
Als ich las das BÖHMI BRUTZELT dachte ich schon irgendein Poltiker den er beleidigt hat und der richtig cojones hat habe die #Tüdesstrafe über ihn verhängt.
Es ist jetzt 18:00 uhr druch und es ist immernoch nicht beaknnt wer Böhmis Gast ist. Sicherheitshalber hab ich shconmal ein paar Schippel-bildchen für eventelles Cut and Post beretiltgelegt. (nicht das woran ihr bei
?Schnippel? denkt).

[1] https://66.media.tumblr.com/a04fd8934dc7a6531bd7b5d68e0ec311/tumblr_pjbb6nFiOw1sofvubo2_r2_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/20f4f6361c3b21648f7ea25e757d1f48/tumblr_pjbb6nFiOw1sofvubo1_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/9838c7a5e72624cc48137ebc05566087/tumblr_pjbb6nFiOw1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] https://66.media.tumblr.com/bfdb44aa76655f99d809cb329bc07d68/tumblr_pjbb6nFiOw1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[5] https://66.media.tumblr.com/7228c9c795a352e36fbc75fa6c678baf/tumblr_pjbb6nFiOw1sofvubo5_r1_1280.jpg

[6] https://66.media.tumblr.com/596ae781ea9bc108c044901fae5e4d64/tumblr_pjbb6nFiOw1sofvubo6_r1_1280.jpg

06.12.2018 10:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180870058638/
06. Dezember 2018
22:22 Uhr Böhmi hat immer noch nicht verraten wer zu Gast ist!
+++ Breaking News +++ 1 ?MC Smoke? gibt sich als Böhmi aus
P.S.: Der Überraschungsgast war Dendemann
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[1] https://66.media.tumblr.com/fc80f81f7869f5231a7bd622b70c1b08/tumblr_pjc3i3rONI1sofvubo1_640.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/4e9ddbbf6c1c2befefad55a9552e04be/tumblr_pjc3i3rONI1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.12.2018 07:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180883385588/
07. Dezember 2018 ca. 06:30 Uhr
—
a propos Neo Magazin Royale gestern: wissenschaftlich nachweisbare medizinisch relevante Wirkung von Musik: https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/hamburg-mann-rammt-nachbar-messer-in-die-huefte-58877946.bild.html
Dendemans Rückkehr ins Neo Magazin Royale war mindestens so ein emotionaler epochaler Meilenstein der Fernseh-geschichte wie die Vater/Sohn Szene im Film dieTruman ? Show: ein Joker sie nur noch einmal
ziehen können, wenn William Cohn zurückkommt ;o)
So muß sich das auch angefühlt haben als Marlene Lufen nach ihrer Erziehungszeit wieder in den Job zurückkehrte
—
a propos “BÖHMI brutZELT”: wie ist eigentlich die #Tüdesstrafe Volksabstimmung bei der Hessenwahl ausgegangen ?
—
Sieht gut aus die neue Frisur von Anett Möller #EndlichFeierabend
—
Nordkorea: diese (unglaublich!) sanften weichen PastellTÖNE
https://deutsch.rt.com/asien/52953-exklusive-rt-doku-gluecklichsten-menschen-der-wetl-teil-1/
In The Sound of Music war auch ein Morgengru&szlig;-Song den man hätte verwenden können, vielleicht instrumental im Xylophon/Spieluhrklang …
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[1] https://66.media.tumblr.com/9382ebc383e59663b802fc915af774b2/tumblr_pjcrz66CVt1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/f1c64bfdfaca0a83dd6f40652d3c4a27/tumblr_pjcrz66CVt1sofvubo2_400.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/371debe79602e055ad145dd8934c5485/tumblr_pjcrz66CVt1sofvubo3_1280.jpg

[4] https://66.media.tumblr.com/0cd85fbdeb8a88659dfb07a154944422/tumblr_pjcrz66CVt1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[5] https://66.media.tumblr.com/98ee30aa3e787c004ae76e1a06411563/tumblr_pjcrz66CVt1sofvubo5_r1_1280.jpg

07.12.2018 10:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180886936258/
?Die glücklichsten Menschen der Welt? = ?LA LA Land? (North-Korea Version)
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen unsren europäischen Nachbarn die Feinheiten der bundesrepublikansich-deutschen Parteienland-schaft zu erklären ? etwas dazu zus schreiben was passiert wenn statt CDU
/ SPD plötzlich eine dritte große ?Volks-?Partei (= AfD) in Deutschland mehr als 10% der Stimmen bekäme und was Islamiserung für die Rolle der Frau und sexuelle Freiheit bedeutet. Oder ob wirklich ein ?Moslem?
oder fremdstämmiger Präsident werden könnte. Nicht auszudenken wenn es wie im Islam religiöse Koranschulen gäbe, so etwas wie rein katholische Internate.
Spannende, gute zeitkritsiche Politkinhalte, das können nur Franzosen wie Houllebecq!

[1] https://66.media.tumblr.com/8efc16fb49a2005838952743a836c0f5/tumblr_pjd2d8Spcx1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2018 02:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180890167248/
#CDURlP Sie hat einen Korb bekommen
https://twitter.com/cdurlp/status/1071019935562780672
Gutes gedeihe auf RheinLand-Pfälzischem Boden
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[1] https://66.media.tumblr.com/62bafa377deebcb71c6012d1f157a781/tumblr_pjdbvg0V6T1sofvubo1_540.jpg

07.12.2018 03:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180891142513/
https://www.youtube.com/watch?v=cQCQRLA05AA
?Am Ende der 14 Tage dauernden Therapie wird Alex als angeblich geheilt entlassen. Die Auswirkungen der Therapie sind jedoch zwiespältig; beim geringsten Gedanken an Gewaltausübung oder sexuelles Begehren
überfallen ihn Übelkeit, akuter Brechreiz und große Schmerzen. Alex ist nun scheinbar wehr- und willenlos. Als unbeabsichtigter Nebeneffekt treten diese Symptome auch beim Hören von Beethovens 9. Sinfonie
auf, der Hintergrundmusik während einer der Konditionierungen im Rahmen der Psychotherapie.?
https://de.wikipedia.org/wiki/Uhrwerk_Orange_(Film)

[1] https://66.media.tumblr.com/1ff5d8ceeb9fa41f70d9d0941c875e1a/tumblr_pjde7ul0Zf1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2018 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180893688288/
Wer meint die Talsole der Umfragetiefe sei erreicht nach dem Abgang von Merkel und er wahl von Kramp-Karrnbauer der hats ich massiv getäuscht. Das gibt eien Szenario innerer Neuordnung der CDU ähnlich wie
dem Versuch Helmut Kohl und Wolfnag Schäuble mit FAKENEWS um angebliche Partei-spenden abzulösen damals die vom Wähler abgestraft werden wird. Schon seltsam daß sich üerbhaupt mehrere Kandidaten
gedunden haben den Karren aus dem Dreck zu ziehen, denn die Niederlage bei der nächsten Bundestags-wahl ist der CDU schon jetzt definitiv sicher. Das geht noch vile steiler beragb ohe Merkal als mit Merkel.
Wennmit dem Wechsel an der Parteispitze irgendwas bewirkt wird dann nach innen, zu den Mitgelidern hin, aber nicht nach außen,dem Wähe gegenüber. Merz hat richit eraknnt da nach dem dauerhafte nwegbrechn
des rechtenParteiflügels zur AfD hin Stimmen hauptscählich im liberla-sozailenlager zu egwinnen sind aber das bedeutet nur das Profil der CDU endgültig hin zur Un-kenntlichkeit zu zerstören, der gelcieh fehelr den
dei SPD gemacht hat um sich gegen die sed /PDS/?Die Linke?/ zu prositionieren. Die Wähelr dienoch da sind, das hat Merz auch richtig anlysiert, suchen ein konservative Partei die Nesitzständer erhält ohne die AfD
wählen zu wollen. Diemeisten diesr wähler ? die jüngern, die Mänenr ? sidn bereits zur AfD gewchselt, jetztliegtdas Heil der CDU überwiegend bei weiblichen Rentnern die mit der Zeit wegsterben werden.
Zukunftsträchtig ist der Restwäherbestand also nicht.
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[1] https://66.media.tumblr.com/f07fae1d2abd1f90b34c9cb53959f590/tumblr_pjdjtb3PxZ1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2018 05:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180893953533/
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/mops-aus-versehen-eingeschlaefert-todesspritze-statt-betaeubung-58870284,view=conversionToLogin.bild.html
Zum Glück wurde kein Ferkel irrtümlich ohne Narkose kastriert. Zum Glück wurde kein Knabe der später villeicht zu einer andern Religion konvertieren will per Beschneidung Genitalverstümmelt was man nachher
nicht wieder rückgängig machen kann. Zum Glück wurde
niemandem drkonsich mittelaterlich mit eienr Körperstrafe betsraft
etwa für Diebstahl eine Hand abgehackt und nachher stellt sich raus der war es gar nicht. Nicht auszudenken jemand wäre mit Psycho-pharmaka vergiftet worden ohen schuldig gesprochenworden zu sein.Wir haben
wirklich Glück das bei uns unschuldige Systemkritiker und Männerrechtler nicht Opfer feministischer Hetzjagden werden. Und
das man nicht versucht vermeintlich erbkrank Schizuphren per Sorge-rechtsentzug vom arssichen genmerkmal her auszurotten idnem manihr Kinderkriegen so erchwert daß sie sich nicht mehr reproduzieren.

[1] https://66.media.tumblr.com/7df7155fabd8de79b7e535d03bab731d/tumblr_pjdkd5DtPm1sofvubo1_1280.jpg

08.12.2018 08:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180914757383/
https://www.derstandard.de/story/2000093310632/warum-die-usa-gegen-den-huawei-konzern-mobil-machen https://www.roboternetz.de/community/threads/67388-Mission-Impossible-Hardware-zerst%C3%B6rtsich-durch-Hitze-selbst
Es gibt kein Peer mehr auf Huawei
Wenn herauskommt daß ich im Decix Rechenztrum (ein Nebengbäude) stabiö auf RaspberryPI-Basis BGP4 mit ca. 2 TB Traffic (eine ganze große Bank) und 650.000 Routen (also Full Table) im Monat gesprochen
habe und daß ich BGP4 über UMTS Sticks im Versuchsaufbau auf VPN (stealth, auf HTTP/DNS/PPTP/oVPN) Bridge-Basis redundant geroutet habe und das alles bei lächer-lichen <5 Watt Stromverbcuh wird
natülich so ancher mit X86 Plattform Softwareroutern ins grübeln kommen ob seine Strom-rechnung wirklich so hoch sein muß. Chinesen (baords) und Briten (CPU acrhitektr) bauen ganz ordentliche Geräte,
definitv.
Allerdings ? und deshal setzten sattaliche Telcos immer auf in Deutschland produzierte Hardwarelösungen ? hat man immer Angst daß im Falle eienr politsich/militärischen Konfliktlage Esratteile nicht merh eglifert
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werden können oder es gar sowas wie einen ?Kill-Switch? geben könnte, ein bestimmet Kommandosequenz welche ? ähnlich wie ?Diese DVD zerstört sich nach dem ansehen selbst? bei ?Mission Impossible? - die
Schaltkreise kurzschlißet udn verschmoren läßt sobald ein auf dem Board verbauter Satelittenefänger oder ein am Intrenet oder Mobil-funknetz hängendes Netzwrkinterafce ein bestimmtes Signal empfängt.
Jedenfalls ahben so die Leute eien sehr großen deutschen Konzerns unter vorgehaltenerHand ihre Mobilteelfone beworben.

[1] https://66.media.tumblr.com/a90aafcaa1c0c5873881e13209752ff4/tumblr_pjeqdkYB7u1sofvubo1_1280.jpg

08.12.2018 09:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180915911028/
http://www.spiegel.de/panorama/leute/boris-becker-droht-neuer-aerger-im-insolvenzverfahren-a-1242533.html
#ALARM #SOS #MAYDAY an UK in 2007
Kind entführen und druch Ex Frau gegen den Unternehmensgründer Vater aufhetzen um so Einfluß auf Unternehmen ausüben zu können?Oder mit gefäsclhten Guatchten vortäuschen Gesellschafter leide unter
unheilbarer Krank-heit um Anteislerkäufe oder Schenkungen zu epressen? Mittels Kindesentführung Begut-achtungen epressen deren Ziel es war Chef für geschäftunfähig erklären zu lassen? Falsch-beshculdigungen
wie bei Clinton-Imbitchment?
Genau deshalb gibt es in jedem vernünftigen Gesellschaftsvetrag Klauseln die besagen daß Familienangehörige unter keinen Umständen Entscheiderpositionen?erben? dürfen.
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[1] https://66.media.tumblr.com/cd2d44b90b1232ac8dade5a08adb44fc/tumblr_pjetf6HiEz1sofvubo2_r1_1280.jpg

20.12.2018 14:06

36 of 102

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.83.htm

[2] https://66.media.tumblr.com/75258ed56e7c3058155badf02c0bc533/tumblr_pjetf6HiEz1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[3] https://66.media.tumblr.com/b0e870c5b3f19f49fce8a232154a1720/tumblr_pjetf6HiEz1sofvubo1_1280.jpg
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[4] https://66.media.tumblr.com/86ad648d3e95805664df9d28d45c0bb0/tumblr_pjetf6HiEz1sofvubo4_r2_1280.jpg

08.12.2018 09:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180916027953/
Die Entscheidung geegn Fridrich Merz ist das eindeutige FATALE Signal einer CDU die den Shcß nicht geört hat, die nicht gemerkt hat daß ihr die Wähelr in ihrem Tardtritionellen Wählerumfled weggebrochen sind,
bei den Erzkonservativen die lieber AfD wählen. Merz hat ? wie Sarrazin, Koch oder Buschkoswski - die Themen der AfD bereits auf der Agenda gehabt bevor die AfD unter Lucke/Petry aber vor allem Gauland und
Weidel groß wurde. Werd diese Wähle zurück-will muß die Ide-e-ndes Merz umsetzen, Wähler aus anderen poltsichen Spektren gewinnen zuzwollen hat die CDUindie Misere geführt in der sie jetzt ist. Wie dei SPD
hat sie versucht ?Mitte? zu sein anstatt das tarditionelle Profil zu schärfen. Mah hat verucht den Liberalen/ Grünen/und der SPD Prozente abzujagen statt sich darauf zu konzentrieren daß es ähnlich der CDSU von
Franz Josef Strauß rechts neben der CDU keinen Platz gebendarf für andere Parteien. Die Whal von Kramp-Karrenbauer ?mit soliden 17 Stimmen Mehrheit (35 vor Merz Vorsprung) ? zeigt daß die Partei nicht
verstanden hat was da am tarditionell konsevrativen Rand wo sich die AfD breitamcht passiert. Häte man Merzgewählt hätte man nach außen gezeigt, wie r sheen ein daß wir durch GroKo udn Multikulti Profil
verloren ahben udn uns gegen die AfD iNStellung bringen müssen. Eben wiel dieser die AfD Themen schon vor Jahren zum Bestandteil des CDU Programmes machen wollte. Kramp-Karrenabuer ist ein absolute
evrnichtendes Weitr so für die Partei. An der SPD die igrendow zwischen 13,5 udn 17% herumdümpelt in akteullen Umfragen sieht man wozu diese Politk der Mitte udn GroKOs auf Dauer führt. Die von der SPD
wollten auch nichtwahhaben daß diesed/PDS/?Die Linke?/ von Lafontaine aml an der 10% amrke kratz und Grüne zwot doer sogra stärkste Kraft in Parlamenten werden können mit 16 bis 22% Stimmanteil. Jene
Grünen die HartzIV eigeführt haben und Budnswerh-Tornados nach Serbien schicken wollten. Die Entshcidung von Merz weg ist eine Entscheidung weg vom Kern wertkonservativer Politik!Jener Poltik die dei
Wähler nun noch veträrkter bei der AFD suchen werden. Die AfD hat jetztChncen auf 20 Prozent Plus, denn die Hälfte der CDU Anhänger ist gegen Kramp-Karrenbauer welche eines der schlechtest
enWahlergebnisse eienr Pertiechefin aller Zeiten eingefahren haben dürfte und die die CDU-Wähler werden genauso gespaltens ein und dann, wenn Merz nicht kommt, eben ihr Heil in der AfD suchen. Eine
Katastrophe für desucthalnd.
—
Wenn 66 prozent bei der Whl zur arteivoristzenden bei Andrea Nahles wahl zumParteivoritz als Backpfeife kommentiert werden was sind dann 51,75 Prozent und zwo Wahlgänge bei Kramp-Karrenabuer?
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175697509/SPD-Parteivorsitzende-66-Prozent-sind-eine-Backpfeife-fuer-Andrea-Nahles.html
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Als ich mich auf den Weg zum eben zum Supermarkt machte traf ich im Hausflur den früheren Haus-meister, den hinkenden Serben, der im Keller wohnt. Wir Mieter müssten nicht mehr die Polizei rufen wenn hier
an Leitungen manipulert werden (wie damals wegen Mainova oder als hier sämtliche Telekom-Drähte durchternnt worden sind) und er kontrolliere jetzt zwo mal täglich den Druck an den Heizungs-leitungen, er sei
der neue Hausmeister. Außerdem wolle er dafr sorgen daß in den Fluren nicht mehr irogndwelches Zeug rumsethe. Ich frage mich nur ganz generell warum man nicht zuerst arbeitslose Deutsche im Haus fragt, ich
meine, ich finde es immer positiv wenn nicht EU süd-/osteuropäer Jobs bekommen weil sonst keine Zuwanderung möglich ist, liegt das an Vereinsmeierei (Fußball) oder politisch linken Gewerk-schaftsaktivisten? Erst
getsern hatte mich auf Höhe des Aller-heiligentors ein fremdstämmiger nach dem Weg zum Jobcenter gefragt, daher fällt mir das auf. Hauptsache die Sache mit der Heizung funktioniert jetzt zuverlässig. Außerdem
kontrolleire er jetzt auch wieder den Müll.
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https://www.welt.de/wirtschaft/article172455396/Migration-Auslaender-stellen-ein-Viertel-aller-Arbeitslosen.html
Dafür daß die vom Fersehen die Arbeitslosigkeit bei den Zugewanderten (die sonst abgeshcoben werden würden) so toll bekämpft haben ist ne Betrunkendeko wert! Jetzt muß auch dem letzten Statistierker
klar-werden, daß sich Zuwnderung echt lohnt und man die Deutschen besser kastriert nciht daß die ihre Kinder und zukünfigenArbeitskräfte selber machen satt zu
importieren wie die AfD das gern hätte, denn diese Kidner bleiben ja ? weil sie keine Zugewanderten sind die schnell eimen Job bekommen ? arbeistlos. Und mit den durchZuwnderer Zsuatnahcfrage steigenden
Mieten Die sidn einafch nicht ebreit zu den Ausbeuter-bedingungenzu arbeiten zu denn sich Zugewnderte bezahlen lassen, daher macht ja auch niemd mehr eine
Lehre im Handwerk, weil aufträge ja an Zudnerr ver-mittelt werden.
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-7-dezember-2018-100.html https://www.youtube.com/watch?v=_vfCy979Kzc
Deutsche geht arbeitenigrendwer muß die Zuwand-erung in die Sozialsysteme (neue Zuwanderer holen während noch Arbeitslose im Land vorhadnen sind) mittels überhöhter Steuern und Sozialabgaben ja
finanzieren. Man könnte zum Beispiel Anreize für die Immobilienwirt-schaft erezuegn sagen wir über Sub-ventionen oder Leitzinsen: das schafft immer viele Arbeistplätze für Leute mit mangelnden Sprachkentnissen die, wennsie mal ne zetlang beschäftigt waren dann HartzIV be-antragen können damit dei nächste charge Leute ins Ladn geholt werden kann. Die biodesucteh Bevölkerung selbst entckelt sich ja
rückläufig, die brauchen keinen Wohnungsneubau.
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https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/extra-3-Der-Irrsinn-der-Woche,sendung845086.html
Genau: wenn mein Nachbar und ich üebr Glasfaser auf den gleichen Server in Hollywood zugreifen um Kinofilem zu leechen halbiert sich die Bandbreite auf dem Trasatlantikkabel zwichen den USA und
Deutschland. Deshab forder ich: jedes Haus muß seine eignen Spur Autobahn nach überall hin bekommen (bis nach Australien oder Südamerika) unbhängig ob die genutzt wird oder nicht. Das bedeutet daß wenn ich
gerade mal nach Südamerka fahre niemand anderes den für mich reserveirten Streifen Autobahn in Australien den ich gerade nicht verwedne nutzen darf. Deshalb war das Telefonnetz der Post auch immer so
langsam. Weil man auch mit leeren Zügen durch die Gegend gefahren ist umeinen Fahrplan einzu-halten statt bei Bedraf Busse oder Taxen einzusetzen. Ich finde es sit doch nicht etwa zuviel verlangt wenn wir für
ständigsinkende telfotrafe gelichzeitg immer mehr gebüdelte Leitungen oder Funkamst doer Staellittenkapzitätn gelichzeitg in Anspruch nehmen, oder? Doe Leut die das Kabel herstellen und (shclimmstenfalls
unterseeisch) verbuddeln, kabel und Switches und Router produzieren, die Kraftwerksbetreiber die das net mit stromverorgen, … all diese leut arbeiten gerne vollkommen kostenlos dafür das wichtge
firmendownloads von sagen wir Sicherheitsupdates von daddelnden kidnern und gehackten kinofilm Leechern blockiert werden können. Denn wer sich nur ein fahrrad leisten kann muß das recht haben damit auf der
ice hchgeschindigkeitstrecke für zu fahren ohen Maut zu zahlen.
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Milchbar Terror!
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Lutz van der Horst sagt DANKE MERKAU!
http://taz.de/!p4608;web/#!g5557016
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10. Dezember 2018 ca. 08:02 Uhr
https://www.welt.de/politik/ausland/article185135976/Ex-Fox-News-Moderatorin-Trump-will-Heather-Nauert-zur-US-Botschafterin-bei-den-UN-machen.html
Trump vergibt politische Posten an ehemalige Fox ?morning Show? Moderatoren
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/vom-himmel-hoch-106.html
#Tatort: siehe auch : Flüchtlinge die den Krieg aus Ihrer Heimat hierher-bringen: Ging es nicht bei der RAF ursprünglich um die zivilen Opfer in Vietnam? Wollten die nicht (frei nach Elser) den ?Krieg verhidnern??
Verbreitete nicht der Vietcong gezielt Propaganada mittels der westlichen Medien welche die USA letztenendes zum Rückzug (wegen öfftnlicher Meinung) bewegten? Ist das (gegen das Austragen von
Stellevertrterkonflikten auf deutschem Boden) nicht das Gründungs-Thema von Pegida?
Hat nicht Grudrun Ensslins(?) Schwester (oder war das eine der andren Teroristinnen der RAF) in eienr Doku / eienm Film über die RAF auf die Frage hin wann das anfing erzählt diese sei anch dem zwangsweisen
ansehen eines Filmes über NS-Verbrechen plötzlich wie verändert gewesen?
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/annegret-kramp-karrenbauer-frau-von-gestern-kolumne-a-1241038.html
CDU hat nur noch 21% weil CSU PolitikKramp Karrenbauers nicht mitträgt …
Und Fleischhauer setzt noch einen draufund bescheinigt der SPD ebenfalls einekünftige politische Bedeutungslosigkeit.Ich stehe mit meiner Meinung über die ehemaligen Volksparteien nicht allein da.
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/180893688288/
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/180916027953/
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10.12.2018 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180980737583/
https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2018/ideal-und-wirklichkeit-202.html Lindenstraße: dezent angedeutete Weihnachtsbaum-Dekoration?
Ich finde diese Jahresenddeko überall im TV so prima. Man muß dem Islamisten zeigen daß sich das christliche Abendland nicht unterkriegen lässt. Und zwar auch nicht in der Burka Debatte!
Schuld an der zunhmenden Rücksichtlosigkeit gegenüebr anderddenkendenist mal dwieder das netz: Schließlich wird im Internet zwischen 23:00 und 05:00 Uhr ?Westküsten-Zeit(?)? auch keinerlei Rücksicht
genommen auf für
muslimische Kinder nicht geeignete Inhalte! Dank SNAPCHAT-ähnlicher-Filter
kannman wenigstens westlichen Frauen ein virtuelles Kopftuch verpassen wenn eine Sendung von einem islamischen Land aus angesurft wird.
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Dezember: traditionelles rote Bademäntel Recycling
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#Tatort Ich erinnere mich an die Zeiten des jugoslawischen Bürgerkriegs da ging es mal um die Frage ob Kampfflugzuege von amerikanischen Stützpunkten nach Italien verlegt werden um von dort Angrifffe zu
fliegen. Und ob Nachschb für den Krieg über Deucthland geliefert wird. Und manhat auch versucht herauszufidnen ob - weil ja bekannt war daß die Deutschen selbst keine Atomwaffen haben ? die Alliiertn auf
deutschem Boden Nuklear-Waffen stationiert haben. Und dann ging es umdie Frage ob die deutsche ?Stahlindustrie? Rüstungsbetriebe beliefert.
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11. Dezember 2018ca. 08:14 Uhr
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023993582-the-big-bang-theory
Big Band Theory Der romantische Asteroid
?Ein STAR der deinen Namen trägt?
Benannt nach einem Winzer? Anscheinend haben alle den selben Typ Mutter wie Norman Bates (Hitchcock Psycho). Interessant die Szene mit dem ?verschreibenSie mir bloß nicht diese Medikamente die ich
verkaufe?.Wie hieß das Buch von Leonards (benannt nach einer Apfelweinmarke leicht abgewandelt?) Mutter nochmal in dem er unbedingt nicht aufgeführt werden möchte.
Der Ohrwurm -> Wer kam eigentlich auf die Idee mit Urknall/Evolution als Intro
Wie er anfängt alles Mit der smartphone-cam zu dokumentieren
falls er dement wird
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023993573-the-big-bang-theory
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023993576-the-big-bang-theory
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023993582-the-big-bang-theory
a propos VafK ?blaue Weihnachtsmänner?:Santacon London
https://lippe.vaeteraufbruch.de/fileadmin/user_upload/Seiten/Sub/lippe/bilder/Blaue_Weihnachtmaenner/SZ_2008-12-17_Von-der-Mission.jpg
https://www.sat1.de/tv/endlich-feierabend/video/195-anti-falten-produkte-im-test-und-londons-wildeste-weihnachts-party-ganze-folge
ach so: erinnert sich noch jemand an Brüderles(?) #DIRNDLGATE
https://www.horizont.net/medien/nachrichten/-Journalistisch-unserioes-Wie-der-Fall-Bruederle-fuer-den-Stern-zum-Bumerang-wird-112563
http://images2.coveralia.com/dvd/b/Bagdad_Cafe-Caratula.jpg
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Xmas-tree sale near European Central Bank
Frankfurt, Germany, December 11th, 2018
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023989692-zersetzt-ein-fall-fr-dr-abel
TRUE Crime!
Imbitchment und RufmordEüpressung über Sogrecht an entführtem Kind
Entscheidend für den Vorwurf: unfreiwillige, aufgenötogte Drogennahme (= Ko-Tropfen artige Verbreichnug von Drogen (Fall Zivildienst) und Psychopharmaka (Fall Mutter meeirn Tochter)) welche sexuelle
Selbstbestimmung ausschaltet oder Abwehr-kräfte oder geanu wie die Freiheisenziehung Personen zu attraktoveren Partenr macht (Stockholm Syndorm) als sie in Freiheit sind. Das ist was anderes als wenn ich
jemadn freiwillig auf eien Party begibt.
1. Ich hättemich niemals ohne das Zvili-Dienstvehrältnis in die Wohnung des Hausmeisters locken lassen. Ob die Ko-Tropfen artige Drogenkakaogabe in der Paul-Erhhlich (Jens) dazugehörte kann ich nur vermuten.
Ich habe acuh keienreli Signalae ausegsendet die den Missbrcuh erlaubt hätten wie etwa mit dem ekelhaften Typen im Vorfeld rumgeknustcht der so.
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2. Ohne Freiheitsentziehung im Krankenhaus aus dem ichnicht ehrauskam oder Gabe von Psychopharamka, das wird RA. R. Vom Ferdinandsplatz asu anafgn 1999 bestätigen hätte ich keien ?dauerhafte? Beziehung
mit der Mutter meienr Tochter gehabt.
Opfer = MÄNNLICH!
Täter = Mediziner/Beamte möglicherweise auch Bundeswehr
- ständiges abgewiesen werden druch die Ermittlungebhörden
- Zersetzung mittels Einbrüchen illegalen Druchsuchungen und Sabotageakten (telefon/Wasser)
- ständige Psychoterror druch massenmediale Konfrontation (oder mysteriöser Tod Stefan M. intxxx.net Kondolenzadress- suche = BDSM Website)
- in den Suizid hinienhetzen (20-30x) um dann so zu tun als helfe man tehraperuisch, dabei dienen Psychiatrieaufentahlte allein neurlicher FOLTER
http://intxxx.dynip.name
https://zentral-bank.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
https://zentral-bank.eu/downloads/maxall.pdf
Ich glaube sämtlichen Ärzten aus gemachter leidvoller Erfahrung (Freiheistebraubung, illegale Verhöre, Folter druch triggern = herauskitzelversuche von Infos) nicht mehr. Die machen sich über Opfer staatlicher
Gewalt lustig und helfen den Tätern. Deutsche Mediziner sind eine Schande für ihren Berufsstand, genau wie deutsche Polizisten und Juristen.Und nein, ich habe es nicht auf Gelddoer Entschädigungen abgehsehen.
Ich will daß Verantwortliche bestraft werden.
Da es unmöglich war per innerstaatlichem Rechtweg Klärung herbeizuführen ist warum ich den Notstand augerufen (Art 20 Abs 4 GG) und mich an internationale Organisationen zwecks Aufarbeiteung gewendet
habe.
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https://www.youtube.com/watch?v=hF_w2BgMYXs
Erinnert sich noch jemadn an den Saturn Werbespot?Sportsbar? aus 2012?Ich hatte hier echt schon Helis an der Dachkanteusners Häuserblocks das war an der Ecke Zobel-zu Hanauer Landstraße vodafone Cuba
Hack/free Guantanamo
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1116/8.7036

[1] https://66.media.tumblr.com/52e27910ae03fefd93e08a359bbc4902/tumblr_pjlddnY3a61sofvubo1_1280.jpg

12.12.2018 06:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181038774638/
12. Dezember 2018 ca. 06:48 Uhr
Straßburg: Anschläge vorbestrafter auf Weihnachts-märkte? Waren die vielleicht in Wahrheit unschuldig wie im Fall Peggy: Da saß also jemand - und das sollte uns zu ih erinnere da auch mal an Gustl Mollath oder
NSU zu denken geben 10 JAHRE UNSCHULDIG IN HAFT
das ist der eigentliche Skandal. Ich würd den korrupten Bullenpenner (die sind meienr ERFAHRUNG nach alle selbst krimineller als die Leute die sie verfolgen) aus meiner Sendung rauswerfen. Wenn Bullen/Richter
Fehler machen versuchen sie die Opfer dieser Fehler mundtot zu machen. Das sidn druch und druch käufliche Scheien die sich für Guatchten bezahlen lassen etwa um den Fall Metllgesllschft zuvrtsuchen oder
immobilien Shcnider, Luet die Strafanzeiegersratter wegen korruption zsuammenshclgen lassen. Ich saß monateln nachweilich UNSchuldig in U-Haft udn wurde in zig Suizidversuche gehetzt weil meein Aussagin
eienm Gerichtsverfahrne für ne midnetsens zwosellige Anzahl Beamt beduetet Ende der Karriere
—
so viel mal zu eurem Fall - was in Straßburg wirklich los ist. - anhand meines Falles udnwehlab ich gut verstehn kann wennda Luet druchdrehen udn Amoklaufen
—
Straßburg 08./09. Februar 2015 EU Parlament
Europäischer Gerichts-hof für Menschenrechte

Wer dann wilich zum Europäischen Gerichsthof für Menschrecht durchbricht (in der militärischen Begriffsverwendung) und ort seien Fall persönlich abgibt damit er nicht wieder auf dem Oostweg evrshcidnet wird
von der seurtity angefangen udn das wird auch keienm Richter vorgelegt sondern igrendwelchen diplomatischen Vertreter Deutschlands erhebn einfach Einspruch gegen das Vorbringen udn die Fälle werden
abgelehnt. Ich habe in Straßburg Unterstützer einer Frau gesehen die campierten am Ufer neben dem EGMR mit Plakaten wiel man ihre Fälle nicht richtig behandelte. In Karlsruhe am BGH die gelcieh scheiße. Da
werdne Prozesskostenhilfe-anträge von Justizangestellten in Eilsachen halbe Jahre lang verschlampt die einen anscheinend in ihren Arbeitskampf hineziehen. Entweder man sorge dafür daß sie Traifangetsellet
verbeamtet würden oder man bekäme seien Sache nicht zum Richter druch. Das sidnalles korrupet käufliche Dreckschweine da geht es nur noch um Geld aber nicht um die Sache. Die Franzsendie Gerade Paris in
Schutt udn Asche leegn haben voll-komemn recht, gansuo wie die G20 Protesteler in Hamburg, oder die Blockupy Leute in Frankfurt am Main..
(ab Seite 17) https://zentral-bank.eu/downloads/egmr-all.pdf
—
Intensivtäter/Terrorist ist der Fachterminus für polische verfolgte Querulanten / erklärt Staatsfeinde wie etwa Gustl Mollath die curhc ihre Aussagen das korrupte System Merkel/Schröder zum Einsturz bringen
könnten. Da wird gefoltert (Psychoterror/Pychoharamka vergiftungen) auf Teufel komm raus. Das ist mindetsens so schlimm wie zu Stasi Zeiten. Das fängs to an daßPolizstenscheien in Frakfurt a.M. udn Bad
Homburg einafch mal dieluet die Strafanzeiegn gegen sie einreichen oder Dienstaufsichstebschwerden etc. in die Fahndungsliste als gefärhliche Gewaltrkiminlle eintragen weil sie anch Hundebissattacken bei denn
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die Polizei nicht hilft zumEigeschutz vor Tierattacken Pfeffersray bei sich tragen. Sie tragen die luete in diese Fahndungscompzter ien in der Hoffnung daß diese erschossen werden mit Tötingabsichet nach dem
Motto wenn mir eienr krumm kommtundmeienKarriere gefähdert al ich ihn umnieten. Gelcihzeitg provozierne sie dann indem se druchschien alssen die Kidner solcher Lute an Sexmonter auszliefrndruchzureichen.
Luet die aussagen könnetn evrschidnen / In meienkFall eghte s darum dß ich den Poliszten udn der Lügneprese nachweisnkann für Milliardenschäden evrntwortlich zu sein imRhamen der Metllgelsschaft Pleite
Wenn ich aussage gibt es danach kein GEZ Fesneen mehr und keien CDU/SPD udn andere etablerte Parteien.werden umgebracht. Außerdem wanderndann ganz vile Poltker und Beamte in den Kanst auch in der
Justiz. Deshalb verucht man mich ? wie son Gustl Mollath ? ganz gezilt miundtot zu amchen nur daß es bei mir noch vile schlimemr ist als bei Mollath weil man mich üebr meinKind erpresst udn MICH (ich binhier
das Opfer) auch noch im Zivildienst sexuell misbrucht hat was ebenfalls unbedingt vertuscht werden soll.
https://www.bild.de/news/2018/news/schiesserei-in-strassburg-58970984.bild.html
—
Es gibt Bullen die kommen nicht nur aus Datenschutzgrüdnen an bestimmte Dokumente nicht drann, sodnern auch dann wenn gegen sie selbst wegen Korruption oder dienstlicher Vergehen ermittelt wird, nein es gibt
da auch noch Verfahren die aus der Öfftnlichkeit herausgehalten werden wegen drohender zivilrechtlicher Schadenersatzforderungen. Wie leben nämlich in Zeiten wo besipielsweise Streiks nicht mehr wie früher als
?höhere Gewalt? was Schadenersatz ausschließt.Es gibt viel grute Grüdne für den Datenschutz ? etwa wenn die Indsutire versucht Jugendliche dudn deren Fmailien zu verfolgen die illegal Filme downloaden oder
Spiel kopieren - und es gibt zudem extrem viele korrupte faule Bullen wennes mal um richtige schere Kriminalität geht statt Strafzettel-vereteilen an Leute die sich nicht wehren können.
—
https://www.youtube.com/watch?v=FkLzsqn0PF8
Tief blicken lassende Posts:Es ging bei #Dirndlgate ja nicht etwa um eine Asiatin, so etwa wie Boateng in TRADITIONELL BAYRISCHEN Lederhosen [1] oder etwa doch? Dann ist es nämlich üerhaupt nicht
beleidigend als vielmeher ein anerkennendes ?sehr gut integriert?? Lob was europäisches Brauchtum angeht (zu dem auch ?klassische? tanz-Musik wie Walzer gehört die ja bekanntlich nicht aus Asien stammt). Man
kann ja nicht aus einer Haut! [1] = Pfui weil ?totes Tier? nicht vegan?
—
Nach ?Arbeit macht frei? (geld-strafenersetzende Tagessätze Haft für Leute asuder untershicht deren Familien keine Kohle haben um sie ?freizukaufen?, denn schließlich sidn Bürger mit Vermögen und ohne
Vermögen vor dem Gesetz gleich, oder?) jetzt ?Arbeit macht Krank?! Etwa wenn man wegen Sabotage oder MOBBING eien Sonderschicht nach der andern machen muß bis zu 80 Studnen am Stück.
—
@MatthiasKilling wegen Jose Carreras Leukämie Gala. Leukämie verkauft sich bei den Medien nur dann gut (ansosnten im Spartenkanal) wenn ein Reaktor-unfall mit bei ist wo man die Atom-Indsutrie
verantworlich machen kann, nicht alle Krankheiten bekmmengelich viel Aufmerksam-keit wie HIV. Weil man nicht immer Risikofajktzoren vermiden kann. Es gibt etwa kaum berichtersattung zu Alkoholimus der zu
Obdachlosihgkeit, Krnakheit udn Tod führen kann. Liegt das an Werbekunden?

[1] https://66.media.tumblr.com/7ca1d339ee970aaaa4ea4414d0f303a5/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo2_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/c1a71d2071e3de1c790e24a3e2124f9c/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo1_1280.jpg
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[3] https://66.media.tumblr.com/ecb307534e7968992d2eb5ff2b8a52c1/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] https://66.media.tumblr.com/de2a8f46d91d9401603625aeca83fdca/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo5_r1_1280.jpg

[5] https://66.media.tumblr.com/9dae6bc8c0bb28b697dd7423a02686f8/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[6] https://66.media.tumblr.com/a16630ea267104d100bbe1f02436b554/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo6_r1_1280.jpg

[7] https://66.media.tumblr.com/2f81a850e9a26d338aa9f45239037798/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo7_r1_1280.jpg

[8] https://66.media.tumblr.com/d31a3b3f0403c80ce5f97cbb009887d2/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo8_r1_1280.jpg
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[9] https://66.media.tumblr.com/dbbe846046edb369a90c6ff8d0c46392/tumblr_pjm08zRwmc1sofvubo9_r1_1280.jpg

12.12.2018 10:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181042467508/
https://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/videos/12-slowenien-extreme-ironing-mit-johannes-b-kerner-clip
12. Dezember 2018, ca. 10:00 Uhr ?Webcams tracking Santa?: Nicht der Nikolaus mit Knecht Ruprecht!Und auch kein in roter Jacke mit weißem hemd gekleideter Notarzt der einen Suizidenten einfängt.
weiteres Beruferaten aus ?Duell um die Welt? Folge extreme Irony in Slowenien: war das wirklich ein Bügelbrett?
Ich will nicht wissen wie viele ?Familiendramen? vermieden werden könntenwenn Anwälte und Familiengerichte rechtzeitig ORDENTLICH arbeiten würden.Oder wie viel Schidungsopfer in Alkoholismus oder
?Depressionen? verfallen.Aber Gerechtigkit zählt natürlich nicht zur Gesundheitsprävention. Nach demMotto: Flicktunsre Soldaten schnell wieder zsuammn damit sie zurück aufs Schlachtfeld geschickt werden
Können um dort erneut verletzt zu werden.Wir behandeln hier die Symptome udn nicht die Ursachen.

[1] https://66.media.tumblr.com/48cf1190fb7d56486dcfd80a6e33da2b/tumblr_pjmabyaABX1sofvubo1_1280.jpg

12.12.2018 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181042918548/
Weihnachtsmann(kostüme) -> wofür steht der neue Trend ?blau?
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[1] https://66.media.tumblr.com/d4626f9c55734ba5a4efb996ad03ca51/tumblr_pjmbrwwE3I1sofvubo1_1280.jpg

12.12.2018 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181043241143/
Fahrt zum europäischen Gerichts-hof für Menschenrechte Straßburg(Frankreich): Soldaten nahe der Bar ?zum Tribunal? sowie Moschee ander Bahnstrecke (Kehl, Deutschland) 08. / 09. Februar 2015
(ab Seite 17) https://zentral-bank.eu/downloads/egmr-all.pdf
Daß ich nicht das Straßburger Münster fotografiert habe sodnern lieber die Moschee an der Bahn-strecke nach Kehl ist meine Art gegen das ?gottlose? Matriarchat und Establishment zu protestieren das glaubt
Kinder kämen ohne Väter zustande, eine gezielte Provokation!

[1] https://66.media.tumblr.com/d9d9d92ce75145eba946d23604c819f5/tumblr_pjmcspODaW1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/d31b8a0df62b0f03805f2937d7f4caf1/tumblr_pjmcspODaW1sofvubo2_r1_1280.jpg

12.12.2018 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181043249968/
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Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Taschendiebstahl und einem Raubüberfall bei dem eine oder etwas aus einer Einkaufs-Tasche entwendet wird?
—
Zu dämlich für eine ein-deutige Beschilderung Zu faul zur Srafverfolgung
Udnauch noch arrogant.

[1] https://66.media.tumblr.com/4e33952305f0f8a270cc4ffbb0343783/tumblr_pjmctrhWLq1sofvubo2_r1_1280.jpg

12.12.2018 12:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181043753478/
Veregsst alles was ihr in den shculen üebr amchtevrhältnisse gelerbnt habt. Denn wenn ihr jobebnn geht und 10 Euroevrdint habt und 9 andere Leute nicht dann wollt ihr auch nicht daß die 9 Luete eiuch zwngen
euch jeweils 1 Euro zu geben damit alle das geliche haben. So denkt aber das Tarifkartell, also Gewerkschften udn Arbeitgeberverbände. Bei Midnestlohne geht es darum da der im garten des Einfamilienhauses
gegen eien belohung von 5 Euro seienr Eltrn rasenmähende jugendliche Schüler eien Zwangs-kranknversicherung bezahlen soll dun in die Rnetn udnPfelgversicherung. Aus den beiden letzten Versicherungen
bekommt er slebst aber keien Cnet ausbezahlt wegen des demografischen Wandels. Das ist so als würdest Du der Oma zansgweise Geld abegebn müssn. Udn da o Leute dann eben nichtmehr rasnemähen wirdas dann
eien sozailsatndrs udn lohndumpenden süd-osetruopäer ausgealgert mit derm arsnemähen im eiegen Garten. Darum get es, sieh acuh Dinge wie herdoräme. Dei gemsichfat, der Staat hätte egrne mehr geld ab von
eurer Schüler-Arbeit, das ist sowas wie ne Steuererhöhung nur eben bei den Sozailabgaben. Die Arbeitgeber wurdencvon A.nahle auch gezungen einen Arbeitgeberanteil der Krneknevrsicherung zu üebrnehmen, fragt
aml wer den bei Selbständigen zahlt. Söebnständieg sidn die die vom Traifkaretllgandelos ausgeniommen werden. Oftamsl siend sie von Auftrüägen abhängig die von Firmenmit Betriebsräten (= Gewerkschaft)
evrgeben werden. Oftmals amcht der Staat frein Untrenhmen auch slebst Konkurrenz mitSteurgeldern als wettbewerbsverzerrender illegaler subevntion, etwa beim Galsfaserausbau. Tatscählcih verteult siuch die
Macht auf gewerkscaften udn Arbeitgeberverbäde, auf Kirchen und nur zu eiem sehr geringen Anteil auf den Staat. Denn die kriechn regieren unverhältnismäßig stark in den GEZ-medien mit. So enstrpciht etwa die
Maht gewisser zentralträte im fernsehrat überhaupt nicht der Bevölkerungs-verteilung der Religionen. Und da sind wir auch schon beim Hauptthema: denn die Massen-Medien bestimmen ? anders als das Intrenet erhblich mit was ewählt wird idnem sie Kandidaten oder Themen totschweigen oder puschen. Es gibt keein Ztarlrat der dsuctstämmigen/biodsucthen und auch kein interssenvetrtung der Obdachlsoen in den Medien.
Es gibt keien Zetraörat der Arbeistlsoen. Udn die Slebständigen udn Kleinst-udnklienunternehmer werden nicht als Midnerhit besodner gefördert wie etwa die jüdsiche doer islamsiche Midnerheit bei den Religionen
sodnern allenfalls druchdie FDP evrterten. Gün hat uns HartzIV undKireg auf dem balkan gebracht. Grün bedueet 5 Euo pro Liter benzin udntemp 100 auf allen Autobahnen. Udn wer auf öffentliche Verkehsrmitel
umsteigt der kommt dann eben nicht zum Arebiostpatz wenndie gerade Lsut ahben zu streiken. Iwenndie bahn streit sit das schlimm, aber denletzet Strik dr Tankwarte an den kann ich mich nicht erinnern. Aberfürso
eien wäre es mal an der Zeit.
Unsere Rgeierung löffelt egnüsslich ihr Derssrt während de Haupgang unaufgegessenauf demteller leigt. Wenn die 2 Mio qaulifizierbaer Arbeistlose haben und 40 Mio Beschäftigte udndie beklmmen aufträge mit
Arbiet für 42 Mio Mann dann holen sie rtsaml 10 mio neuen Immigranten rein damit sich die Azhl der Arbeistlsoen endlich mal erhöht. Jobcneter versuchen ? ich hab es am eignen Leibe elrebt ? nicht etwa Leuet die
ne 5 Zimmer 140qm Villa allein bewohnen beziehen zum Umzug in angemessenen Wohraum zu bewegen, nein sattdessen werden leuet die adäqut wohenne auf die straße zu setzen udnihen das Essen streitg zu
amchen. Leuten die mindestens 10 Jahre lang gearbeitet udnsteurn gezahlt haben. Als fürhere Arbeitgeber auch für Angestsellte ihres Unternehemns. Manche Komunen veruchen über Wuchermiten dahin zu
kommen Sozailhilfeemfpänger komplett aus der gemeidne zu ekeln. Dann muß die gemeinde nämlich keien Kommunalen Anteile an Sozaillietungen mehr bezaheln. Das ist ganz gezilte Ghettobldung. Udn wenn es
darum geht wer wo wohnen darf dann giilt: amrutmigrierenden lohdumpende süd-oetruopäer haben das slebe Anrecht irgednwo nue hinzuziehen wie jemand der Gseit geratioen irgendow wohnt und dessen Famlie
sich schon vor 2.000 jahren hier mit der Invasiosnamcht der Römern geprügelt hat um sein Revier zuverteidegn. Hier läuft so viel shcief daßes zum kotzen ist.Desucthe werden entiegnet um die kohle an
UNERWÜSNCHTE Zuwanderer umzubverteilen. Das sidn die Ergebnisse der Poltik voN Shcröder und Merkel. Und deren Koalitionspartnern. Die Wirtchaft im Moment läft weil man denjenigen die was gespart
haben ihre Erparnisse wegnimmt per 0% Leitzins. Langsam verpfuffen die Wirkungen der Kinjunktrpaket (stecke vier euro rein um eien euro rauszubnekommen). Merkel hat nur Shceiße gebaut. Und die Shcäden
sidn so schlimm daß ich nicht weiß ob es ne AfD Regeirung nochmal wird geradeiegn können.
Der Überweigende teil der Porblem hat mit Idenität zu tun. Damit daß hier ungefargt zuwandern kann wer will udn dann eien stabürgerchft bekommtals Lohn für sein Arebit. Das ist als würde man pässe verkaufen.
Udn dannliegt erhebliches bei der Fmilienpotikik im Argen. Frauen haben siet den 1970ern ? ziemlch genau die Zeit seit der es wirchftlich stetig abärts geht ? begonnen üebr ihr Wahlrecht immermher Forderungen an
dne sozailsattzu stellendund amit an Männer die ihn zu mehr als zwo dritteln finzieren drüfen. Das ist eien Republik von Migranten und shclapen abe rkein dsuctehr Staat mehr.

20.12.2018 14:06

56 of 102

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.83.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/a9725065ab2c5aecf604f8d3f87caa35/tumblr_pjmek0ogLf1sofvubo1_1280.jpg

12.12.2018 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181058535138/
Nur weil M. bevor er selsbt erknakte udn strab der Theorie nachging daß es eien Zusammenhang gebe zwichen Er-krankungen und der Nähe des Wohnorts zu eienm AKW heißt das noch lange nicht daß man druch
Abschalten der kernkrfatwerek krankwerden vermeiden kann, oder? Und wenn ja könnt man das doch eher druch den Wechsel des Stromanbieterrs ereichen als zu versuchen Kernkfart politisch zu verbieten. Ich
meine wo ist die nachricht die da transportiert werden soll. Wählt Grün: Strahlung verursacht Krebs (wie auf diesen Warnschildern beim Röntgen?)
Gibt es eienm Zusammnhang zwichen Psychiatrie und dem Recht auf ein Fmilienleben / sexuelle Selbstbestimmung darum gibng es in deisem True Crime ding, oder? Also die Frage inwieweit PsyhcopharmakaDrogen ähnlcih Alkohol etwa Leichtsinnigkeiten provoziren (mann macht ja unter Alkoholeinfluß dinge die man ohen alkoholnicht tut). Ichmeien die Frage ist doch ? wie bei Clokwerk Orange: greifn wir mit
Psychopharamka ? idnem wir etwa Pillen evrchriebn die dafür sorgen daß Menshcen alles agl ist oder sie imemr glücklich sind ? so weit in das Lebn ein daß dieses Leben kein freie Leben mehr ist sodnern eiens
dessen Inhalte druch dorgen rgeuliert werden. Knüfen solche Menschen Bezihungen/Freudnschften die sie ohen Dorgen niemals geknüft hätten? Ist das nicht im weitesten Sinne eine vergewltigung wenn man auF
Droge eien partner ausscht den man sich nüchtern nie ausgesucht hätte? Da liegt doch die gesllchftliche Releavnz wenn ich in den Anchrichten sehe daß sich die azhl psychsicher Ekrnkungen in den letzten Jahrne
mehr als verdoppelt hat. Ob die Dorgen die diesen Luetn dann evrbreicht wreden deren Leben so kaputtmachen daß amn von eienm freinLebn nichtmehr sprech kann. Daß die Psychopharamka die Luet so
kaputtamchen wie illegale Drogenwie Heroin das Leben von Junkies. Udn dann müßteman mal die Frage stellen b die Luet einfach so vonsich aus erknken oder ob die Arbeistbedingungen schlchter geworden sind,
ewta eil man nichtmer wir früher Fierabend hat sodnenr mut dem Handy permant für den Chef erreichbar ist.Auswirkungen neur Tahcnologien auf die gesundeit. Oder ob die latent im Hintegrund imemr
Mitschingende Dorhung daß man jeden Job annhmen muß onst wird man enteignet wenn mn in HartzIV fällt. Was dann stressbedingt zu mehr Brun Outr führt udn derBurn Out dann iwederum zumehr
Psychopharamka-Drogen und diese dann letzendlich zur Unfreiheit des Willens.
Ich meien das sind Dinge wo man dann irgendwas politsich fordernkann oder ein Umdenken im Verhaltne PROPAGIEREN. Da wrd es zumtheam für die Medien.

[1] https://66.media.tumblr.com/e5f187937e489fd7051541f8de3faad0/tumblr_pjna5uYctP1sofvubo1_1280.jpg

13.12.2018 01:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181061222343/
Der laute Fresnehre im nachbarappretment zwang mich eben noch ein wenig wachzubeleibn. Villeicht sollte ich mal über dei Anschaffungs solcher ?noise cancelling? Kopfhörer anchdenken. Nicht auszu-denken
wenn meher Leute in ein und demselebn Zimmer liegen wiemein Brder damasl im Krneknhaus und einer Fernsehen will und die anderen schlafen. Da wäre man mit kleinen Tablets mit Kopfhörenr drann besser
beraten. A propos: Als ich im Kranknhaus war fand ich es ganz gut daß es am Raucherpavillon immer ein gesligge Rudn egab zu der man sich setzen konnte wenneienm nach Untreahltung war, so man bereit ist das
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Passivrauchen in Kauf zu nehmen., es als oort des gespräches udn der ruhe gab,eein örtliche Trennung.
Jedenfalls musste ich gerade an Böhmermanns Clockwerk OrangeZitat im Neo Magazin Royale ?Kill Böhmermann? denken.
https://www.youtube.com/watch?v=iZxkSdW3y4Q
Weilich vor einpaar Tagen Clockerk Orange gegoogelt hatte und dort auf das thema Aversionstherapiestieß und auf eine Argumenationdie wir Mitet/Ende 1998 genau soim HK. Der Kneipe von meiner komillitonin
udn Ex Freudnein A.Geführt haben
https://zentral-bank.eu/downloads/maxall.pdf
was die Frage der Entscheidungs-Freiheit etwa bei Der Partenrwahl betrifft die einem So therpaierten bleibt.
—
Missbrauch der Psychopharmakatherapie … Eine Interpretation des Films sowie der Buchvorlage geht beispielsweise dahin, dass jedem Menschen die Freiheit zugestanden werden sollte, sich schlecht und falsch zu
verhalten; denn ein Individuum, das gezwungen wird, sich gut zu verhalten, ist indoktriniert und zu keiner eigenständigen Persönlichkeitsentfaltung fähig. : Gehrinwäsche: Diesen Jugendlichen wäre die Freiheit der
Wahl genommen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Uhrwerk_Orange_(Film)#Titel_des_Films_und_Fazit

[1] https://66.media.tumblr.com/56377473d0d436322a4bf88ed5a321c7/tumblr_pjnez8klNR1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://66.media.tumblr.com/362f3f829134a514f9aecc2ce49f56ce/tumblr_pjnez8klNR1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/1dfbd61910c760373e77cdc753e9aa65/tumblr_pjnez8klNR1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[4] https://66.media.tumblr.com/edcc71cde9a6390fc94f59c7b8c2314f/tumblr_pjnez8klNR1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] https://66.media.tumblr.com/2ff8c231e864e2152670c0e0f887be32/tumblr_pjnez8klNR1sofvubo5_r1_1280.jpg

13.12.2018 07:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181070664278/
13. Dezember 2018 ca. 07:33 Uhr
Noh vor wenigen Jahren war Homosexualität strafbar und galt sogar als psychsiche Krankheit. Das ezigt daß das was als psychsich Karnk definert wird immer eng mit dem verbudnen ist wie die Gesamt-gesellchaft so
tickt. Und das zeigt daß das PROPAGIEREN betsimmter Themn funktionert. Homo-sexualität ist heuetso normal daß man druchaus mal anafnagen könnte damit mitzuteilen daß eben auch Missbruch im
Homosexullenmilieu so normal ist wie es der heterosexuelle Missbrauch an der Tagesordnung ist.
Das Medienarbeit workt sieht man auch an HIV. Da gabs extrem medial Aufmerksamkeit was auch nötig war weil man von Politikerseite anfangs tatsächlcih teils forderte die Kranken wegzusperren ? ich erinenr nur
mal an die No Nagels Sängerin Benaissa. Es scheint also gewisse Gesundheits-Themen zu geben die massenmedial funktionieren udn adnere Themen die irgdnwie dann im Spartensender landen, auf Sat1 Gold, in der
Aufmerksasmkeitsökonomie. Und ich frage mich eben woran das liegt. Udn ob man als jemand der nicht psychsich krank ist oder HIV hat neidisch sein muß auf das große Rad das die Aufmerksam-keitsökonomie für
Menschcne mit diesen Krankheiten dreht. Ich frage mich tatsächlich was Themen für die Medien interssant mach. Muß da immer irgendeien böse Industrie dahintersecken die man bekämpfen kann, irgendeien
Skandal? Sowas wie: Gesundheitsversorgung teurer als vorher weil es keine Zivis mehr gibt seit die Wehrplicht abgeschafft wurde? Bracuht es den Skandal, das Aufregerthema um so was aus dem NchmittagsVorabendprogramm oder dem spartenkanal zu holen. Und muß eine Krankheit sich wirklich im Konkurrenzkampf um Aufmerksamkiet gegen andere Krankheiten druchsetzen? Wie ist das mit dem spannungsfeld von
Suchterkrankungen und den Werbekunden aus der Alkoholindustrie?
Krankheiten die nur deshalb als solche gelten wiel die Gesellschft das so definiert ? wie eben der Versuch Homoseculität zu heielen ? dieeigenen sich natrülcih ganzbesodners wiel man die betrofffenen mit eienm
Federstrich, per Defition ?heilen? kann, idnem man einfach die Idee das ein bestimmtes Verhalten ?krank? sei abschafft.
https://www.bild.de/bild-plus/news/ausland/news-ausland/cherif-chekatt-anwalt-im-knast-verweigerte-er-schweinefleisch-58986752,view=conversionToLogin.bild.html
Beim Hungerstreik nicht gefesselt und per Sonde zwangsernährt zu werden um diesen zu beenden darum ging es! Es gfing darum daß die zur christlichen Fastenzeit (am Aschermittwoch 2007) versuchten Leute zum
Essen zu zwingen die (unfreiwillig, wiel das Jobcenter zur Erzwingung von Gutachten sämtliche Sozialleistungen monatlng sperrte) Hunger streikten.
Es giung darum denen die ? frei nach Gandhi ? den eignen Körper als Waffe einsetzen in dem sie hungerstreiken ihr Streikrecht absusprechen idme man sie einfach für irre erklärt, ihnen Eien freien willen abspricht
umsie dannzansgernähren zu können damit sie eben nichtmrh streiken. Waskommt als nächstes? Per Hypnose dafür sorfen daß Leute die streiken doch
zur arbeit gehen? Also Zwangsarbeit indem man Leute per Psychiopharama zu Robotern macht, zu Maschiennd ei funktioneren müssen und keinerlei poltische Rechte mehr habenim eigenen Land?
#Gefährderdatei #Terrordatei
A propos Charif Chekat inFrankreich als TERRORIST und GEFÄHRDER bekannt.Die Franzosen stürmten auch mal ein Greenpeace Schiff am Mururoa Atoll das gegen Atom-waffentest demonstrierte wenn ich
Recht entsinne und
Sie versenkten die Rainbow Warrior.
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Also wenn ihr mich fragt ist diese Weihnachtsbäckerei-Folge mit Marlene Lufen nicht mehr zu toppen gewesen. Daher konnte die letzte Sendung (abgesehn vom Quiz) nicht mithalten. ?Docs of Berlin?? Ich meien da
kann man sich ja gleich Sascha Hehns Doktorspiele von früher ansehen oder eine ?ViccoVon?s Hausarzt - Zirkel? Wiederholung im Spartenkanal reinziehen!
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https://www.facebook.com/neomagazinroyale/videos/434427883757315/
—
Update:
Nördlich vom Zoo plakatieren die von Netflix auch:
ÄRZTE! (die beste Band der Welt) AUS BERLIN!
—
zu Böhmis Gästin findet Google: Der PrivatTV Quotenhit ?#Stadtklinik?war von der Produktion her irgendwie ?wie für sie gemacht?. Hoffentlichkommt das auch mal im GEZ-FreeTV wo man sich nicht rechtfertigen
muß wenn die Abonnenten Gelder zum Fenster raus-geworfen werden (weil HD plus doch extra kostet)
?Angela Merkel? muss in einer Zwangsjacke abgeholt werden
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14. Dezember 2018 ca. 08:31 Uhr
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Berlin Tag und Nacht im Neo Magazin Royale sagt DANKE MERKAU!
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-13-dezember-2018-100.html
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15.12.2018 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181134338403/
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.zdf-special-boehmermanns-perfekte-weihnachten-gereiztheit-unterm-baum.f1c14683-2d4c-42ca-b5f1-5e5d01d013d0.html
Ich erinnere mich noch an das Brunnefest in Oberursel als mir einer aus meinem Jahrgang in einer nebenbei gefallenen Bemerkung erzählte er sei mit der späteren Mutter meiner Tochter entfernt verwandt. Der
wollte das hat er mir ein anderes mal erzählt nach dem Abi ? ich weiß nicht ob das was mit dem Wehrdienst zu tun hatte - Pilot werden und auf die Frage auf was für Flugzeugtypen meinte er werde dazu nichts sagen
aber es mir zeigen. Wir hatten auch irgendwann mal eine Unterhaltung über den Film Dumbo gehabt. Der hat auch mal auf ner Party irgendso einen Käse mit so Zeug drinne gegessen ? vorher hatte er die ganze
käseplatte zerlegt und den käse und das was er vorher herausgepult hatte überall im Raum und auf dem Tisch verschmiert so daß man die Käsebröckchen zurück auf die Platte einsammeln musste wenn man etwa an
mitgebrachte Musik heranwollte um sie wieder mitzunehmen die unter und neben der Kästortenplatte herumlag ? und als ich ihn darauf ansprach hat er dann gesagt er vertrage das nicht und ich hab ihm dann explizit
? daren erinnere ich mich noch genau - gesagt dann solle er eben verdammt nochmal komplett die Finger davon lassen wenn er das nicht verträgt. Den haben sie dann soweit ich das mitbekommen habe auch später
zur Beobachtung ins Krankenhaus mit-genommen weil er gekotzt hatte oder wegen eienr Rauferei die es später nich gab was glaub ich aber eher mit dem Alkohol zu tun hatte. Das war aber Jahre bevor ich mit der
Mutter meiner Tochter zusammenkam. Das fiel mir esrt neulich wieder ein daß er mal erzählt hat die wäre mit ihm irgendwie entfernt verwandt. Ich hab aber soweisokaum noch kontakt mit den Leuten von damals
weil die immer in der Kneipe vond er andrea rumhinegn und ich mit der andrea ja mal ein paar wochen was am laufen hatte bevor ich mit der mutter meiner tochter zusammenkam weshalb ich dann nicht mehr in der
ihre Kneipe gegange bin. Das war die mt dem gewalttätigen ex-freund der dann mal bei mir mord-drohunegn ausstossend ne ganze nacht lang vor dem haus herumtiegerte. Die die ziemlich zeitnah dazu schwanger
wurde aber eben von dem gewaltätigen ? sie (das kann ich soweit nachvollziehen weilich es miterlbet habe bedrohenden) - Ex zu dem sie zurückging. Es gab da die seltsamsten Leute bis hin zu Leuten die so religiös
waren daß sie meinten man könne Seelenwanderung und Wiederaufserstehung beweisen. Das hat mir mal eine aus meinem Jahrgang erzählt daß es da ne Gruppe ich glaube in Kirdorf oder Dronholzhausen gebe die
sich damit ebshcäftige. Die die bei der andern Schülerzeitung gerabeitet aht. Naja jedenfalls hingen die immer alle in der Kneipe von meiner Ex-Ex rum weshalb der Kontakt da soweiso einschlief. Das war auch in
der Zeit mit dieser Clockerk Orange Debatte wegen des Haus-meisters meiner Zivi-Stelle der mich sexuell missbraucht hatte udnd er zeit mit der Matrix Debatte wo es darum ging daß man üebr eien Außenwelt von
einer Innenwelt her geesehen keine Aussagen treffen könne. Selbst wenn man eine adner Ebene beweisen könnte stüdne imer noch imRaum ob jemadn übles ?ein Saten/teufel ? evruche Lute drothin zu locek indem
er ihen vortäsuche die sei das Paradies. Ich hab das auch mal mit eienm andern Kumpel meienm späteren vermiter hier, nächtelang druchdiskutiert anhand eines Türwächter Gleichnisses wo der eine immer lügt und
der andere immer die Wahrheit sagt und beide behaupten ihre Tür wäre diejenige die zum Paradis führe, die Hölle also als Paradis ausgegeben oder falsch beschildert wird. E sgeht da darum daß man das nur dann mit
sicerheit sagen kann wenn man sich enstchdien hat und eine der Optionen gewählt hat. Wir hab füher oft üebr solche Grenzen der Erkenntnis diskutiert.Isnbesodner die Mutter meiner Tochter behrrrte imemr darauf
Dinge wie etwas von einem Jenseits zu wissen die eben definitiv nicht beweisbar sind. Meist pflichteten mir dritte bei udn das übliche Fazit dieser Gesprächsrunden war daß man sich seietens der Akademiker darauf
einigte daß man mit religiösen einfacht nicht diskutieren könne.
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15.12.2018 04:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181139768753/
Futurama: Lebkuchenhaus = Symol: ENTWEDER ESSEN ODER WOHNEN!
https://theinfosphere.org/Jolly_Junction
Menschenwürde verletzt Motto: ?Mit Denen kann man es ja machen?
Eine gezielte Hetze/Provokation der korrupten Dreckschweine vo nBullen - Menschen sind das nicht ? jagt die nächste: Wir leben angeblich in einem Rechtsaat, das Prinzip Rechtstaat bedeutet daß jeder Angeklagte
das Recht hat Beschuldigungen richtigzustellen um dann freigesprochen zu werden und zu erfahren wer ihn welcher Taten beschuldigt hat um dieses miese Stück Scheiße dann wegen Verleumdung vor Gericht zerren
zu können. Nicht so bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Die stellt irgendwelche Verfahren einfach so ein weil ? ein vermeintlich psychisch Kranker ist es ja nicht WÜRDig wie ein MENSCH behandelt zu
werden ? sie Angezeigte für Deppen hält. So viel zum thema Verfassungstreue.
Will man sich einen anwlat nehmen um sich zu wehren ? denn selbst bekommt man ja nichtmal Akteneinsicht ? dann wird eienm regelmäßig die Prozesskosetnhulfe verweigert, Motto: verhungere doch HartzIV
Empfänger, Du kannst nur entweder Recht bekommen oder Was zu essen, beides geht nicht.
https://theinfosphere.org/A_Tale_of_Two_Santas
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023994063-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1023994066-die-simpsons
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Mit so einer hatte ich auch mal zu tun: Vollkommen irre.
http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/totgeburt-stille-im-bauch-ein-paar-sucht-nach-antworten-auf-den-tod-seines-babys-a-1242912.html
Extrem gefährlicher religiöser Fanatismus von Frauen die wegen ihrer Wechseljahre in Behdnalung sind: (siehe ?Hand an der Wiege? Kinofilm) Fremdes Mädchen darf keien Mädchen sein sodnern muß eine
männliche Seele haben denn es ist keine eigentsändiges Kind anderer Eltren sondern eine wiederauferstandene Totgeburt die den Eltern des toten Kindes gehört.
http://reiki-direkt.de/
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Blut ist dicker als Wasser!
Gene stärker als das Papierl
Genetische Eltern blieben ein leben lang Eltern, Stfe- oder Adoptiveltern
gegen den erkölärten Willen eiens Elternteils sind Kindesdiebe und
kriminelle Identitätsfälscher. Türken mit deutschem Pass bleiben
ein Leben lang Türken. Die Zugehörig keitzu einem Volksstamm verädnert
man peu a peu durch Nachkommen aus Mischehen und nicht durch Papiere.
Wer an diesem Grundsatz was ändert findet ews auchlegtim das Fraun nach
der Geburt die Kinder abgenommen werden schließlich sind Gene ja egal.
—
Durchgeknallte Kindesent-führungen beihelfende (Gene sind nicht so wichtigIdentität bestimme der Pass nicht die Abstammung)schleuserkriminelle Stalkerin
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https://www.fnp.de/frankfurt/drohschreiben-nsu-20-eine-anwaeltin-wird-rechtsradikalen-bedroht-spur-fuehrt-polizeiwache-10870863.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/frankfurt-am-main-mutmasslich-rechtsextreme-zelle-in-der-polizei-a-1243925.html

Ich kenn sowas Umgekehrt: Beispiel: arabisch-stämmige NAZI - Anwältin wollte vermeintlich behinderten Vätern ihr Menschenrecht auf Familienleben (Kontakt u iorhen Kidenrn) absprechen lassen ? Motte ( Gene
sagen nicht wer wessen Kidn ist sodnern gefäslchet Dokumente)Schon die Nazis kastriertne Behidenrte damit sie keien Ncahkommen grioßzogen, genau das wollte eine Anwältin aus Bad Homburg auch machen. Bei
ihr ging es aber um die ERBFOLGE ? ein beriste entführtes und dem Vater total entfremdetes Kidn sollte genutzt werden um die Familie des Vaters (Unternehemr) Finanziel auszplondern ? hier gehts nur um das
Erpressen von Kohle mittels Kindesentührung(und Entfremdung).Man muß wissen das Hitlers Gedankengut im arabischen Raum weit verbreitet ist wegen der Konfilkte zwchen jüdsicehn Iraelis udn Palästinensern
etwa im gaza Streifen. Ud daß etwa Unternehemn die Israel mit Rohstoffen beliefern massivst erpresst werden.

Ausländische Abzock-Banden: Gefälschte Pässe sind die Identität, nicht die Gene.AusländerINNen haben NACHWEISLICH (GERICHTSURTEIL vorhanden) abscihtlich deutsche Männer falschbeschuldigt um sie
auf die Straße zu setzen damit für geschleuste Lohndumper Wohnraum und Arbeitsplätze durch Verdrängung entstehen. (Sogenante Zuwanderung in die Sozial-systeme: obgelich noch Inlädner arebistlso sind dei
offene Stellen besetzen könnten werden neue Ausländer ins Land geholt) Sie haben zudem in massivster und übelster Art und weise über Fake-News Hetzkampagnen über NACHWEISLICH VORGETÄSUCHTE
Attentate auf Ausländer die Medien und Pokitik erpresst Stimmung zu machen für ein anderes Einwaderunsgrecht. Der überwiegende Anteil der Übergiffe auf Auslädner sind dreiste Lügen. Es gibt da sstaitikine die
etwa eigen da der üebwirgende anteil der Flüchtlinsgunterklüfte von Auslädnern selbt angezündet wurde. Das Gegenteil ist richtig. Ich kann etwa nache-weisen von krimineleln Auslädnern angegriffen und fast
umbgebracht worden zu sein. Die machen eiene reglechte Hetzjagd auf poltishce Gegner um das Mantra durchzusetezen: Auch wer nicht zum deutschen Volk gehört wel er nicht mindestens eien deutschen Eltrenteil
hat, der hat trotzdem ein Recht hier zu leben.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/
Schwerstkriminelle AnwältinDagmar Asfour entführte Kinder und machte mehrere versuche von Mord und Freiheitsberaubung
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#ALARM #SOS #MAYDAY
Ausländische Drücker-kolonnen- Erpesser-Mafia versucht Beweis-mittel für ihre Schleuser-krimiellen Machen-schaftenaus dem Netz zu tilgen.
Vertuschungs-versuche: > 20-facher Mord-versuch durch in den Tod hetzen
—
Ausländerhass? = BULLSHIT! exzessiver bandenmäßigorganiserter DEUTSCHEN-HASS Wer uns nicht armuts-zuwandern lässt den bringen
wir eben um! ? gestern abend 16. Dezember 2018 19.00 Uhr mal wieder
?Live und in Farbe?
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#Metallgesellschaft ? Konzern: Milliardenschäden verursacht !
MG würde Waffen an Israel liefern mit denen Palästinenser erschossen würden #LordOfWar
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Babylon Berlin = Russland - Gaslieferungen als Devisenbe-schaffung und Absicherung gegen arabische Opec (#ÖLPREIS)!Europa GPS Galileo ? Absicherung gegen amerikansiches GPS!
Die Ausländer heir haben sich gedacht warum über viele Generationen lang arbeiten oder sich eien dsuctehn Partenr sch wenn man belibenw ill wenn man auch erpressen kann. Die Deutschen haben doch alle
Nazi-Gene! Das ist es dann überhaupt nicht rassistsich zu behaupten weil sie eben biodeutsch (also jeder voM Erbgut her ein potentieller Nazi) sind können sie (Ostgebiete) vertreiben werden oder aufgrund
angeblicher Reparations-ansprüche (Stichwort zwangs-arbeiter-Etshcädigungsfonds) aus dem Kriege enteignet. Das sind schwerst-kriminelle Epresserbanden. Denn nicht die Täter von damals erarbeiten
Entschädigungen sondern deren Nachkommen die mit eventuellen Taten per Gande der wspäten gerurt nichts zu tun haben können. Die Jobs welche die vorweisen um ins Land einzuwandern kommen alle aus dem
Drückerkolonnen oder Kleinstgewerbe-bereichwo ein Zuwndere den nächsten Zuwanderer nachholt, eien rgelrechte Völkeruwanderung. Das verstärkt den Druck auf den Wohnungsamrkt und den Arbistamrkt,
Einheimische fidnen keien Wohnungen meher und keine ordentlich bezahlten Jobs. Asylanten blockeren usner Vewatlunegrichte wieldei die anälte umsosnt bekommen, bei uns hingegen ensteht eien zw
Klassengesellchaft was recht bekommenaneght weil man meint HartzIV reiche aus um Anwälte zu bezahlen. Das ist ein radikale Umverteilung vom Dsuctehn Volke an die fremdstämmigen Zuwanderer wie siescon zu
Zeiten der Weimarrer Republik dazu führte daß Hitler an die Macht kam. Wer Zuwnderekidnrn Karrierepersoktiven eröffnet dr sorgt damit nur dafr daß dei eihimschen Kidner keien Karriereperspektien mehr
haben.Zuwnderung in die sozalsystem: Satt arebistklsoen Dsuctehn Jobs anzubieten werden Jobs an Zugewnderte vergeben damit dei Dsucteh Arbietlso beliebn und somit ein all für überhöhte Beiträge in der
arbitslsoenevrsicherung sind. Desucthaldn ist längst eien astreine Diktatur die auf das ausplüdnern der Deutschen Bevölkerung zugunsten der Umverteilung an Zuwnderer ausgelegt ist. Das fängt bei Übhröhten Steurn
udn Sozialabgebne an.
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Der Laden für den ich um die Jahrtausnedwende die IT organisert ahbe hat dafür gesorgt das ausländische Investoren im jeweiligen Land wo investiert wurde ihre geeigneten Fachkräfte gefunden haben (mit
Fachkragft meine ich Akademiker) und nicht etwa wie die unterstellt haben der Schleusung von auslädnischen Billiglöhnern ins Inland. DAS KRASSE GEGENTEIL. Da ging es vom Prinzip her darum daß wenn
?VW? ein ?Skoda? werk eröffnet der üebrwigende Teil der Belegschaft si auf ganz wenige asuanhmen in Osetruopa selbst, vor Ort, rekrutiert wird statt dsucteh Ingeniere und Fachleuet da rüberszsuchicken. Aber die
Rechtsradikalen die das behauptet ahebn haben dicke an der Ausbeutung unqualifizeirter Erntehlefer und Hand-werkergehilfen verdient auf denen neebn EU Subvntionen ihr bäuerlicher Wohlstand wuchs und auf
der ausweisung von früheren Äckern als Baugebieten. Und sei es druch das Zusatzangebot an Arbeitskraft welches die in Gehaltsverhandlungen erzielbaren Löhne udn Sozailstadrds eienrseits drückt udn auf der
anderen Siete die Immobilienpreise und Mieten explodieren lässt. Und wir alle wissen das die türkischsprachige Zeitung in Deutschland die geschlossen wurde ein Hetzblatt (mit T) war. Auslädner udn irhe
linksradikalen Helfershelfer greifen hier in die Poltische Willesbildung eiens fremden Volksstammes ein. Es agb auch nie Partei-spenden/Schwarzgeld sondern lediglich Beamtenkorruption bis in höchste Ämter hinein.
Poltiker die regerlecht als Schleuser fungierten idnem sieeine Zuwnderung in di Soilsysteme-Politik mit immensem volkswirtschaft-lichem Schaden betreiben haben. Die sclimmsten Ausbeuter aber sind die-jenigen
die Produkte aus Ländern mit Lohndumping und Menschenrechts-verletzungen kaufen (lohsteur der arbeiter dort stützt das Vebrechrregime) oder lohndumpenden (scheinslesbtändigen) Zuwanderern etwa
Handwerksleitungen abkaufen die billiger sind als im Vergelich von lokalen Handewersk-Betrieben. Das sidn die eigentlichen Menschenschleuser. Der Laden für den ich vor vilenen, vilen Jahrne mal als Liefrant
gearbeitet hatte macht wie gesagt das Krasse Gegenteil aber das wissen bierseelig Besoffene Miatrebiter nicht die ihre Gehalt in Läden verkomsuieren deren Betreiber ihren Chef umzubrinegn gedroht hatte. Shcon
Ende 1998 hatte ich im Ausland darauf hinegwisen. Ich kann nun wirklich nicht 24/7h irgednwelche Gegendarstellungen für den Imageschaden erbringen der druch solches Gewäsch (abscihtlich) entsteht. Wenn man
gehälter an Ingenieure oder Programmierer zahlt die nue Produkte nentwickeln ist das acuh in Krsenzeiten okay denn dem stehen zuküftige Einnahmen gegenüber. Aber Produktiosn oder Servicearbeiter auf pump
weiterzubeshcöäftigen aus Krediten nur damit der Staat Lohnsteuereinnahmen aus Krediten bekommt ist ne richrig üble Schweinerei. Gegangen wird aufsteigend nach Jahren der Betriebszugehörigkeit udnszailen
Faktioren wie Kidnern udn Inhaber bekommt man aus Unternehemn grundtsätzlich nicht heraus. Es sei denn ein ehemlige angetsllte und Mitgesellschafter kopieren das gescäftmodell das ist dann starfbare Untreue
udn Wirtschftsspionage. Ich denke da etwa an so eine seltsame Internet-Jobbörse im Industriegebiet.
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eine meienr politischen Forderungen aus den fürhen 1990ern:
Die Bundeswehtr die Abrüstungsebding schrumpfte sollte ihr ausscheidendes Führunsgpersonal so in den Arebistamrkt entalssen daß wenn jemand eine Stelle bekam die schlechter bezahlt war als sein Offizierpsten
und die Differenz zsichen neume Gehalt udn Alten gehat war billiger als Sozallietungen zu
bezahlen dieser Batrag uafstegstockt wreden sollte,
Beispiel: ALG/Sozailhilfe beläuft sich auf 750 Euro bei Abrüstung eingesparter Offizier verdiente bei Bundeswehr zu Zeiten des Kalten Krieges 2.000 Euro udn dinfet eien neuen Job für 1,500 Euro. Dann sollte wil
der Differenzbetrag zwischen 2.000 Euro und 1,500 mit 500 Euro geringer war als ALG/Sozailhilfe der Staat dem Arbeitgeber 5000 Euro zsuchießen wiel das imme rnoch um
250 Euro billiger ist als dem ALG/Sozailhilfe zu bezahlem
Genau wei ich Türekn udnJugsolawen die 1989/1990 bereits im land ware nicht abschieben lassen wollte wenn es plötzlich ein Heer von Arbeistlosen asu dem Osten geben würde wegen der widererienigung dund
enen ich deshalb ? wiel sie ian abehbarertrZeit anders als die Osteruopäer keien Eu Bürer werden würden eien stichtagsregelung zur Einbüregrung anbot dmait sie gehenüber den osetruopäern nicht im Nahtel sein
sollten, egnaus habe ich mir auch für die Soldten eien Lösung gesucht damit diese nicht unter dem nei egshcffeenn Frieden anch der Wiederveigiung leiden solltem
Viele Beamte aus Bonn (Ode rbeim BKA Wiesabden) litten schon unter Wertverlust der Immobilien durch Umzug anch Berlin.
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Erinnert ihr euch noch an die umgestürzten Grabsteine? Da kamen Ronald Reagan udn Francois Miterrand nach Duscthaldn um den Deutschen zu sgaen es ist vollkommen okay Nazis in der Familie zu haben udn um
diese zu trauern. Jetztwoollen aber ebstimmte Bevölkerungsgruppen die Toten in gute Tote und böse Tote trennen. Warum fällt mir das egrade auf? Nun, man versucht Spuren von Verbrechen (teil von Ausländern an
mir begangebn wurden) aus dem Netz zu tilgen. Genau wie ich evrmutet hatte wiel das Inmtrenet ja kein Verbindungsnetz zur Lan-Kopplung für Profis ist odnern ein netz mit dem Midnrjährige speilen könen sollen.
Das ist das Argument für die Zensur. Der Jugedschutz. Hab ich so voraus-gesehen. Und deshalb hab ich shcon vor Jahren gewarnt. Ich meine niemand käme auf die Idee Holocaust-Websites aus demN etz zu tilgen
weil da Horror-Inhalte drauf sind . Hier geht es also um eine absolut einseitige Zensurmaßnahme VON GERICHTLICH NOCH NICHT AUFEGARBEITETEM HIMMEL-SCHREIENDEN UNRECHT UND
MENSHCRECHTSVERLTZUNGEN das ist der Unterschied zur vollständig abge-schlossenen Holocaust Aufrbietung die rein politisch motiveirt ist. Die Idee dahinter ist, dei an meien meit längst verorbeenn Ahnen
begangen menshcrechtevrletzung sit wiechigtr als das was diri im Moment angetan wird. Villeicht auch deahlb weil bei dem was dir angetan wird Fremdstämmige tatbetiligt sind. Das ist genau die einsitge
geschichtaufarbeitung die ich meine. Das sidn die Sachen wenn man ?DIE FLUCHT? liest wie im zwoten Weltkrieg alliierte Flugzeuge Flüchtlingskonvois beschossen haben. Das Kriegsverbrechen ist im kollektiven
gedächtnis auch nicht mer sonderlich Präsent. Auf Flüchtlinge doer Flüchtige darf man shcießen so lange es deutschstämmige sind. Siehe DDR-Mauerschützen oder bewaffnete auf Wachtürmen an JVAs.
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Druckansicht
Mitteilung Onlineaktenzeichen: 1544967748513
Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung
dersachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.
Mitteiler
Name: Bähring
Geburtsname:
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d.H.
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat:
Telefon geschäftlich:
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Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Ereignisort
Straße:
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil:
Postleitzahl:
Ort: Bad Homburg und Frankfurt a.M.
freie Ortsbeschreibung:
Ereigniszeit
von Datum: 01.12.1998
Uhrzeit von:
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Mitteilung/ Hinweis
Scheluser-/Drogen-/Sekten-/Drückerkolonnenkriminlität: Erpessung und Kidnapping Seit Jahren liege ich der Polizei in den Ohren gegen
ausländischstämmigen Epresser-Anwältinnen um die es sich bei der ‘SEDA-BASAY YILDIZ’ welche verucht die Polizei zu erpressen genauso handel
drüftew wie bei Dagmar Asfour, Catillostraße Bad Homburg die mittels Verleumdung und Kidnapping versucht hatten vermeintlich hilflose Personen zu
entmüdigen um so an vermögen zu gelangen, und zwar bis hin zu Milliardensummen durch Aktienkursmanipulationen im Falle Metallgesellschaft AG.
Außerdem ahtte sie usammen mit Rrchtsanwalt Schramm verucht meine Eltren um irhe Liegenschaft in der Kappesgasse, Bad Homburg Oebr-Erlenbach
zu bringen. Ziel Shcaffung von Wohnrum udn Jobs für Zuwndere unter Verdägung der eihimsichen Bevölkerung die sie in KZ artige sodergfängissen zu
Tode foltern wollte.
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181163145233/
Wieder und wieder versucht man Inhalte die ich in Netz stelle um
mich bei meienr Ermittlunsgarbeit für mein Blog abzsuchern aus dem Netz zu nehmen wa simprinzip beweimittelrbnichtung darstellt.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

[1] https://66.media.tumblr.com/b4a2fbd6e6ba9daf2c782d4b670c4b13/tumblr_pju0ybPVd61sofvubo1_1280.jpg
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Entwarnung: Alle relevanten Blog-Einträge die von anderen zur Sperrung markiert wurden (mglw. Beweismittel-vernichtung) sind wieder sichtbar!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181163281648/
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[1] https://66.media.tumblr.com/26795f20d4ed9002d5411c3598dc23e3/tumblr_pjuh6ovAow1sofvubo1_1280.jpg

16.12.2018 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181178044793/
Journalist ?Cuntz?wie der angebliche Amstrichter ?Cuntz? wenn das mal kein Interssenknflikt ist!
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/hessen/eine-anwaltin-ringt-mit-dem-rechtsstaat-und-um-den-rechtsstaat_18232475
?Herumschickens von Hitler-Bildern und Haken-kreuzen?? = politische Hetze und zudem alles gelogen. Erkennbar daran daß die unter richzige Informationen gestreuten Fehlinfomrationen ? eindeutieg Marker an
denen man sofort erkennt wenn jemand dei Faek_info weiderverwendet - nicht aussortiert sind. Das Schema: Anwältin hetzt zutiefst rassistisch gegen Deutsche Saatsbürger und versucht fremder Leute Unternehmen
zu kapern um so Zuwanderern Jobs zu verschaffen ohne die diese abgeschoben würden sowas kenn ich. Udnich kenn auch Fälle da hat man versucht Zeugen udn Opfer vor Gericht unglaubwürdig zu machen weil
Ausländer wegen solcher anwaltlicher Lügengeschichten auf Deutsche losgegangen sind und diese fast umgebracht haben. Diese Ausländer mussten dann indem man Deutsche verleumdet hat freigepresst werden.
Verhinderungen von Abschiebungen geht in die gelcieh Richtung. Die Frau vertritt eienen Abschiebekandidaten, einen TERORISTEN! Und die Nebenklage im NSU Verfahren, also ist sie eien Deutschen-hasserin: Ich
bin inwzsichen soweit zu sagen daß auch die restlichen NSU Vorwürfe erlogen sind wiel sie mit gesteruten faslchinfos üebreinstimmen. Merke: Überall wo eine Dönerbude aufmacht da macht ein Imbiss zu dem dann
die Kundschaft fehlt.
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Die vom GEZ-Fernsehen wollten schon wieder ganz gezielt Leute in den Suizid hetzen was einen eiskalt vorsätzlich geplanten Mord-versuch darstellt. Die sind sowieso von morgens bis abends am Lügen das kann
ich ? beispielsweise in der Caus Barschel ? ebenso BEWEISEN wie im Falle Metalgesellchaft oder in Sachen Immobilien Schneider. Wahrscheinlich veruchen sie druch die mediale Hetze gezielt Zeugen aus dem Weg
zu räumen, genau wie die korrupten Penner welche die ganze Zeit versuchen Einträge im Blog unleserlich zu machen. Im permanenten provozieren worden sie nur noch von korrupten Ärzten über-troffen die gegen
Geld Gutachten fälschen damit Ex-Frauen alleiniegs sorgecht bekommen. Das ist ein druch udn druch korrpter sadistischer Dreckshaufen. Das blöde ist das kein Einziger aufrechter Bulle oder Staatsnwlat gegen die
durch und druch korrupten Arschlöcher vorgeht. Denn das würde im Prinzip ausreichen die anzuklagen. Imemrhin haben sie ja wiederholt evrscht Gled von mir zu erpressen. Neben falshcne Getsännissne. Neben
Verrat von berufgheimnissen. Sie haben mich zusmmegschlagen also mit dem Kopf gegn die Wand und in Handshcellen mit dem Kopf auf den gehsteig. Udn sie haben mich sadistischst gequält und gefoltert. Denen
ging es imme rnur um eiens: den eignen Kopf aus der Schlinge zu ziehen weil sie schonso extrem viel Scheiße gebaut hatten. Die einziegn strafatäter die sie suchen sind sie ? die Bullen - selbst.
—
Wurzelbehandlung -> kein Selbstmord sondern Mord!
http://www.spiegel.de/kultur/tv/polizeiruf-110-heute-mit-matthias-brandt-tatorte-im-schnellcheck-a-1241815.html
Von wegen Kindeswohl! Abge-kartetes Spiel gegen System- und Israelkritiker! Ganz exaktdie selben Menschenrechts-verbrechen wie in der DDR.Wo man Regimekritkern die Kinder wegnahm. War das diese Szene
mit: ?Wir wollen das Kind vom MordanklageVater abschirmen??
—
http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/tv-kritik/polizeiruf-110-tatorte-ard-der-kommissar-hat-andere-prioritaeten-a-1639443
Die nenne das in irgendeiner Szene ?TRIGGERN?! Logik ist in den letzten Jahren nicht mehr so enscheidend bei Kriminalroman- oder fernsehspiel-Autoren. Udn hier sehen wir auch warum:Das ist so Ae art
Verhörvefernshen in dem es darum geht Leute auszu-horchen wie einst im Schnüffelstaat DDR. Es gaht in diesen serien nichtum eien Handlungsodnern darum ?Stückchen hinzuhalten? üebr die der Zuschauer
stolpern soll. Das ist aber für Fernsehen in einem totalitären Regime wie der Merkel-Diktatur absolut normal. Es ist illegal denn esvertößt gegen § 343 StGB, weil man etwa versucht aus Lueten die von ihrem
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besipiselweise ebrufbedingten Schweigerecht Gebrauch machenInformatioen hrauszukitzeln. Das ganze am betsen auch noch unter
ISOLATIONSFOLTER udn unter VORENTHALTEN EINES RECHTSANWALTES.Deshalb ist sowas vebroten udn man erricht daadruch nur eiens, einbeweisverertunsgverbnot. Durch zu Unrecht erlangte beweise
darf man sich kein Urteil fällen. Wer leute die keien Intreviews gebenwollen ?foltert?doch welche zu geben indem er einafch Scheiße erzählt und so diese Leutezwingt permanent die Medin dahingehnd zu beobachten
welche Bericht-erstattung die deren Persönlichkeistrechte verletzt da stattfidnet um die Verantwortlichen anzeigen zu können ist definitiv gefährlich und irre.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
Seltsamer Selbstmord !Da sind ganz eindeutig zwo linke Arme zu sehen
Typisch ?Polizei gefrustet?: finnsiche Meisterschaften im Smartphone-Weitwurf?Mitter der 2000 hießen die Dinger noch Communicator.
Im realen Leben würde sie sich wegen Stockholm - Syndorm
und mütterlicher Beeinflussung (?nichts sagen ohne Anwalt?)vorehr einstudierter Antworten eidneutig erkennbar etwa für
ein Kind untypische Schlußfolgerungen diegezielt sorgerecht-liche Knackpunkte darstellen? nicht auf den Vater zubewegen von dem Sie abscihtliche entfremdet wurde. Hier weiß wenigtens der avter wer sein Kind
ist. In der Realität würde sie ihren Vater gar nicht erkennen udn umgekehrt. Der Studieaus 2001 zufolge vereiteln nämlich die misten Mütter binnen
kürzester Zeit Umgang zwchen Vater und kleinen Kindern diesich nicht slesbtändig wehren können.Hier geht es nicht um Therapie sodnern um
Beguatchtung zur gezielten Schcädigung derEntfremdungs-Opfer Vater und Kind, um Er-mittlunegn mittesl Psychoterror satt um das
Kindeswohl. Unter Kindswohlgesichtspunktenwürde man umgengsvereiulteldnen Müttern die Kidner nehemn und sie dem nicht umgangs-vereitelnden väterlichen Elternteil geben.
Mal wieder so eienr der komischerweise ganzvon slebst auf die straße stürzt ? wahrschein-lich in handschellen udn fußfesseln die er
sich slebst angelegt hat bei einem von gleich mehreren brutalen polizeieinsätzen wovon einen nachbarn fotografuert habendie bulelnhaben dann aber die Speicherkarteaus dem Fotografen rausgeprügeltwenn ichdas
richtig mitbekommen habe.
Seite 6 von 10 -> https://www.zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
Da ging es um Drückerkolonnen mit gefälschten wohl im Adress-handel erworbenen Daten. Wer Handelt nur mit soclhen Daten?
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/078/1407895.pdf
KIDNAPPING
von Poitikern als Versuchskarnickel schwerst missbraucht
+
Ich fasse mal zusammen, seine Ex ? eine auch nach andern zeugen durch und durch üble Person ? hat ihn mit irgendwelchen Fotos und gefäsclhten Gutachten/Rufmord erpresst und er hat ? wiel er aufgrudn der
Erpressung keine Polizei holen wollte sie dann selber hingerichtet. Im Gegensatz zu mir der 18 Jahre lang nachweislich wieder und wieder versucht hat die Poluizei zum arbeiten zu bewegen.
+
Jemadnen §226 (1) 3 StGB mit Kidnapping, massivster Bedrohung/Erpressung und druch Polzei/Justiz unter-lassenr Hilfeleistung ganz gezielt in den Wahnsinn getreiebn/gefoltert? Wenn es das heißen soll was ich
vermute dann macht euch auf Amokläfe und Sprengstoff-attentate gefasst schlimmer als bei G20oder der EZB Eröffnung. (?Tausende Einzeltäter?) Dann sterben die Verantwortlichen für diese Scheiße samt Ihren
Sippen udn zwar ganz extrem qualvoll. Von Gerichten/Polizei ist das Wiederherstellen von Gerechtigkeit erfahrungemäß nicht zu erwarten!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180915911028/
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https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/drohbrief-an-anwaeltin-skandal-im-1-revier-immer-schlimmer-59058272.bild.html
Hofftenlich macht derjenige der gedroht hat das auch das auch irgendwann mal wahr. Ich bin nämlcih sehr dafür daß Anwälte keinen Nachwuchs merh ahben werden die versuchen vermeintlich psychsich kranke
kastriern zu lassen. Damit die mal merkren wie lustig das ist. Oder wielustig es ist wenn der Ex Typ deienr Ex auf mysteröse Artund Weisde zu Tode kommt und du bei der Suche anch ner Kondolenzsanschrift auf ne
BDSM Website stößt die er betrieben hat. Der Typ mitd em die Ex die deine Kidner hütet zusammen war. Wenn der Typ der dei Anältin bedroht die Kinder von der Alten umgebracht hat spendier ich ne Kiste
Champagenr. Damit diese Scheißanwälte mal merken daß wenn Sie anderer Leute Kidner bedrohen dann eben auch mal ihre eigenen Familien ins Schußfeld gelangen. Find ich vollkomemn legitim. A propos 1.
reveir ? Ist das nicht jemes Skandalrevier bei dem die Blockupy Domsntarnten die Autos anzüdneten udn die Scheiben einwarfen Wiel die Bullen sich geweigert hatten die Bürger zu bdienen die strafnzeiegn
ersatten wollten? Waren das nichtdie Bullen die dafür Ihre Opfer monatlang aushungerten um Aussageunteralssung zu erpressen? Die Asusgewillieg Zeugen ?prügelnden? Bullen kamen vom 5. Revier.
http://intxxx.dynip.name
Mailing List, I need your helpful hints.
First of all. You have got emailed intentionally and not by error or to “spam” (flood your inbox with unwanted - advertisement - emails) you!
Your Email-address was found on the internet on a mailing-list where the address “smp@intxxx.net” was listed. I know who the real owner of this email-address is as the server it was routed to was physically located
at the backbone of my (I’ve been 50% shareholder that time) former company, msd.net (query ripe.net for AS21158). It is the list I email to.
I know, or better, knew the guy who was the owner of the server personally and I still remember he showed me his new symmetric multi processor Suse Linux box (therefore the “smp” local part in the email address)
in 2002 or 2003. He also is, better, has been a friend to the mother of my daughter, my ex-partner, in the further referenced as U. The guys full name ? Stefan Mojschewitsch - can be used as he is not alive any
longer.
Due to a custody trial regarding my daughter and the defamatory statements my ex used at the court me and my business-partners split up to protect the company and their shares value. She (U.) succeeded in ruining
the business. In 2008 a former freelancer-colleague (J.S.) emailed me that two of my former co-workers has died, with the same emails i as informed that another colleague, Tim von Schauroth, passed away in the
same timeframe, too. As the one death was somehow expected, due to an illness, the other occurred unexpected and, how I got informed : “SOMEHOW MYSTERIOUSLY in a TENT in VIENNA” (not in Germany).
Additional to this I’ve got attacked on my VoIP-Server Systems (dictionary attacks)! And currently I experience DDOS-Attacks of more than 250 GBytes/Month per DNS-Server, on a VPS/VServer for my private
use only. This attacks are not by a virus or worm, they are targeted. In the meantime I set up additional nameservers and I can give evidence that attacks were issued especially to make my domains web-presence
unavailbale.
So I started to investigate who might have a motive to do me harm. And I found out that one of the websites Stefan Mojschewitsch was hosting on his machines seems to have sado-masochistic porn content.
As, due to the ongoing DNS-Attacks, i cannot be sure that you are able to reach my website in the near future, I attached some screenshots and attached some emails as textfiles that might be helpful in a bzipped
tarball.
a
There have been several ASSASINATION ATTEMPTS against me in the near past.
Now to my question: Is anybody on the mailing-list knowing something about Stefan Mojschewitsch that can be helpful for me.
Thank you for your attention,
Maximilian Baehring, http://maximilian.baehring.at
P.S.: I Split up with the mother of my daughter as she is in a religious sect, something like the branch Davidians in Waco, Texas, - what they practice they call ?Reiki?, they try to cheat people with a kind of religious
pseudo-medical-threatment and I did not wanted my child to grow up under such influence.
The religous sect has also been described in a book written about it and discussed in tv-talkshows. i also attached info about this. In the town I used to live, near Frankfurt a.m., in Germany, Europe several corrupt
politicians seemed to have helped the sect to infiltrate a public owned medical center.
It is situated very near to the post world-war-2 us-army allied headquarters of europe. Today I live less than half a mile away from european central bank, were they issue the euro currency, less than 10 miles away
form this town, Bad Homburg (being famous for killing “Deutsche Bank”-Chairman in a bomb attack by terrorists in the 1980ies) a few yards from my swimming club. it is a small town (50-thousand inhabitants), so
everyone knows everyone, the son of the major as well as the son of the managing director of the public owned private company operating the medical center were my classmates.
Some of them took drugs (marihuana/speed/lsd), so maybe this the pressure point where the sect was able to blackmail and infiltrate the public institutions. in this medical center I served my army-time and got
sexually abused my the homosexual housekeeper, a Mr. Peter Hett, which also could be a motive.
There were several fugitives from former yugoslavia/kosovo working. An also possible motive is the one that my godfather was a high ranked Nato-Official, lieutenant-colonel of german air-force, I also got a
mysterious email that he passed away the mail of my parents in which I got knowledge of that stated that he has died in the year 1010! So maybe kosovo-terrorists have a motive due to german army participating in
the NATO-KFOR-Mission in former yugoslavia. Anyhow. the sect stated that they could help infertile parents to get children. As i have not seen my daughter for several years now, this also could be a motive. Also,
the mining company my father worked for was supplying israels military industry with metal as raw material which makes me to a target for arab/moslem fundamentalists.
(hey, there are so many things made from tungsten, like light bulbs, and: because soldiers and terrorists also eat bread makes this the farmer a weapon-deliverer?)

http://www.take-ca.re/fotos-assassination-drugs.tar.bz2

or

http://rapidshare.com/files/1915075467/fotos-assassination-drugs.tar.bz2
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http://www.take-ca.re/reiki-sect-drugs.tar.bz2
or http://rapidshare.com/files/330223542/reiki-sect-drugs.tar.bz2
http://www.take-ca.re/intxxx.net-whois.susi18.org-s.mojschewitsch.tar.bz2
or http://rapidshare.com/files/2171338032/intxxx.net-whois.susi18.org-s.mojschewitsch.tar.bz2
http://www.take-ca.re/military-nato-tungsten.tar.bz2

or

http://rapidshare.com/files/2814712566/military-nato-tungsten.tar.bz2

http://www.take-ca.re/huessner.zip
or
http://rapidshare.com/files/1969511839/huessner.zip

[1] https://66.media.tumblr.com/ddcdd33f0fabdf218c8bff3b7f8e8968/tumblr_pjumw1Fimk1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/336f4378ccbb205b18cd819a41652c45/tumblr_pjumw1Fimk1sofvubo2_r1_1280.jpg

16.12.2018 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181180706233/
HETZE: Die verloren Ehre des Wilhelm M.GEZ-TV: Milliardenschäden angerichtet. (Metallgesellschaft AG / Immobilien Schneider) Mittels massen-medialer Erpressung Zeugen in Sachen Fake-News in den Suizid
gehetzt! Rechtsradikale Straftaten vorgetäuscht um Menschen ins Land schleusen und Abschiebungen verhidnern zu können sowie Stimmung zu machen für ein Staats-bürgerschaftsrecht das nicht mehr an
Abstammung gekoppelt ist. Angebliche Jahrgangstreffen ehemaliger Schüler mit Motto ?Kostüm-ball: Nutten und Zuhälter? im Bahnhofsviertel veranstaltet um scheinbar kompromittierende Fotos machen zu
können.Eure Presse ist ein Verein überwiegend linksradikaler Terroristen die veruschen jene alte Ordnung zu beseitigen die dem Deutschen Volke früher ma genutzt hatte umsie druch eine zu esrezen die allein die
Interessen von Auslädern udn Industrie/Kapital/Grossgrudnebsitzern verfolgt.Die Amerikaner/Trump haben recht: es wurden ganz gezielt Wahlen manipuliert. Nur nicht druch Intrenet sondern die Mainstream
Medien.Sogar Spiegel und faz, alles experimntell nachgewiesen Lügenjournaille.Die etabelierten medien stellen eien gefahr für das Land dar.
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[1] https://66.media.tumblr.com/67545291a4845cd5b3da29a63204f093/tumblr_pjuq3gvS6b1sofvubo1_1280.jpg

17.12.2018 04:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181188380268/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181178097583/
Immer diese hochdekorierten nato/Bundeswehrelitesoldaten im Auslands-einsatz, sagen wir im Frankreich, in Strasbourg oder in Bruxelles. In meienr Zeit in Südostasien habe ich galub icm auch mal Leute geshen
die ein Botschaftsgelädne geschützt haben oder Kriegsschiffe der Budnesmarine auf ?Südsee-kreuzfahrt? . Da gibt es ja auch keine anderen Gründe für Kidnapping wie Spionage HOCHVERRAT oder Versuche die
dsucteh Indsutrie u epressen, man denke mal an Uwe Barschels U-Boote oder angebliche Rüstungs-lieferunegn der Metall-gesellschaft AG die mit Rheinmetall verwechselt wird.Zum Glück können die alle
insbesodner ab 55 bis zur Rente mit 67 ganze Geschwader von Kampfjets fliegen sportlich udn allzeit eisnatzbereit wie ein schwangeres Mädchen und müssen sich iM zeiatlter der abrüstung keinem Job als
Operettengeneral oder Bürohengst suchen.
wirklich Bruennebohren in Mali? https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html

[1] https://66.media.tumblr.com/4a32acf6e42128e4abe77abc62aa4603/tumblr_pjv4adSslt1sofvubo1_1280.jpg

17.12.2018 05:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181189050683/
#Auslands1satz? https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
Provoziert oder irgendwas, sie kennt ja seine #TRIGGERpunkte!
#Klärschlammtrocknungsanlage #Cokes #Hafenbars
https://de.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump - https://www.fnp.de/lokales/hochtaunus/bad-homburg-ort47554/spendet-tafel-10662831.html
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[1] https://66.media.tumblr.com/6e368af2b65a20433f83fe3851c284ab/tumblr_pjv5ksjVM51sofvubo1_640.jpg

17.12.2018 06:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181190010398/
Total wahnsinnige und für das Kind extrem gefährlich Großeltern die auf dem Vater ihres Enkels herumprügeln um (Schdiungsgrund? z.B.: Fehltritte ihrer Tochter der Kindsmutter zu verheimlichen), irre vor
Eifersucht und weil der leibliche Vater des Kidnes mit ausgebütem Sorge-/Umgangsrecht neuen Beziehungen der SCHLAMPE von Tochter im Wege steht. Möglicherweise geht es auch ums Erbe also Geld denn ein
druch den Vater anerkanntes Kind ist prinzipiell zunächst mal erbberechtigt. http://take-ca.re/tc.htm
Der Bastard Operator meint: Samuel Barber Ziatet Fehlbesetzung: Ein amerikansicher Vietnamese der in Vietnam gegen seinen eigenen Stamm, menschen mit den gleichen Genen kämpft aufgehetzt von äußeren
Kräften welche den Stamm mit der Rassismuskeule auseindertreiben wollen etwa weil es ihnen nicht Kommunsitsich doer Multikulti genug ist. Siehe auch ?Star Wars? ausgewanderte Amerikaner deutscher
Abstammung kämpfen im zwoten Weltkrieg gegen ihre eignen Deutschen Verwandten.
Das gilt eben auch bei Familie. Der enkel hat eien Teil der Gene vonder Kidnesmutter geerebt aber wie die wilden affen denkt die slbstsüchtige, egostsiceh mütterliceh drecksfamilien nur an sich selbst udn ihre
belange udn nicht darn daß das Kidn zur andern Hälfte ein andere Familie hat genetisch bedingt. Und daß das Kidn keinIntersse auf Bastarde in seiner Erblinie haben könnte wie etwa Halbgeschwister. In ihrer total
irren Weltsicht mit dem Reptilienhirn ist der kidnevater der gentische Eindringling. Das ist aber faslch. Neuen bezihungen sind Eindringlinge ineien familie. Familie ist nämlci die driekte Vebrindung eisn menschen zu
sien beden gentsichenEltrenteilen und zu den geshcistern dei von DENSLEBEN Eltretieln abstammen. In gerader udn direkter Linie. Man ist also als avter mit seinem Kidn verwandt aber nicht mit dessen Mutter.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
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[2] https://66.media.tumblr.com/ee224743071625ac2aca61dad45a444e/tumblr_pjv7c0R9ow1sofvubo1_1280.jpg

17.12.2018 06:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181190443968/
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
?Er hat sie nicht sitzenlassen.? Ergo sie ihn. Möglicherweise neuer Kerl. (Ist er sicher der attsächliche Vater?) Da ging es von Anfang an nicht ums Kind ? sonst hätte die alte keinen Sorgerechtsstreit vom zaun
gebrochen (der geht immer mit Umgamsrechtsvereigerung druch den Elternteil einher bei dem das Kidn nicht seinen hauptwohnsitz hat, der andere hat a keien Grudn zur Kalge) ? sodnern nur darum den Vater
erpessen zu können, wahrscheinlich Kidnapping um Geld.Vielleicht auch Militärgeheimnisse oder sowas in der Art. Oder ? SWINGERCLUB - MILIEU ? die Mutter wollet das Kind zur Zwckendr PROSTITUTION
oder KIDNERHNDELS regelrecht verkaufen. Udn dals der Vater das mitbekommt richtet er die böse Mutter hin um dem Kidn zu zeigen es droht von der Schlampen-/Nutti keien Gefahr mehr. Die hatte
möglicher-weise Nutten auf ihn gehetzt um ihn dann erpressen zu können. Als er die Fotos sieht udn epresst wird (ich denek da an usner Abinachtreffen ich glaube 2001?) dreht er dann druch wiel die mutter vor
nicht zurückschrckt udn seinKidn amssiv gefährdet du n ihmn mit sienr Hilfosigkeit dagegen erpresst. Sie hat ja auch verucht ihren Beruf zu missbrauchen (wollte gefälschet Gutachten von Kolleginhaben).

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181188380268/

[1] https://66.media.tumblr.com/d55852531fd4e75a8dbb943da1e0030f/tumblr_pjv86spcj51sofvubo2_r1_1280.jpg

17.12.2018 06:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181191269153/
Fiktion: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
Weil Polizei udn staatwnaltschaft mir nicht halfen habe ich mir dann die Strategie überlegt die unter §34 RECHTFERTIGENDEM NOTSTAND UND Art 20/4 GG solange zu beleidigen bis ich wegen beleidgung vor
einen richtige richTer udn staatsnwlt komme wo ich dann die Dinge klarstellen udndie korrupten Bullen und Familien-richter erfolreich anziegen kann Die hatten sogar versucht mich auszuhungern.
realer Fall: 5/04 Qs 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.

20.12.2018 14:06

82 of 102

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.83.htm

Das Gericht selbst hat gelich mehrfach das Gesetz gebrochen. Sorgecht hätte ohen Verhndlung ertilt wreden MÜSSEN udnzwar ohen wenn udn aber weil einruchfristen versäumt waren. Wir wisen auch warum. Die
Richterin Leichtammer baute Scheiße mit Immobilien udn bschuldiget den kindesvater massivst. Diese wurde aber udn das hat er sich nochaml betsätigen lassen explizit freigesprochen. Dennoch wollte genau diese
Richterin ihn unbedingt einweisen lassen falls er das Sorgerecht beantragt. Der Gudn heirfür liegt auf der ahdn. Er hatte nämlcih die richterin gelichmehfach strafangezeigt. Udn die wollet nun verhindern slbts wegen
Kidnpping freiheitebrubung Vergiftungsw. Vor Gericht etsllt zuw erden. Genau wie bei der Psychiaterin: AMTSMISSBRAUCH mit der Absicht der Todesfolge!
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[5] https://66.media.tumblr.com/792517f1cf3484fb4a3918f930cac1c1/tumblr_pjv9vc5hqt1sofvubo4_1280.jpg

17.12.2018 07:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181191691048/
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
Abgesehn vondem Ärger mit Drückrkolonnenm wurde ich seltsamerweise von diesem Unter-mieter einer Nachbarin fast zu Tode gewürgt D m die Musik zulaut war oder vielleichtwar er auch nur weder auf der suche
nach jemandem
der noch ein Bier für ihn hat wenn der Kiosk geschlossen hatte. Er entkam zunächst unerkannt wurde von mr dann aber mal wieder gesichtet undich rief mehrfach die Bullen. Einanders mal gab sich der Elektriker
H. De rheir die solaranlage installiert an der tür als Polizei aus. Als dannwirklich auf meinen Anruf hin die Polizei eintraf kam es dann zu Putativnotwehr.
Mir fällt in diesem Zusmmenahng noch auf daß die Mutter meiner Ex süd-/osteuropösiche Handwerkskräfte- einen gewissen ?ADAM?vermittelte ? ähnlcih dubios woe orhe ReikiHelen druch Handaufleeg sekten
Praxis.
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[2] https://66.media.tumblr.com/15a4979505b295d9a909152a7657d044/tumblr_pjvaum9H8M1sofvubo2_1280.jpg

17.12.2018 07:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181192131158/
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/videos/tatorte-video-104.html
Ich hab wder Bock auf eien Tochetr die mich nur abzocekn will noch if irgeneien Ex udn meine verbleibenden weiblichen Alt-Bekannten oder Neue mach ich mir nicht durch ne Bezeihung madig aus dem Alter bin
ich raus. Und auf Kidner hab ich auch keien Bock mehr. Was die Kindergärtnerin mit MS vom andern Ende der Stadt angeht, ich hab esw riklich nicht nötog mir einen womöglich Bald Pflegebaderf Klotz ans Bein zu
binden. Was Pföege angeht ? ich hab meien zivil-dienst abgeleiste und damit merh gemcht als die meisten Frauen ohen kinder heutzutage machen ? also meine Pflicht erfüllt und bilde mir ein daß ich DESHALB eien
anspruch darauf habe auch vm Staat verorgt zuwerden, wenn schon meien ganze Familie ? also die bezihung zu meien Bruder ? durchdie ganze Scheiße IRREPARABEL im Asrch ist.Hätte ich blos von Anfang an
niemals auf meine Mutter gehört. Da wäre mir vieles erspart geblieben.
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17. Dezember 2018 ca. 06:33 Uhr
– UPDATE: –
Da ich gerade richtig in Stimmung bin:Allein dieses Jahr 14 Hinrichtumgen durch (korrupte?) Polizisten (die Zeugen in Korruptionsermittlungen zum Schweigen bringen wollen?), dazu kommen dann nochmal 39
versuchte Erschießungen.

[1] https://66.media.tumblr.com/c6daa2d7868bba1dcf4ea5030b01a19c/tumblr_pjvc6fqZTN1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/8869a5632f23314262d2a6d1e3af1b75/tumblr_pjvc6fqZTN1sofvubo2_r1_1280.jpg

17.12.2018 07:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181192215318/
#ALARM #SOS #MAYDAYSchon wieder versucht die schwerstkriminelle Vertuscher- und Beweis-mittelvernichtunsgmafia meine Postings ? z.B. eingescannte Straf-anzeigen mit Zustellbelegen ? zu sperren
etwa hier : http://sch-einesystem.tumblr.com/post/179287814893/danke-ihr-massenmedientrottel-ganz-gezielte
Ich dachte die ?Angreifer? hätten es inzwischen eingesehen aber das geht gerade so weiter mit dem Versuch Inhalte von mir aus dem Netz zu bekommen, in etwa Strafanzeiegn die die korrutpen Drecksbullen dun
sonstigen Straf-verfolger der Gerichte einfach nicht bearbeiten wesahlb es nötigist zum Beweis Scans in Netz zu Stellen!
Jetzt sind unsre Goldtsücke auf neue Idee gekommen. Sie nutzen die Zesnur Funkiton von Foren um Beiträge zu sperren und versuchen dann Leuten denen das Einspruch gegen die Sperrung einzelner Beiträge
einlegen alle paar Minuten zu viel wird oder dem Foren oder blog Anbieter wahr-scheinlich Arbeitskräfte aufzuschwatzen. Mehr als 20 Sperrversuche heuet morgen!Das ist Stalking extrem.
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17.12.2018 06:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181202052903/
Boah, als ich gerade von den Pro7 Nachrichten (der Belibetn ahcrichtensendung die mehr als 175 Minuten vor den Sat1-Nachrichten kommt, ?we had it first?) her umgeschaltet habe wo ausgiebig über den Skandal
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beim 1. Polizeirevier in Frankfurt a.M. berichtet wurde auf meine Lieblingsendung des Abends, (ab 18, nicht nicht des Vorabends, das sind ab 17:00 uhr die Simpsons, ich meine wer schaut schon im Ernst sowas wie
Berlin 50667) die mit dem tollen Logo das aussieht als hätten es die selben Profis designt die auch Logos großer Banken entwerfen hab ich mich echt gefragt ob das jetzt schon die letzte Montags-sendung vor
Weihnachten ist, weil ?ENDLICH FeierABEND? nächste Woche ja ein schickes neues Logo und nen anderen Sendungsnamen bräuchte wenn man atheistsisches und relgiös anders-denkenden Konkurrenzfernsehen
machen wollen würde zu den ganzen gefühls-dusligen Einzelhandeslumsatz und Konsumfördernden Weihnachts-shows im GEZ-Zwangsabo-TV. Der Bericht über den Grill mit dem Pizzastein,das fand ich gut, ich
kann mir wirklich kein passenderes Gerät vorstellen um schnell mal in den garten zu gehen und eine knusprige Fertig-Pizza zu backen, das muß unbedingt auch mal in Inhalte-für-echte-Kerle-Shows wie die ?Grill den
Raab?-Winterspiele. Mein einziger Kritikpunkt an ?Endlich Feierabend? ist daß sie immer die alten Themen vom Frühstücksfernsehen am Voramittag aufwärmen, die dann Tage später in die Bildzeitung Online
kommen, wer also das Frühstücksfernsehen morgens gesehen hat weiß was am nächsten Tag in der Online-Zeitung steht. Das ist wie mit den Kinofilmen die auch immer erst dann in die Kinosäle kommen wenn sie
schon auf Netflix oder in den Filesharing-Tauschbörsen erfolgreich waren. Ichmeien dieBild Zeitung beginnt ja auch immer ihre Artikel mit Sätzen wie ?Laut Berichten des Sat1 Frühtstuecksfernsehens …?. Deshalb
bin ich so ein Sat1 Fanboy. Sat1 leiefrt Premium Power-Inhalte dei sie sonst nur für teures HighSpeed-Volumen geld per App ansehen können im HDPlus Abo das mit weniger als 6 Euro im Monat für
Langzeitverträge deutlich billiger ist als der GEZ Rundfunkzwangsbeitrag mit 17,50 Euro. Costa (an dieser stelle gruß an den Empire Billad Salon in HG) fast garnix. In diesem Sinne StreamON!
https://www.sat1.de/tv/endlich-feierabend/video/1100-winter-grills-von-aldi-im-test-clip
https://www.hd-plus.de/web-shop/renewal
https://musikradar.de/telekom-song-aus-der-streamon-werbung-mit-justin-bieber/ https://www.heise.de/newsticker/meldung/Telekom-Street-Gigs-Depeche-Mode-live-in-Berlin-und-im-Netz-3658187.html

[1] https://66.media.tumblr.com/03d74fc146f95430ce85d3be84763e69/tumblr_pjw749S56T1sofvubo1_r1_640.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/2687c30a905d6268e0bbf94a63668385/tumblr_pjw749S56T1sofvubo2_r1_1280.jpg

17.12.2018 07:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181202752828/
Advent, Advent die Hütte brennt
Nuhr macht Werbung für eine?spanische Staatsfluglinie? ,Appelt promotet das Album seines Hergott Krümelmoster. Dafür zahl ich die 17,50 Euro im Monat zusätzlich gern fürs freenetTV-StreamOn-HDPlus
Abopaket für die PremiumInhalte des GEZ TV(Preise je nach DVD-Region des Sat-Anbieters ihres Kontinentes abweichend) im Intranet.
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=77784
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— Preview —
Boah! Betrag mit kostenlosen Fotos (Premium-inhalt: kostet aus den meisten Handynetzen HighSpeedvolumen und ist möglicherweise von
der IP-Adresse her darauf beschränkt nur von deutschen Asnchlüssen aus angeshen werden zu können zwichen 23:00 abends und 05:00 morgens astsischer Zeit wegen jugendschutz)! Die hat einen ganz süßen
kleinen Hund der so wie ein Gewinn heißt.
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-leute/sandra-kuhn-explosiv-moderatorin-kehrt-nach-mama-pause-zurueck-59073812.bild.html

[1] https://66.media.tumblr.com/3abc51849c3a0ec5ed642da92adddd44/tumblr_pjw9bgT9M11sofvubo2_r1_640.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/c2e53a675299dae624c6a0310d0cc74d/tumblr_pjw9bgT9M11sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/51afff707eece9020217b7312305475e/tumblr_pjw9bgT9M11sofvubo1_640.jpg

17.12.2018 10:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181205881693/
Das 1. ist eiens der drei Reviere mit dem ich auch Ärger hatte, (ach das nahedr Uni-Klink und das5. im Ostend) der Polizistder sich damals weigerte mich zu bedienen ist ? das habe ich getsern doert telefonisch
erfragt ?unter den fünf Verdächtigten.
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-484483.html
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/117108360028/ )
Ich glaube beim NSU Komplex so viel wie ich glaube daß RAF Terrorist Bader sich selbst mit eienr aus seife wgscnitzen Pistole erschiessen in Haft hat können.
Bei den Islamisten anwältinnen die Veruchen abschiebungen zu evridnern idnem sie dsucte ERPRESSEN dn KDINAPPING beiheflen. Wahr-scheinlich ist da irgendenm Opfer mal der kArgen geplatz udn de hat sich
egsat wenndue gegen hetzte gesunde lohndumping Auslädenr sind besser ales eine behiderter Ossi dann sorg ic mal dafür daß das Thema die nöätige Medial Präsenz bekommt, das Anwältinnen Deucht
Unternehemrregrlcht mit Vorstz udn Epressung dsucteh Familien-verhältnisse zestören um ihren nachweilich auslädsichen Drogendealern udn das Deutsche Volk gegeneidner asufweigelden Bleiberechte zu
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verschaffen. Schon Hitler gründete seine ? er kam damit ja an die Amcht ? zunächste inmal extreme erfolgreiche Politik ? die an seienm Hass auf Euthanasie / Eugenik udn rassenhygiene scheiterte - auf die Themen
fremdstämmige , globale Kapitalflüsse und Protektionismus sowei den Kapmf gegen Etignungen durch Bolscheisierung/Kommunismus.
Sehr viele Elemnetdeiser Poltik sidn in der Budnerpublik unvrändert ebliebn udn haben Lange Ziet den wohslstand und Erfolg des Landes gesichert.Es sidn nicht ein paar Polizsietn die ? wie der Rest der
Bevölkerung auch ? die shcnauze voll haben daß es eien hiohen Drck uf den Wohungsmarkt druch Zuwnderung gibt bei gelichzeitig ebenfall sZuwnderungs-ebdingt sindkenden Löhenn was sich dann iN
Obdachlosigkeit und Arebistlsoigkeit, slao sozailem Abstige einheimscher maniffteiert. Gerad seitder EU_osetweirrung komemn viel zu vile Glückriotetr isn Land und das areietn müssen um nicht abegshcobenw
erden zu könenn schfft dan Kriminalität etwa im Drückerkolonnenmilieu. Noripur hat das richtig beocbahtet. Wennes rechtsradikale Polizsietn gibt dann sidn das auch nicht mehr als idner üriegn bevölkerung. Udn
die hat überwiegend eien Poltik gewählt die Zwunderung und Multikulti abschaffen will (Alle Parteien außer sed /PDS/?Die Linke?/ und die Grünen sidn für amesscnahbshciebungen!) Ich hab ein bisschen ein
proble,m damit wennZugenderte anfangen Dsucteh vorschreiben zu wllen eien Meinung haben zu üssen die nicht Zuwnderungkritsich sein darf. Die bedienen allein ihre menshclsuesende lohndumper Kilientae. Es
sidn eben auch Parteien im Parlament evrterten die eine Midnerheitenmeinung /Tempo 100 auf Autobahen, 5 Euro derliter Enzin) repäsentieren. Das ist Demokartie. Das musß man aushalten. Die Anwältin versucht
Leuet vor der Abchiebung zu schützen die in diesem Land an usneren militärsichen Vebrüdneten terrorkate erübt haben. Udn dabei griftsie dann zur nazi/rassimuskeule zu der Zundere udn fremdtsämmige meiern
Meinung anch vielzu ft greifen. Aber in eienm Punkt egeb ich ihr recht. Bei der Polizei im OLG berzik Frankfurt a.M. liegt so einiges imArgen. Das sit vollkommen unabhägig davon richtig. Es aht nur nichts, absoult
üerhaupt nichts mit Auslädnerhass zu tun. Asulädernahss ist eine viel zu oft geäußerte Schutzbehauptung. Ich keenen auslädenr anwältinnen die entführen Kidner udn Epressen Unternehemr um Multikulti zu
erzwingen udn fügen diesem land ganze rheblichen shcden zu. Mir t auch aufegfallen daß zuewndere oftamls isnebsdner damit befasst sind andern Zuwnderen beimZuwndern zu helfen doer dabie polistche stimmung
zu amchen satt etwas für die egntlicheeinheimsiche bevölkerung zu tun, sichzu integrieren udn Deuscteh zu ghelfen. Man hat mal ? zud er zeit war ich polistshc aktiv ? gesgat da man vermehrt zunere in
denstaastsdiensthohlenwill um dieKulutrellen Unterschied zu isnebsdnere strafatätern oder sioazlliestungsempfnegrn aus dem ausland zu übebrücken. Umd as zu bekämpfen also. Abersatt das zu bekämpfen habe ich
den Eidnruck sidndiese Leuet ehr damit befasst ihren Landsleuten zu helfen. Sie sid meist Bestandteil der Lohndumper-Schleusermafia dun selten Lsungdes Prblems.
O. Nouripurs Wahlkreis war mal bad Homburg, hat er von dern faslchebsuchudigungen und FAKE NEWS Verleumdungskapagnen gegendie CDU profitiert als er ins Amt kam?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181163145233/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181163145233/)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181178874173/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181178874173/)

[1] https://66.media.tumblr.com/80e7990637301baf1a9b76f8ac94186b/tumblr_pjwici9j5K1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/b7570db87315fa473b456762cde41f02/tumblr_pjwici9j5K1sofvubo1_1280.jpg
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[3] https://66.media.tumblr.com/e2b4404e16a3ed5bf5987c8b597abc13/tumblr_pjwici9j5K1sofvubo3_r1_1280.jpg

18.12.2018 05:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181212244983/
18. Dezember 2018ca. 05:34 Uhr
INSTASTORY: 1. Explosiv Moderatorin aus Babypause zurück
2. #MerkauMussWeg 3. DankeMerkau
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181202752828/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181202752828/ )
Sensationell ?hygelliger?(?mütlich-er) Lese-Sesselvon Thorsten Sträter bei
#NuhrImErsten Sonntagsgabs den auch in Farbe?
Böhmis pefekte Weihanchten Merkau Muss Weg / Heute Show Danke Merkau

[1] https://66.media.tumblr.com/c4a357ea8f9ec53463ec9e2ca6cd167c/tumblr_pjx0oiEC4H1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/a182e550ca894edce019e8878eb30813/tumblr_pjx0oiEC4H1sofvubo2_400.jpg
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[3] https://66.media.tumblr.com/feb9ecf654aab74c8970968cff1658cc/tumblr_pjx0oiEC4H1sofvubo1_400.jpg

18.12.2018 07:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181213967903/
Kostenloser Bloggercontent und attraktive MusikTV-Mitschnitte in Filesharing-Tauschbörsen: ultimatives Verkaufsargument für Internet- oder Handytarife mit viel Highspeed-Datenvolumen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1016830582-extraklasse
https://www.zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/extraklasse-100.html
—
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/judith-rakers-tagesschau-sprecherin-im-internet-missbraucht-59079148,view=conversionToLogin.bild.html
Bild-Zeitung Online: Schon wieder so eine aufgewärmte Geschichte die vorher (jedenfalls irgendwie) schon mal im Fernsehen war:
Moderatorin wurde per Internet missbraucht!
Und diese für usnere demokratsiche Meinungsbildung relevante Info (z.B.: pro/contra neue Gesetzgebung gegen Stalking) ist ?Premium? Content, die gibt es nur als 3 x Bezahlinhalt: denn 1 Zahlung geht für das
High-SpeedVolumen das beim Ansurfen der Site verbraucht wird an den Smartphone-Handytarif-Anbieter und 1 Zahlung an BildPLUS fürs Abo und 1 Zahlung ans E-Werk für aufladen der Smartphoneabtterie. Dafür
gibts oftmals zum Handyvertrag ein Endgerät für Umme. Zum Vergleich: Im guten Privat-Fernsehen sind Strom fürs und das Gerät inkusive in den 6 Euro fürs HDplus Abo, oder? Ich mein ja nur, bei der Zeitung
zahlt man die Enstorgungskosten (Müllabfuhr) ja noch extra weil man per Müllgebühren selbst statt der Indsutire die neuerdings für Zigarettenkippenbeseitgen zahlt die Entsorgung zahlen soll oder?

[1] https://66.media.tumblr.com/779c50aaf9b07c93d4e583764a1de6f0/tumblr_pjx5dadyWx1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] https://66.media.tumblr.com/d0bb08afb40e80765aeab117eb9063f9/tumblr_pjx5dadyWx1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2018 05:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181222158658/
Ich finde es gerade aufzeichnungs-/erwähnenswert das es europäische Sprachen gibt in denen das Wort das eine andere europäische Sprache benennt gleichzeitig einen Vorgang bezeichnet der den Dingen Glanz
verleiht, der sie zum Strahlen bringt.
Sagen wir so wie ein Gedanke, Text, dessen Zeichen, Buchstaben oder Verfilmung druch über einen Bildschirm ausgestrahlt es manchmal schafft Schönheit und Glück zu aus dem Dunkel, aus dem Äther (des
Internets, Ein Windows PC der Fenster zur Welt wird), ans Licht zu bringen. So wie ein Handwerker oder Künstler der zuvor scheinbar verschwendetem nutzlosem Material eine Gestalt, Form gibt, Farbpigmenete
auf eine Leinwand bringt, es oder der Energie die es druchfließt einem Nutzen zuführt in der es Respekt und Beachtung findet. Das ist für mich der schöpferische Prozess, die Erweckung oder Auferstehung
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?toten? Materials zum Leben, die schöne Kunst.
Das ist der Moment bei Joko und Klaas in Sloweninen wo man den Kaminarbeiter kerner in seinem roten Overall und weißen Helm für einen ganz kurzen verwechslenden Augenblick lang für einen Nikolaus hält der
druch den Kamin steigen will um jemandem eine Freude zu bereiten. Wenn man diese Sichtweise, den der ?wahren, realen? Welt entrückten Blick vermitteln kann den die Pharamaindustrie mit Psychopharmaka
die uns focussiert nur das wahrnehmen lassen vernichten möchte, die den Dingen wie Michale Ende vermutlich schreiben würde ihre Seele rauben will, etwas Wahrnhembares das mehr ist als die bloße Summe der
Teile aus denen es besteht. Wie eine Beuyssche Fett-ecke, der Gaulandsche Vogel-schiß auf einem Standbild der nicht heruntergekärchert sondern als Kunst konserviert wird.
Ganz schön wahnsinnig / WAHNSINNIG SCHÖN!

[1] https://66.media.tumblr.com/d3571a608cd0646e1caf14d3df79187a/tumblr_pjxx9lmbJi1sofvubo1_r1_1280.jpg

19.12.2018 06:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181238258723/
19. Dezember 2018ca. 06:47 Uhr
http://sch-einesystem.tumblr.com/181103194728/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/181103194728/)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/180954680508/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/180954680508/)

[1] https://66.media.tumblr.com/c0fc98a17ab063c0a59cb793acd9c610/tumblr_pjyyx8HaYP1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2018 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181240014018/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1026584677-es-bleibt-in-der-familie
Leihmutterschaft: Es bleibt NICHT in der Familie
Begriffstebstimmung: Familie: die gentisch Ähnlochen die aus den zwo selben genetisch untershcdilichen Vorfahren (der idetsischen gearden, undruchbrochnen Erbline) bestehen.
Siehe dazu etwa die unetsrchdilichen Rechte in § 1684 und 1685 BGB oder das Härtefallscheidunsgrecht für kidnerlose Ehen zugunsten einer Beziehung aus der ein Kind ensteht.Es geht um genetisch idnetsiche
vollwertige Geschister und deren Beziehung uu ihren leiblicen Eltren, gentisch nicht voll-wertige Fmilienmitgelider Halbgeschwister hingegen ZER-STÖREN Familien. Jedes (auch erwachsene) Kind hat genetische
Bindungen zu seinen (eigenen) Eltren, aber Groß- udn urgroßeletren keine direkte genetsiche Bidnung zu ihren Enkeln der Urenkeln. Vom Recht geschützt sindsidn die gentischen Bidnungender Erstgeborenen dun
ihrervon idetsichen Eltern komemnden Nahckommen.

20.12.2018 14:06

96 of 102

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.83.htm

[1] https://66.media.tumblr.com/9fb6d57e83a2abe2bec3198eab2dcd5d/tumblr_pjz45snAeo1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2018 09:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181240287548/
https://www.zeit.de/2010/35/WOS-Benaissa-Prozess
Mobbende Kinder: ?Epilepi aber happy?
Es gab afaik Lehrer mit Eplipelsie, das geht eben wenn die Kinder etwas gröer sind udn shcon aufs ich selbst auf-passen können. Aber wie sieht es mit Kindern aus die nich zu klein sind, was amchen die wenn ihre
Aufsichts-personen Anfälle bekommen?
Was ist mit Leuten die Herz-/Kreislaufprobleme haben oder zu Krampfanfällen neigen im Straßenverkehr? Ich meine Piloten welche ihren regelmäßigen medizinische Checkup nicht bestehen dürfen doch auch nicht
mehr fliegen weil sie als Karnke am Steuer die Allgemeinheit gefährden könnten.
Und: gab es da nicht überhaupt Überlegungen z.B. HIV-Kranke in Lagern zu konzentrieren.
Villeicht muß man ja nur den Namen ändern von Konzetratuions-Lager in geschlossene Pflegeinreichtung wo behidnerte Menschen zwoter Klasse die von der Industrie nicht als Arebistkräfte ausgebeutet werden
können langsam medikamnetös zu Tode vergiftetet werden, zu 100% HartzIV sanktioneirt damit sie keine Briefe doer Flugblätter schrieben können um auf sich aufemrksam zu amchen
.?Raider = Twix?
Wer vermisntlich erb-behidnerten Eltern ihr Sorgecht streitig macht der sorgt damit mit Sicherheit für Vedinungen unter denen eine gentsich defineirte Gruppe nicht mehr in gleichem Maße bereit ist sich
fortzupflenzen wie mit Sorgerecht. Aber das hatnichts mit ASUROTTUNG Träger kranker Gene aus dem ?Volkskörper? § 6 VSTGB zu tun.

[1] https://66.media.tumblr.com/2ea566221fd6c7f4a38e537e69287eaf/tumblr_pjz536sprs1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2018 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181241499783/
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Die Kuh die lacht:?Kastration in der Astalt?
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-18-dezember-2018-100.html
Bei Ferkelkastration könen sie sich alle aufregen aber Völkermord
durch Sterlisation Erbbehinderter regt niemand auf. Und auch das
Thema Genitalverstümmelung von Knaben aus rituell-religiösen
Gründen: wer da was gegen sagt der wird gnaz schnell als Nazi
verunglimpft und weggesperrt, Gegen Genitalvertümmelung darf
mannur sein wenn es Mädchen betrifft, weil da kein Moslem oder
Judeein Problem mit hat.
Aber natürlich muß die tatsächliche Idnetität dem - per heilen durch Handlauflegen -Sekte reiki ?gefühlte? Geschlecht angepasst werden.
Wenn Oma meint das Kind sei die gewanderte Seele einer ihrer Totgeburten dann darf die Realität dem nicht netgegenstehen. Shclißlich
ist es das Kindvon Oma udn nicht der Frau die es ausgetargen und
desjenigen Mannes der es gezugt hat.
Also ich kenn ds nur als dumme Kühe, blöde Ziegen ? das was an ungebudnendne Frauen am Ende vom Schützenfest übrig bleibt.

[1] https://66.media.tumblr.com/61b1856c0b571378dd2565e44e2013d6/tumblr_pjz9vfue9I1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2018 02:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181244308218/
https://www.prosieben.de/tv/weihnachten-mit-joko-und-klaas/video/1-preview-joko-und-klaas-zu-weihnachten-endlich-wieder-vereint-clip
Klaas Band die nach einem Feuerlöscher beannt ist hat ?SONG OHNE TEXT? gecovert.
—
Die Rakers bekommt keine Btcoins für Product-Placement, ebensowenig wie die hässlcieh Berger für das Bewerben gesunder Diäten.
UPDATE: Tagesschau Rakers: Beschwert sich wie Schöneberger weil Sie kein Geld für Product Placement erhalte? Das bedeutet normalerweise bekommen sie bei der Zwangsabo-GEZ welches wenn sie ewa das
Album eines Volks-musiksternchens in die Kamera halten?
—
ES WAR EIN TREND MICH FERTIG ZU MACHEN!
https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/dagi-bee-ueber-drohungen-ich-hatte-angst-vor-die-haustuer-zu-gehen-59109886.bild.html
TREND: ?mich fertig machen? Videos (Drink & Schmink)
Neo Magazin Royale 27. September 2018 ?Lets? go startup?
Sat 1 Frühstücks-TV 28. September 2018 ca. 07:48 Uhr
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178534392068/ (oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/178534392068/)

[1] https://66.media.tumblr.com/b939ef8a51370edadf068ca28b0506c6/tumblr_pjzksaEqyd1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[2] https://66.media.tumblr.com/c2e53a675299dae624c6a0310d0cc74d/tumblr_pjzksaEqyd1sofvubo2_1280.jpg

[3] https://66.media.tumblr.com/0e5ad0ad3fc31bc26c58b7ae4ab6417b/tumblr_pjzksaEqyd1sofvubo4_r2_1280.jpg

[4] https://66.media.tumblr.com/531a80a68ad961090d8aaad29599e733/tumblr_pjzksaEqyd1sofvubo5_r1_1280.jpg

[5] https://66.media.tumblr.com/70984c7a498b195f6f0c7afaed8615a1/tumblr_pjzksaEqyd1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2018 06:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181248529718/
Heute rief mal wieder eine Frau an die sagte sie habe ein Problem mit dieser Yvonne Vekony und habe meine Seite im Internet gefunden.Bei ihr gehe es um eine Sorgerechts-sache mit 3 Kindern.
google://?vekony verfahrensbeistand?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93672975698/ ( oder
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/93672975698/ )

[1] https://66.media.tumblr.com/0de854205671581fe3d816cd849c5a4e/tumblr_pjzw0y3HpI1sofvubo1_1280.jpg
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20.12.2018 07:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/181263446168/
20. Dezember 2018 ca. 07:34 Uhr
gestern: https://www.stern.de/politik/deutschland/annette-widmann-mauz–integrationsbeauftragte-erntet-kritik-fuer-weihnachtskarte-8498914.html
Gr&uuml;&SZlig;e der Saison
Integrationsebruftragung bedeutet traditionell christlichen Deutsche in die Welt der Andersgläubigen zu integrieren. Denn Integration ist keine Einbahnstraße für Moslems, Budhisten, Juden, Hindus, … die sobald sie
hier einmal siedeln druften Ghettos mit Parallelgesellchften aufbauen drüfen und sich druch eine INZESTiöse Heirastpolitik nur noch untreidner vermehren, sondern eine Einbahnstraße bei der sich diejenigen dei
schon länger hier leben denjenigen anzupassen haben die meist illegal und uneingeladen neu dazukommen. Darum dürfte es bei den Terroanschlägen auf Weihnachtsmärkte gehen! Jeder neue McDonalds verdrängt
einen alten Schnitzelimbiss ? denn die Kundschaft isst nicht plötzlich das doppelte um eien friedliche Coexistenz zu erlauben. Jede halal konfome Franchise-Hähnchenbraterei verdängt die Dönerbode. Das haben die
in der islamischen Welt begriffen. Daß die westliche Industrie mit ihrem american Way-Of-Life Gloablsieierungs Konsumterror ihre tardrionelle Kultur unterwandert und teils zerstört.

[1] https://66.media.tumblr.com/05ba981cb9ad12b75bfdfdba4969ff3d/tumblr_pk0vr6CVg71sofvubo1_1280.jpg
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Spitze des Eisbergs: Da müssen jede Menge große Zeitungen und Sender nach-ziehen! Was hab ich nachweis-lich seit den frühen 1990ern (Thema: Das GEZ Fernsehen sei gegen Irrtümer immun) gebetsmühlenartig
immer wiederholt? #FAKENEWS
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bis-zu-55-artikel-manipuliert-faelschungsskandal-beim-spiegel-59130932.bild.html
Facebook manipuliert keine Wahlen es zeigt vielmehr anhand des Internets vile eher auf wie das bei den Profi-Nachrichtenagenturen funktioniert hat
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/facebook-staatsanwalt-klagt-konzern-wegen-datenmissbrauchs-an-59134244.bild.html
Skandal um Beamte im von mir bereits 2007 angezeigten 1. Revier.Gestern 15 Minuten SONDERSENDUNG nach den Nachrichten!
https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/-hessen-extra-affaere-um-rechtsextreme-polizisten-weitet-sich-aus-,video-80012.html
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Im Obdachlsoenheim Ostpark wurde heute nacht jemand getötet.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4148792
https://www.op-online.de/region/frankfurt/mann-obdachlosenheim-frankfurter-ostpark-getoetet-kripo-ermittelt-motiv-noch-unklar-10905081.html
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Spielt unser Hausmeister mit seinem Schwerbehinderten-ausweis mal wieder ?Polizei?? Schon wieder geht die Heizung auf beiden Gebäudeseiten nicht. Das ist aber nicht der gleiche hinkende Süd-Osteruopäer der
hier vor vielen Jahren immer an der Ecke vor der Frankfurter Sparklasse herumsaß udn bettelte. Und das Warmwasser auch nicht. Das ist jetzt nicht gerade eine Verbesserung des Zustands von vorher. Der hatte ja
jahrelang gegen den Vermieter geklagt nacheem er gefeuert worden war weil er unangemeldet in den Urlaub auf dem balkan fuhr. Und es war ja auch von iregndjemandem das ganze Haus auf den Vermieter gehetzt
worden daß sie neue Stromleitungen wegen einer solaranalge bräuchten was überhaupt nicht stimmte. Beschwert hatten sich die Mieter über fehlende gelb/grüne Schutzleiter und alte Sicherungskästen mit denrunden
sicherungen statt modernen Sicherungs-automaten in den Wohnungen. Der Vermieter hatte zu mir gesagt als ich ihn vor einigen Monaten mal im Haus traf ?Verrückte? würden hier Mist bauen, was diese mit eienr
Drahstchere durchgeshnitteenn Teelfondrähte anging. Vielleicht ist die Süd-/Osteruopa Handwerkermafia mal wieder auf Sihe nach Aufträgen nachdem die subventioneirte Völkerwanderung per 0% EZB-Leitzins
druch ausplädnern deutscher Kapitalanleger wie Pensionsfodns sich ihrem Ende zuneigt. Gestern anchmittga meien hab ich ? ine ienr grünen Arbeiterhose - jemdnen in der Höhe der Aral Tankstelle auf der Hanauer
Land gesehen der ein wenig aussah wie der Ostend-Würger der mal ne Zeitlang zur Untermiete bei meienr früheren Nachbarin im Appartement untendrunter gewohnt hatte den der Vermiter letzet jahr endlich da
zrsubnbekomemn hat nur mit grauem kurzem Haar dunkeeinr Glatze mehr. Naja, anstatt Leitungen die übrig waren zu nutzen als die Solaranlage aufs Dach kam hatten die ja damals das ganez haus neu vrkalbelt und
er nette alte mann der ebenfall ein Stockerk untermir wohnte, lallerdings auf der rechten Seite zur Hölderlinstrae hin, der letztes jahr irgendwann gestorben war, der ahtte da ja dieses Zählerhäscuhen gemauert das
jetzt im Hof sthet, als die damals 2012 irrsinnigerweise die Leitungen neu machten weil der Pole dermit seienr schwarz-schultlarlang-haarigen Freundin im glaub ich vieretn stock wohnte Unterschriften gegen den
Vermiter sammlete. Die wollten damals erreichn da diejenigen die frisch aus Süd-ostuopa zuwndern um he rnch arbeit zu suchen genausoviel Mite zahlen wie dienjnegen die schon seit üebr 10 Jahrne hier wohnen und
Einheimische sind. Das war alles zu Der zeit als ich mich wieder udn wieder vezweifelt an die Polizei udn Gerichte wandte weil hier an Leitunegn (wasser udn Gas) manipuliert wurde. Ich glaube das
Gauptptoblemiseinafch für die ganzen Süd-Osteuropäer ist die Sprchbarreire, die verstehen ofmals maximal die Hälfte wenn man auf deutsch oder Ensgslcih awas von ihnen will. Möglicherweisewurdne deshalb für
viel, viel geld imPrinzip unnütze neue Kabel verlegt. Das Problem mit dem Ahsumsietrdiesnt der das zuletzt gamcht hat ist daß der vor irgendwoher aus ner andern Stadt kam. Shcde daß das sehr nette Pärchen das
bei mir eggenüer gewohnt hat udn das ne zeitlang ganz prima gemcht hat,das wareb auch Süd-/osteuropäer, nach Baden Württemberg gezogen ist als sie ein Baby bekamen.Dei waren Spitze genau wie der Jugsolaw
dier das vor mehr als 10Ajrhen gemacht hat. Da gab es nie Probleme.
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