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Meine Herrn! Ich weiß jetzt auch wieder an wen mich diese dunke-haarige von gestern erinnert hat. An diese dunkelhaaringe Frau aus diesem Zahnbürsten oder
–pastaspot der fürher imer in den Werbeunter-brechungen vom Frühstücksfernsehen lief. Ich frag mich garead: Ob die da immer einkaufen geht? Vielleicht
sollte ich mich da an der Nähe mal – villeicht getarnt mit dem neuen Känguruh Buch aus der Spiegel Bestsellerliste (im Regal und im Ranking etwas unterhalb
des Buches des Drorgeriemarkt-besitzers) das ich in der Ladnepassageentdeckt habe - in ein Straßencafe setzen um das heraus-zufinden. Jedenfalls ging es mir
die ganze Nacht wie Michelle Pfeiffer nachdem sie von John Malkovich verlassen wurde.
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--Powerzitate für "#EndlichFeierabend" an einem Freitag: "Niemand ist glücklich um diese Uhrzeit"
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A propos neuer Pulli. Ich finde wir müssen vielbonbonfarbener werden wegen Lebensfreudeund so. Vielleicht helfen ja Pastelltöne.Ich finde auch wir brauchen
auch so einen Sender der nur gutes über die Regierung sagt. Ich meine dieses ganze herumgemeckere an unserer ach so geliebten Anführerein Merkel das macht
doch auch schlechte Stimmung. Was sollen denn Sport-eventbesucher, Touristen oder Investoren denken. Schaut nach Nordkorea dprt tanzen die Menschen in
den Straßen: Weil sie so glücklich sind.
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Es ging auch nicht um zu eng sitzende Unterhosen. Sondern darum daß irgendwelche „Ehegatten“ unverheiratete Frauen Einschreiben persönlich/ver-traulich
Eisnchriebn Rückschine Eigenhändig entge-gennehmen (Sorgerechtsprozess).Ich hab auch noch so eien Pink Slip von Post an meinen Strafverteidger von damsl
die dort nie angekommen
Ist udn die Beshcerge bei EuHG für menschrechte betraf Die Frage da mansich weigerte Post per Ensichreiben an Gerichte weiterzuleiten so daß der Unrecht
einsitzende U-Häflinge ne Bestätigung bekamen daß ihre Einwände auch das gericht erreichten.
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Wie üblich. Kamu tauchen dei schwarzafrikansichen Drogendealer heir im Viertel auf die ich die warne zur entgiftung, ich wegen Suizidveeruch ind er unui
klinik brechen hier Server zusammen, dann davon unabhägig Telefonverbindungen, dun als ich ebenanchfarge beijemadem ob eein Poost angekommen ist stellt
sich heraus daß die Post verschwunden ist udn da die Sendungsnummer zu der ich hier einen Beleg habe im System der Post gar nicht auftaucht. So wie es
aus-sieht versucht mich die Allerheiliegntor Drogen-mafia zu epressenund sie versuchen die Strafanzeigen gegen sich die ich bei der Polizei doer statansltschaft
einreiche abzufangen. Die Beamten beim 5. Revier waren schon wieder rotzfrech Obgelcih ich Gewalt-schutzanträge egstellt habe udn Zeugenschutz beantragt
und mehrere Vrogänge zum Thema Postverlust anhängig sind.
Heute: Serverausfall in Frankfurt, dann unabhägig davon Leitungsausfall bei und dann noch uanbhägig davon tauchen Posstendungen nicht ind er
sendungsverfolgung auf, unter anderem duie an die Polzie in der Adickesallee. Passt wudnerbar zu den Permanetn Unterbrechunge wenn ich evruche Fax an
die Korruptiosnermittelr zu senden.
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Wer heutzutage frei zitiert Auszüge des Texts von „Wochenend und Sonnenschein“ von den „Comedian Harmonists“ ins Netz stellt wird von islamischen und
katholischen Sittenwächtern und den Behörden mindestens genausoschlimm verfolgt wie die Combo damsl von den Nazis. (sehr schöner Film, insbesondere die
Truppenbe-spaßungsszene)
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mehrere Ausfälle am gestrigen Nachmittag die sich als „Langsamkeit“ der Präsenzen bermekbar gemacht habenDei Ströunegn die irgendwann gestern
nachmittag auftraten in meinem Netz waren allermassivster Natur. Ih ben den enstphcnend Node nun um ein paar Kilmter verleget. Die störung hat ein
Frankfurter Rechenzentrum betroffen, aber nicht das Low Cost Rechnzetrum in DeCIX nähe das sonst betroffen ist. Möglicherwsie versucht die „Sicherheitsbranche“ da wieder höher Einnahmene oder zustäliche Planstellne zu generieren, der blöde Kunde zahlt es ja. Deshalb nich inch sowohl in günstiegan als auch
teuren RZs gelichermaßen vetreten. Bei den güsnitgen kann amn ienacfh nicht verlagen daß die endelsebn ausfnwd breiben um shcnell zu enströren wie bei den
um dden Faktor 8 teureren Premiumlocations mit hohem Sicherheits-standard (das sidn dann mit Stacheldrahttäunen und Wachschutz vershene Anlagen sow
wis sie öhnlich auch Banken udn Börsen nutzen, im zeitalter des online Bankings sidn das sozusagen die „Tresore“ weil die Routerrechnr dort zugang zu den
Bankrechnern mit Geldern darauf für Onlinbanking und Brokerage erlauben. Da gehte soft um Summen bei denen eiener traditioneleln Geldbotenbestzung in
ihrem Panzerwagen schwindlig werden würde). Wer wie ich Präsenzen betreibt die irgendwas mit „BANK“ zu tun haben (bei mir geht es zwar eher um den
polistchen Kampf im Datenschutz) lebt was die Angriffe von Krimmienllen auch gegn die Fmilie angeht gefährlich. Als ci noch beruflich aktiv war hab ich für
Pensionsfonds mit mehr als 10 Mrd US$ Vermögen die Außenabindung gamcht. Das ist man Zielscheibe deshalb ezählt man des erst wenn man diese kunden
nicht mehr bedient udn keie Gafrhe mehr für mich oder den ehamligen Kuidnen besteht. Immer wenn in der Frankfurter Innenstadt, wo die Banken sitzen,
Knoten ausfallen sit das ein Indikator für mlgklicherweie geplanet Angriffe auf Finazidienslieter und jene Banken bei denen ich shcätez jetzt mal 80% allen
Deutschen geldes lagern denn afaik leistet sich nur die Postbank nen andren Konzernzentralen Standort als Frankfurt a.M. Innenstadt wo cih die Banken ihre
Transaktionen imPrinzip mit FSO rchtfunk zumorsen könnenten von Turm zu Turm so nahe sitzen die alle aufeinander. Ich will nicht für den WLAN/Wifi
Access von Bankmitarbeiter Notebooks verantwortlich sie wenn keine 250m Luftlinie weiter das Wlan des Konkurrenzkonzrens sendet.
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Wer mit nem Ungasmnrechstreglunsgantrag im Eilverfahren vor Gericht zieht der ist bereits so zerstritten daß dieses Recht mit Polizei-Gewalt (gegen die
Mutter, nicht das Kind, so einfach geht das) durchgesetzt werden muß. Ich meine beim Trennunsgajhre geht es ja auch vor allem darum eine gewisse Sperrfirst
für Eheschließunegn zu haben damit z.B. Zuhälter und ähnliche Menshcchleuser nicht aller paar tage Scheinehen eingehen um Armutszuwnadererinnen ins
Land zu holen und dann asuzubeuten. Udn natürlcih willman Hidnernisse schaffen daß Leute sich Steuervorteile verschaffen udn sich an der staatliche
Förderung von Familien bereichern die eigtnolcih keien Anspruch darauf haben. Hoch interssante Frage ind iesme Zusammeng: Wenn das Kidn zeitweise beim
vater udn zwiteweise beid er Mutter eiens getrennt Lebenden paares wohnt,w er bekommt dann z.B.: das Baukidnergeld? Es sind rein fianzeille Interssen aus
denen hraus Umgsrechte evrewigertw erden. Meien Ex hat sich sogar erdreisten lassne mich regrelchert zu rprssen udn permanent verlumdend
falschzubeschuldigen.Ich ahbe mr nicht 18 jreh lang mein Kind vorenthalten lassen um es nicht umd es lieben Friedens mit der Ex, der Kindesmutter wegen
anlügen zu müssen, um jetzt damit zu beginnen wo sie mich nicht mehr über das Sorgerechte epressen kann damit anzufangen. Ich habe meienPostion die ich
hieb und sc5tichfestn achweisen kann warum die dinge so gelaufen sidn wie sie gelaufen sind. Udn sie hat ihre Lügen udn verleumdungen. Ich hab von Anang
an gesagt: keine Kompromisse der art daß ich mithelfe dem Kind ihre Lügenmärchen zuu erzählen. Das sogennet Urvetrauen daß eien die iegenen Eltern nicht
beschließen wird früher dper später sowieso zerstört wenn rsukommt daß /Nutti nicht imemr die arheit egsagt hat. Ich glaueb ichtd aß es sodnerlich
Kidnesshconend ist wenn sie die Zeitspanne verlängert in dem sie das Kidn anlügt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kokow%C3%A4%C3%A4h https://de.wikipedia.org/wiki/Croque
Fürchertlich daß in diesen Filmen immer so getan wird als würden sich Väter nicht kümmern. (oft schietert daß wohls chon daarn daß sie nichtmal wissen daß
sie überhaupt Vater sind) Das ist komplett falsch. Richtig ist daß SCHRIFTLICH HIEB UND STICHFEST ANHAND DER GERICHTS-AKTEN
NACHWEISBAR die Kindemütter und ihre Familien meist den Kontakt zwischen Kindes-vatre und SEINEM Kind unterbinden, oft in der absicht Teld für sich
herauszu-schlagen, denn würde das Kidn ebim vater leebn wäre kein Grudn mehr da Unter-haltszahlungen zu fodern. Meienr Erafhrung anch geht das bis so
weit daß wenn man seienm Kidn zu Gebusrtage Weihnachten eien Kliugkeit als Geschenk zukommenläßt (für richtige Geshcnek wäre ja Zeit gewesen wenn das
Kind zu Besuch gewesen wäre) verchwinden. Oftmals wird auch die Klorrepsodnenz unetsrchalgen damit das Verhältnis zum richtiegn vater ja nciht di
beziehung zum neen Loevr gefährdte.
Versuch der Beweismittelvernichtung - Mütterliche LÜGE, der Vater habe sich nie um sein Kind bemüht: falsch MUTTER ERPRESSTE DEN VATER, VERLEUMDETE IHN EXISTENZBEDROHEND
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02. März 2019 ca. 11:10 Uhr.Eben klingelt bei mir eien – der Stimme nach jüngere Dame – die ich dehslab nicht richtig verstanden habe weil die
Gensprechnalage zur Tür unten nen Wackelkontakt hat (der RJ11 Western Stecker des Spiralkabels am „Türtelefon“ ist defekt seit dieses mal wegen
Malerarbeiten abmontiert worden war). Ich hab geagt sie soll bleiben wo sie ist ich käme runter um nachzsuehen und gegenbenfalls die Tür zu öffnen. Als ich
an der Tür ankam war auf der Straße niemand mehr zusehen. Meine Nachbarin die eben ebenfalls druch den Flur ging hat auch niemanden geshen, meinte auf
meine Nachfrage hin das sei möglicherweise die Post gewesen.
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Ich lese nie wieder ein Horoskop. Ich hab mich an den Ratschlag im – ich glaube web.de war es- Horoskop gehalten meine früheren Flirts abzuklappern und
jetzt hab ich nicht nur Lieblings-kummer wegen der Gutausehenden vom Einkaufen neulich sondern auch noch wegen einer mit der ich mal vor etwa 10 Jahren
was hatte. Ich weiß schon warum ich was gegen diesen Esoterik Bullshit habe.
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Hurricane Electric via Kleyrex hat kaum Anteilam Traffic!
< 1 %der Präsenzin ihren tech-nischen WebSeiten nach (bgp.he.net) hätte ich auf viel mehr getippt.

Da läßt sich ver-schmerzen daß N********* sein kostenloses An-gebot über VPS am Kleyrex zu peeren einstellt.
-------- Forwarded Message -------Subject: KleyReX VPS termination
Date: Thu, 28 Feb 2019 08:18:48 +0100
From: J*** J***** K**** <info@j***-network.de>
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Hi,
due to the fact that ********** will leave KelyRex and all crossconnects have been cancelled, I have to cancel your KleyReX VPS on 09.03.2019 as well.
It was a pleasure for me to provide this free service, but unfortunately it is no longer possible. Fortunately, there are other providers who also offer this service
at a cost. The operator of KleyReX himself also provides virtual servers for the use at KleyReX.
You can also contact a friend of mine who can also offer you this service: --> stefan@*******.de
Please have a look for a new provider as soon as possible and then contact me again for decomissioning the service.
Thanks for your understanding!
J***
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Irgendjemand in meiner Lieblings-Hauptprogram-TV-Sendung Sat1-Früh-stücksfernsehen hatte letzte woche Ohrringe in der Form. Wende ich mich da auch an
#Böhmi?
Ich meine nur, Das „Arztbüro an der Loriotgerade“, niemand würde auch nur im entferntesten auf die Idee kommen nur um jemand an-deren zu verAeppeln
den Riesenaufwand zu betreiben ganze FakeShows, Serien und Kinofilme zu drehen. Wirklich Niemand?
Ich meien eine rpofessionelle Fernseh Redaktion wie die von Vera „am Mittag“ Intveen kann auch niemand täuschen so wie die Besucher im Film „Fatherland“
von der Propaganda getäuscht werden was wohl ein Seiten-hieb auf die olympsichen Spiele Hitler Deutschlands 36 sein soll. Mir ist aufgefallen daß in der
unmittelabern Nachkriegszeit alle Menschen den Filemn aus der Zeit anch zu urteilen extrem glücklich waren und es als etwas ganz natürliches angesehen
wurde wenn Kinder ins reiche Amerika veradoptiert wurden (Mantra: wenn die Adoptions-Eltern mehr Geld haben geht es dem Kind dort auch automatisch
besser, das ist ja auch kein Kinderhandel – Kidner egibts gegen Geld - im weutesten Sinne so ne Einstellung). Dann übernamen Fernseh-formate unkritisch das
Familienbild der KRIEGSWEIASENGENRATION wo es bnei eienm noch nicht gut ausge-bauten Sozailsystem wohl darum gegangen sein Muss die Kinder vor
dem verhungern und erfrieren zu schützen. Ob„Rama Dama“ oder „Wenn der Vater mit dem Sohne“. Den Msnchen ist jahrelang eingeimpft worden sowas wie
Pacthwork Familien sei vollkomemn normal wiel man es in den 1980ern seites des Rundfunkrates (damals gab es aj noch keinPrivatfersnehen) sträflicherwsie
unterlassen hat das Fernsehen von Allierten-Propganagda wieder auf Normalbetrieb umzustellen. Hollywood hat Filme gamcht die regelrecht propagiert haben
auch mit Anhang die Partenr zu wechseln wie andere die Hemden. Genau wie die Idee das Rauchen cool ist wurd das massenmdial in die Köpfe der
Bevölkerung reingehämmert daß sic alles dem Diktat der emanzipierten Schlampe unterzordnen habe. Die 68er Genration hat ein Fmilienbidl propagiert daswenn amn sihc Scheidunsgratenstatistiken ansieht - nicht folgelos geblieben ist. Natrülich fallen die Leute die auf Zigarettn und Akloholwerbung reinfallen oder
die meien man müße genausooft geshcidne seien oder heiraten wie ein Flmstar (IM FILM!) auf solche massendailen beworbeenn Lebsnmodelle nicht herein,
oder? Die Menschen halten ja auch Zuhälter für cool wiel die sich eben eien Ferrari kaufen können und der Besitzt das HABEN bestimmt das sein, wer man
inder egsslchaftlichen Kacorndung IST. Partner werden zunehmen KONSUMIERT wie eien Ware, gefällt mir der Familienvater nicht mehr gehe ich in den
Supermakt und besorge mir eben einen neuen. Wir alle wissen daß die Mesnchn in Amerika alle immer glücklich sind, jeder mindestens ein VorstadtEinfamilienhaus besitzt, Unterschichten Wohnraum wie die Stadtwphnung uin der Bronx kommt iMFernsehn praktisch kaum vor, und in ihren Buiks udn
Cadillacs von Cocktail Party zu Cocktail Party rauschen und aß die Menschne in den Straßen tanzen wobei wir dochalle swisisen daß das einzige Land wo
amchen vor Lauter Glück ind en Sraßen tanzen um ihren gelibten Fürher zu feiern Nordkorea ist. Das mag ich so an Formaten wie „Hartz aber Herzlich“, daß
man versucht sich den realen Lebensverhätlnissen jener real lebender Menschen zumindest anzunähern die deshalb Betandteil der beichtesrattung werdne
müssen weil für sie der „amrikansiche Traum“ eben nicht aufgeht. Nach dem Krieg haben viele Autorendie aus dem Exil zurück-kerhetne versucht
Gesellschftsrkikik auf dei Bühnen zu bringen. Da knüpft gut gemachte Cripted Realiyt an.
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#narrenFAKEVorsicht. Auch desen Faschings sind wieder jede Menge Menschen unterwegs die sich als etwas anderes ausgeben als sie sind. Nicht jeder der sich
als Narr bezeichnet hat auch tatsächliche einen Jagdschein
Das Fasching Vampirgebiss - Zahnersatz wie ihn mir meine Kasse zugesteht!
Fschings Messer/Beil druch den Kopf: Ist sowas noch politcial Correct oder fällt das schon unter verächtlichmachne von Suizidenten?
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Was diese Diskussion die EU sei wie schelcht sitzende Wäsche angeht die ein briticher(?) EU-Abgeordneter neulich entfachte:Ich fidne diese Stelle wo Bridget
Jones Shirley Bassey intoniert
ist von Ausstattung/Bühnenbild her schon sehr nahe an dem wie ich mir den pefrekten Fernsehabend vorstelle; ich meine
"Staying in" is the new "going out" hab ich gerade im "cosmopolitan" gelesen (Top-42 Liste der besten "Chick-flix")
aber wahsdcheinlich ist das so ne Art Mor-busGoogle, Dinge die thematisch nicht Wirklich zsuammenpassen mitender in
Zusammenhang zu bringen, das liegt wohl daran das Bridget Jones in einem der Filme nen "Liebestöter"-Wäsche Monologe hat
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Hab ich diesen 'Marlene L. wird von ihren Kollegen "aufs Glatteis geführt"' Beitrag etwa verpasst?
Oder kommt der erst noch?
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Weil ich eben nach „Messer druch den Hals Bildern“ anläßlich „SCHERZ-Artikeln“ gesucht habe und gestern zufällig auf eine Telefonnotiz gestoßen bin die
cih gemacvht habe bevor ich mir die Klinge an den Hals gesetzt hatte. Da geht es nicht etwa um Liebsekumemr oder spychsiche Krnkheit doer so, da geht es
um Leuet die den Ernst der Lage nicht begreifen wenn ejamdem im Bekanntenkreis etas ernsthafte zustößt.Wieso sollte es mich stören wenn Leute ohen
Gerichstverfahren und Anwalt aus politschen Gründen – weil sie was gegen religiös motiverte Genitalvertsümmleung (Beschneidung) gesagt haben - illegal in
U-Haft sitzend zu Tode gefoltert werden, weil die BRD Justiz ein Problem hat bestimmten Glaubensgemeinschaften die Stirn zu bieten aus historischen
Gründen, mit ungerechtigekietn wie entführetn Kindern, sexullem Missbruch, illegaler freiheistebraubung (hat das nächsthöhere Gericht Geicht eindeutig
enstchieden) Vergiftung und Folter müsste man eben Leben – sagte V. - das ist genau die Lebens-einstellung die es ermöglicht hat Millioen Juden zu vergasen.
Das man eben nichts zu tzn brcuht wenn in deinem BEkannetnrkeis unrehct geschieht, so lange es eien slebst nicht trifft. Mit Unrehct meien ich nicht daß
Zudnereer die hie rnicht benötoget wrednbe zurück idndie Heimat geschikct werden. Denn das ist Recht udn richtig so.Darum geht es. Villeicht findet sie es ja
auch lustig wenn sie selbst ode rohren Kidner mal opfer von schwersten Straftaten werden. Aber mich betrifft das ja nicht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1045233000-was-passiert-wenns-passiert-ist
Das hat maich so wahnsinnig angekotzt.Udn eil ich ebne diesn Grottesnchlechten Film auf 3sat – fianzeirt von suenren Gebürhengeldern – sehen musste. Ich
raffe echt nicht was in den Schädeln von Luetn umgeht die Kindstötung per Abtreibungen für das normalste der Welt halten aber dann in Heulkrämpfe
ausbrechen wenn ein Kidne wegen eienr Frühgeburt nicht zur Wlet kommt. Da sidn whasrchinlcih die Gelcihen Leuet dei Ärzte die eine 90 Jähreig Oma sanft
eisnchalfen lassen wegen Mordes anziegen wobei sie es für vollkoemmn normaln fidnen wennLeute druch Gelat vona ndern menschen umkommen, sei es bei
Kireg doer druch Kirminlität.. Das rehct regelt das Zsmamenleben im Berich von dingen die erlaubst sind unned nicht. Menshcne könenn der Natur nicht
verbeietn daß es zu fehlgeburetn kommt udn es kann auch niemdn irgendjamendem verbieten wenn er alt udn greise ist irgendwann Tot umzufallen anch eienm
erfüllten Leben. Das ist NORMAL da sidnd ie Eingrffmöglichekietne des menshcn beshcränkt udnd aher ist das von der Berichtersattung er auch total
irrelevbant. IIm andern Falle, bei Abtreibung oder gewalt die lebende Menshcn angetan wird geibt es sehr wohl etwas was der staat dgeegn unetenemen könnte.
Aber der staat zieht es vor Leute die sich politishc in ne andreer Richtung engagieren als als Junbelpereser für das f*cking Merkel Reime zu foltern udn in den
Tiod zu hetzen.
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Wenn ich Kranveal organsieren würde dann wäre das Motto „Identitätsbetrug“ das Kostümieren oder vortäscuenn Falcher Tatsachen verboten und man würde
das eigentlcihe Tehma nämlich Idnetität: Abstammung und Stammes-zugehörigekiet abhandeln. Das wäre sicher lustig wenn so eine Idioten Truppe – nicht zu
verchseln mit echten psychsich kranken „Narren“– mal merken würde daß Widerstand und dessen sataliche Organisation etwa in Form von Feietragen sich
gegenseitog ausschließen. Als Widerstands“verein“ eine Lärmschutzvorshjcrift eienhalten: Das ist als ob Leute die zur Demo gegen überhöhte Ticketpreise im
ÖPNV fahren dafür ein Ticket zum überhöhten Preis lösen. Karneval ist also alles nur keine Traditionspflege, denndiejenigen die damals gegen die
napoleonsiche Bestzung des Rehinalnds aufbegehrtne dneen ging es um Widersand udn die würdens ich im Grabe umdrehen wenn sie eiehn würden was aus
dem Andeneken an den Freiheitskampf geworden ist.
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„Droht Jack damit ... Daß er sin Kidn nie wieder sehe ...“ In Deutschland regeln nicht Gesetze die Rechte von Vätern sondern korrupte (Wer bezahlt Planstellen
selbsternannter „Familienhelfer“) sexsistsiche feministische Fotzenkartelle.
GENAU! ÜBERHAUPT GAR NICHTS IST IN ORDNUNG! IHR SEID SEIT ÜBER 18 JAHREN NUR AM SCHEISSE BAUEN! UND ENTFÜHRT KINDER.
FALSL IHR AULSÄDNER SEIT UMSO EURE EXISTENZBERECHTIGUNG IN DESEM LANDE HERZUSTELLEN. IHR GEHÖRT ALLESAMT IN DEN
FINSTERSTEN KERKER. UM DIEJENIGEN DIE NICHT PRO-MULTIKULTI SIND ZU EPRESSEN.
--3 ZS 1795/08 Gsta Frankfurt a.M.Mir geht es dummerweise nicht usm Geld. Sonst hätte die Uni die höchste Schadenersatzfoderung in der deutschen
Rehctgeshcichte am Backen. Murgeht es darum daß die Luete die das shcieße abuen die agnze Zeit ermtoittelt, idnetifizeirt udn dann starfrechtliche belangt
werden. Das sidn alles Offizaildelikte udn ich vesreteh nichte lchen NICHT VORHANDENEN Spielraum die Behörden die ganze Zeit nutzen um Bemate die
veruchte haben mich mit VON LANGER AHND GEPLANTER Kindesentführung UND (Fall Metallegssllchaft AG) aus fianzaillen Grüdnen
ORGA-NISERETM RUFMORD NACHWEISLICH aus politischen Grüdnen heraus zu erpreessen.
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Mann sind die DOOF
ca. 00:43:30.000 https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/borowski-und-das-glueck-der-anderen-video-102.html
Seit 2001/02 wurden die Bullen permanent strafangezeigt wegen Kidnapping und Aussagerpresung (Gipfel der Unevschämtheit war 2005 oder 06 "Buss
Heller")
Deutsche Bullen/Gericht/Anwälte/Behörden: entführen Kidner um Aussagen und Gelder (Milliarden die sie aus dem Metallegsellschaft Betrug vermuten?) zu
erpressen.
Wow, ich hab auch immer schlimme Erinnerungslücken wenn eingestreute FEHLINFORMATIONEN im Blog stehen (um meien Stalker wie die ebersit
enttarnetn aus dem Umfeld der Reiki-Sekte zweifelfrei identifizieren zu können) an die ich mich aber genau erinnern kann wenn ich mich falsche am Telefon als
die Person ausgebe von der ich meien daß im jeweiligen Beitrag von ihr die Rede ist. Wir können auch noch Konevrsastion Lesungen aus noch nicht gesndeter
Manuskripte von irgendwlchen Filemn machen.
Das erinnert mich an die total irren schwerstkrininellen die mich – neben den Bullen (oder haben die Bullen einafch aufgrund Bestechlichkeit/Scutzgedlkarell
nichst unternommen) – auch noch erpersst haben.
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Nachedme wir dem den wir nicht Leiden können sein Leben ruiniert und ihn in merh als 20 Suizidver-suche gehetzt haben, ihn gesund-heitlich, fianzielle und familäre und was sein soziales Umfeld
angeht -ewta druch die inzwichen unstrittig Telefon-überwachung - vollkommen kaputtgemacht haben - die Luet dei ch kenne wollen nicht ins Visir der Stasi 2.0 kommen udn ich ahbe dauch deher die
Kontaket anch außen weistegehend abge-brochen um niemanden zu gefährden - würde mich mal berenend intersseiren wie dieses Arschloch von Ulrich Ames (wohl eine Intrenet Phantasieidentität)
udndiese duchgenalknnlet Richterin „Kummer Sicks“ (wohl ebenfalls eine Intrenet Phantasieidentität) darfu kommen iene sklchen schaqnchinn zsmmenzsuchreiben. Das hab ich schon 2014
strafangezeigt aber wie wir alle wissen sind Polizei, Amts- und Staatsanwaltschaften woei dsucteh Gericht nicht nur faul sodnern auch noch bestechlich und druch und druch korrupt. Ich habe mich nie
mit eienm korrupetn Penner namens Ulrich Ames unterhalten und es hat auch kein Gutachten gegeben. Aber die Richter sind ja zu blöde auch nur eine einzelne Anfrage im Verafhren richtig zu
beantworten. Das mag daran leigen daß sie egnauso heißt dwie das korrupte Gremium MC „Türshtehet“ Anwalts daß meine Eltern bereist um sechsstellige Summen zu prellen versucht hatte
(Kappesgasse). Was ein Zufall aber auch. Richter die so viel falsch amchen sind enwtder aufgrudn vonUnfähigket dienstuntauiglich udn eine massive Gefahr für die Allgemeinheit oder absichtlich
korrupt, vielleicht auch beides. Das gnez dreckpersonal sollet Onne Pension auf de Straße egstzt werdne.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1046845126-arlington-road
Man frag sich immer was so jemadnden dazu bringt eine Bombe in ein Regierungs-gebäude zu werfen ... und dann forscht man nach und stellte fest daß korrupte Beamte die Bevölkerung verarschen,
Polizisten ein-fache Bürger ohne eienn Grund erchießen und Gerichte das abscihtlich nicht ahnden.
"Der Mann hat ganz legal geerbt und sich Waffe gekauft udndieBullen habens ich ihm gegenüber nicht asgeweisen. Da haben die dummen Bullendie Familie nedergemetztelt"
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Schön daß die endlich die Karnevals- und Reitvereinsfreunde von Riek die heir immmer zum bespitzeln meirn Persn rumsaßen heir weggeräumnt haben, jene
die bei der Stadt oder Polizeioder beim Ordnunsgamt arbeitetn und dem Adresshandel Daten abkauften. Da sitzt die korrpute kriminelle Zecke die die ganzen
Ermittluineg blockiert hat. Alles Leute die bei Andrea R. Im H***-k****l iummer gesoffen haben. Total whansinnieg Stalker die vor Falschbeschuldig-ungen
ebensowenig zurückschrecken wie dem vortäschen/konstrieren von Straftaten. (Kindesentführung, Vertuschungs exuellen Missbrauchs Schutzbefohlener,
Freiheistebraubung, Drogne-Vergiftung und Epressung) gehören ja auch zum Reprotre. Eine Bande druch und durch korrupetr Beamter, erkennbar z.B. an der
Bezahlung an Firma Riek. Die stadt Bad homburg ist gewnos wie die dortieg Polizei soweiso ENG mit der SCIENTOLOGYARTIGEN Reikie Sekte verwoben.
Wre die anzeigt hat am nächsten Tag nene Brandanshclag und mit Bekekenrschrieebn. Die hemmen billigend Personshcäden in Kauf. Schon Mitte/ende der
1990er war ich von meheren Lueten uanbhjägig voneinder gewarnt wordne daß dsie Polizei in Bad Homburg Strafaten asbichtlich nicht aufkläre udn Opfer
evrhöhne.Mir ewar bei verwaltungakten imemr wieder übel aufegstossen daß die Stadt Bad Homburg anbot Daten an Adresshändler (dürfen wir ihre Adresse
wietregeben?) weiterzuleiten.
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So, jetzt aml Scherz beiseite was mir wiklich höllsichen Schmerzen udn Seelenqual bereizet ist daß es Leute mit ner Hochschulbefähigung gibt die eigntlcih
wissen sollten was Kants „was Du nicht willst das Dir wider-fährt da sorge dafür dasß es auch anderen nicht wider-fährt“ bedeztet sic histellen usdd sagen ein
totales Rechtstaatsversagn, die Behördne und Polizei-korruption, wenn du da Opfer wirts und die dein Kidn entführen dann mußt Du das eben hinnehmen. SO
ungefähr oh, die bauen regelrechhte neue KZs ind denen exzessivst gefoltert wird, Kriktiker der örtlichen CDU per Parteibuchkorruption udn Verisnmeierei
ihrer Einfamilienmhäuse entgeigent werden, wieso sollt mich das intersssieren. Ich leg mich halt mit dnene nicht an. Siehe dazu Notizen zu
Selbstmordevrsuchen 08. Juli 2017 . Mir ngehte s da drum daß ihr die korrupetn Dreck-schweine ind en Ämtern die mit Shcleshculdigungen dun
Verleumduingen veruschen eine Besoldungsstufe höher zu rücken nicht aufhalötet sondern mein euch könne es doch Wurst esein, es seien ja nichtd ei Häuser
eurer Eltern dei von Politikiern mit Droegnkosmunzten Kidnern enteigent werden damiot die sich neue Amrihuana kaufen könenn udn von ihnen eingschkleuste
Lohndumper wieter ausbeuten oder in die Proistitutons chicken können. Wieklcih Zufall daß cih 1997/1998 (Die Debatte über käuflich erwerbbare
DOKTOREN Tietel in Domainnamen und SSL-Certs) Kritik an dem geäußetrt habe was sich alles „Arzt“ endenen darf udn daß mir dann genau diese Luet
evrsuchen die Hölle hei mzu amchen (der server den Uta R.s Ex Freund Stefan M. Bei usn ausftellte). D4er hat bevor er auf mssetröse Art und Weise vetsrab
noch mitgeteilt daß irgdnwelcher Leute nurn gezilte evrsuchen würdne meein Secodery namserevr udn Mail Exchanger (die standen damasl iN bremen)
anzugreifen.Also schioent er etwas gewusst zu haben über die Atatcken. Er hatte ja auch für seine neue Freundin E. Irgendwelche Abragen für Domains gemcht
von denensich spä#terherustellte daß er4 BDSM/Sdao Amso Websites betreiebnw ollte. Udner hatte gesgat daß man versuche den (Squid_Webcahce war es
galaub ich) Proxy den er auf seienr Suse Linux Mühle laufen hatte hackerseitg missbruchen würde. So kam es daß der Verdacht den ich gegen meien Ex hatte
wiel die miT Sda.-amso Handshclen mal im Gambrinsu aufegtaucht war sic ehrärtete. Ich weiß auch daß seien Freundin ne Party im Gabrinsu organsiert hatte.
Udn daß er enen INN_newsserver betrieb wegen eienr Gruppe mit „Biker“ Nachrichten möglciherweise ein Tummelplatz für jene Rpcker die mich verfolgt
haben. Alles Dinge die mir im hamen meienr SysOp arbeit zu Ohren kamen. Dei Geshcichte mit den Handschellen oder das messer was er mal iM Stifelschaft
ahtte als er abends in ne Bar kam worauf mcih der Barvbesitzer hinwies, das alles warn Datls denen ich erst sehr pät Bechtung egshcnkt habe. Wile meein Ex
eien Freundin von Kertsins Schewetsre gewesn war hatte ich da nicht genauer das Umfeld recherhciert, ich dachte Leute die aus der Ekce komemns eien in
Ordnung. Ich erinenr aufch daß sowhl Kerstin als auch dern Schwster mich eindringlcih warneten, gheau wie adnere. Ich dachte damasl das hätet was mit
Andrea zu tun. Ich hab auch v9on Nafang an richtig geegen mirt meienr Vermutung daß esmeienr Ex nur darum ging sich einKidn amchen zu lassen udn dann
bazuzpocken mit iherersekte. Das ahb ich voN Angfang an gesagt. Aber wer laut die wharheit sagt wird in Dsucthladn eingesperrt udn solange mit Droegn
vollgepumpt bis er unter disem Zwangsiene Meinung ädnert. Das ist imPrinzip ne galskalre Vergewltigung mit BTM Missbrcuh. Udn cih hab –das wissen wier
heuet von Nafang an rehct geahbt. Was U.Ro. ausarastsen wegen A.Re. Angeht gebnsuow iw mit U.Ri. Aber daas mcht das ganze noch shclimmr. Wiel dei
Bulölen jetzt evrtsuchen müssen wie viel Scheiße sie gabut aben um nicht in den Kanst zu kommen vom Karreireende mal ganz abgesehen. Der Plan mit ein
bsisshen Vortäscuehn voN Strafatten udn gefälligkeiten für Korrupte Politker ein paar besoldungstufen höher zu klimmen da ist was ich evbrhidner will.
ICHWILL RACHE GERCHTIGKEIT. Ich will daß diese Scheien nie wider irgendjemadnem schden können.
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Ich sende keine „Korrekturfahnen“ meines Blogs damit Leute die erwähnt werden viele Jahre später anrufen udn sagen ich möchte das dieses oder ejnes auf
dne berist in den archiven schlumemrendne Microfilmen noch Jahre später nachträglich geädnert werden soll. Wer einen Micro-film verädnert amcht ihn als
Bewsimittel unbrauchbar. Also muß ein kopmpltter zwoter Microflm nochmal gedreht werden wenn man den urüporünglcihen fpr die Beweismittelsicherung
erhalten will oder muß.Und ich fidne es auch imemr wider selstam wie Luet die Zeuge von Straftaten werdne emein es geeb ein Rehcvt nicht sls Zeuge aus
zsuagen so sioe keie Verudffsgehemnsitröegr sind wie ich oder Aussageverweigerunsgrechte als Verdächtige / Beschuldigte nutzen können. Es gfibt evrdammt
nochmal keien anspruch darauf wegzusehen. Udn ganz besodnerd dann nciht wenn ich von eienm Opfer ganz gezilet anegsproichenw erdfe3 wie: „könens ie
mri helfen, rufens ie die Polizei doer so“.Ich kann es bei der Prügeltrupep von Bullen aber auch wirklich vestehen daß die Leute de keien Bocj rduaf haben.
Isnesodnere wennes um Staraften im Amnt geht ist aber eien hohes öffntliches Intersse an der Verfolgung imemr egegeben –manwill ja nicht das der staat sich
klammehimlich zu eioenrm Terroregime entwickelt. Da aknne ss chon mal sein daß die Medien Intersse auch an den aussgan von zeugen ahben.Udn was mich
am allermeisten akotzt ist daß ne statsnwlstchaft die den teelfomnanshcluß eiens Opfers üebrwacht udn seine –in Sahcne Notwehr - Veretidegrkorrspondenz
filzt natürlch auch die Meiden bei der kontaktaufnahme eisnchüchtert. Wer stezt sien Mobilteelfon genre der Gafhr aus mit-überwacht zu werden wiel er mit
nem erklärte n Staatsfeidn etelfoneirt? Wer stezt sich der Ghafreh aus sich mit jemandem zu treffen der vom Staat evrfolgt wird – er doer sie läuft ja Gefahr
dannslebst Bestandteil von Beocbachtung und Ermittlungen zu werden. Das ist ein sytsmtischer Geslslchaftlicher mord an Opfern je läneg r ein Verafhrne sich
hinzieht. Eien total gesllschaftliche Isolation. Udn das ist bei solch Stasi /gestpo Methonden ntürlich beabcihtigt. Man soll ja lernen dßa man sch mit der
staatmacht nicht anzuglegen hat, auch wenns ie permement nur shceiße baut.Wenn ich jedem Droegndealer V-Mann Spitzel-Status gebe oder Männer
flschbeshculdigenden Frauen Shcut gewähren dann laufen Drogenahndel udn Gewalt gegen Mänenr unter der schützenden Hand desn Staates.
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institutionelle Korruption in Hessen, Deutschland
geringer Anteil: Bestchlichkeit undVorteilsannahme direkt (z.B.Bargeld)
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hoher Antiel Anteil: nde Vetternwitschaft,Pateibuch -/ Gewerkschaftsaus-weiskriminlität , Klientelpolitik (Planstellen, Beföderungen etc.) und Vereinsmeierei
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Habt ihr diese sesnatonell gutaussehende russische Anwältin egshen mit der sich Trumps junior wärhend des Wahlkmapfes „getroffen“ haben soll? Also mit der
hätte ich auch kein Date verpasst. Ich fidne aber sein Vater wird lansgam untragbaer weil er gnazgenau die selben Methoden nutzt wie Obama damals – einen
Haushaltsboykott um seien politischen Forderungen bei Obama waar es Obamacare - durchzdrücken das sowas darf eben nur ein Friendesnfürst!
https://de.wikipedia.org/wiki/Government_Shutdown#Pr%C3%A4sidentschaft_von_Obama
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V. – wgeenTeelfonat gestern - die Singelbörse auf der wir vor ca, 20 Jahren mit deinem Kumpel K. Fake-Profile enttarnen gespielt hatten war definitv nicht
Friendscout. Das war eine kostenlose. Die haben aber möglicherweise versucht mit den Daten zu handeln oder eien Kundenbstand aufzukaufen und dann
abzuzocken.
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Ich mag Soceity Reporter Benjamin Bäumchen ja wirklich gerne aber wen ich wirklich wahn-sinnig vermisst habe heute das war Vanessa Blumenhagen. Mir
bricht das Herz. Erst die Pleite mit der Zahnputz-Tante vom Einkaufen, dann stellt sich der Tip meiens Horoskops mal zu schauen was eine Liaison vor 10
Jahren macht als Fehler heraus und heute fehlt die Blumehagen. So enttäuscht.
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Finde es immer wieder beruhigend zu wissend as man inder freien wirtschaft genausowenig Anrufe benatworten MUSS wie als Privat-person. Nur die
korrujpten Bullen die sich immer weigern zu arbeiten. Die müssen das! Aufgrund ihres Monopols. Und wer perment Scheiße baut wie die Bullen, Kidner
entführt, Sexuellem Missbrauch beihilft, Freiheisdtebraubung, Vergfitungen, Wirtschagtskrimilität im Milliarden-bereich vertuscht und sich daran bereichert und
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Kriminlitäts-opfer in den Suizid hetzt der braucht sich nicht bei den Massemedien zu beschweren wenn z.B.: Leue die entgegen ihrer Patientenverfügungen
behandelt ASLO KÖRPERVERLETZT werden um psychiatrsich mundtot gemacht zuwerden einen aufgrudn dieses ganz offensichtlichen Rechtsbruchses
beschipmfen wenn nicht gar angreifen. Die Bematen haben irhens Respekt über viele Jahre wieder und wieder vollkommen verspielt. Das sindn die Bösen mit
denen man keienrlei Verständis mehr haben muß. Wie zu Zeiten der Gestapo oder Stasi. Ich hab das auch dem Bundestg geshcriebnd aß ich vorlchalge diese
neue Stasi 2.0, diese Gestapo auch wiedeer so zu eneen, ganzoffizeilel damit ejder Bürger vo Anfgang an weiß mit wem er es zu tun hat. Das schrebn müsste
sich irghendow im Blog finden. * teelfonunterbrehcnung * Andere Leute werdne ansch-einend wie ich um Geld abgezockt. Ne Bekannte breichtete mir gerade
man hättee versucht sie um hundert Euro zu betrügen.
a propos Kassier-Clan Ultras: Nach Brandanschlag aufs Haus auch Sprengstoffanschlag auf Leben/ Gesundheit: Vor ein paar Jahren,ich kam aus dem
Gerichtsgebäudewo ich Post abgegebn hatte, hat so ein Fußballhholigantyp mich abends auf der Zeil (etwa vor der Sparkasse neben dem P und C) mit Böllern
beworfen. Ist auch irgendwo im Blog vermerkt. Das war etwa zu der Zeit als man mich auch mehrfach zusmmenshclug/überfiel auf dem Weg zum Gericht.
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Sekten Puff und Drogen-Korruption statt Champagnerluft und Tradition

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/donald-trump-stormy-daniels-fox-news
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Stromy Daniles hat ja – anders als eien Geld erpreessende Ex-Frau, kein Kind als Druckmittel ind er Hand, was bezahlen diese arschlöcher von seie Anälten die ohen sein wissen? Da muß man dich
die anälte in denKanst stecken. Der eien von denen hat ja auch merh als drei Jahre beommen (nach mehr als 1 Jahr sit auch die Anwalstzalssung weg soweit mrbekannt). Ich glaube daß Trump von
vilen fasschn „Beratern“ umgeben ist die ihm amssiv shcnden zufügrne. Das ist der eiegntlcihe Skandal. Ich galuabe auch daß er die nicht fuerte wiel er Spaß daran hat sodnrn wiel es wirklichd
irengen nötog ist, weil die genau zu den Leuetn gehören die sonst in Washington auch regieren, Leuten die an nichst anderes dneken als wei sei sich und ihhern Freudenn die eigenen Taschen füllen,
„Darin the swamp“ hieß das bei Trump so Luete loszuwerden. Der Iwderetsand auf dne er stößt das ist die exzessive institutionelle Korrruption. Da sitzen Leuet in der Verwaltung die irhen
Beamtenstatus missbrauchen um damit Politkk zu amchen. Das sit genaz genau wie in Dsucthaldn wo mana uch gerne shcnomla orgnisert üebr die GEZ Medien rufmordekmapagnen färt,
Systemrkitiker auf das massivtes finaziell Shcädigt udn ruineirt udn dabei auch die Familien in Mitleidenshcft zieht (wi dicht ist denn die Beweislage des passivegeruachten Marhihunas bei Bill
Clinton bei Monika Lewsinky wirklichm was davon ist manipuliert?). Es muß doch jedme der eien halbwegs klaren Verdstand hat sich sofort ershcließen daß die Droegnmafia und Frauen die ihrne
Körper als Wafe eisetzen veruchen den Staat – also uns alle - zu epressen wenn Schmutz-Kmapagnen dieses Ausmaßes laufen. Denn mit poltishcne Inahletn hat das nichst zu tun. Die Politki wird
von Prostituierten also der ogrensierten Menshcnhändelrkirminlitt udn dden Droegndealern erpesst. Das ist die shclagzeiel die in die Medien muß. Wie blöd seid ihr Journalsiten eiegtnlcih. Und daß
korrupet Anwälte ihre Mandatne erpressen satt sie ordnetlich uzu evretidegen. Udn sobald man sie feret verletzen sie absichtlich ihre Mandatsgeheimnis. Das sit ebenfalls berichtenswert. Denn kein
Menshc wird sich mit Informatioen die nict an die Öffntlichkeit sollen, ihn aber möglicherweise entlasetn, an eien Anwlt wnedne könenn wiel er stest Ansgt haben muß das so ein Arshcloch wie
Trumps Anwalt diese nicht verwendet umsieen Job zu amchen sodnern damit an diePresse eght was eien Shcere Staatat ist nämlich Partteivberrrat. In Dustchladn ist es noch viel Shclimmer. Dneken
sie mal an den MORD AN UWE BARSCHEL. Dneken Si emal an den Fall CLAAS RELOTIUS. Der speiegl lügt und villeicht ist ja was drann an dem was Berschel ausgesagthat. DI eMeidne haben
eien ensitige Hetzjagd evranstaltetz. Udn den Mann gezuilet in den Tod gehetzt. Ich elrebe sowas gerade am eignen Leibe. Es scheint Kräfte in dieser Repblik zu geben die den Meiden erzählen
drüfen was sie zu sneden haben udn Ärzten was sie in flashce Guatchetn zuschrieben haben udndie sogar gaze Strafkammern angeblocih unabhägiger Richter sowei Statasnwälte erpressen könen
ihre Arbeit nicht ordentlich zu acmhen. Denken wir mal an den Fall des Potlisch unbequemen Hernn GUSTL MOLLATH den man aus poltsichen Grüdnen jahrenang in die Hölle a8uf Erden,eein
Forensik eisnperrt udn dort unter Vergidfftung mit Medikamenetn quälte udn folterte dmait er endlich aufhrt auf Straferfolgung korrupetr Beamter zu bestehen. Ich hab da mal rehcrehciert ud
herausgefudnen daß es zig Fälle gibt wo Leute dem Druck nicht standhalten udn sich aufhägen, dem Druck mit dem Faslche Gestännisser epresset werdne. Mitztenin Dsucthland. Wer das wie ich
bereist in denn fürhen 200er Jjahren mehrfach strafangezigt hat wird solbts zumOpfer von Verfolgung. Dieser Staat ist die bste für Indsutrie- udn Großgrundbesuter*-Geld käufliche Demokartie aber
sie erteitet spätestens seitd er EU Osterweiterung nicht emrh die Interssen der „biodesuctehn“ Bürger. Whalne ädnenr nichst weil viel der CDU wähelr die eien radikal kosnervatiev Polikik
wüsnchen dafür eiegntlcih AFD wählen müssetn sich das aber nicht trauen, am anderen Ende des poltsciehn Speekltrums müsste man vonder SPD zu „Die Linke“ wesheln wo vile Vorbehalte haben
wiel sie an die DDR Veragngenheit der Prateideneken. Stablie Mehrheitn wird es in Dsucthaldn mnicht merh geben wir haben länsgt Weimarere Verhältnisse wie sie Michael Houllebeq für
Frankreich in seienm Roman beschrieben hat. Ud stellt euch mal vor diese Kirminellen Bankden und korrupten Beamten beginenn Industriekonzernewie die Metallegsllchaft AG zu epressen zm
Beispiel mit „Gereenwashing“ . Wahrschinlich glauebn da so eienige sich am Zerschlagen großer Konzernefianziell beriechern zu könenn, sage wir am Aktiemarkt udn korrpuet Beamte amchen da
mit um sich die Tashcne vllzuamchen indme sie die Mitweisser eprssen. Ich hab sit Ende der 1990er versuch die Polizei zum arbeietn zu bewegen ud diss Sttanswlstcahaft, ich wurde grelecht
rasugeprügelt aus den Gbäuden. Udn das als Vater der über sien entführets Kidn epresst wird. Aus eienm Scinetologyartigen Selketnumfled. Aber Scientiloigy verucht ja nciht die Wistchaft zu
unetwradern, doer? Es gibt ach keien gefährliche Nähe Städtischer Welnnes-Oasen zum „Reiki-Sekte“ Shcneeballsywstem in Bad Homburg zum esispiel? Es gibt auch keien Zetrrlräte die versuchen
Menschnophen oredntliche gerichtliche Anhörungen udn ohen aälte wochenlang in Folter-KZs fetszuhalten weils ie sich weigner sich üebr den schulunetrrischt hnaus als Angehöroge eiens über die
gene also rassich deinierten „tätervolkes“ druch permeente Belehrungen zjmAuschwitz Besuch zwingen zu alssen. Ic bin 1975 geboren udn hab keinen einziegn Juden vergast. Cih werde aber
slebertpoltsich ausf Masisvste verfolgftseit ich mich gegen die religiöse Genitalevrtsümmelung also beschneidung asugesprichen habe.
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§ 34 GmbHGWie schützt man die Mitegsellschafter davor daß i falle einer Ehe-scheidung oder des Auscheidens eiens Geslslchafters aufgrund sagen wir mal
normaler alters-bedingter Demenz plötlich fremde Leute Sitze in der Gesellschafterversamlung einnehmen oder das auswechslen des Managements mit dnene
man nie zsuammenarebietnwollte, Luet die geldeigel Ex-Fraunoder verühnet Bälger die geerbt oder ihre Eltrens isn Heim entmüdigt haben. Wie sorgt man dafür
daß die Geldgeile Ex nicht mit irher Schdiung dafür sorgt daß der ex-.ammnn ums ie abzufidne ddie geslclhaft auflösen muß udndiese dann an die Konkurenz
evrkaft werden muß weit unetr amrkwtert (woebi dei Ex kröftig mitverdient?) Wier schützt man seine Partner davor von ihren Ex-frauen aus der geslclaft
gekegelt wzu werrdne wil diese Scahrf sidn auf Komensationszahlungen für vond en Restgessllcafer eingezogeen Anteile nach § 34 GmbHG. Da geht es um
STRAFRECHTLICH RELEVANETN WIRCHFTLICHEN BETRUG den Ex-Frauen begehen. Eien gschlossen gesllschaft (im Sinne nicht jedermann hat zutritt,
nicht im sinne von beedneter geshcäsfttätogeit) muss auch gegenüebr ditten eine geschlossene gemeischaft bleiben wenn Scidunsgaälte evruchen si zu fileteiren
versuchen. Wie shcützt maj die Gelslchaft vor geshcäftsshcädogenden Rufmordkampagnen gegeneienGesllchafter, etwa imRoesnkrieg von
Sche9dunsganwälten. Dneken sie imemr an den guten alten Slavator – war es je besbsichtigt daß diese Ex-Frau vom egshcäftlchen Eroflg des Unternehemsn
profitert isnebsodner we3nn sie sich –Kidnentführung – danebnbenimmt, mit orhem Rufmord an sagenwir eienmd er Grüdenr - das Unternehemn schädigt.
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*träller* Die FlüchtlinsgaKARAWANE zieht weiter der Sultan trinkt Bier *träller*Es betrifft usn nicht im geringsten ob es im wilden Kurdistan was meiens sehr
dürftigen wissens nach so ne Region ist wie Triol wo das Stammesterritorium eienr midehreit sich auf mehrere Staten erstreckt ne bewaffnete Auseidnerstzung
stattfidnet die den NATO Büdnnsifall auslösen kann. Es gibt ja keien Wehrpflicht mehr ÄSTCHI-BÄTSCHI. (Für Fraen hat es die eh niemals gegeben)
Schlimemstnfalls kommene in paar Flüchtlinge und mehemn uns die Jobs weg.
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Wer besser tanzt mag ich nicht wirklich zu beurteilen aber im NMR gefiel mir die Musik besser!
https://www.facebook.com/RTOEhrenfeld/videos/rtoehrenfeld-severija-janu%C5%A1auskait%C4%97-zu-asche-zu-staub/2260283267585347/
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Vile Jahre bshcäfigte ich mich mit Jobsuche - für Dritte, nicht für mich
IGNACIO LOPEZ : Die Kombination Adress-handel und Jobbörse schließt einander aus. Nicht auszudenken weas geshcäghe wenn die Daten von jemandem der sich umschaut, etwa um für eine
Gehaltserhöhungs-verhndlung seien Marktewert abzuschätzen, jemandem der also noch ienen festen Job hat und sich spaßeshalber mal woanders be-wirbt an den bsiherigen Arbeitgeber
weiterverkauft werden udn es dann mit dem neuen Job nichts wird. Wenn da jaemdn evruchen würde – etwa über eine §34 GmbHG Erbfolge Kindnsntführung –Einfluß auf die UnternehmensEDV zu
bekommend ann ist das ein Fall für dei KARTELLBEHÖRDEN udn natürlich auch den DATENSCHUTZ (der wird ebi usn großgeschirebn, da lassne sich dei SysOps/Chefs der Firma schonmal für
vond er staatmacht verprügeln daß sie Daten ohen Geichtsbschlüssen nicht rausrücken oder auch unschuldig vefolgen und einsperren)!Wenn so eien Adressdtankarke vcersuchen würde sesible Dtan,
etwa von Kudnen wie Juristen, Medizinern dinKrankenhäusern doer so abzu-phischen würdich mal nachshcuen was da so abfließen soll udn ausgeleitet wird an Daten SOBALD SICH
EINKROINRETER VERDACHT des veruchten Datenklaus udnd er Betreibssiponage ERHÄRTET HAT.Ich hab auch kudnen gehabt die als rohstofflieferant mit Rüstunsgbetreiebn zu tun haben ud
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da gar keien Spaß evrsteehn.
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Sinngemäß: Eure nur Null Euro für tausend gleichzeitig usalndstelefonate nach Asutralien Flatratre zahlt der MOSSSAD. Denn er mu ja eien Anreiz shcfafen
daß ihr denjenigen VoIP-Provider nutzt bei dem seine NICE- Abhör-anlage steht damit er neben Faxen und Emails per Mitshcnitt in Telefonate reinhören kann.
Habt ihr Sparfüchse unter den Poltikern des rehcten Spektrms euch noch nie gefragt woher die Polizei udn verafssunsgchutz immer ihre Tips bekommen? Habt
ein Herz für die erbsenzähler vond er Buchhaltung si mchen nur ihrne Job wenn sie die Unternehemssicherheit auf das allermssiste gefährden mit irhen
Rotstiften. Denn was der Mossad kann kann der Cloudanbieter aus fernost wo man es stelelwneise mit den Patenrehctn udnd me copyright nicht ganz so genau
nimmt wie hoer bei dem eure Emails lagern auch. Shconal die beeibdruckende Baugelicheit von TU-144 und Concorde bemerkt? Oder das rissiche SpaceShuttle Burna angeschaut? Spionage gibt es nciht, wer sowas behaupt gehört als Parnoiker idn die Klapse.Damit er es ja nicht wagt so eien Verdacht zu äußern,
als präventive Eisnchüchterunsgmaßnahme. Man kann ja nicht imemr eglcih mit der kdinentführung anfangen um Berufgehimsiträger zu epressen.Wie anncte
M$ das „trustworthy“: Ob man seine Daten dern Linux Kommunsiten gibt oder nicht hat was mit Vertrauen in diesleben zu tun.
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Schon wieder wird mein Anshcluß zu Hause gestört. Das sind Leute hier lokal in Frankfurt und in Hochtaunuskreis die gezielt die Verbidnungen sabotieren, so
wie wir das mit den Langzeit WHATSUP.MDB Messungen (das Monitoring was Tim udn ich rogrammeirt hattem) seienrzeit auch eindeutige nachweisen
konnten. In der gesamten Republik zusammen nirgenwo so viel Ausfall und Störungen wie hier. Die Störungen kommen auch immer dann wenn man was
kritisches über bestimmet Personenkreise ins Blog schreibt. So ein verdammter Zufall aber auch. Meine Bekannte hat auch eien ganz komsichen Akzent
amTelefon eit Tgaen, bei der ging auch „Poln-isches Mädchen“ ans telefon neulich um es mal mit Kishon zu formulieren. Naja den Bullen schnt auch daß es für
sie nicht merh gut ausgeht weil man Ihnen das in den Suizid hetzen dnd ihre ganzen Dienstvergehen ganz eindeutig anchweisne kann ud das reicht für ein ende
der Kararriere. Wahrsiclich drehen da gerade auch mal wieder so ein paar korrupte Bullen-arschlöcher vollkommen durch. Übrigens: IPv6 ist FOuR the AS! Da
hab ich den Leute die mich 1997/1998 bei R. ausspionieren wollten – ABSNIFFEN VON IPSEc-A(uth)H(eaders) - einen vom Pferd erzählt gehabt. Ich habe
nunmla wie heute ebrist schon mahefrach erwähnt was, Gegenspionage.
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Mit ganz großen Schritten und Donald grabt die Tussi vorne an der ...
Er sit ja kein homosexueller hausmeister der sich ans chutzbefohlenben vergeift sodnern eher jeamdn de rmit der betreffende Tussi vorher auch noch studnelang
rumgeknustcht hatte. Da leigtd er unetscide zwischen eindutig konsensual und eindeutigh nicht konsesnual.
Daran wie das aufegarebiete wird merkt mn auch ganz eindeutog –un das sagte mir auch der „“ Staatsanwalt der sich üebr lügende Falsch-bscchuldigende
Tussis aufregte – daß es da um potische udn sexulle Epressungg geht, sow ie bei Clinton damals udnd en ganzen anderen Opfern, kachelammn usw ...
Mehr als das seit 2000 midnetsns einmal im Har strfanzuziegen wobei sich die Bullen nciht drumm kümmern, gesnowenig Amst- doer statsnwälte doer Richter
kann ich auch nicht. Aebr ich werde nicht müde imemr wiede rzu wideholen was die Dreckbullen für korrupet shceien sind.
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Kunden wereben Kudnen: Idee Konkurrenetn bewerten gegenseitig gute Zulieferer udn evruchen nciht asl Wettbewersbvortiel für sich zu behalten was irhen
Erfolg ausacht? Schon mal daran gedacht daß diejenigen die gut genug sind daß man man sie nicht weitergibt im Rating nie auftauchen oder aller-höchstens als
Rachebewertung? Zeitungsleser die eienma nderen Zeitungsleser ihre Zeitung epfhlen konkurieren nicht gegeneidner daher funktioneirt Leser weben Leser. Das
Modell auf Dating Plattform zu üerbtragen halte ich für ne ausgesprchene Schnappsidee.
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Wer kann eiegntlich im Zeitalter der Rüstungs-kontrollen udn Anti-Terror-Überwachung noch die Bestellunge so großer Mengen Feuerwerk anordnen das man
damit Berge bewegen kann ohne daß das großartig auffällt? Auch per Email?
Ich meien die RAF ist doch imer in Löager von Kserenen einegbrochen weil die so schwach bewacht werden um an Munition etc. Zu kommen sowei ichmiche
rinnere.
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https://www.fnp.de/kultur/tatortkritik-borowski-glueck-anderen-toedliche-neid-11821011.html
Neid und Eifersucht (er darf sich nach der Trennung nicht mit Bekannten wie einer alten Fruendin treffen) – der wirkliche Vater stört den neuen Stecher beim
Familie spielen – als Tatmotiv für mehrfachen versuchten Mord, Freiheits-beraubung, Vergiftung und Kindsentführung! Das Jobecnetr evrsuchte mit Sanktionen
meien Letren zu zwuinegn mich zu unetrtützen udn die auslädnermafa hat versucht Kredite die mir meien Eltren gaben damt ich nicht verhungere oder auf
derStraße land abzufangen.Denn wofür Genratioenen von Deutschen gearbeitet habenb darauf hat ein Süd-Osteruopäer seien kommusntishcne Umverteilinsgaspruich, das ahbend ei so geelrnt in ihren Schulen.Als würden sie icnht schon genug von den Enmtiegnungen der Rentner profiteiren indem Staat udn
EZB wahnwitzige Bauinsvetstitinen am Bedarf der einhiemsichen Bevölkerung vorbei fördern. Statt denen zu ekrlären „Unser Jobs barcue wir sleber udn
wegen schrumpfender Bevölerunga uch keien neuen Wohnraum dun aufgrund atomitisierung udn digitalsierung auch keien neuen lohdumper Arbeiter hat das
Merle Regime eneu Luete isn Land egshcleust mit der 0% Zins Politik. Der dumme Steurzahler der siche Mangels wählbarerre Alternativen (von AFD mal
abegshen) nich bwtehren kann zahlts ja udn lässt sich entiegenen. Denn aus den Baukreditenwerden Löhen gezahlt von wem? Süd-Oseruopäscieh Zuwnderen.
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In der Literatur-ud Theterwissenchaft beshcäftigt man sich mit dem "Kopfkino" (um maleine griffige Formulierung zu verwenden) das beim Lesenentsteht. So lang man nicht eine
gemeinsame grund-lage hat, einen Film odereine Inszeneirung weicht dieses Kopfkino von Person zu Person ab. Etwa meinKopfkino von dem meiner Stalker. Und jetzt zitiere ich ihnen
mal Dr. Jur Finger, Dozent an dr Un i Frankfurt. Das was sich im Schädel von Meien Ex Uta Riek abspeilt liefrt ein sehr beeindruckendes Bild von ihr aber nicht von Meinem
Mandatntne, dem Kidnesavter (das war ich). Honi soit qui mal y pense, haben Sie sicher schonmal gehört.
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Währned Männer ab der Kidnheit darauf geprägt werden den körperlich unterlegenen Frauen zu helfen ud sie zu versorgen – denken wir etwa an das Wort
„Ritterlichkeit“ das gut subsumiert was Inhalt von viene Märchen und Kinderbüchern ist erzieht man Mädchen imemr noch zu zutiefts asozailemn mein
Bauch/Kind gehört mir Persönlichkeiten die zwischen Possesivpro-nomen im familiären Gebrauch und dem Besitz eienes Gegensatndes nicht unter-scheiden
können. Wer ein fremdes Kidn Kidnappt sich also in dessen Besitz bringt ist deshalb nicht dessen Eltern. An der abtreibunsgfage sehen wir Dsuctlich daß die
Frau die sich fprirhe Kider aufopfert so wie der Mann sich beid er Wherpflicht für die gemeisncahft aufopfert nicht merh stimmt. Das eiegn Intersse an
Slebstevrwtriklcihung der Frau übersteigt das Intersse am Wohlergeehn des Nahcchses länsgt. Der weitaus überwiegende Teil der Abtreibungen – fast sämtliche
– geshieht augfrund der Unfähigkeit der Frauen mit ihrer Freiheit verwntorlich umzugehen da existeiren ganz amssive Defizite. Nicht umsosns geißelt die
katholsiche Kirche das was fürher als mageldner Anstand bezeichnet worden wäre als Wollust ich glaube Frauen als Triebgesteurt zu betzeichenn wäre
verständlicher. Eien Komillitonin von mir hat sich slebst mal so in enr Email bezeichnet, hab ich noch irgendwo. Dazu kommtnoch die „weiso sollte Frau selber
puzen“, lass uns doch ne Asulädnerin druch das Jobanagbot isn Land schleusen udn ausbeuten Mentlität. Collkmmen logishc daß die Mänenr irgendwann die
Shcnauze voll haben udn sagne für eien „Dien Kidn sieht du nie wieder“ gesllchaft halten wir nicht länger den Kopf hin was die landesvertidigung angeht doer
das Geld hernaschaffen. Man bringst Frauen huiet das Ellboghenprinzip bei, dahinetrs etecktd ie Ideee daß diese scih im Joh druchstezen müsseten, die soialen
Skills hingegen sind nicht mehr gefagt. Daß sic Frauen so im Job druchstzen könnten ist allerdings ein Irrtum dem auch mit Quote nicht beizukommen ist. Aber
es ist charkletristsich für unsere Zeit. Dem wristchaftlichen Erfolg hatsich alles untzerzorurdneen. Für ei bisschen konsumbedürfnis-befriedigung habt ihr die
gesamte Gesllchaft nachhaltig kaputtgemacht. Es gibt fettleibige die irhen Fressddrang ncht in den Griff bekomemn, Alkoholabhängige die nicht aufhören
könen zu tirnekn udn eien Geslcahft die shoppingsüchtig ist weil sie auf die vile bunte werbung in den Medien ehrinfällt. Mäner werden wie egsagt dazu
erzogen schächerne zu helfen,also Frauen udn Kidnern. Der mangel an körperlicher Üebrlegenheit sorgt wohl dafür daß Frauen sich – wennsie an schwächere
Denken, allenfalls um Kidner, villeicht noch um Kranke oder Alte kümmern so daß nichtd er männlcihe Zivi übnernimmt. Für sie shcließt der Ventortungsbereic
h das ander Geshclcht nicht ein. Das sit ein drastsicher Erziehunsgefhelr. Füher hat man Fraun dazu erzogn Als Hausfrau Alleibervdieenrahsuhalte zu führen.Da
hatte man noch im Blick daß das ander geshclht auch eien verogunsganspruch hat. Das ist der nazistsch egomenen Post 68er genrrtaion vollkoemmn abhanden
gekommen.
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Endlich RamadanIch hab mir gedach da kannste gleich ganz dick Schweinfleisch mit Speck machen bevor das Jobcenerd dich zum UNFREILLIGEN
Hungetsreik zwingt udn für den oppulenten Nachtisch kontn man ja beim CarneVALEumzug genüged Kamelle horten
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Nachdem ja Vanessa Blumehagen keine Promi News macht diese Woche hab ich zufällig in der Media-thek von Pro7 gesehen daß Palina sowas auch kann. Ich
meien ich will jettt nicht sagen daß ich mich schon wieder unsterblich ein einen Farbfernsehsstar verliebt habe, aber .., seitdem sie gestern nirgendwo im TV war
habe sich schon wieder eine fürchterliche Missigung wie das jüngere Geschister von mir früher ausgedrückt hätten.
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a propos: R. Kelly - Ich kenn ne ganze Menge Druffis diemit „abheben“ etwas ganz anderes verbinden als der Rest der Menschheit.
die VERKAUFEN unsere TÖchtER, ganz, ganz billig, ganz, ganz billig
Irgendwann war ich mit der Al. abend beim Italiener (HG) und sie stelltemir eien ihrer Nafri-Unterschichtenschulbeaknnten vor der wohl Leute mitDrogen
versorgte, jednefalls hatte er auch ne lange Liste von Frauendie ganz, ganz billig für eien Drink zu haben sind. Ein anders mal erzählte mir die Bekannte über
eien andern der hätte „zwo Mädels am Laufen“.Ich muß dazu sagen daß diese Bekannte dem Susbstanzenkonsum vorsichtig formuleirt nicht ganz abgeneigt
war. Zum denkerischen Schritt daß sie bei weiterem Sustanzkonsum eventuell aufgrund suchtbedingt-er Schulden selbst mal auf der Liste landen könnet war sie
nicht befähigt.
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Ob mich Bauerfeind heute wirklich überdie Sendepause von Blumenhagen und Rojinski hinwegtrösten kann?
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Marlene L. läßt die bei Bauerfeind gestern natürlich im Vergleich allesamt alt aussehen
--https://www1.wdr.de/av/einsfestival/bauerfeind/video-fuer-immer-jung---ist-alter-nur-eine-frage-der-einstellung-se-100.html
... Art von Alters-Verbitterung wenn man 20 Jahre lang ne Morning show moderiert!
Thema: Menschenwürde im Alter - ab wann muß man nicht mehr für voll genommen werden am Beispiel der "Patientenverfügung" - da halten sich Mediziner
doch sowieso nicht drann, deshalb werden sie ja auch so oft an-gegriffen in letzter Zeit. Da gibtes wohl keinerlei Zusammenhang mitd em duchsezen von
Patienetnverfügungen, oder? Auch prima wenn noch die Ex Frau in der Vroosrgevollamcht drinnesteht nach eienr Trennung oder Scheidung. Den digitalen
Nachlass regeln auch so ein Thema. Nicht daß z.B. Anne Franks Tagebuch Manuskript in Nazi-Hände fällt. - War uns doch schon imem klar: : Männer haben
mehr Problem mit dem Altern als Frauen. Ich meine das hat sich gelohnt, die hatten immerhin eine Schild-kröte um Bild. Hatte ich ebensowenig mitbekommen
gehabt wie daß der Typ der die Aufstand Comedy machte ne Morning Show IM RADIO moderiert hat, und als er damit aufhörte es Proteste gegeben hat. Ein
Glück daß "in Würde Altern" primär etwas mit Ehre und so zu tun hat udn Der Begriff Würde im Recht nich sowas wie "Königswürde" beduetet denn "sie
können uns alles nehemn aber nicht unsere Ehre" (Otto Wels).
--Merkau und Boschmann sehen heute fast so jung und frisch aus wie Marlene ...
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Hier klingeln schon wieder Leute die verschwunden sind sobald man die Tür aufmacht und DHL stellt Paket-abholscheine oben auf die Briefkastenkante von
Leuten die hier – den Schildern auf den Briflästen anch - gar nicht wohnen. Heute habe ich entdeckt daß jemand ein Shcildmit dem Namen eines früehren
Miters, des früheren Haus-meisters aus dem Apparetmemt mitr eggenüebr irgendwo bei den Brirfkäsetn in der Mitte angeklebt hat obwohl die, soweit mir
ebaknnt, nach Baden Württremerg gezogen sind. Das diese Leute hier nicht wohnen sollte aber doch auch ersichtlich sein anhand der Klingeln. Wie sieht das
eiegntlich Haftungs-technsich aus wenn ein Anchbar sio einPaket entegegnimmnt meinet-wegen eien Lierung auf Rechnung doer eine Liferung die aufgrund sagen wir – unvoll-ständigkeit nachher reklamiert werden muß. Ich hab bei mir extra eien Zettel am Briefkasten für Paketdienste wo eien Liste draufsteht
welchen gEgshcäften in der Nachbarschaft ich soweit vertraue daß man denen im Zweifelsfall Senduingen für mich geben kann. Aebr ich galueb nicht daß das
eien rehctwiksame Postvollmacht ist. In der Vergangenheit ahtten ja auch Leuet Post on mir abgefangen, sogar Anwaltspost was in jedemEinzefall eien Strafat
darstellt, das abfangen udn öffnen von Verteidigerpost ganz besonders
Ich hab im Zivildienst mal in ner Klinik den Empfang gemacht und dement-sprechend weiß ich daß man die Post iuenbdingt zurückgeebenmußdie man intern
nicht zurodneen kann udn auf keien Fall horten darf. Ich meien heir sinmd ja auch Wahlunterlagen, Whalbenachrichtigunsgpostkaretn verlorgenegegangen was
schlimmsetnfalls soagr een Whalwiderholung nach sich ziehen kann. Ich frag mich soweiso ob die ganzen sü-osteruopäer die hier leben villeicht nicht ihre
Wahlunetralegn dopplet bekommen oder gibt es ein zentrales eu wählerregister das erst- udn zwotwohnsitz abgleicht.
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Eben hab ich egelsen daß ein Obestaaatsnwalt Zeuegn hat evrhaften lassen wil sich auszusagen geweigert ahben. Das eroinenrt mich an den Ostend-Würger Michalkek udn die Frau zajac die ihn hier beharbergt ahtte. Die wurdne näm
gepaart mit der Unfähigkeit gleich zweier Anälte die teisl auch noch Zsuatzhonorargeld von mir, eienm HartzIV Empfänger erpressen wollten kam es dann 2016 zu eienr ganzen Riehe von Seuzidevrsuchen meinrseits wiel ich egagt ha
dämlich keien Polizei udn so ddof keien Amst- doer statsnwlöstchaft, das steckt massive Korruption dahienrt.Das alleregliste dien dei druch udn duch korrupetn bestshclichen Beamten mit ihrer Parralleljustiz die Leuten gegen die nic
inklusive anshcließendem berufsverbot. Meienr Meinung nach ist daspoltisch motiveirt. Ich hab da mal ei paar Faolen aufgestellt.Denn daß im OLG ebzirk Frabnkfurt a.M: keine rhctsatatlichen Verafren statfidnen hat man ja gesehen.
unmissvertsändlich mitegteilt daß jede Form voN beguatachtung zu vermeiden ist, beenso wie Anwlat Dr.Jur.Finger im Sorgechtsvrfahren. Ab 2007 habe ich das nochmal eidnringslischt auhc gegenpübere pOlzei udn tsasatnwlschaft d
Wohne. Wider udn wieder hat man in den letzten Jahren versucht die Doikumentation die ich über die agnzen shceinerein in mein Blog getsellt habe zu lsöcehn, also bewismittela bsichtlich zu vbernichten, etwa einegscnnte Dokumen
mir) ud Kindapping, Freiheitesberuabung, um vertuschten Sexuellen Missbruch Shcutzbefolhelenr, um Akltienkurminplaution im Millioen bsi Miillliardenbbreich, um Rasuchgiftkriminalitöät du Menshcchleuserei (Lohdumper isn Lad
https://www.zeit.de/2019/11/landgericht-bamberg-zeugen-verhaftung-gerichtssaal-stafprozess

Anders alsn andere habe ich als Sysop eiens Netzes – Berufsgeheimnsitärger - ganz andere Zeugnis-vrwiegrunsgrechte auchd em staat gegenüber. Wenn dei Content-Mafia etwa die Kidner von Mioatrebeitern bei Kudnen die üebr die
Mittäterschaft unterstellen könnte idnem wier den Zuagng zum nez uzur Verfügung stellten. Wenn Polizsietn oder statansewälte nurn veruchen usn zu Epüressen trotdzem auszusagen amchen sie sich h starbar §343 StGB. Wenn sie da
Jahre Haft udn Verlust derebamtnemporivilgeine/Anwalstzsalssung ohen wnenn udn aber. Ich habe – für den etshcnsichen Btrieb eisne Netzse nowtenig – ganz andere Vollmachten Nutzedraetn einzsuehen, etwa wenne s darum geht o
greifen. Gehört zu meien Beruflichen Aufgaben, eil eben auch Mailbixen zum Filesharing geutzt werdne könnten. Egnaus wie ich bei krionret vorliegenden Verdachtsfällen der Natzmipultion gegegnmaßnahmenergreifen muß. Wem da
anvertrauen. Das gesagt bezieht sich isnbesodner auf mein frühere Tätigkeit, auch nach dem uaashciden beliebt mein Berufgehemins geschützt. Buiuleln die hier eifach reinamsrchieren und Platten USB-Sticks ebshclagnahmen wollen
früherer Gesllcaften und daher Daten dieser Körpershcfgten zu tun,e ifach wil ichmal Gesllcahfter udn Geschäöfstfüher war idne r aktiven Phase.Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Nun: es gibt leuet die von beruf wegen mit Vo
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Die urprüngleich Idee mit dem lodernden Kaminfeuer in der alten Deko war schon nicht schlecht das ist mir irgendwie nicht hygelig genug zum Gruscheln.Das
ist von der Atmo her nicht das was ich mir unter einem sanft und flauschig Fernsehabend So vorstelle. Ich glaube eien wärmende linus kuschel-decke auf ner
couch und das reichen von Popcorn zu den Einspielern eine mit plopp zu entkorkende Flasche schweren Rotwein würde den Übergang zu Aspekte auch ein
wenig glätten #mütgelich
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Die Frankfurter Vereinsmeierei geht mir ganz gehörig auf den Sack. Leute die keien Ahnung haben aber unmengen Gut-menschen-Vor-urteile davon das
weichtigste daß drogendealende afrikanische / arabische und süd-/osteuropäsiche Kindesentführer „edle wilde“ seien. Die Wahrheit sieht ganz anders aus.
Schwerstrtktiminell ver-suchen sich Wohnraum und Jobs zu epressen meist um als Armutszu-wanderer nicht abgeschoben zu werden. Ganz grosse Fresse beim
verleumden haben die. Und sie gehen mit Gewalt auf Deutsche los die sich kritisch zur Zuwanderunsgpolitik äußern.
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Fernsehen macht vergesslich - unvollständige zumidnest siebenstellige Mobilfunknummern und die Rufnummern-Endziffer zwo
hab ich die mit der garderobe mit hohem wiederkennungswert nicht neulich schonmal irgendwo gesehen? Promotour für ein neues buch?
Pullidiskussion: Defitiv ein Seitenhieb auf den Marketingcoup des hohen Wiedererkennungswertes mit Hundekrawatte und Sakko den die Passmann bei
Gauland zu kopieren versucht.A propos Popel: Taschentücher sind was für Mädchen, echte Mänenr haben Rotzbremsen.
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Wenn wir die Millionen für den der Fußball-Wm Stdionbau statt mal in Krankengymnastik für bettlägrige wundgelegene alte Menschen gesteckt hätten. Wenn
ich jemadnem der gesund ist sein telefon mit der Allnet-Flatrate wegnehme (dann kostet Telefonieren die teureren Telefongebürhen des
Kranknhausanschlusses) und ihn per verordnung ans Bett fessle so daß eer nicht selbst raus kann dann schafft das natürlich ne neuen Planstelle für einen
arbeits-losen Jura Absolventen als Betreuer der dann das in teurerFremdleistung organsiert was man eigentlich slebst, in Eigen-leistung erledigen könnet als
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Betroffener. Aber es schafft eben Jobs und was Jobs schafft ist immer gut. Ich hlaube die Krank-heit bei der man den Lueten abgwöhnt sich slebst zu Verorgen
nennt sich Hsopitalsmus.Das ist wie beim Untzerahtl.
Wiso soll eiN vater der sein KidnAm leibsten Selber erziehen will jemanden dafür bezahlen Müssend en er üerbhaupt nicht ausstehen kann: seien Ex? Kann mir
das bitet mal jemand erklären als wäre ich der Mannohne anhnung vom thema der mit Ihehn ander der Bushaltestelle steht udn aufs eien Bus wartet und sie
haben 5 Minuten Zeit.
--Sicher haben Schweizer Schulen keinerlei schweizer Bankverbindungen, oder? Ich meien es ist eindeutig steuerlich Förderungswürdig wenn ein Deutscher in
Amerika auf eine amerikanische Schule geht um dort MUTTERSPRACHLICHEN ??? Unterricht zu bekommen?
Damit er – wenn der Arbeisteinsatz des hochqualifizeirten von eiem Großkonzern udn nicht einer Würstchenbude auf Malle enstendet Vater der daher ein
zigfaches des ausländischen-Druschnitts-verdienstes verdient und somit keien Konkurrenz füpr einheimsche Arbeitskräfte darstellt nicht wenige wie die meisten
lohn- und sozial-standards-dumepdnen Armustzuwnderer hier - im Ausland beendet ist das Kind im Heimatland wieder Anschluß findet. Es eght nicht usm
Fremdspachen lerenn sodner um erhalten der Fähigkeit im Ursprungs-/Heimatland wider anhtlos am unterricht teilzunehmen sobaldd er auslddnsisnatz der
Eltren beendet ist.
Da geht es darum dem Kidn Nachteil zu erspraren. Genau wie bei den jährlichen Flügen für Familien-zusammenführungen die die Firma sposnern muß damit
das Kidn Umgang mit seiner erweiterten Verwandschft haben kann wie Großeltern, Onkeln, Tanten, damit die erweitere Familie das Kidn aufwachsen sieht.
IM rekaruiat der Multkultiegslslchaft hält man es fpr vollkoemenmn In Ordnung wenn Väter 18 IN WORTEN ACHTZEHN JAHRE LANG – üerbhaupt keeien
Kontakt zu irhen Kidnern haben. Das sidn üebrigens die Futterneider dei diese Konzeren , deren Aktionäre udn Mitarbeiter mit Fake News um
MILLIARDENBETRÄGE geshcädigt haben.
Das sit eben der Unetsrchid von zu eienr Elite zu gehören wo unter hudnerten udn tausenden auf der Konzern-Karriereleiter sehr wenige die Beange deucther
Großkonzeren im Ausland lenken udn irgendwelchen Luetn die als Armustzuwndere mal nach Dsutchaldn gekomemn sidn um sich als Hiflarbeiter am
Fließband oder Erntehelfer zu verdingen. Oder als shconlsebständige lohdumpende HAndwereker. Die dne lokalen Betreiebn die Preis kaputtamchen.
Das ist das missverständnis von glöoablsiertem Arbeistamrkt sie auch offen für Armutszuwanderung. Wenn ich als Auslädner hier Zwndere muß ich dafür sorgn
daß ich so vile Verdienee oder der Betreibe der mich aus meienm Hematland hierehsesndet so viel bezahlt daß ich für meien Nachwuchs die
INTERANTIONAL SCHOOL zhalen kann. Wenn ich als Aulädnder eien Dsucthen von sieenm Arpeitbpalt z verdänge muß ich zudem so vile Steuren udn
Sozalaabgebane erwisrtchaften für das gatsland daß die dem Arbeistlso gewordenen davon MIDNETSNS MAL seinHartzIV ausbezahlen können.
Am Beispiel der NEID-DEBATTE um FÖDERUNG KRNKER KIDNER DIE ZUSÄTZLICHE GYMNASTIK VERORDNET BEKOMMEN, da ghet es um das
hersellen motorischer Fähigkeiten wat druch Schwimmunterricvht udn nicht darumsoich die Knochn zu brechen wie beim Skifahren doer Bolzen siehrt man
eudeitge wa sind iesme Land schuefläft. Warum amchen wir aus der krnekngymnastik keine Einnahemquelle für den Bolzplatz. Oder: wennd er im Ausland an
ne privatshcule (internationale shcule) gehend arf warum dürfen usnere Kidner dann nicht auch isn AUsland.Gerchtigkeit bei Auslanddshculen beduetet nicht
„ich auch“ im Sinne von das was dem Kind von Ektren die ein aar jahre ins Ausland enstendet werden zsuteht steht usn jeztz auch zu, also Langsterckenflüge
zur Fmilienzsuammenführung udn Pribatschulenbazhlung, osndern das beduetet Gerechtigkeit im Sinne von mittels der Langstreckenflüge und der
Privatschulen werden ANCHTEILE AUSGEGELICHEN die jemand dadruch hat daß dei Letren im Ausland arbeiten. Gererchtigkeit hertsellen beduetet
NACHTEILE BESEITGEN und nicht VORTEILE zu schaffen.
Ewta die ANChteile die uneheliche Kidne rhabn ZU BESITGEN udn nicht VORTEILE FÜR HERUMHURENDE SHCLEMPENMÜTTER ZU SCHAFFEN.
--GERCHTIGKEIT = NACHTEILE BESEITGEN nicht Vorteile für betsimmtes Wählerklientel schaffen (das ist instutitionelle Korruption, „Wahlgeschenke“
sind eine der schlimmsten Schwachstellen jeder Demokratie)
udn anders als die äuquatorialdruchmesser (Riesen) F*tze von Rehctswältin Miessner von Shculze Fischer Backahusne irrtümlich annimmt ersterckt sich die
Gelcihebahndlung von ehelichen udn undehelichen Kdiern auf dei Kinder, denn für die mitd em Kidensvater nicht verhesratete Frau wirde ja EXPLIZIT UDN
ASUDRÜCKLICH KEIN VERSORGHUNSGANSPRUCH GESCHAFFEN sonst hätted er Amnn sie ja heiraten könenn um en Gütergemeinschaft herzustellen,
acuh was engativfolgen angehen kann. As Erstereckt sich nur ausf Kidn udn die Aussage aus der der strafabre Parteiverrat herborgeht könne mehrerre
unabhägigen Zeugen. Ihr Veruch Männer üerb Kidenr zu Zhalungen zu epressen ist auch beim Kartelkl der Asdofur Anälte klar anchweisbra, dort sogra
shcriftlich, in der tatvorsäzlichen Planung des Kidnesnetzuges sitens der Kindesmutter (LatrinenfestgerpäcH9 einegräumt dund ie der WINKELADVOKAT
später per Shcriftsatz nochmal betsätgt hat „es genüeg wennd er Vater das Kidn sehe wenn es 18 Jahre alt sei“, so lange „dürfe“ er aufgudn eienr
angenmommen gestzeslück eldiglich zahlenwird
Es geht darum Nachteile auzugelichen, wennd er Avter das Kidn etwa gar nie erziehen wllet udn die mutetr deshalb nicht arbeietn gehen kann. Das ist heir aber
diefitibv nicht der Fall. Ganz im gegenteil. Der vater hat von Nafang an gesagt: beovor ich die das Kidn gegen mich aufhetzen asse erzeieh eich es leiebr slebts,
bevoir icjh die für irhe Sekten_Wahnissnn.-Erziehung bezahle lege ich liebr ein Paar Amkr daruf und nem mirt gelich en Profswssionelles kidnermöädchen.
Ich kenne auhc kein Einzges Kidn aus eienr normal funktionerenden amilie das eien Anspruch auf betsimmet Anteile an väertlichem Einkommen geltend
machne könnte. Da bekomtm ann das was die Letren für richtig emfpidnen die Zundeungen sind oft abhägig vom verhalten des Kidnes. Kidner die sich bei
irhen Letern eisnchleimen bekommen meist wesentlich mehr als soclhe die mit irhen Eltern auf Kronfornatiosnkur sind die dann unetrdruchsnittlcih evrorgt
werden. Entprchende Snakrionsmechanismen die der erziehung in eienr normalen Fmilie gelichkommen fehlen im Unterahlstrehct komplett.
Hier werden für herumhuerende shclapen und Lebnmodelle die ieen Gesllschaft defitiv nicht für Förderungswürdig halten kann Geder abgepresst. Kien in eienr
nicht in trennung oder shcidung elebnden Fmilie lebender Mann würde sich das bieten lassen. As bedueett es geht heir wieder nicht um das was im gestz seteht,
die Anchteislebseitgung, sodnern eien Vortilsshcffung für eien ebstimmte Klientel.
Emanzipation/Fmeinsmus sollet urprünglcih mal bedueten daß die Frau nicht mehr als Hausfrau am Herd stehen um eben explizit und asudrücklich nict mehr
das gebären eiens Kidnes udn dessen Erziehung zum Inhalt eienr „Trasfereinkommens-“erwiebriografie zu haben. Die frau sollet slbständig Geld evrdienen ud
nicht dadürber daß der Mann ihr für die Ahsuhalstführung Geld zuschiebt.
Das wird vollkoememn missvrstanden von Frauen die meien üerb das ind ie wlt setzen von Kidner sich eien Versiorgunsganspruch generieren zu könenen gegen
die Gesllchaft um dann zu Leben mit dem Komfort eienr Hausfrau die nichtarebetn zu gehen barciuht aber ohen den lästiegn Ehhe-Mann.
Deb Bopuvoir udn andere wirkcieh Fmeinsitnnen würdne das koten bekommenw ewnn sie ehsen würden was die Alichece _:Schezre liga aus dem Thame
Femisnmsu geamcht hat.
--Alleienrziehend = Oftmals (da vom Ex-Gehalt zwei haushalte oftmals nicht fianzierbar) auf Staatskosten meinen auf kleinbürgerlich Familie spielen aber ohne
den lästigen meckenrden Mann der auch gerne ab und an noch was zu sagen hätte (aber das ist ja dann ja keine Gleichberechtigung, es gibt ja auch kein
Männerbeauftragten oder Mänenrhäsuer wohin die unter Mitnahme ihrer Kinder vor druchgekanllten Partenrinen fliehen können).
Status Quo sogeannter G“leichberchtigunsgpolitik“ (= Alleinerziehenden Klientelpolitik):= Versorgunganspruch durch Beinebreitmachen.
Urprünglcihe Idee von Emazipation/Feminismus= Versorgunganspruch durch eigene Arbeit.
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Spannende Einblicke in die sozialen Probleme des Landes – Hätte ich eher im die Zwangsgebühren-finanzeirten Sendern erwartete.
https://www.rtl2.de/sendung/hartes-deutschland-leben-im-brennpunkt/folge/folge-p001-18
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Frauenquote bei der Müllabfuhr statt Aufsichtsrats-Frauenquote
https://www.berliner-woche.de/neukoelln/c-wirtschaft/die-heisse-jahreszeit-hat-begonnen-buergermeisterin-besucht-die-bsr_a89294
Was Frauen können kann die Diegitalisierungs schon lange. Fragen Sie mal wi vile der Bakenjobs die abgebaut werden weil es Onlinbanking gibt Fruenjobs
waren und wie hoch der Abteil der Frauzen bei den Infromtiker oder Maschinen-bauern ist. Die einzigen posten die Frauen bestzen sind Posten in Bereichen in
denen es um Verwaltung und transfer-einkommensbezug aller Art geht, nicht aber um die Herstelluing von Export oder Wirtschaftsgütern. Frauenjobs sind im
Vergleich zu Mänenrjopbs nur selten volkswirt-schaftlich direkt produktiv im Sinne daß dabei Waren hergsetllet werde die am Makrt verkauft werden können.
Gerade im Verwaltungsebreich werden imemr merh Frauenjobs abgebaut und mechnisiert, hat die Auto-matisierung wo Roboter in den Fabrikhallen Einzug
gehalten haben vor allem Mänenr betroffen welche die harten Arbeiten verrichteten so ersetzen Digitaliserung und Olinedienset wie Onlinbanking zunehemnd
traditionelle Büro oder Frauenjobs. Im Zeitalter automatisierter Dikatat- und Übersetzungsprogrammen die oft schon ausreichen eine Rohüebrstezung
hezsutellen mit der man sich verst-ändigen kann sowie Bots die Email-Korrpondenz automisch bearbeiten werden die Verewltunsgjobs immer rarer.
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Zitat: "riesige Statuen des Vaters und des Großvaters von Kim Jong Un, aufwendige Inszenierungen von Macht und Größe sollen der Erbauung dienen"
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1046844441-gold-fr-kim-ein-leben-fr-nordkoreas-fhrer
Überall in Nordkorea stehen Statuen vom geliebten Führer Kim Jong Un und seinen Ahnen herum.Man seit ihr einseitig. Denkt nur mal an Europa. Da gibt es
auch hunderttasuende von Büsten und Statuen von Adeligen/Feldherren usw.. Weshalb sollet Kom Jong Un nicht das dürfen was andere Herrscher auch dürfen.
In diesem Sinne fordere ich auch eine Statue für Klaus Klinkel. Er sllte nicht hinter eienm Despoten wie Kim zurückstehn müssen.
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Ich bin da genau der Meinung wie eine Bekannte: sich als #SingleMom ein Profil bei Tinder aufmachen und dann mit dem Date rumzuknustchen zu ver-suchen
während sich das kleine Kind von dessen Vorgänger noch an Muttis Bein anschmiegt/festhält, das geht üerbhaupt gar nicht. Es zeigt wenn man mich fragt daß
Frauen ihren eigene Selbstver-wirklichung vor das Glück der Kidner setzen, aber das solle jedem Mann bekannt sein der sich schon-mal gefragt hat warum
Frauen bei Abtreibungs-recht primär daran denekn ein Rehct zu haben ihren Nachwuchs im Intersse der eienen Selbst-verwirklichung zu opfern und es gar
nichtd arum geht sie mit dem Alleinetshcdiungsrecht üerb das Leben des Kidnes davor zu schützend aß se von Männern zur Abtreibung gezwiunegnw erden
was glaucbe ich die uroprünglich Intention des Getzgebers war.
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„weck mich nicht auf, es ist so traumhaft“Ich hab gestern auf Anraten mal meine Abstinenz durchbrochen und war als alter #Servantilist in einer Eckkneipe wo
ich mich selbstvertsändlich sofort wieder unsterblich verliebt habe in diese senstionell gutaus-sehende blonde Moderatorin (blue Augne, rotes Kleid, schwarze
kurze Lederjcke) die beim Fuß-ballspiel das im Fernsehen lief zu sehen war. Jetzt muß ich mir ganz dringend ein Euro-sport Abo kaufen.
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PSYCHOTERROR
§ 1626aBGB ReformDa werden tatsächliche Väter als Stalker diffamiert damit sie nicht den neuen Stecher beim Familie mit fremden Kindern spielen stören.
https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2019/views-und-likes-204.html
realer Fall:
http://take-ca.re/tc.htm
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#Tatort Typsich: Kind aus gescheiterter Beziehung läuft von „zu Hause“ (bei /Nutti) weg und gerät an üble Typen. Die Forschung im Breich Scheidungen/trerrnungen bestätigt daß Trennungskidner Schwierigkeiten haben gesunde/normale Beziehungen zu ihren Mit-menschen Menshcen aufzubauen! (z.B.
P.A.S. / das „Stockholm Syndrom“ bei Kindern mit Umgangsvereitlung) – Interssant die Frage ob man denen ihr Alter ansieht. Udn wir wissen auch daß die
vom Fernshen sich ÜBERHAUPT, ABER ÜEBRHAUPOT keien Vortsellung amchen was für eeien Psychoetrror sie ermanet ausüben auf Opfer solcher Taten.
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Und GROTTESNCHLCHTE geldgeile Mütter erpressen ganz gerne die Väter zum Konatkatabbcruch wiel ein Ex-Partebnr z.B. einer neuen Berzihung im Wge
steht!Soclhe egstörten Kidner werden of Opfer sexueller oder fianzielle Ausbeutung ebenso wie Fmilienaghöroge (#Enkeltrick). Ich gehe mal davon aus die
vom Fresnehen mussten nachweisne daß die Schauspieler volljährig sind.
PURER PSYCHOTERROR / FOLTERUnrealistisch und Opfer verhöhnend:„eine Mutter erkennt ihr Kind immer“(Bügel Szene) „das kind suche kontakt habe
aber angst sich zu outen“ (wartende polzisten im Auto) vollkomen unrealistisch: „happy end“ für vonb entführung betroffenen elternteil. (als wäre das kind nie
weggewesen) Realistisch allein der Selbst-mordveruch allerdings eher für de Opfer nicht die Täter. Realistisch: angedeuteter Enkeltrickalso das evruchte
fianzeille Erpessen/ausnehmen von Angehörogen druc kidneentfüherer.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/fuer-immer-und-dich-video-102.html
Irrtum: Eltern vermisster Kidner Haben keine Vorstellung wie die Kinder nach Jahren aussehen
Irrtum: Entfüherer versuchen den Kontakt zu den Eltren zu blockieren Reden aus RECHTEFRTIGUNGDRUCK schlecht üebr die richtigen Elterndaher suchen
Kinder keinen Kontakt
Irrtum: Kidner wird von Enführern Hass gegenElternteile eingimpft, die hetzen diese sogar willentlich und wissentlich In den Tod um ihren Entührern geld zu
ebshcffen
Entfüherer versuchen Geld von Fmilienmitgeldiern zu Erpressen da sist relistsch
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Das Werk des Psychoterros der "Fühlfilm" Lügenpresse
Update: Halb so schlimm
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Noch 5 Tage /
Ich schau mir das nur wegen MC Bogy an!
#siederennamenichteganntwerdendarf
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Retortenebabies und hudnerttausende adoptierter Kinder sind Mer meinung wer Eltren ist habe etwas mit Papieren zu tun und nichts mit natürlicher
Reproduktion. Auch Auslädner meien „Ich komem von hier“ undd evrgssen dabei oft daß sie zwi fremdstämmieg Etreneteile haben. Da liegtd er wahre
Missbrauch, wenn Kirchen und der Staat veruchen eine Ordnung wider der Natur herzustellen. Die Zölibatär lebenden Priester das sind diejenigen die als Blidne
vond er Frabe prdigen. Das was natürlich ist sei verwerflich, die Ordnung die Staat udn Kirche vorgeben sei die gottgewollte. Daraus folgt ürbniegsn auch die
Abtreibung denn die ist ja ind er üebrwigenden Zahl der Fälle wider der Natur. Es ist das betsimemn wollen von Menshcen, falschen Priophetren, üder nei
göttliche natrülcieh Ordnung (naturgestze, Biologie) die alles durcheinanderbringt. Kluge Relfiogen beschriebn die Natuir udn dind dadruch inagreifabr. Ien
kluge Religion würde keine Ehe kennen sondern sich bei der defintion von Familie an der Absatmmung der Kidner orientieren. Geburts-Urkunden kann man
fäsclehn, geen nicht. Btreiebn Kirchen etwa nicht gewerbsmäßig Adoptionsvermittlung/Betrieb von Waisenhäuser?Steckt da etwa eien ganzer
INSTITUTIONELL zutiefst KORRUPTER Machtapparat dahinter?
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„gefährliche Überhohlmanüver = Mord?“Tip meienr Anwälte (Polizei hetzt absichtlich gegen Unschuldige): Wer nachts beim Einparekne sein eigens Auto
beschädigt, wo niemadn Fremdes zu schaden kommt, weit und breit niemand zu sehen ist udn soger dennoch ne Visitenkarte jhinterläßt begeht defitiv keien
Fahrerfkucht. Die BULLEN IM HOCHTAUNUSJKREIS ERPRESSEN MITTELS SOGENNATER MPU VORBERITUNSGKURES Geld von
Unfallverusachern. Dazu erfidnen sie falsche Tatvorwürfe. Es geht da um Epressung druch korrupet Poliozsten in mehreren Fällen und die Anwälte sind bereit
da auszusagen falls sie nicht wie ich wegen Korruptioeermttlunegn zsumegschlagen illegal inhafteir udn fats getötete werden oder keien Pflichmandet merh
zugetelt bekommen.
--Das Thema war FRAUEN AN DERNÄHMSCHINE / tANZVERGLEICH (ursprünglich Klaas ./. Böhmi) Ich wage nicht zu beurteilen ob der Hüftschwung des
Frühstücks-fernsehpersonals zu diesem grottigen Hula Hup Song auch nurentfernt an das Swing Out Sister *schmacht* Video heranreicht.
Außerdem habe ich endlich die Seite gefunden welche die Symbole/Smileyserklärt. Danke dafür an die Dame mit dem Sterne-(nicht die Band)-Shirt !Sind das
bei der Modertorin deren Name nicht genannt werden darf die gleichen Neo Magazin Royale Fan-Ohrringe die sie schon letzte Woche trug?Und ist das nicht
style technsich ein totales No Go?
--Würde ja zu gerne wissen wie mein (also vielmehr das Erstaz-für-das- kaputte-mir-von-meinem-Bruder-ausgeliehene) Smartphone dazu kommt ganz von allein
kryptische SMS an eine Sonderufnummer zu senden.
Wahrscheinlich dehsalb auch die Verbindungs-abbrüche bei VoIP-Telefonaten über den QSCBackbone. Mal im BOFH-Ausredenkalendernachschlagen, „we are
experiencing violent storm conditions in the asteroid belt atthis Time.”
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"Und am Ende war alles nur Show"
https://www.stern.de/familie/henriette-hell/heidi-klum-und-co--liebesglueck-am-fliessband-8593854.html
Hätte ich jetzt nicht gedacht daß Promis mit ihren ständigen Hochzeiten Dritte unter Druck setzen. Ich war eher der Meinung das sei mit den ständigen
Partnerwechseln/Scheidungen oder dem „Sex Drugs and Rock and Roll“ Lifestyle so. Gibt es dazu schon eine Studie? Wie sehr Beziehungen von Idolen
beeinflußt werden? Ob zum Beispiel junge Frauen versuchen ihr gesellschaftliches Standing upzugraden indem sie die Beziehungsmodelle Erwachsener
immitieren (frühe Schwangerschaft um als mit anderen Müttern gleichberchtigt zu gelten) um selbst auch (endlich) als Erwachsen zu gelten / dazuzugehören?
Daß da mehr der Wunsch anch sozialer Anerkennung da-hinterseckt also sich von den Eltren lösen und die Kind-heit hinter sich zu lassen zu können? Ganz
früher war die Heirat ja oft der für Frauen gangbarste Weg zum eignen Haushalt. Erinnert mich irgendwi an dise ganzen Unreifen Emanzen die meinen
männlcihe Karrieren nachifern zuu müssen ohen dabei zu bedenken daß Mänenr das oftmals ihrer Tardrtionellen Ernährerrolle gerchtw erden müssen und
villeicht auchg zu Hause bleiben und ihre Kinder großzeihen wenn die Biologie männlciueh Schagershcften erlauben würde. Unsre Medien verklaufen
Produkte, erzeugen Kaufimpulse und propagieren dementsprechend eien gewissen Konsum-Lifesystle welcher der Indsutir beim Absatz ihrer Produkte hilft.
Und wer auf dei Wrebsevrprechen hereinfällt der muß arbeietn gehen um sichs eien Kosumwüsnche leiten zu können. Das dreuchsuen aber egarde juneg
Menchne sleten. Sie galuiebn man müsse unbdingt in die Dsco geen udn dort geldausgeben udn erknenn nicht daß vom Abfüllen bis hin zum Ausgeh-Outfit udn
–Sytling da finazielle Interssen von Clubbetreiebrn udn Wirten dahintersecken die damit an das geld der Jugendlichen und über sie das ihrer Eltern (Taschnegld)
wollen. Udn wer sich ansieht wie vile Alkoholikerkarreiren da beginnen dann gehen diese Branchen sogar über Leichen.Auch das medialen propageiren von
Leistungssport hilft der Industire ein Menschenbildaufrehctzuerhalten, ein Geslllchaftsmodell in dem gandenlos ausgebutet werdne kann.
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Nachtrag Thema: käufliche MPU-Gutachten
Es handeltz sich um instuitutionelle Korruption, das ebdeutet direkt fließen keien Betsechunsgeglder aber es wird an Reopessionen der Polizei Geld verdient.
Ich schrieb das nur wiel die zum Beispiel bei Leuten Fahrerflucht darin bestehn soll mitten in der Bacht lediglich das eigne Auto beshcädigt zu haben udn
anchdem sich keien Geshcädigten blickn lessen ahbenwohld as Auto abgestellt haben. (Das ist meien Info nach AKtenlage).
Da ist es VOLLKOMMEN UNVERHÄLTNISMÄSSIG so zu tun als wäre es um Mord gegangen genasus wie es uNevrhältnismäßig ist eienm der Fährt wie der
rpichwörtliche hneker Tötunsgabsichten bei Überhohlmanövern zu unetsretzllen. Das haben die Bulen druch die Meiden aber imemr wieder trasnporteiern
lassen. Iden allersletensten Fällen drüften Autos wirklic als Waffe beutzt werdne der Form das jemand jemand anderne absichtlich anfährt oder überfährt! Blöd
ist daß wenn es im Straßenerkehr nur die kelisnte Ströung gibt udn irgendwer 3 Minuten zu lang an ner Kreuzung warten muß es sofrtt ein Hupkonzert gibt.
Aber wenn was wirklichs hclimems passiert wie häsukich Gewalt oder so dann passiert nichts,d a regt sich neiamdn auf.
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Was ich damit sagen will -. die Bullen reegeln villeicht den Verjkehgr einiegrmaßn gut aber auch dort neigen sie zu starken üebrteibungen udn totaler
Unerbhältnismäßgkiet der Mittel. Geht es hingegen um die Aufgaben als schutzpolizei, aslo zuM Beispiel wbei Körperlichen Auseindersetzuneg wie als ich
merhafchüebrfallen wurde oder als der Würger mich fast toitgewügt hat, da passiert nichst weil ekei Shclage von Autofharern aufg die Hupe drückt.
Den Leuetn einzureden irgendjeamdn der aus Leichtsinn mal zu shcnell färt oder iskant üebrhohlt das nur amcht um - wobei er sich selbst gefährdet - eien Crah
zu haben ist totaler Unfug. Unser Anwlt hat uns damals egraten auf ekein Fall irgendwelche Zahlungen im Zsuammhang mit Veruchen MPUS zu epresen zu
leiten, da würden Btrüegr dahinetsecken. un so ann ich schon aus 2003 nachweisen - ich habe mich imemr vehement egegn Beguatchteungen egwehrtt. Udn das
hat dann dzu geführt daß das Jobcenter mich regelrehct ausgehunegrt jahr 2007.
Es sit sehr, sehr auffällig das die Behörden seit vielen Jahrne ncihsta nderes im KLopf zu haben scheinen als wie ma Systemrikitker üebr psychaitrische
Guatchten mundtot machen kann.
http://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
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https://twitter.com/ZDFpresse/status/1105773807254601728
Wer die Schnauze voll hat von Leuten die mit„Sind bei mir die Mainzelmännchen zu Hause“die Bühne „seiner“ Morning-Show stürmen wenn es um wichtige
Stlying-Fragen geht wie ob der der Pulli modisch ist – dann hilft ein Wechsel zum skandalfreien Sat1-Frühstücksfernsehen. Die haben sogar eine integrierte
Gbeurstagstorte-Back-show mit Moderatorinnen die noch JUGENDLICHER (das war das Wort wonach ich suchte) wirken als die Enie von VIVA!
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Nachdem hier iregndwelche Deppen klingeln und dann abhauen rufen sie jetzt auch noch rufnummernunter-drückt an nur um dann aufzulegen.
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Soeben hab ich durch Zufall beieinem Blick aus dem Fenster gesehen daß in dem Cafe neben dem Kiosk Ostend die Schaufensterscheibe beschädigt ist gestern
war mir das noch nicht aufgefallen.
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1127/8.7013
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Ich warte noch darauf das Kirsten Hanser sagt
vergangene momente sind immer unwiderbringlich das macht die gegenwart so kostbar
(jan bohmermann)
#tuffigabernichtnuttig
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Ich habe eine neue Lieblingswebsite, sie hat Rubriken wie #Fühlen wo es um spnannede Themen wie Selbstmitleid oder Eifersucht geht. Neben dem Horoskop
interssiert mich das momentan einfach mehr als dieser blöde #Brexit. Ich meine, wo bleibt da der Herzschmerz, wo bleinen die Halbbriten und Halbbritinnen für
die das Thema eine ganz existentielle Herzensangelegnheit sein müsste. Ich hätte da gerne verdamnt nochmal mehr Emotion, mehr Leidenschaft, eine Art
#Romantiktragödie - das Scheidungs-Drama über den tiefen Graben der uns bald zu Kontinetalen macht und die zu Insulanern. Aber das bekommen diese
kalten EU Bürokraten in Brüssel eben nicht hin. Jede Autotuner Alufelge wird mit mehr Sex-Appeal beworben jeder Werbespot rührt mehr unser Empfinden als
diese Debatte. Ich meine, man liest diese Boule-vard-Websites mit haupstächlich weiblicher Zielgruppe ja aus Empathie-gründen, weil einen BeziehungsDramen bewegen. Ich meien heir zebricht nicht eien Promi Bezihung, hier driften hudnetret udn tausende Menschen dei geatcht hatten die Länder aus denen
Ihre Eltren stammen wären fest miteidnder verwachsen auseinander.So undenlich viel Stoff für die yellow Press hat es historsich in den letzten Jahren nicht
mehr gegeben.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1045729327-out-of-rosenheim
bis 20.03. https://www.arte.tv/de/videos/027013-000-A/out-of-rosenheim/

Ich erinnere mich noch genau wie ich nach dem "präsidialen CorrespondentsDiner" der ExtraPlatt am 31.12. 1999 in derLudwig-4 den neuen hellen Teppichboden rausreissen durfte obgelich Flo den
roten Teppich der Stadt ausgerollt hatte.
Burkadebatte für Fortgeschrittene #premiumhaushalt
Blau und Burgunder sind nicht unbedingt Gegensätze zur Relaxing Time
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Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!Ich frage mich welche gefährlichen, möglicherweise noch nachweisbaren Informationen die Mitglieder der
„Neuen Rechten“ haben daß man sie deratig isolieren und verfolgen muß, ich meien die Verafssungschutzchefsw erdne ja auch ausgewecheltw enn sie ihre
Arbeiut amchen und sagen die Regierung Merkel erzähle nur Müll und täusche die Wähler. Der Staat hat verdammten Reepekt vor denen weil da
wahr-scheinlich vielemerh darnn ist als uns allen lieb sein kann an dem was die behapztten. Würden die Falschbehauptungen aufstellen wie der Satatfunk der
das Mantra „Armutszu-wnderung ist gut für Deutschland“ für die ReGIER-ung runterbetet, eien NACHWESILICHE UND STATISTISCH EINDEUTIG
NACHWEISBAR FEHLINFORMATION siehe die Bücher von Sarrazin der shcon vor Jahren voraussagte was heute Realität geworden ist könnt man das ja
einfach widerlegen. Aber der Punkt ist, die haben teil-weise wirklich recht sont würden nicht plötzlich üerb 10% der Bevölkerung AfD wählend darunter viele
Mitglieder des Bildunsgbürgertums.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/mitrechtenfeiern-kontaktschuld-kolumne-von-jan-fleischhauer-a-1257762.html
"Blowin‘ in the Wind" - Känguruhs asozailes Netz "schmutzige DNA Bombe zum Spurenverwischen"
Wenn ich zum Frisör oder in ein Nagelstudio gehe oder zu eienm Kiferchrugen oder Zhanarzt und mir dort den Müll klaue oder Hutfetzen die ovn einem
Sonnebrdn her-rühren sammele habe ich auch genetisches Material aber keine Leiche. So lange Personstandregister und DNA nicht miteinander verknüpft
werden (siehe beispielsweise Finger-abdruck im Personalausweis) kann sich jeder beliebig eine Falsche Identität zusammenbasteln. Da die Mehtoden erst in der
zwoten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwicklet wurden kann man etwa über Register aus der Zeit des zweiten Welt-kriegssagen daß für diese gilt: ein Nachweis
daß eien Person tatsächlich geebt hat ohne heute lebende direkte Nach-kommen ist so gut wie unmöglich. Staatt ber die Usnhculdvermuting anzustellen udnd
emait rehctsssatlichkeit her-, sattdessen sceintt es bestimmte Opfergruppen zu geben wo man nicht anständig ermitteln oder recherchieren darf. Man hat den
Nazis Shcuprozesse vorgeworfen nur um dann Shcuaprozesse gegen vermeintlcieh Nazis zu führen, Personen denen es eigentlich nur darum geht daß
Ermittlungen Ergebnisofen udn ordentlich geführt werden also explizit Leute die sich gegen politsiche Schauprozesse engagieren wie sie die Nazis evranstaltet
haben. In altetstamentarsichen Glauebsngemeisnaften wird das Verhältnismäßigkeitsprinzip der Straferfolgung(Auge um auge) ofrtmals faslchvestanden als
Auffroerung zu eienr nicht merh uaflösbaren Rachepsirale. Denn ejder Hnker wird ja utomtcih wider zum „mörder“. Ch fädne es etwa mal interssant zu
ermitteln wie viele Deustche Auswanderer nach Amerika einfach SPURLOS VERSCHWUNDEN SIND in den Medregisetrn mit iher Auswnderung. Oder wie
die Zuewnderunsgereister in z.B. In Israel aussehen. Wie egsagt, so lange nicht DNA Proben voNPesonen mit den Medrehisetrn geführt weden läßt sich üebnr
paperne Listen realti wenig nachweisen. Shcaune sie sich allein Mal die unzählöiegn Fake Profile im Internet an. Wenn ich für jede Faek Idnetität im Internet ne
Vermsstenmeldung mit Suchaktion amche wäre aber waslos. Böhmermann musste wta seine Followeranzhal von üerb 850.000 auf kanpp 500.000 nach unten
Korrigieren. Ich meien das auch bei den Leuten die bei der flucht aus Ostpreussen etc. Verchudnen sind. Wo Topte verbrannt worden sind dürfte es relativ
schwierig sein zuverlässioge Aussagen zu treffen wiel man wahsrinlich meist keien DNA durch exhumiereungen gewinnen kann. Bei den unzählöigen Fake
Profilen im Netz sehen wir daß Fotos schlchte Beweise sind. Jeder kann auf eienm Belibigen Flohamrkt ein altes fmilienfoto erstehen udn den Persenen darauf
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schle Idnetitätern zscvhrieben. Für meeien Namen haben etwa kriminelle gelich mehrer feslche Identitätena angelegt. Wer also verlässliche Regsiter haben will
muß eiegentlich ein Freund der Identitären sein die welche alles an die biologscieh Abstammung knpüfenn Die Antifa ist im ADHS artigen Wahn imemr fort am
nazi brüllen, in Wharehit sind es aber egnau die Leute die Ergbbisoffene Untersuchungen verhidnern die sich Verhaltenw ie dereinst die Nazis. Um zum Beispiel
die Echtheit des tzriner Grabtuches zu bestätogen würde es ja nicht genügen nur dessen Alter festzustellen, nien eigtnlich müßte man lebende Nachkommen
findne udn eien DNA Abgleich machen. Einme moderenen Strafprozess mit eien anständigen Vetridger udn eienm ordentlich urteilenden Gericht würde viles
nicht genügen was von Historikern so behauptet wird. Nur in den seltensten Fällenw urden Leute so bestattet – in Pyreamiden oder dem Lenin Mausoleum daß man mit einiger Sicherheit sagen kann wer der Tote ist. Viele Familiengräber sidnd ruch Kriegswiurrren udn Völkerwanderung verloren geganegn. Denken
wir nur mal an die NziVErbecher die sich mit gefäsclhetnPapieren nach Argentinien abstezen konnten. Es gibt unz#hlige Fälle von Idetitätsfäschung di eindeutig
belegt sind. Vilmehr als ein Eintrag in nem Kircvhnbuch wird von den wenisgten usnerer Vorfahren übrig sein. Ob die Krichebücher mit der Rslität
üerbeinstimmen ist zewifelhaft, dneken wir eta daran daß auf 800.000 Kidner 100.000 Abtreibungen kommen wissen wir zuM Beispil schonmal daß extrem vile
Fremdgegangen wird udn Anbsatmmunsgverhältnise die in Urkunden stehen daher oftmals nicht der Wahrheit entsprrchen. Ich shcätze mal daß wir von
midnetsen 10% Fehlanagben ausgehen müssen. Ich sgae das als Opfer solcher Perosnstands udn Urkudnenfälschunegn.
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann
Meien Ex hat mein ganzes Umfeld VOR EGRICHT verleumdet gehabt um sich im Sorge-rechtsverfhren Vorteile u sichern. Unter GEWALT, FOLTER und
KIDNESENTFÜHRUNG wurde ich von korrupten beförderungsgeilen Bullen erpresst Aussgan zu machen § 343 StGB. Deshlb schütze ich Leute ewta davor
durch Anrufe bei mir in die Telfonüerwahcung zu geraten indem ich die erfolteren Aussagen öffentlich mache. Dann wissen wie zumindets schon mal um was es
geht. Ich bin kein Freund von irgendelchen Überraschunsgaprties die vonLeuten Organisiert werden die neimd gebeten hat und ich traueden Gerichten und
Polizeien im OLG Berzirk Frankfurt und zwar ganz Insbesondere der Polizei Bad Homburg die sich NACHWEISLICH GANZ AKTIV der Mi-tTäterschaft bei
Kidneentführungen, Freiheiste-braubungen, Vergiftungeb, Drogendelikten, bandenmäßig organsiertem sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener,
milliardenscheren Aktienkurs-mipulationen Schuldig hgcmhzt haben nichgt üebr den Weg. Zu oft haben die meien Wohnunggetsrürmt oderrmich iwllkürlich
verhaftet - stets musste ich monatelnag um meine recvthliche Rehabilitierung kämpfen. (ich hab diese Verhfren alle gewonnen bnis hin zu
Ensthcöduigunsgansprüchen gegen den Staat). Deshalb meide ich die Öfftnlichkeit.Und genau deshalb gehe ich ungern nach Bad Homburg. Die dfortige
Mischpoke aus Vereinsmeierei Korruption und orgnsiertem Verbrechen in das Justiz udn Polizei eng verstrickt sind – ich bilde mir ein mir als ehemliger
Abgeordneter des Jugendparlemnets ein Urteil erlauben zu dürfen – machen es lebensgefährlich für deren Gegners ich dort aufzuhaletn. Auch iN Frankfurt nin
ich merhfach üerbfallen udn fast zu Tode gewürgt wordeen.
NACHGEWIESENe Personenstands undUrkundenfälschungsowei Kidnapping
http://take-ca.re/tc.htm ( http://take-ca.re/ja.htm - http://take-ca.re/af.htm - http://take-ca.re/bv.htm )
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Wenigstens hats mir dabei geholfen meine über viele Jahre angehalten habende Alkohol-Abstinenz nunschrittweise zu überwinden
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https://www.bento.de/gefuehle/beziehungen-trennung-per-whatsapp-kann-besser-sein-als-im-gespraech-a-da5be11d-2f4b-4c3c-878a-ac38184991da
Bento Thema heute: Schlußmachen am Telefon a.k.a. BEENDEN EINES TELEFONATES: von „Auf wiederhören“ bis “Tschüß und ruf hier nie wieder an“
#Top5
Comment te dire adieu (Summerville nicht F.Hardy)
Never can say goodbye
Don‘t leave me this way
p.s. Servantilismus fun fact Jahreswchsel 98/99 Ich wusste gar nicht daß
das Korgis album von dem das baby d cover "von everybody‘s gotta learn
somtimes" stammt „dumb waitress“ oder so heißt
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Leider hat bronksi beat kene „unplugged“ / orchestrale
chorale Version von „don‘t leave me this way“ hinterlassen
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Dem Egrichtsprotokll kann man eines ganz eideutig entnehemn: Uta Riek hat mein Kind zu eienm Ekelpkaet erzogen, zu eienr Waffe gegen mich gemacht, in der Hoffnung wenn es mich nur genügend scheiße Nebehandle, quäle und v
Stecher unegstört eien auf „glückliche Familie“ spielen kann. Sie hat mich ja auch ansonste zu epressen versucht mit einer nicht vorhandenen Krankheit wobei sie drohte mich auch noch in mienr wirtschaftlichen Existenz zu vernicht
Ideales Kidn, das ist das Kidn das ich haben und erziehen wollte udn des gibt die Realät, nämlich den shcädlichen Einfluß den sie dnak ietr Epressung auf mein Kidn ausegübt hat. Die Resulaatt sehen wird. Das kidn ist keien libenwet
all das was ich in der Erziehung nicht wollte mutd em Kidne geamcht, und deshalb haben wir uns ja damals schlußendlich getrennt, es ging darum daß sie mir das gemeisnam Sorgerecht verweigerte damit sie das Kidn in ihre Sekte hin
es ekein Weg zurück für sie gibt augfgdun ddieses ungelubllichen Vetrauensbruches und sie sich deshalb drauaf einstellen sollte daß notwenige im Soinne des Kidne szu tun, nämlich Umgagsrecht z grewähren, aber die wollt emich üeb
aufrehctzuerhalten und wen ich das nucht täte bekäme ich mein Kidn nicht zu gesciht, si säße am längeren hebel udn könne mir wenn ich nicht das amche was sie wolle mein Kidn ja jderezeit vornethalten udn aiußerdem begann sie m
Ich ahnte damals noch nicht was für eien Band krimineller VeragserJuristen sind die die situation wenne ien Kidne von der Mutter her dem Vater Vorhathöletn wird um Geld damit zua mchen (§ 235 (4) STGB). Sie wollte mich zwinge
vollkommen verzichten, sonst bekäme ich das Kidn eben nicht, wenn ich auch nur ein Wort der Kritik äußeren würde. Das sit aus irhen eEinagben an das Gericht auch detlich zu erkennen. Die Frau hat in ihrem Leben noch nichts auf
ganz allein betsimmt. Sinngemäß: Nicht wir richten in Ggenseitger Absprche unsere Wohnung ein sodnern ich der das Geld nach Hause bringz zahle und sie bestimmt was damit gemcht wird ohne sich im geringsten an mir zu orieneter
mich einzsutellen im sinne von wollen wir und nicht ich hätte liber das. Mitd em Kidne hatte sich endlich den Punkt erreicht an dem sie irhe mageldnes Selsbwtertegfühl druch die Gessellschaftliche Person der Mutter, zu der sie sich n
waren als sie mit 30 ein Kidne zue erziehen. Sie kann sich nur üerb dfas Kidn definieren, hat ansonsten was geslslöcaftelichen Replkt angeht nichst vorzuweisen gehabt – dehser Shcloß sice sich ja auch diesemr komsichen Reiki-Sekte
Wohlergehen des Kidness selbst. Uta Riek ist der mit weitem Abnstand übelste Mensch den ich kenne udn ich hoffe das Stcük Scheiße verreckt und schmort baldmöglicht in der Hölle.

---

In diesme Verafhren geing es neimals um gelcihebrechtigte Elternschaft sondern darum vermeintlcih behidnerte aufd as massivstew zu diskmineiren- Vom Gedankengut steht Asfour Adolf Hilter da in nichts nach wasd ie Meschenwür
wehcslen können wie die Hemden, Väöter sollen gar kein Rehct haben auf irhe Kidner wennd ei Frau nichtw ill. Bie üebr 200.000 von Schdiung betroffnen Kidnern jedes Jahr. Das hat nichst mit Emanzipation zu tun sodnern einer uN
das sexzuelle ind er Reproduktion verteufelt. Denn ihr geht es da aher um den Schutz vor Vergewaltigung wenn sie sagt das eiene gentiosche Abtsammunsgevrhälntis sie noch keine heilige Familie. Tatscahe ist daß die wenigsten Fraue
Abtriubungen von mehr als 100.000. Sondern dei Frauen wollen von der gottgefälliegn Ordnungw eg hin zu reienn sexuellen Slesbtevreiklichung auch auf dem rücken der Kidner uidn egnau ds ist der spannunsgbogen wzischen sexuel
Lust ihre Familien Opfern. Udn daher begrüße ich den Standpunkt Relgfiopnen wie der katholsichen wo man Wiferheiraten kosnequenta ausschließt sobeel daas Erstgeboren da ist. Beim Shcutz der Fmilie geht es um den Schutz der g
bestimem obe ein eh gültig war). Das agnze Fministeinnemn dun Emdanzen gesindel lebt in ienem gigantsichen Irrtum. Es geht um den shcutztz der Erblinie des ersten Kidnes vorn adneren Einflüssen um nichts anderes. Das ist die Fm
der erste noch lebt). Die ganze eGshcihct emit den Ehen dient urprünglich dem Shcutz des Erbes der Adligen also auch der territroialen Ordnung, als ein Frage von Krieg udn Frieden, Ehen dienten Mänenrn dazu sagen zu könenn ob
funktion der Vatershcfstanerkennung § 1592, 1505 BGB, heute regelt die Ehe daher richtigerweise die Gütergemeisncaft zwischen Mann und Fartu nicht aber das Verhältnis des elterneteil zus seinem Kind).
--ich ahtte schon wochen vorher vogrhslcgen hghtbt zu eienr pebrtungsstelle (pro fmilie) zu gehen, sie hatet das kategrosch abgelehnt

Dr. Z. war GEGEN SIE veruchte ihre klarzumachen daß ich mich beim Sorgercht beid er Geburt ganz normal verhalten ahtte (Wer sollte denn ncoha lles anwesend sein) zu mir sgate er späters ogar "acuha nder mütterrhaben shcöne t
unetrschellige drohung: ich lasse dich für oiree erklären - sie war aggressiv zu mir wollte mich freieheisterbauben lassen

bei dem termin mit herrn hoffdman ging es darum daß sie imemr noch nicht die Geburattsurkunde gegeziehcnenwollte gazn bewusst. damit rpovoirte sie die ganze zeit das ichd ann üerbhaupt keien rehcte am kidn geltend machen kön
--wie solle ienmeienr unheimlich sein den kma gar nicht kennt? Eisntudierte Aussage wo kein Ungmag da kien Sorgecht?
wenns ie nicht üe den Avter redne denne rfährts ie ja druch das gericht ersmalig davon daß er sich jahrnang intensiv um sie beüht hat.
--Uta Riek ist eien notorische Fremdgängerin,

Fragen sie mal Angela F. ihre frühere beste Freundin die mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Vor lauters schuld-komplex hat sie mir etwa unetsretllt ich hätte es auf deren Schesrer Kerstin F. abgeshen. Im Gegsnatz zu Uta Riek pimp
freundschaftliche Beziehungen zu Frauen zu unterahlten mit denen ich nichts anfange. Sie schließt immer von ihrem eigenen Fehleverhalten – ihrer Fremdgeherei - auf andere. Das ist bei ihrer Vorgängerin Andre R. genauso. Alle emi
ehrumzuhuren. Soweit ich weiß – Uta zeigte mir mal ihr Tagebuch – hat sie das auch schon in anderen Bezihungen (der zu M.) gemacht, ein Fremdgehen uneserstellt. Das hat Dr. Jur. Finger ganz genau recht wenn er chreibt ihr Pamph
---

bereits 2013/2014 Strafangeziegte Epressungen/Folter auch durch die „Psychologin S.“ (sonst shen sie irhe Kidn nie) - ganz aktueller neuer FallIch vermute das Uta Riek doer ejamdn den sie beaftragt hat versucht hat mich umzubring
stürzen versucht hat eien sitautiuon in dr ich mich umbrigen. Denn die Person mit der ich telefoniert habe hatte Erinnerungslücken und das würde den komischen rhein-ischen Akzent erklären. Mich irritiert einzig und allein das Dritet
ablneken udn so tun alswürde ich mich als Beziehunsgproblemen mit eienr neuen Freudnin umzurbinegne rscuht haben was nicht simmt, das ginbg imem rum die untätigen Gerichte und Anwälte oder die Behördne die mich Wochnela
Mich mit dem Leben bedroht udn vor der Tür getsanden hatte ums ieen Drohungw ar zu amchen udn ncihtd arum daß ich irgendeien Trennung nicht verjkrftete hätte. Sie hatte mir daamsl erzählt er hätet sie irgendwi ind er Hand, udn
gewusstdaßs ie zurücklgeganegn ist hätte ich die Sache ganz eifach unte „blöde shclampe“ abhakne können. Daherärgert es mich so daß cih von meien Freudneskreis belkophegen wordnebisn damals als ic epxloizit anchfragte weil da
ausrastet. Mir hats ie aber egegnüebr das so dargetsellt asl würde sie bedroht.Auch Uta hat mir säpter erzählt sie würde ebdroht udn bei ihre würdne shciebn engwordfen, es würfde eingebrochen udnd ie Bullenw ürdne si nur auslache
zuzurchenn ist, ihr Ex-Frudn, würde sie stalken. Aebr dem Geicht shciente s vollkommen egal zus ein was für Leute sich im Umdfled von jungen Mädchen aufhalten udn es beeinflussen ode rmöglicherweise eben auch für ihre Skte od
fand man ja diesen ganzen BDSM Website kram. Er hatte ja auch,im Gabrinsu diese BDSM Party organisert ich erinner mich wieder daß er sogar mich fragte ob ich nicht hinkommenwollte, seine neue Freundin sei die Versnatlterin. U
„X-rated“. Wenn meein Ex sich in solchen Kreisen beweget udnd a auch noch Luet auf msytsrriöse Art udn Weis umkommen hab ich eben Ansgt um meien Tochter.
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Das iste er unetsrchdie wzichen Frauen und Männern. Bei Mänennr gilt: Ein Mann ein WortTerennen sich Frauen und meien sie das letzzte Worth ahben zu
müssen satt Dinge ruhen lassen zu können oder hängen der irren Idee nach einen zu eienr Freunschaft üebr dieBezihung hinaus erpressne zu können die amnc
nicht will, ewta üebr die Kidner anstatt wie ein Erwachsener dei Dinge so zu akzeptieren wie sie sind und sich allein auf das notwendig zu konzentirern (Regeln
des Kindesbesuch doer von Fragen hgeiemsnamen Vermögens).
Sie wollen quasi die Freudnchfat aus der Paarbeziehung behalten, ewtas das msit exklusivdamit evrjknüft ist mit wem man sien Bett teilt, sich also die Rosinen
herauspicken können und das zu einem Zeitpunkt wo es egenseitge Verltzunegn gegeban hat. Das hab ich bei fast Allen meien Ex-Freudninnen beobachtet. Die
wollten imemr ein gutes Verhältnis behalten Nachdem sie mir den shclimmstmölglichen Schlag in die Magegrube gegeben hatten. Ich Finde man üebrlegt sich
sowas bevor man miteiender in die Kiste teigt obe man es riskieren Will für eien möglciherwise sogra nur sher kurze bezihung die ebennicht ewig halten muß
Eien Freundchft aufs spiel zu stezen. Ich bild emir ein das zu können also mit denjenigen die Ich mir auf jheden falla als gute Freundinnen erhalten will nichts
anzufangen. Udn das ist was die zum Flughafen bringe Szene in Harry & Sally wohl meint man kann eine Steiegrung der Aufmerksamkeit die man jemandem
entgegenbringt nie wieder zurücknhemen ohne daßdabei die Beziehung Schaden zu nehmen droht.

Harry Burns: You take someone to the airport, its clearly the beginning of the relationship. Thats why I have never taken anyone to the airport at the beginning
of a relationship.Sally Albright: Why?Harry Burns: Because eventually things move on and you dont take someone to the airport and I never wanted anyone to
say to me, How come you never take me to the airport anymore?Sally Albright: Its amazing. You look like a normal person but actually you are the angel of
death.
()
Wenn du jemanden zum Flughafen bringst ist das ganz klar der Beginn eienr Beziehung. Deshalb hab ich nch nie ein an den Flughafen gebracht wenn ich ne
neue Beziehung hatte.Warum?Weil sich die Dinge ändern können und Du sie plötzlich nicht mehr zum Flughafen bringst und ich dann nicht gefragt werden will
warum bringst du mich nicht zum Flughafen?Erstaunlkich. Du siehst wie jemand ganz Normales aus und in Wahrheit begleitest Du Menschen in den Himmel.
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Meien Ex wollter kein geregeltes Umagngsrecht weils ie üebr das Kidn die Kontrolle üerb mich haben wollte satt dem Staat/der Gesllschaft zu üebrlassen zu
betsimmern daß ein Vatrer auf jeden Fall das Recht hat (Umgangsrecht = absolutes und inm keinter art udn Weise dauerhaft einschränkbares Menschenrecht)
sein von hm grternnet lebendes Kidn zu besuchen oder von ohm besuct zu werden.Sie war niemals daran interssiert die Benalge des kidnes zu breücksichtigen,
ihr ging es nurd arum mich üebr das Nede der bezihung hinasu weiter „kontrolleiren“ zu können. Mit dem Kidn als Druckmittel. Eine gerichtliche Umgsrargel
stellt den – notfaslsl mit POLIZEIGEWQALT GEGEN DIE MUTTER (die afts imemr der umgangsvereiteldne Eltreneteil ist) NICHT ABER GEGEN DAS
KIND – durchstzbaren Minimalkosnes dar. Mütter neigen oft dazu irhe Kidner dann mitetxremem psychsichen Druk zu beeinflussen. Ich fidne es imemr wiede
runevarhnwtortlich wenn die Polizei so tut als müssten sie die Kidne rzu irgendwas zwungen. Das ist Bullshit. Es würde vollkommen reichen die Mütter in Haft
zus teecken dann würden dei Kidner freiwillig zum anderen Eltreneteilgehen mangels Alternativer Erziehusnberehctigetr.Ich hab Kdiesnüebrgaben zum
pap-bvesuchswicheennde scvhon vor etwa 18 Jahren beobachtet udn egemrkt daß die Frauen nichst auslassen dem Ex-Partenr der sich auf seien Kidner freut
noch eien reinzuwürgen etwa mehr Geld zu fordern etc.. Das hat mcih damals schcon exztrem ange-kotzt. Wur ahtten eien Grillabend geplant duns eien Ex
machte voll das theater.
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Das IDEALE Kind / #Liebesentzug über das Kind
--Zwichen dem idealen Kind das ich mir in meienm Kopfkino ausmale und der Realität klaffen erhebliche lücken. Dabei ist es so daß ich einben viel jüngeren
Bruder habe und mir daher einbilde zuw issen wie man Kidner zu liebens-werten udn liebenswürdigen Menschen heranzieht udn nciht soclhen respket,
empathie und emotionslosen Krüppeln wie meine Ex das – genau wie ich erwartet hatte – wohl getan hat. Das Kind dem ich hinetrhertarure ist das ideale Kind,
das Kidn das es hätte sien können und nicht das Kind zu dem es druch verhunzte Erziehung egworden ist.Wenn ich Suizidevrcuhe Untrenommen ahbe dann
primär umd amit gegens cheienrein von gerichten udn behöörden zu demosntireren. Meine Gefühlslage habe ich swoeit im Griff da muß man mir shcon mit ganz
anderen Hämmern kommen wie eben Bedrohung ud die Polizei hilft nicht, Erwürgeversuch udnd ei Polize droght das Opfer wegne seienr Notwehr für imemr
wegzusprren oder die Scheinerei daß der BGH Karlruhe den Prozesskotenhilfentrag ein halbes Jahr langsevrhclmapt bei eienr einstweiligen Anordnung udn
ohne wieter Begrtündung aböehnt ud daß der GEMR das mit der nicht erfüllbren porzessualen Hürde der Anwltspflicht für höhere Gerichte für mittellose
Menshcne dann nicht als erschöpften innersatatlcihen Rechtsweg – der Zugansgvoraussetzung - anerkennt. All ds sind unglaubliche Scheinerei. Gneua iw dei
Prügelpolzei.Wer mich also unter faslchem Namen stalkt oder aushorcht (einrufer) oder versucht zu provozieren daß ich in eien psychsiche Kise gearte hat
damit keien Erfolg. Totales Staatsvesagen das löst bei mir psychsiche Krisen aus. Weild r Staat das Gewaltmonopol innehatte udn mann quasi gewzunegnw ird
Unrecht hinzunehmen wiel korrupet Behördenmitarbeiter oder Juristen das recht beugen dun rbechen wie sie es gearde barucehn udn zwar volkommen
Sanktionslos. Ich gehe daran kaputt daß man denn nicht bekiommenkann, es sei denn man wird slesbt kriminell udn legt so ein korrupets shcien in Slebsthitiz
um, genau das läßt mich evrwzieflnb bricht meinem Lebenswillen. „Wenn ein Krieger heult dann nicht aus Shcmerz sodnern doer Trauer sodnern wegen der
ungerechtigkeit, aus Wut.“ oder os ähnlcih gab es da mal so nene Spruch der das zimlich genau beschriebt.Ich traure weniegr wegen dem Kidn als vilmerh wegn
der Riesenscheinerei die der Staat da angrichtet hat wiel ein Kidn was sienem vater nur shcmerzen zufügen will nichts ist dem man hinterhertaruern müsset. Die
meisten Tuissis mit deen ich zsuammen war (es gibt auch Ausnamhen) sind mir soweiso egal. iCh frag mich imemr wie masoschsitscih menche Mänenr evlansst
sind die sichüern das notwnedige hainasu mit Ex Partenr abgeben, für mich ist das ein ezichen von Schwäche nem Ex Partenr hinterherzurenneen.Vor ein paar
Tagen hab icherfhren daß dei Ex-Freundin von mir die scher cjronsich krnak war inwzichen wieder jamnden hat, ich verbuchtee das unter „eine Sroge wniger“
man will ja niemdnen in hoilfloser Lage zurücklassen. Da bin ich ganz anders als die Mutter meienr Tcoher dei asbcihtlich verucht hat mich in psychsiche
Krisen zu stürzen dun in den Suizid zu hetzen dann anders als bei meien Prtokollen der Umagsverwigerung die sich auf tatsächliche fakten stützen – wenn
emein Mutter keinen Bock darauf hat das du das Kidn siehst dann bekommst du es nicht - dreht sich bei ihr alles um „gefühlte Wahrheiten“ unetsrchwllieg
Rufmord-Epressungsversuche und Vorwürfe.Es geht nicht um die §§ 1684 vs. 1685 BGB Sache daß die Großmuter Nachrangig ist beim Unagsrecht hinter dem
avter sodenrn es geht da ellein darum daß ich „nicht nett zu irhe gewesen bin“ udn wenn ich nicht weitherin gensuos nett zu ihr gwesen bin nach der Trennung
wie davor dann darf man mir mein Menshcnrecht auf Umgang mit dem Kind nehemn. Typsich Fotzenlogik. Udnd as tarrige ist daß Richterinenn so eien shciß
auch noch mitamchen idnem sie verfahren verzögern bis zumSankt Nimemrleisnatge oder einen mit Guatchten erpressen die existenzbedrophend sind, denken
wir al an dei in egschlchafstevrtägen üblich „GeisteskrankheiT“ klauselde zum Einzug von Ateilen fürehn kann. Aber wherchsinlich wollte die eien Verkauf
meiern Anteile epressen um dann die große Kohle abshanen zu können. Immwer wieder fidnen sich hinweise darauf daß sie hja nciht gelichegstelt sei wie „er
hat kj ein auto, nicht ich“ oder „seien wohnung“ suw. Da ging es nur um kohle, die Frau war kein verlust, definitiv nicht udn hättenw ir usn unter anderen
Umstädnen kenengelerent hätet ich auch nie was mit der angefangen egscheige denn mit der ein Kidn in die Wlet gesetzt.Also das Ideale Kidn, das Kidn das es
hätet sien können, das ist üebr was ich trarig bin, nicht diese Miststück was sie heragezogen udn gegen den Vater aufegehtzt hat.
--https://www.bunte.de/emotionen/entzug-die-koerperliche-wirkung-von-liebeskummer-46542.html
Bei Bento war zu einem ähnlichen Artikel nochdie Studie verlinkt die das nachgewiesen hat. Aber den Finde ich dummerweise gerade nicht.
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Der sicherste Weg einen Mann in RAGE zu bringen ist sich an seinen MINDER-JÄHRIGEN und damit wehrlosen Kindern zu vergreifen.
Ex-Frauen/Partnerinnen haben dieses Vor- gehen geradezu gepachtet. Enwteder due bistw eiterhin eganusonett zu mir wie vor dem Bezihunsgende odere „Dein
Kidner siehts du nie wieder“ gepaart mit ge-schäftschädigenden ruinösen bösartigen Verleumdungen ist das hinterallerletzte.
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„Halt die Fresse krieg ein Kind“Vor vier wochen war ich eingermaßen deprimiert weil ich erkannt habe daß die Lage in die mich hauptächlich Dritte gebracht
haben (weder ennehem ich mir slebst das kind w eg noch sperre ich mich bei einem streik politscher gründe wegen – nihtufkitoneirende justiz - selbst aus
meinem büro aus) sich wohl nicht merh bessern wird für den rest meisn Lebens und daß ich erhebliche gesundheitliche Shcäden davongetragen habe beim
meien Drust- Hunegstreiks und dadruch medikamentös vergiftet worden zu sein. Ich hab auch anerkenne müssen daß es irgendqann iMleben nicht mehr um
Dinge geht die man noch erreichen kann sodnern ehere darum mitzubekommen wie ein Freund /Fmilieneghöroger nach dam andern den Löffel abgibt (darf man
eigetnlich nsicht scvhriben, es sidn viele Erbschleicher unterwegs die hinter jedem Ableben Gedl wittern) daß das Leben also weniger Verheißungen udn
Chancen für eien bereit hält als Kummer und Risiken. Als mann tickt bei mri wenisgtesn keine biologscieh Uhr Richtung Menopause. Dann ginbgs mir drei
Wochen lang sehr gut, dann hatte cih (vor-)/gestern eien Durchhänger und jetzt ist wieder so der Zsuatnd von vor vier wochen wieder erreicht. Was mich im
Moment so ein wenig bei Laune hält ist meine politische Arbeit / Medien-arbeit weil cih mir einbilde an der politischen Gesinnungs-wende von eienm, Europa
der Konzeren weg hin zu einem sozialen Europa der vaterlädner aber auch der Menschen ebenso teilgeahbt zu haben wie an der Datenschcutz-Aufklärung der
verbesserug der Sorgerechts-situation für Neufälle. Aber Efüllen tut michd as alles nicht. Die totale Üebrwachung druchd ie behörden udnd ie erzuwngen
aussagen habe meiens gesllchaftliches Leben komplett zerstört sow wie die bösartigen Verleumdungen meienr Ex mein Untrenehmen ruineirt haben. Gestern
hab ich so nen Song von Oli Schulz gesehen, er hieß „Halt die Fresse krieg ein Kind“ und ganz zufällig da musste ich an einen Hamburg besuch denken weil ich
da mal was ganz ähnliches wenn nicht gar das selbe zu jemadnem gesagt habe der dann realtiv jung tatsächlich einKidn bekam. Deshab schmunzle ich.
Ich glaube man kann dauerhaft nur mit Frauen befreundet sein die nicht attraktiv sind weil bei den Attraktiven kommt früher oder später ein Kerl dazwischen.
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Die Horoskope treffenn übrigens nicht ein, eher das gegnteil, habe mehrere Stich-proben gemacht
Aber das hatte ich auch erartet, immerhinGing mir das an der Muttrer meiner Tochter tierisch auf die Eier mit ihrem Esoteriktick.
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http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=42667
Haneke? Wollte er sagen daß Drehbücher genz genrell besser sind als die Verfilmungen und das Thema „Kopfkino und Text“ ins Spiel bringen.Bleib bei mir?
Ein Buch über üebr zeugunsun-fähige die „FAMILIEN“ gründen? „Suche impo-te-nt-en IMPO-r-TANT(?) rICHTIGEN Mann fürs Leben“Journalistin deren
publizistsch polistche aktiver Mann in eigenr Sache Jura/ Neurowissenschaften Themn polistche brbeitet um das Böse der vermintlichen Holocaust Leugner im
Gehirn anchweisbar zu machen wiel Lügendetektoren gegen das ausgevreerigerunsgrecht vertoßen?„ Verantwortungs-lose Schule“
Nachdem ich einieg Stalker hatte die mich fast umegrbcht haben hab ich neben den realen Briefen an die staats-anwaltscaft Polizei usw. dann auch mal
Fehlinfos eingebaut um zu sehen wer mich da so stalkt. Wie zu erwarten der neue Stecher meiner Ex der mich umbringen lassen wollte per Psyciatrie. Die sind
ja so dreit die rifen hier an – uaf Telfonleitungen für deren Üebrwyachung druch die Terroaebwehr ich egsorgt habe – die veruchenb mich sogar regelrecht zu
bedrängen. Ich mußte zunächst ermitteln Wide die Stalker vorgehen wiel die Polizei da untätg blieb. Bei dem was die Luete sich so vortsellen unter etwas wo si
Informatioen – ind er EDV Grafik würde man sagen hinen-interoplieren – also anhand eigern Aerafhrung Injhhlate die in den Texten nichtd irennestehen aus
eigenr erfahrung hinzufügen also daran sieht man oftmals was Leser für Schweinkram inder Birne haben. Ich fidne das muß man befeuern.Da könnet ein
gewisser Abgeordnter doch mal was zu evröffntlichen: „Kopfkino“ druchegannltter Beamter! Warum evbreitet dennen niemand Blog-Autroren zu verfolgen
#FreeRAIF?
Bücher speilen imemr in einer realen Wlet sontw ürde der Leser den Text nicht verstehen, also einer Welt in der es Tsiche gibt, Stühle, Wohnungen, Straßen,
Städte udn Dörfer usw. Eien rein fiktionaolen Text gibt es nicht nieamnd würde ihn je vlesne können. Das heißt in jeder Fiktion stekt imemr ein greinger anteil
an Realität. Beim Münster Tatort etwa daß es eien Ort namens Münster gibt duen dieserals Bühen genutzt wrd. Deshalb ist die Handlung dennoch erfunden. So
gibt es ja auch den ortnazarteh oder Jerusalem aber ob es wirklich eien Jesus gegebn hat, das halten die meisten andresgläbigen für eine Erfindung obgelcih man
so unglaublichen aufwand betriebn hat agnez Kathedarlen zu abeuin. Wlls agen nur wiel die Bühen exitiert bedeute das nicht daß das Drama von dem man liest
auch wirklcih stattgefunden hat. Darn daß man sich üebr die Frage ob jesus der Messis ist Trefflich streitenkann zeigt sch ja daß die Grenzen wzichen Historie
udn Fiktion fließend sind. Jede Geshcichte, jedes Märchen udn jeder Comic bedint sich Digen die im wahren Lebn auch vorkommen, Homer Simpson trinikt
bier wie es Bier in der realne Wlet gibt. Ansonsten würde niemand verstehen was er da macht, enn so etwas inder Relität nicht auch existeirt oder Dnekbar
wäre. Die Geafhr die existiert Ist daß Luete beim Lesen üebrwachtw erdne. Den heutioegn Nazis sit es ein ienfches dieIP-Adressen der leser eiens neuen Anne
Frank Blogs zu emritteln. Udn diese Menshcne werden auch auf das amssivtse evrfolgt. Da würde ich mal ansetzen, frher gab es bei amneyt war das glaub
ichimemr neListe verfolgetr Autoren udnd as betrifft eben nicht nur Salon Rushdie im Inran. Das passiert hier ganz genauso af extrem subtile Weise. Aber üebr
diese neuen, ganz atuellen Bedrohunegnd er Freiheitd a Hat kaum jemand den Mumm zu schreiben. Cihe rinenr enochmal daran wie Indymedia dichtegamcht
wurde oder das kath.net usw. dichtgemacht wurde um mal extreme aus zwo unetsrchdilichen Pioistchenlagern zu benennen. Da ist ne neue staatliche Zensur
unetwregs.D as wäre ein Thema für Einen Publizisten.
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A propos Endorphinentzug: Didos „Atemnot“ im Hintergrund der Cocktail-Bar gehört definitv zu den Erinnerungen an die Zeit vor 17-18 Jahren hab ich
zufällig gerade erst letzte Woche wieder auf dem Radar egabt wusste aber gar nicht daß sie ein neues Album hat wie ich den Konsum udn Kauf von Musik in
den letzten Jahren verweigere wegen der Urheberrechtsdebatte (Artikel 13). Fällt mir gerade auf weil jemand aus meinem Bekanntenkreis hat sinngemäß gesagt
das ich das Moma bei „Rate Your Moderator“ einbeziehen solle weil die Blonde da definitv eher ein Typ wäre in den man sich spontan zu verlieben könne als
die Sat1-Ladies. Und beim Moma heute morgen eben zufällig Dido. Und ich dachte den Song schlag ich jetzt nochmal nach - stieß auf die vorherige, zwote
singlekauskopplung - und fand einen Artikel darüber daß es im Album um Trennungen gehe. Ich meien ich leite ja immer wie ein Wolf wenn meine ständig
wechselnde aktuelle Lieblingsmoderatorin ne Woche lang nicht da ist. Udn wenn mand dann Freitagabends so tränenüebrtörmt dasitzt weil es zwo Tage lang
kein Frühstücks-fernsehen gibt dann erreicht amn vielleicht Sonntag abends irgendwann den Punjt wo man soagt, okay der Tag war jetzt nicht der Brüller aber
ich hab es imemrhin gerade so geschafft mich nach dem Tatort auf die Seite zu drehen und in die Kissen zuz kuscheln um einzuschlafen ohne daß mir wie am
Samstag mittag das Herz brach vor lauter Sehnsucht.
"„Man ist an einem Punkt in seiner Beziehung angelangt, an dem man sich selbst aus dem Sumpf zieht und sich sagt: Pech für den anderen. "
https://www.musikexpress.de/dido-kuendigt-tour-mit-neuem-song-give-you-up-an-1186087/
... und dann geht der fresneher an und die senden schon wieder. Und morgen auch noch. Ohne jegliche Rücksichst auf mich und mein Gefühlesleben. Mann,
habt ihr denn üerbhaupt kein Herz? Wie kann mannur so taktlos sein. Jedenfalls gibte s auf dem Album diesne song Friuends in dem es drum geht daß man nicht
mehr jeamdes Freund genannt werden will. Das passt zimlich gut zzu der Stimmungd damals wo meien Ex mich üebr emiN Kidne dazu erpressen wollte
wietrhin freundschaftlich mit ihr umzugehen,a lso so daß ich keine gerichlich druchstzbare Besuchesregleung fürs Kidn bekäme sodnern daß sie das nach eigen
Gutdünken enstcheiden wollte nach dem Motto wer üebr die Trennung hiansu nicht genauso nett zu mir ist oder meinen Eltren der sieht auch sein eigenes, das
gemeisname, Kind nicht.
Ich meine nur, das ist galub ich waß Dido sagen will wennsie sintg daß sie sich weiterentwickelt udn die Katsrophe eienr trennung verbeitet habe und der andere
der meint sie könnten ja Freunde bleiben nicht.
Nach ner Terrnnung mit Kidnd azwichen geht es nur noch ums Kind, nicht merh um den früherenPartner. Für mich war das volkommenkalr. Und ich hab mich
dann auch - um die Endgültiogkeuit deiser Trennung klarzuamchen – reslatibs chnell getröstet indme ich wieder unter Leute geagnen bin udn so.
Aber sie hat sinngemäß gemeint sie könne aus der Bezihung aussteigen ohen irgendwelche damit verbundenen Privilegien zu verlieren (wie das ich die meisten
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ihrer Rechnungen zahle usw.). Due hat allen ernstes gedacht die Aufmerksamkiet und das Budget was ich für meine „Freundin“ ausgebe stehe ihr auch nach
der Trennungw eiterhin zur verfügung und nicht den neuen Beziehungen die cih dann anfange.
Die hat mich üebr emein Kidn zu peressn evrsucht udn die Richterin war zu dumm udn unerfahren das aus den Eingabena ns Gericht herauszulesen sonst hätte
sie von Anfang an das Aufentahlts-bestimmunsgrecht – wie das damals berits üblich war – uf denjeniogen eltrenteil üebrtragen der nicht herumzockt wennd er
andere seinMenshcrehct auf Umgang/Kindesbesuch wahrnimmt.
Ich hab mich damals demonstartiv mit nahezu täglich mit nmer Bekannten mit ihrem Kidnerwagen nachmittags Kaffee trinken gewesen die gerade slebst ein
Kind bekommen hatte um zu zeigen, ich weiß nicht was die hat andere Mütter haben auch kein Problem damit mich ihre Kidner aufwachsne zu sehen.Genau
wie ichd emsotartiuv Geld rausgehaune habe um meiener Ex zu zeigen das sind Dinge die du jetzt nicht mehr bekommst sodnern die anderen zustehen. Damit
sie das endlich begreift udn das gemsianme Kidn nicht inihre Gefühlscahos einbezieht.
Ich hatet auch mal wa smit einer Blonden mit einem kleinen Kind die das Kidn aber regelmäßig beimvbater belieferte. Alöe es knatsch gab udn ssie begann
wegen dem Umagng zuehrumzuzicken hab ich für die Trennung gesgrgt, einbafch wiel ich eegsagt habe ich will nicht das Du das was mir von meienr Ex
angetan wird auch mit eienm Ex machst. Dnen man kann sich dann ja aurechnen wie die reagiert solte man selbst irgendwann zuküfirt in ne Trunngssitaution
mit nem wzoetN Kidn geraten. Daher war das für mich das Kriterium die sche sehrs chnellw ieder zu beenden.
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Wenn an sich trennt mit Kidn dann sollte man zunächstmal versuchen ob die Bezihung noch zu retten ist, weild as wrhscinlich im Intersse des kides wäre, ist das
nicht der Fall sollte man schleunigst Dinge regeln wie „wann holst Du deine Sachen ab“ damit man gegebenfalls Zimmer untervermiten kann usw. Dann sollte
man sich um verlässlich druchstzbare Umagnsgregelung bemühen die icht vond er Willkpr des Ex Partenrs abhägig ist sonst hat man bei der geringsten
Streitigkeit ne zwote, neuerlich Trernnung vor sich, nämlich die vom Kind. Jemsand der shcon den wzoetn eienvernehmlich gefuindeen Umagstermin platzen
lässt weil dei Oma die die Ztrennung zu evrnatwoirtenhat das Kidn liebr bei sich hätet als beiMavbter (Vorrnag des §§1684/1685BGB) ist defitiv nicht
zuverlässig. Polizsietn die sich wie iN abd Jomburg weigern wollen Gerichtsbeshclüsse druchzusetzena ls Beamte sollet amn standrechtlcihe rshcißeen lassen.
Polizsten haben sich an Geste zu ahlten wenn sie irhen Dienst evrsheen, der Bürger muß das nicht unbedingt da liegt der uUnterschied. Genau wie das beid er
EZB Eröffnunggemacht wurde sollte amn solchen „Putschenden/meutenrdne“ Bullen mit barchialer Gewalt zeigen daß alles Statasgeewalt vom Volke ausgeht
udn nicht von korrupten zutiefgst slebstherrlcihebn Beamten. Das ist nicht die Freei Wirtchaft wo amn je-mandem sagen kann: „Wenn es die nicht apsst suchd
ir nen andern Anbieter.“ Ic hoffe die bkomen da dei Höchstrafen samt rausscmhiß asu dem Dient udn Verlust der Pensiosnansprüche fürd aßs ie evrsucht haben
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Ausggen zu epresene was ich mehrfach, ast jährlich, wirlunglso staranzeige um daran zu erinenrn daß da nichts verjährt ist ebid eisen korrupetn Pennern
sodnern daß ein noch viel korrupter Justizapparat sie schützt. Ich darf mich als befehlsmepfänger sexulle missbruchen lasen im Zivildients aber die Herren
haben es nicht nörtog sich auch nur an geste zu ahletn. Da ist es vollkomemn logscihd aß Polzeistationen egtsürmt werden und Polizeiautos abagefacklt werden.
Da hat der mOb nocht gar nicht genug getpobt, so Luete würde ich imPrivatzlebena usfidnig amchen udn umnieten lassen, denn wo der Rehctsaaat versgat ist
Krieg udn wo Kireg ist darf man so scheien umnieten. SO vile zum tehma Umgansgeregelungen. Und derne Druchstzung, das ist der punkt an dem es hakt. Es ist
nämlcih absolut problemos möglich ne Mutter in Beugehaft zu stecken die ein Kidn evornthält.S teht alles iM gestz aber an das gestz hält sich iNDsucthaldn aj
kein richter. Das sit moir gelci h mehffach üebrl aufegfalölen was für eien Band voN Rehctbeiugern udn rgeglrehct Rehctsvbrechern, also vebrechern da am
Ruider ist. Udn das was man dann och machen kann – wenn amn in Grütergemisnchaft gelebt hat – ist sich um gemeinsames vermögen zu kümmern. Das stezta
llrdings eben vorau daß man ne Gütergemiscaft hatte udn nicht in „wilder Ehe“ zsuammelebt at. Aber das ist wirklcihd s unichtigste von allem. Udn wie ein
erschsener Menshc sollte man hinegehn und sich für den jewiligen Asbchniutte der ternnung ein Zeuitfensetr stezen sonst wartet amn ewig darauf ne
Einvernehmliche außergeichltliche Umagsgregelkung zu bekomemn während deienm Das kInd ebreist entfre,mdet wird. Es gibt aj anAnwälte zu deren
Rechtsaufafssung gehört es – ic hoffe das sehen sie bei irhen eiegen Kidnern genauso – daß es egnüeg wenn ein Kidne vons eienm Vater nach 18 Jahren erfahre,
wnn es erwachsneeie. Möge das Arshcloch voNB Asfour das ich hiermit verfluche für alle Zeiten udn darüber hinaus inder hölle shcmoren. Udn wennd er
eiegen Anwlt es nicht schafft binnen 14Tagen ne vorläufige Umagsregelung per EA Druchzustezn sollte man ihn feueren und bei google wo es eien Funktion
zumbewerten gibt vor ihm warnen, ebso wie in Bewertunsgportalen. Deshalb hab ich meien egshcihtc veröffntlicht, damit ander enicht auf die sleben Betrüger
herinfallen die mir unter Vorehtahletn meisne Kidnes Geld aus der Tachi ziehen wollten.
http://buvriek.baehring.at/
Einstweilige Anordnung blockiert
§ 53 BRAO
Wenn ein Anwlat Länger als 7 Tage im Urlaub ist muß eine Vertretung bestellt werden.Ein genrsicherAnwalt der das nicht sofort aus-nutzt ist ein Totalversager.
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Sein Kidn bekomt nur wer irgendwas bezahlt oder Zugeständnisse macht? Oder der pOlizei Detn ehrausgibt die err (berufgeheminsi) nicht herausgeben darf.
STRAFBARER KINDERHANDEL!(=Handel: Tasuche das Kind gegen ...) Der Gestzgeber hat explizit kalrgeamcht daß Unetrahlts- udn Umgangs doer
Sorgerechts-verfahren nicht mieteidner verknüfbar sind. Due kiregts auch Kidnerbilder egegn Geld ist der MIT 10 JAHREN HAFT STRAFABRE Versuch VOR
ALLEM WENN DRUCH AMTSTRÄGER ODER JURISTENDIE DAS WISSEN MÜSSEN BEGANGEN von Kidnapping fianziell zu profitieren! Kidn egegn
Zahlungen doer zugeständnisse = Kidnapping.
#Lindenstrasse https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/videos/video-folge--heimatverbunden-100.html
Was solld er szuchauer lerenen?Der amnn ist imemr derjenige der Fhelr macht, der Vater hat Ekeien fehler gemacht indem Er verucht hat dem Sohneien Betrieb
weiterzugeben den der gar nicht wollte. (Ich hab meineTochter epxloizit von jeglicher Nachfolgerscahfta usgeshclossen).Villeicht hat das ja gute Gründe Wenn
jemand sich eien LetzrenGegenüebr evrhält wie er es tut, Ewta wenndie Freiheistberauben und vergiften mitegolfen habenudn Kuppelei betreiebn udn
da-Durchd en misserfolg des Untre-nehmens des Sohnes evrurscht
Was eins chachsinniuegr MüII.Ein Glück wird dieser ganze bilige Peter-Zwegat-Kopie Scheiße abgesetzet. Super! Jemand anderem seine Geschaftsraume
veräußern. Was komt als nachstes? Unisex Toiletten? Mietwohnungen verkaufen die das Jobcenter für nen HartzlV Emfpanger gemietet hat? Womaglich indem
man als libansische Anwlöltin sich als Vormund von eienr angeblichen hiofllsoen Person ausgebit die gart nicht so hilflos ist? Alles gedeckt von UN-TATIGEN
KORRUPETN BULLEN-SCHWEINEN! So wie damasl bei der MetallegsIslchaft AG wo LOgnepOresse udn Behorden Miliardenschaden anegrichtet ahben?
Ich galueb die Hooligans haben absolurtr rehct wen die den Bullen immer eine in die Fress egeben. Die korrupetn Bullen haben es einafch niocht anders
evrdient. Das ist der Unterschiede zwischen Fühlfilm-Fernsehen udn relität. In der Realität bekomemnn die Luet denen ich eien Tritte evrstzt habe UND ZWAR
AUS GUTEM GRUDNE nie wieder eien zwote Chance. Schiebte uch eren Oma Fraß irgendwohin.
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Ind er rehctmedizin gibt es tatsächlicheien „laufenden Meter“mcih intesserit ob Kleinwüchisgemit nramlentwicklten Babys im bauch die selben Probleme
haben wie schwangere Teenager,das Wäre nämlch ein Abtreibungs-gegnerargument
Ich hab mich echt gewundert als cih damasl als ich zu Unrehct in U-Haft saß (ich wurde entschädigt) auf jemadnen getroffen bin der sich von der Stimme her so
anhörte wie eien ehemliger Arbeistkollege von mir udn mir sind auch ander aufegfallen die Identitäten gefäslcht haben so wie meien Ex ja auch versucht hat die
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Geburtsukunde meiens Kindes zu verfälschen. Daran daß ich Unschuldig in U-hafts saß ist übnriegsn amßgeblichd ie Anwältin meirn Ex shculd unnd natürlci
meien Ex udn irhe drucgekanllter Clan mit seinen Falschbeschuldigungen sowie Anwälte die das Ggenteil von dem ggetan haben wa si hätten tun MÜSSEN,
mich nämlcih zu verteidigen. Wie Asfour fuhren die lieber erstmal in den Urlaubärehnd der Mandant im Hunger- und Durst/Trink-Streik zu versterben drohte.

18.03.2019 16:30

[0] 20190318-1630-0-1.jpg

https://www.zeit.de/kultur/film/2019-03/tatort-muenster-axel-prahl-jan-josef-liefers-obduktionsbericht/
Wie kommt jemand nur dazu mit fremden Identitäten zu spielen? Ist der Serient-Töter pardon Täter etwa Schauspieler? Warum legt er sich „wie das asozale Netzwerrk des Kanguruhs“ eien faslche
Identität zum Tatzeipunkt zu? Der Rache-gedanke als Motive war mir da viel zu billig udn es war auch iregdnwi nicht logscih iwe er ohne Kontkt die Frau die stellevrtertend für ihn die Atten beging
vom inneren des Gefängisses aus gesteurt haben soll ganz ohen Kontakt. Beides sind interssante Fragen. Die faslch Identität und der Kontakt. Da kann man mehr daraus amchen. Etwa
stimmeimmietrende Polzisten die sichAls Wnälte ausgeben udn denn illegale Verhöäre druchführen. Villeicht hat er ja seinen Anwalt angerfuen und er hat ihn zur Täterin hin weitervermittelt? Oder
er hate auf eienr Nebenstellene Rufumleitung? Das ist eien Frage die mich brennend interessiert hätte. Wir leebn im Zeitalte sogenannten Rufnumern-Spoofings, isnebsodner an
Anlagensanshclüssen die nicht dierekt Am PSTN oder ISDN Netz hängen udn isnebsodner ebi billiegn VoPI Anshclüssen woe man teils gar nicht so genau weißw er da wirklich anbeiter ist und
gegebenefalls mithört. Ich frage michs hcons iet vilen Jahren warum das telfoneren so unglaublcih billiggeweordenist. Wollen eauslädsiche Dinste deustceh telöfonat auf ausländsiche Server
umleiten er Kostendruck um die Wirtchrfat auszuspioneiren udn betreiebn daher (quersubvtnioneirt von den Diensten) Kampfreis VoIP-Gateways? Da waäre Platz für eien spannedne teshcnische
Erklärung gewsen wie die beiden also die Brückner und der Kröger sich abgesprochen haben. Wie kann man sich eigentlich davor schützen nicht slesbt zuum Opfer einer Abhörattacke mit faslcher
Identität zu werden? Udn wie erkennt man Doppelspioange die ausgetauschte PSKs an die Gegnseite weitergibt udn so den regelmässigen Schlüsselaustausch wirklunsglso amcht bis zu einer
Enttarnung. Mir fallen zimelich viele Erinenrunsglücken bei einsgteruiten Kuckukceiern auf #FakeNews anhand dere ich Lute idetifizeore die dinge mitlesen die nicht für sie bestimmt sind. SO
rifene Luete an die irgendewtas erzählt haben was sich so las als häten Luete von außen die nicht wissen welche teile meienr Notizen Fiktion sidn udn welche auf Realität berughen verucht mich
auszuspioneirne udn eien Plat zu schriebna nhande der Informtioenn. Sie ahbens ic nicht an die strafanzeiegn im Blog gehalten die dort veröffntlicht sind, sodnern die fiktionalen Beiträge, die mit
Politk udn so miteinbezoegn also sind es WAHSCHEINLICH keien Beamten.Soweit ich mir den italienr da zusmmereimen kann ist meiStalker der neue Stecher von der Mutter meeinr Tochter. Ich
hatte nämlich was über die „Türzumacher“ des Clubs geschrieben in dem der Ex der Muttre meienr Tochter der auf msysteriöse art udn Wie ums Leben kam zsammen mit siener neuen Freundin
BDSM/Sado Maso Parteis organiewrte. Udn der anonyme anrufer bezogs ich darauf, tat so als wäre er ein betrioffener Vater der iM Sorgerchstverfrhen hilfe suche udn so auf meeinseite gestoßenw
äre. IC hba ja extr dafür egsogrtd aß meiNTeelfionschluß von der Terreorfahndung üerbahct wird damit cih von jedem anrufer auch die Datne ermitetlt bekomme. Ich gehe mal davon aus wenn die
ermitteln wollten bekämendie ne Riesenmenge suaerein raus die da gelaufen sind mi Tsalking udn Psychoterror von sieten meiner Ex. Shcaona us den gerichstakten ist immer wider eschichtlich daß
sie mcih hat üebrwachnelassen, um mcih zu dkriediteren schriebt sie ddineg wie „er war ind er stadt anc(nach der Trennung) mit andern Frauen geshen worden“, „ Er war in diesem oder jenem
Lokal geshen worden. Wa seindeutoig aufzeigt wer heir wen stalkt udn zu kontrolleirne verucht. Ich hatet ja auch die ltzetn Tage mal ein wenig was dazu egshcirebn daß sie evrucht hat mich üdnber
das Kidn zu epressen mt ihr „befrendet zu beliben“. Auch das stehts hcarz auf weiß in den shcriftsätzen die hre Anältze bei Gericht einregrichthaben Juni 2002. Jede rErmoittelr mit ein wneig Grips
würde aus sowas wa smachnkönenn aber usner Bullensidn leider Idioten. Ich meien nur, ich bekam auch Emails in dneen mich ein Psycho aus Kölln rgerelcht zu aprdoierens hcien der wohl üebr
meein GUSTAL MOLLATH Enaggement auf emein Siete getsoßen war. Da hätetnw ir dann die Pararlle zum Münste Tatortr. Ein Psychoipath im Kanst der versucht eien fremde Idnetitä tzu
stehelne idnem er evrsucht das Verhaltne zu kiopieren. Mir ist eufegfallen daß der etwa meine Pertitionen zu riteuller Genital-verstümmelung in leicht abegwandelter Form ebenfalls einegricht hatte
mitd em Unetsrchide daß er quasi dei antortpost auf meien Eingaben and en Budnetag zu erhaltens hcien. Ich hatte das Them aufgggriffen wil es um die Frage der sgchclchtumwandlung und
gender-Wahn imUmlfel d der ReikiSekte ging. Die Reiki-.meisterin als sketne Gutu hatte meeinm weiblciehnKidn per pseudomedizinsichem religiösem Whan-Hadnaufleegn attestiert es habeeien
männlcihe seele udn sei ein eidergeborenr Toter, das hilt ich für Karnk und wollet daher mein Kidn vor denEinflüssen dieser Frau schützen. Um das Thema wie man als nicht Sogrechstinhabender
avter sien Kidn vor fremdne religiösen Ewhansystem shcützenkann hab ich dann die Idee gahbt das mit nem Beispiel zu amchen in dem es um andere riteulkel Ahndlungen, die beshnidung jüdsicher
oder muslimischer kanebn gaht was sofort den Zentarlart de Juden udn die antifa auf den Paln lrief die heir Terro gemcht haben dun ne seite die heir wohl berdngestigftet hat. Mir ging es darum
mitd em größtmöglichen Meidenechoam besen auf EU Eben sicherzustellen daß eien Faru einKidn ncihtin eien Sket hienziehen kann nur wiel sie dem Trennugsvater sein Sorgecht verweigert wiel
sie eiem religiösen whan folgt. Ich habe mal meien tumblr follower nahcgeggeooglet udn mehere mit Bezug zur Reiki Skete gefunden dudn dann geblockt. SI ehat mir wohl auch irgednwelche
Psyhos auf den ahls gehetzt.
http://reiki-direkt.de /huessner/
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Es gibt da einen ganz klaren Unterschied zwsichen #Ghosting und absichtlichem Kontaktabbruch mit anschließendem massivem #StalkingMeine Ex mit der ich
aus guten Grudn nichts mehr zu tun haben will versucht mich möglicherweise unter Verwendung eienr falscher Identität auszuhorchen oder von Dritte
aushorchenzu lassen. Es gibt da unzählige anonym Anrufe die ich in den letzten Hahrne erhalten habe,die msietn zumtzhema Vekony . Nachstellen mit dem
Veruch der Todesfolge wie wir es von Scintology her kennen wo Sektengegner und aussteieger inden Tod gehetzt / umgebracht werden. Möglicherwesie kommt
das auch aus dem Sado Maso /BDSM Umfled vom Ex meiner Ex der auf mysteröse Art und Weise ums Leben kam. Sie hatte behauptet der sei gefährlich.
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/201812190646-181248529718.htm
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Entgegen der Patientenverfügung behandelt und deshalb als UNER-WÜNSCHTE Resstungskraft Ärger Bekommen?
https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
Genau wie ich gerade wieder experimentell nachgewiesen habe daß das mit den Horoskopen alles Schwachsinn ist glaube ich auch nicht andeisen
Körpersprache Unfug. Denn wer anderen Handgelenke und Hals zeigt der zeigt eben nicht generell irgendeien Unterwerfunsggeste sondern ganz im Gegen-teil
daß er lieber verrecken würde als mit-zumachen also so dort Narben vom letzten Selbstmordversuch (letzten August) zu sehen sind. Das kann also druchaus
auch das krasse Gegnteil bedeuten nämlich extremst-möglichen Widerstand! Amals ging es um das Thema Patientenverfügung und Vermeken voN
Behandlungen die man ausdrücklich nicht haben will bei der Krankenkassekarte. So in etwa „will nckht wirderbelebt werden“ bei chrtonsch krneken. Und
warumw wird dem Wnsch des „Patienten“ nicht entsprochen, warums ollen die Ärzte üerb den Kopf des btorffne hinweg ensthcdien drüfen? Gaz einfach. Alle
würden asuschließen in Pflegeheimen vor sich danhinsichen zu wollen. Das würde die ganze Branche der ‘Alters“Medizin“‘ abschaffen eien Milliardgenschäft.
Sanitätre bekomemn bei Rettungseinsäötzen imemr öfter ausfs Maul wiel die luet dioe sie da eisnammeln ausdrücklich per Patinteneffügung evrfügt haben daß
sie ekein Hilfe wollen. Einen jungen Rndlierer dier Säuft ider drogen nimmt kann man statt ihn in die Psychiatrie einzuliefren auchin ne Ausnüchetruznszelle
werfen udn das strafrechlich Rgeelön. Aber wa smacht man mit altenPflegebedrüftiegn Menschne die nicht merh wollen sich aber defitiv nicht merh slesbt
evrorgen können? Udn da habenwir das wasdei Politker sich nicht auszusprechen wagen: In Wirkloichkeit – gerade vor dem Hingerund des demographsichen
Wandels – soll die Bevölkerung nämlkcih nicht mehr den Staat kontolleiren als Staaatsbürger eien Demokartie sodnern der staat soll wie im dritten reich wider
die Obnehand über „menshcne zwoterKlasse“ haben. Dehslb wollen die krnkenkasse die Geld dafür bekommen genaus wie die Medizin- udnPflegeindsutrie au
keinen Fall daß man sich mit Ptientenrfügungen wirksam vor Zansgebahndlung etwaas Altersheimeiwneusng - schützen kann. Das Bild des Arztes der sic für
sein poatinten aufopfert kommt asu den Medien wo vollokkommena usgeblendet wird daßauch täglich Menshcn vetsreben man als Meidzienr aauf Duaer also
soweiso auf verlorenem Posten steht. Ieegntlich sollte es bei Miduzin um QUALITATIV HOCHWERTIGE LKEBSNZEIT gehen die man den Menshcn verhcfft
idnme amn sie Gesund erhält. Aber das systm schafft eben auch Anrize sichende Menshcn küsntlich am Leben zu erhalten damit an ihen Verdient werden kann.
Uidn dageen protestiert ich im Augst leztzen Ajhres mit meienmdamligen suidzidversuch. In zeiten des Demographsichen Wandels lohnt das boomende
Geshcäft mit Pflegebedürftigen.Udn unser Anzi-Satt will den Pardigmenwehcsel weg vom mündigen Bürger hin zum entrchtetn Rentner als Menchen zwioter
Klasse.
Hungerstreik udn andere Auto-aggression sind die extremste Form passiven GEWALTLOSEN Widerstandes scho Gandhi zwang so das britische Empire zum
Rückzug. Wer hungersterikende der Psychiatrie zuführt VERHÖHNT deren Protest dun vergeht sich am DEMONSTRATIONSRECHT.Demozweck: ich
bekomem keinen Zahnersatz weil meineKasse das Geld liebr verschwndet Psychiater zu bezahlen die keiner haben will und die nur kortraproduktive sind.
Meien Krnakenkasse schmeißt also das Geld mit vollen Händen an der afslchen Stelle raus. DESHALB HATTE ICH ABSICHTLICH AUF
KRNEKVBERICHERUNGSCHUTZ VERICHTET (Notfall-behandlungen müssen soweiso auich ohen Kasse gemcht werden wenn man sowas über-haupt noch
will, ich eprsönlcih evrrecke liebr als mich einme von denen anzuvetreuen). Es intersssirt meein Lkrnaknekasse ein Scheißdreck wie es mir mit dem Mist geht fr
den die Ärzet akssiren obeglcih ich es zigmal zur Strafzeieg gebrcht habe daß das Systm korrupt ist. Stat daß ich meien nowtenddigen Zahratzttermien
wahrnehmen kann sperrt man mich wochenlang in ne Psychiartei damit die Uni wider Geld abkassiernekann. Das sagt etwas über das Menshcbild dieser Kasse
aus für dePetinten Mitetl zum Zweck sidn Zansgebühren zu kassieren und bei korrupten Ärzten evrsicjrn zu alssen.
https://www.pantomime-popkultur.de/2015/09/koerpersprache-trainer-das-sichtbare-handgelenk/ (Horoskope und populärwissenschaftlciher Hokuspokus)
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-15-maerz-2019-100.html (bepöbelte "Hilfkräfte")
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1054608203-praxis-mit-meerblick (fehlende Krankenversicherung)
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Zustände wie in der Goethe Uni Klinik
https://www.rtl.de/cms/team-wallraff-in-psychiatrie-rtl-reporter-undercover-aufgeflogen-4309956.html
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https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/20195-die-show-vom-18-03-2019-ganze-folge
"Trostpreis" A.Stein - Wenn wir keine anderen, besseren Gäste haben ...
Der Trend bewegt sich weg von weißen Hifi-Geräten so wie Notebooks und Tablets ja kien Design Vebrehcnemehr sind wie zu PCs zu Zeiten des C64
Hat pALINA - (schreibt man pod-K-ast nicht mit C) nicht diese Woche Geburtstag?
Alexa: wo sind die Hauptumschlagplätze für "Weed" in meinemUrlaubsort - Don‘t drive 'drunk'!
--Ich würde ja auch mal mitspielen bei Lotte aber nur wenn es das Iphone das zu ge-winnen ist in der neuen Retro-Trend-farbe computer-grau gibt. Ich meien wer
würde schon ein graues Auto kaufen.Dei verkaufens ich ja auch nur über die Lackierung.
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https://www.mopo.de/news/promi-show/schockierende-bilder--team-wallraff--deckt-krasse-missstaende-in-psycho-kliniken-auf-32240092
Als getsrend iese #teamwallraff Doku liefw ar da ne Faru in der Psychaitir in Höchst die dort freiwllig hinegagnegn war weil sie Richtung Suizid hin istabil war
udn ne Frau die dort die gaze Zeit rumsaß udn saghte man würde hr hier sowoeso nicht helfen. Das ist genau der Punkt wwweshalb ich den Leuten nur raten
kann sch fon Psychiatiren fersnzuahlöten. Genau wie im Film egsagt fidnet man keien Hilfe sodnrn bekomt bestenfalsl irgendwelche Medikamente udn daß war
es dann. Ich meien da kann ich auch isn Bahnhofsveirtel eghen udn auf Droeg leben oder mich mit Alkohol betäuben. Es deckt sic zu 100% mit meien
Beobachtungen in der KGU was Frankfurt und Berlin betrifft. Verkenifen sie sich also auch Äußerungen deretwegen andere ihenn“Hilfe organiseren“ die
dneken das birnge was. Und ich teile die Einshcätzung des Expertenzu 100%. Was mcih noch intersssiet hätte – wie sieht das aus mit Sorgercht – darf man
Depressive einafch zu Menshcn zwoter kalsse amchen udn nutzen Partenr das dann nicht scham- udn gnadenlos aus den anderen Partenr ind er Bezihung wie
ein Kliens Kidn zubehandeln das nix zuu melden hat? Ich hab mich zum Beispiel aich getrennt wiel mir klargeworden ist daß die Mutre meiner Tochetr ach
jemadnem gesucht hatte der kein gleichberechtigter Partner mite ieenm eigenen Kopf ist sondern sich ihr unterordnet. Woebsi sie abegshen vomd amals noch
nagz guetn Aussehn – und was cih damsl als wir uns kennelernten sehr shcätzet –iherr viulee Zeit für mich wiel sie damals arbeistlsoe war als wir sun
kennlernetn - aber eben nciht so sodnerlich viel zu bieten hatte auf intellektruller Ebene. Ich meien sie war im Prinzip der defititiv schwächere Part und wollte
dann eben auch mal (wie meeine Kidnergärtenrinfreundin mal sagte die Kidnegratenkidner das neneenn“ die „Bestimmerin“ sei in der bezihung. Und dfür
brcuhte sie einen Partner den sie aufgrudn von Krnakheit nicht für voll nehmen musste, wo sie sich einredne konnte das ist ein ner der wie ein kleines Kidn
kewin Anrecht auf eien gelcihberehctigte Meinung hat. Das ist mir als wir usn damals getrennt haben iund sie aus der gemeisnamen Wohnung auszug wärhend
ihrer Schwangerschft schmerzhaft klargeworden. Sie sichte – und da hatte sie mit dm Kidn dann ja auch errtsmnal das perfkte Opfer egfudnen – jemanden vor
dme sie mit irhen verkorkdsten „Küntler-“leben ach mal als jemand bweudnerswerets datsand also wenn es um die intelelktuelle attraktivität ging und nicht das
begehrt werdne wegen des Aussheens. Mir ist schon damsl kalrgeworden daß das niemals funtkioniert hätte dund eshlab war ichd anns ehr froh die los zus ein.
Die suchte scih einen regelrechten Deppen. Damit sioe in ner Bezihung acuhd ann als die stärkere dastehen würde wenn es mitd er körperlichen Attraktiovität
mal begrab geht altersbedingt. Andere Ex-Freudninnen von mir (zum Beispiel drei mal angehende Pädagoginnen, wie mal mita kademsichem Backgroudn)
hatten eben auf intellektueller/ berfulicher Ebene was drauf worüber sie sich defineirne konnten udn mußten da keien Defizite in punctio Gesllschaftlicher
Achtung kompensieren. Als ich am Samtg meien Druchhänger hatte hab ich auch malkurz üebrlegt ob ich mir nicht irgendwas geen mein deprimiert sein – keien
Drpesseion - verchrieebn lasse weil cih da je wider so auf der Eben angelangt war wo cih schon vor vier, fünf Wochen gewesen war bevor es mir zschenzeitlich
wieder besser gegangen war aber aus genau den Grüdnen welche die #Temawallraff Doku gezeigt hat – hab ich mich wierder dagegn enstchiden udn mir gehstes
ja seit Sonntag auch wieder zwar nicht gut aber ganz ordentlich. Hilfesuchenden kann ich nur raten Psychiatrien unbedingt zu meiden. Slesbthiflegruppen sidn
deshalb problematsich weil amnd ann teis mt leuten zu tun bekommt die eien inirhe Droegshceiße mit reiziehen daher kann ich vom besuch von irgendwlchen
Psychiatrieerfhrerenne stammtischen nur abraten. Ein Internet Blog (oder atgebuch) ist der bessere Psychotherapeut. Wenn amn sich wirklich mit sieenm
Leben beshcäftigen will dann kann man statt Gestalttehrapie mit Malen sich auch einfach am Rehcner autoben. Sher gut fad ich die Idee von #Wallraff udn
seienm Exprten eien jährliche Psychiatrie udn Jugenhilfe Report zu achen der diekrta nd ie Parlemnet berichtet. Siet der Gustl Mollath Geschichte tut sich was
(übrigesn auch Dank Nena). Internet Slebshifgruppen scheitenr auifach daran daß amnsich sienr Ansonmität nicht emrh sicher sein kann im Netzz. Straverfolger
schieen Foren zu druchfortsen um etwas Suchtktanke auszuhorchen was ihre dealerkontaket angeht. Zusammen mit eienr Fruendin die Krnkneshesterr ist haeb
ich insozailen Netzwerken satalcieh Spitzel entratn udn eien ForensikTherapuetin die Facbook Slesbthifgruppen aushorchte. Außerdem werden diese Foren von
Sekten wie REKI oder sCIENTOLOGY ebocbachtet auf der Suche nach Opfern iNLebsnkrisen an die amn leicht ankommt. Das Internet hätet da eien sehr gute
Hilfe sein können auch weil cih keinsozailes Netzwerk eknen das jemals shcläft, man fidnet immer eien Sanprechparftenr wenn man will einafch der enormen
Reichweite wegen. Aber die Üebrwacher machend as alles kaputt udn nehemn Menshcn die sich inslebshiflgruppen Slbst therpaierne hätetn könen diese
Möglichkeiut.
Dummerwise hatte ich nicht geshend aß dei Wallfraff Doku lief gestern und noch anderweitg etwas vorgeahpt/geplant alsd as lief, ich kann die Versuche die
ausstrahlung zu verhindern nur bestätiogen dennauch meienm Blog drohte man als ich üebr die Zustände in Psychiatrienveröffentlicht habe. Udn auch eina
dnere Betroiffenr berichtett von massive Pressionen. Mein Blog wurde ja soger zwischenzeitlich gelöscht und musste unetr immensem Aufwand auf ner
anderne Platform wieder hochgeozgen was jemadnem der nicht aus der EDV-Barnche kommt möglicherweise gar nicht gelungen wäred as wieder verfügbar zu
machen.
Psychiatrien sind das ABSTELLGLEIS für Problemfälle, geholfen wird einem da seltenst,es geht da eher darumeinen Ort zu haben wo sich die Gesellschaft
dessen was sie für "Menschenmüll" hält entsorgen kann entsorgen kann
A propos Pflegenotstand. Schade daß es keien Zivildienst emrh gibt, da müssen die Emanzen und Feminsitinnen die Altenpflege doch wieder selber machen die
früher tarditionell die Domäne der nicht berufstätigen Hausfrau im Allein-veridnerhaushalt war. Der pflegnostatnd ist eien Fehlentwicklung der
EMANZIPATION/des FEMINSMUS. Wer wiele r Kidner bekommt soweiso nicht gelcihwertig Karrrier amchen kann wie ein mann der nicht druch Geburten
am Arbeistpaltz ausfällt der kans sien Erfhrungen beim Baby-Windeln ja gelich mal bei den alten nutzen. Das ist wie bei faruen imWlztall. Es ist eigtnloch nicht
einzsheen daß huntderrtausende bessre geeignet Mänenr nicht ins all fliegen können (schuen sie sich al die Lsitunsgfähigkeit im Sport an) nur weil die Nasa ne
Fraunquote hat. Warumd ann nciht gelich ne Körperhidnertebnqquote. Professor Stepehen Hawking wäre sicher ein Spitzenastronaut gewesen was ein Wissen
anghet wenn man von seiner körperlichen Benchgteiligung abgehsen hätte. Was ich damit sagen will: Dami Frauen sich slebst evrwiklichen können müssen
Männer zurückstecken. Ein Mann der für die Fmilie ein vilfaches an einkommen hätte reietcrfadhcten könen als Alleinevrdenr kann, wenne r den Ahsuhalt mit
üebnimmt, etwa anch Trennung/Schidung, nicht mer gnau so vile veridnene wie vorher, ein Anhcteil der auch bei den Kidner ankommt. Daß Trennungens/
Schduiungen enomre finazielle Einbußen zur Folge ahben weil amn statt einr wohnung zwo, einme Strom/Wasser/(teelfon/Intrentvetrage zwo bezahlen muß,
zwo Herde udn zwo Kühlschrämnke das freut zwar die Idnsutrie, für das verfügbare Einkommen das auch der Kidnerbespaßung dient ist das eien Katsrtopeh.
Da geht es nicht anders udn ich ahbe ganz hohen Respkt vor Vätern die sich um ihre Kidner bemühen. Wenn Fauen aus pirem Egoismus die
slebstevrwiklichunsgschien fahren beruflich macht sich das aber eben auch bemerkbar in WENIGER verfügbarem Einkommen für die Kidner wiel der amnn
wenne r der Haupstevridener oder alelinevrdiener ist meist mehr Geld nach Hause brintgtg, einfach weil der chef keien Angst haben muß das er morgen
shcgershcfstebdingt ausfällt wewnn er mit eienm für dei Firma wicvhtigen Projekt beztraut wird. Ich freu mcih schon auf Lufthans Pilotinnen die nach eienr
südnhaftteuren ausbildung udn anchdem sie ede Menge määönlcieh Mitebwerer aus dem bewerbunsgprozess gekegelt haben die allesamt bessre geeignet sidnm
per Quote dann sobald si das in ihre ausbildung investierte geld wieder eifnliegn sollen etsaml Kidner ind ie wlet setzen und dann in Eltrenzeit gehen. Das Feut
rjedn Flugreisenden der sich ein Toicket kauft weil sich die druch Frauenaerbeit etsiegeen Perosnalkosen da irgendwann imPreis nidershcalgen. Emanzipation/
Fmeinismus Frauenarbeit ist – woe sie dem tarditionellen Rokllenmodell enteegsteht – meist sehr ineffizient.
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Ich fidne dies ben Und Jerry Idee ganz gut, man kauft etwas teures ein udn jemand anderes der Probelem/kein Geld hat bekommt was dafür. Nur müsste man
sowas an ein Charity Event für den kleien Mann knüpfen wie einen Eisdielenbesuch.Leider gibt es keine Premiumprodukte in Supermärkten. Da reiht sich ein
billiger Brotaufstrich an den nächsten. Wo man so was auf die Verpackung drucken könnte. (Wenn Du diese Tofu-Wurst kaufst rettest du ein Tier vor dem
Schlachthof udnd ann ist auf der Packung ein Foto vom gerettete Tier von der letzte Chargeddoer man kann sich das gerettete Tier live auf eien Sticketr
ausdrucken lassen – inklusive der Teile des Tieres die noch gerettet werden müssen durch noch mehr Tofu essen - in einer Art Panini Sammelalbum). Aber der
Konsument hat ja beim Einkauf keine Macht über Leben und Tod.
#LiveausDemSchlachthof
#lebeNSwurst "Eine neue Leber ist wie ein neues ..."
--#TierwohlLabel Ich meine man muß dem Kudnen auch nciht den Vergelich von Superktkette-Bio-Marke zu Super-makrtkett-Bio-Marke erklären in dne agnzen
Vereurchermagazienn sodnern erstamn geenrell die Idee hinter Bio und ne verlässliche Kontrolle udn Kennzeichnung satt daß jeder sieneiegens Label bastelt.
Dann reichen den Prduzenetn in den Werbespots auch 15 Sekunden um das jeweilige Alleisntellungsrekmal ihre Premiummarke hervorzuheben. Bei der
autoindsurttir eghst das doch auch. Man verkauft den Leuten ja keine prakrischen Fahrzeuge wie dem Tischler seinen Kleinwagen-Kombi wield ie den bessren
CW wart haben udn Sprit sparen sodnern Leute die in der stadft wohnen baruichen SUVs dmait sie irhe Freudn im Speckgrütrle der großstädte, hinterd en
Bergen wo man im Winter nicht drüber kommt ohen eigenen Unimog besuchen können. Wer Imn Hinetraunus wohnt ist oftmals darauf angeiwsen nen Jeep zu
afhren wiel er sonst nicht in die stadt kommt, aber es gibt Leut die ind er stadft leben udn trotdem Fhrezueg bewegen die 20 Liter verbeuchen. Dern
ökologsciehs Gesissen möäöchet ich mal haben. Jeder ahndwerker wird ihenn bestätogen enstchdiend für dei aqwuahl eisns zweisitgen Sportwagens als
Firmanfahrzeug war daß ich mit dem shcneller auf die absutelle kome als mit eienm Kastenwgane. Ich meien kein einzger handwerekr nutzt – wenn ert gerade
auf der absuetlle ist und ebemrkt daß er noch zsätzliches Material benötigt, die berühmte fehlende schrebe die nachgekauftw redne muß – moderne tehcnik wie
ein tablet oder Notebook ums chenll üebr UMST anchzusehen welcher Abumarkt das Teil vorrätig hat. Der stezt sich liber in seinAuto und fährt eien Baumarkt
anch dema ndren ab udn erbirngts ieen arbeistzeit im Stau. Wiel das nämlcih kein Umwelstauerei ist wenn man keien Baumarkt nutzt bei dem man die
Lagerbestände sehen und zur abholung resevieren kann. Ich meien die fahren ja auch alle Disel damit sie bald nicht mehr in die innetsädte zu ihren Kudne
kommen. Das fidne ich an telshoppingkanälen so prima. Die ekrlären da wirklich noch die funktion eisne Produktes udn kosnzetreuen sich nicht auf ein (Muss
man haben wiel es cool udn tzrendig ist) Markenimage. Ich meien man kauft ja Computer deshalb wiel das gehäsue eien schöne Farbe hat. Der sieges-zug der
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Notebooks udn Tablets in den haushalt hatte weniger was mit Nutzwert zu tun als mit dem status eiens Lifestyle-produktes. Beim wechsel auf das nächstgrößere
Modell nach ein paar Jahren wenn die software evrlatet ist shcmiß ich da nämlcihd as Display mit weg, beim PC üebrnimmt man dens hcirm oftmals vom alten
Gerät zum neuen. Es git ja diese Veruch mit „Das Ding des Jahres“ udn ähnlciehn Shows das Thema Vebruacherinformation jetzt mal wirlich weg vom
klassichen Werbespot der auf ein Markenimage (IT‘S COOL MAN) abzielt zu bewegen. Würde man da mehr Hezblut reistecken dann würden Amrken
zunehmend unetr Druck geraten diekein gutes Alleinstellunsgemrkmal haben wie etwas beim Kauf von Kmalotten dieser Marke ginte s kein Kidnerarbeit, die
Leute werden nciht ausgebuetet udn die rohstoffe kommena us ökologscih korrktem Anbau. So kann man nämlcih ne Premiummakre auch paltzieren. Das man
sagt da ist teure wil es etshich udn poitsch korrekt ist.
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Ich meien so wichtig ist es jetzt soweiso nicht ob dei Rojinski Gebusrtag hat oder nicht, im Prinzip würde in Blic in mein Blo genügen um fastezustellen wann
aber cish schicke soweiso nur noch eienr einzigen Person Weihnsachts ud gebrustagsgrüße und zwar auch explizit dehsalb dmit die anderen merken daß sie mir
egal sind.Das ist wie zu der Zeit nach der Trennung von der Mutter meiner Tochetr wo ich mich entreichert habe wie Nicolas Cage das nach seiner Trennung im
Film Leaving als Vegas ebenfalls tut – auch druch Powerhopping um meienr Ex zu zeigen das was du bekommen hättest bekommen jetzt andere, gewöhn dich
shconmal drann. Meine Ex hat ja allen ernstes beahupt wenn ich dem Kind einmal im Jahr eine Kleinig-keitshcnke würde sie das als Erziehunsgtehcnsich nicht
sonnvoll ansehen udn sie habe shclißlich das Sorgecht. Mien Post wurde ja unterschalgen. Wie würdne die Autodoktoren (villeicht ein
Nussnougatcremeresteverchniertesmesser durch den Mund ziehend) sagen: #Leckomio.Wenn ich mich also um die Gbrutage von iregndwelchen Promis mehr
kümmere als um die in meienm Umfled dann ist das ABSICHT. Genau wie dijenigen die keien Gebusrtagskarte bekomen die egnauso absichtlich nicht
bekommen wie andere ein bekommen. Wegen der shcienereri daß ich meien Kidn noch nichtal ne Koeinigekiten schneken könnens llte damsl hab ich mit diesen
ganzen Shckenfesten woswiso aufgehört. Aus #Verbitterung. Udn was Weihnachten angeht so bin ich aus dem Saftladne von Kirch ausgetreen der den Beitrag
von Vätern zu der Entstehung von Kidnern – ak.a. unbefleckter Empfängnsi – leugnetweil cih als erster Vetr in der budnesduscthen Rechtsgeschichte – sagten
mir meien Anälte - auf positive Fetstellung meiner Vatershcft geklagt habe udn ergo kosnequenterwise an das Märchen von Schnger ohne Erzeuger nicht
galube.
http://sch-einesystem.de/blog.htm
A propos Gebursttage: Ich bin Vater, die Perosn ohen die mein Kind nicht existieren würde und nicht irgendein jederzeit austauschbarer Geschenkeonkel
verdammt noch mal!

Es mag ja in den Multikulti Süd-lädnern so üblich sein daß mansich als Setcher eien Fru miT Anhang die Beziehungen zu deren Kidnern mit geldzahlunegn
erkauft aber din Deutschland ist das immer so gwesen daß die Abstammung bestimmt udn nciht Geshcneke. Das shcütz uns vor Adoptions udn kdienrhandel.
Mans telle sich mal vor derjenige der agred am ameisten zahlenkann bekäme die Kidner fremde4r ewltren. Komsich daß sich das in andereb Kultirkreisen noch
nicht ehrumgesproichenb hat wie die NZIS mit irher phösen Abstammung defineiren wer dazugehört und wer nicht. Wahscinlich stehen – sagen wir aml
Afirkaner oder chinesen –daruf wenn amnihen irhe Kinder enführt und sie an deas meistbieten Paar verhäkert weil es ihm in eienm Reicheren Land ja
automsishc besser geht – wirjklich?Ich hab das sogar Barck Obama geschrieben der ja halbegshcister hat daß ich nicht vesrteh wie das verunreinigen eienr
geraden Erblinie druch Halbge-schwister nicht akls Makel angeshen wird wie beim Adel wo es beispielsweise Bastardwappen gibt die zeigen daß ein
Seitensprungkind nicht erbberehctigt ist. Oderr sich das Erbrehct an den ERSTGEBORENEN orienteirt.
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(Seiten 1-3) http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
i.V.M. http://zentral-bank.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
http://zentral-bank.eu/downloads/egmr-all.pdf
Unter „Happy Pills“ egstzt, eigesperrt, ein Kind anvergewltigt bekommenWenn ich etwas in meinem Leben zutiefst bedaure dann daß ich mich unter bewußtseinsverädnerende Drogen (Medikamente) gesetzt udn der Freiheit beraubt habe breitschalgen lasseneiner richtig blöden Kuh –sozusagen per Vergewltigung ein Kind „geschenkt“ zu haben udn zwar deshalb weil es ne ganze Reihe besser geeigneterer Kandidatinnen gegeben hat, bessre aussehender, teils jünger,
intelligenter und ebsser in die rolle eienr untehnemhersfrua passend. Aber Kidner kann man nunmal nicht rückgänoig machen (also abegshen von Frauen die
können abtreiben dunsicteznd aher am länegren Hebel wenne s drum geht zu netschiden von wem sie Kidne rbekomen udn von wme nicht). Ohne die würde ich
schon länsgt in Südrfankreihc irgnwo am Meer sitzen und in der Sonne Rotwein tinken. Statdessne habich die Verleumderin meien Karreire ruineiren lassen,
meinLebsnwerk/unternehmen und mein komplettes sozailleben (wer ekein Kidner hat brucht nicht daruf zu achten ob es in sieenm Bekanntenkreis Leute gibt
die illegale Drogenkosnumeiren). Rgeretting Motehood? Hallo – IHR DRÜFT ABTREIEBEN: Wir männer werden per Geslslcaftlciehr Ächtung von
Pronografie dazu gewzunegn die jederzeit bereiten Lustknaben der Frauen die wi im Kiderärchen umweorben werdne müssen zu sein – DIE FRAU SOLL DEN
MANN JEDERZEIT KONTROLLEIREN KÖNNEN IDEM SIE DEN BEISCHLAF GENEHMIGT ODER VERWEIGERT DA GEHT ES UM PURE
MACHTAUSÜBUNG DER FRAUEN ÜBER DIE MÄNNER BEIM THEMA TRIEBABFUHR - man suchut uns schräg an wenn wir us nicjtin die tarditionelel
Rolle das Hauptsveridenrs/Ernäherers begeben wenn erstmal Kidner das sind.Glücklicherwesie ziehn die Fareun auf Dauer den kürzeren wielsie altern udn sich
die Mänenr nru um die JUNGEN UDN ATTRAKTIVEN Frauen beühen die „NOCH FRÜCHETTRAGEN KÖNNEN“ – das drüfte evolutionär evbdingts ein.
Wer will schon was mit ner Frau in der Menopause zu tun haben die alt und verchriumpelt udn hutzelig ist? Carolin Kebekuss würde das mit „FUCKABILITY“
bezeihen, da per Kosmetik nahhelfen zu wollen (ähnlich wie bei Mode soll hier das Erchinmungsbild verbessert, augfegwertet, „aufgebitcht“ werden)
#NICKTATTRAKTIV. Fruen könen Mänenrn wzar ihre Fmilien zesrtören aber am Ende sind die Mäönenr diejnigen die dn Kmapf gewinnen. Ein Mann kann
noch mit 60 ein Kind mit ner 20jährigen Zeugen, umgekehrt wird das scheireg. Meien Erafhrung ist: ich würde nie wieder eienr anderen Person die amchtgeben
mein Leben zu ruinieren udn mich gege Midner entscheiden denn ob mand ie zu Gesicht bekommt udn ob sie von ner Ex-Opartenrin verzogen werden richtung
„Hasst euren Vater“ hat man nicht ind er hand. Udn wir haben ne shcidunsgqute von 1/3 (und da sind die weniger häufig gechiedenen zuwndererehen die
egshclossne erdne um an desucthe pässe zu kommen mit eingrechnet udn die lebsnpartenrchften die auseidnergehen nicht mit drinne). Wenn ich Leute aufeine
Renstercke an den strat stellen würde an drei Rennwagen udn sgane würde irh setzt euch da jetzt rein udn eienr von euch dreui wirdv verunfallen und nicht am
Ziel ankommen dann würde wahrchinlich keiner der potentillen Fahrer da ncoh mit fahren wollen. SO irrtaional ist aber die iDee eienr fn ktionerenden
Partenrshcft in der Zeit nmach Emanzipation/Fminismus die sämtliche familiären Zusammhalstwerte anchhalteig zertört hat.
https://www.zeit.de/arbeit/2019-02/mutterschaft-kinder-familengruendung-benachteiligung-autonomieverlust-risiko
Warum ich mich mit der Mutte emeirn Toichetr ej eigealssen habe? Nun, es gab die Geshcichte mit der andrera die ja ganz genre in der eggen herumvögeln kann
fr sowas gibte s Swingerblcubs da sind alle rparteien damiteinevsratndenaber beid en Leuten mit dneen sie herumgehurt hat wussten diue Nebenuhler nicht
voneinader. Da leigt der enstchdiende Unetsrchdie. Udnd as führt genauso nachvollziehabrt zu kanstch und Ärger wie wnne die Fräulens plötzlich Frau geannt
werdne wollen oder man Ringe weglässt oder Ringe trägt die nicht mit He zu tun ahben ddn so die Ordnungd urcheienderbringen in der gebunden Frauen von
iungebudnen euindutig zu unetsrchdiens waren. Naja manche Frauen fdnen es halt roamstcih wenn es shcläehrgerien gibt wiel irgendwer dei Freudnin von
jemand anderem angbräbt.- Alles eure Ermanz-ipationskacke. Jedfgfalls hat man mich ja von seiet meisne sogeannten Freundeskriese kompltet verarscht warum
der Uli damasl so augersatet ist. Anshciennd wra es wichtiger das anderea nicht als shclampe in der Öffntlichkeits steht als daß man bei der wahrheit
gebliebnwäre die alles ekrärt hätte. Wenn mich dann Kertin vor oherre Nachfolgerin warnt sehe ic aufgrudn des damligen eklataatnetn Vetaruensbruichs – de
rpermenetn sich wideprechenden Informatioenn mit dnene ihr mich Verrückt gemcht habt uim wharsten Sienn des Wortes – darüebr ob dioe Gewöatasubrüche
vomUlri jetztt erstntzunehmen sidn udn man wegend er Andrea – auchüperb das Bezihgunsende hiwnege wüsncht man ja nicht jedem Expartenr autsomsutch
daß er umgebcht wird - Angst ahben muß. Da lgeein ganz konkrete Bedohungssituation vor. Und ioht habt alle gelogen bsi auf die spätere Mutter meienr
Tochter, die michd amasl auch aus der Isokation geholt hat in die meien Eletren mich gesteckt hatten falls ich ebreit wäre Drogenzu komnsumeiren. Als ich von
Anafng an sagt die will nur ein Kidn, ist in ner komischen Sekte (war ja vonkerdstin gewarnt worden) udn der geht es nur um geld oder gesllschaftliche
Anerkknnung (ih Ex Stefan M. formuleirte es mir gegenüebr so: „DIE WOLLTE EINAFCH NUR EIN KIDN GEMCHT HABEN“) wohla uch um vergogt zu
sien ist meien Muttrer vollkoemnausgersatet udn aht gesagt Faruenw ürdne grndstäzlich niemals so tocken sodnernFrauen seien imemr üebr jeden Verdacht
erhabenS hcmalmepn zu sien und hat vericht mich deshalb – wielich die Wharheit ebreist richigt ahntw wie sich später herssttelolte – voniherr Hausätzeni unetr
Hyppy Pills setzen lassen. Wuasi las Vortsuzfe dazu dasss mích mir ein Kidn andrehen lassen sollte von ner Fru mit der ich ncisht zu tun haben wollte. Kerstin
wird sich sioche rnoch and dne Abdne erninenrn wo wir, Flori, erstin udn ich mit dermutrer meienr Tochter unwteregs waren aufd er Begretsr straße war das
damsl irgendwo. Wir waren galubich in eienm Paul Auster Film geswesen. Der einzieg Grund warum ich – ich hatte ja mal unabhägig davon egmeinLeid
gejklagt udn gesgt die evreacht mcih genauso wie die andere –dem damasl nicht merh Geicht gegeben habe war daß mich alle emein Feudne vorher wegen
Adrea verrshct hatten – mir nicht gesgt hatten daß die wieder mit Ulli zsuammenist was ja die uenrkklärliche Gefhrennlage von vohere plötzlich ganz erklärbar
gemahct hätte,a alsoo daßa der ebi mir vor der Tür steht und telfonterror macht und sgat er wolle usn umbrinegn. Das vestehe ich dann ja, Das hätet ich nicht
malk angezeigt. Andrea bekam ja damsl eien Nervenszusmambruch usd sagte imemr wider „ich bin schuld“also daß sie die Sitaution verurcht hätte aber wie
genau da wollet sie nicht mit der pSrache rausrücken. Ihr guing es nur um oihren Guten Ruf der nur bnegründet war im Shceiegn meherer Leuet, das wurde mir
aus ihrem feudneskreis damals auch genaus os komm8inuizert später. Als mich meien Eltren dann wegen meinr REALISTSICHEN EINMSHCÄZUNG
irgendwlchen Psychiatern zuführten wiel Frauen nicht in der Gegend herumhuren würden, sowas egebe es nicht, meien Fmilie sich als gegen mich stellte war
die spätere Mutter eeinr stochetr die einzieg die mich aus dieser situation herausholen wollte, sie nutzet also eien Shcäche aus. NUR DESHALB HAB ICH WAS
MIT IRH ANGEFANGEN. Wiel mich meien Letzren udnd er meien retslichen Freund komplett verarshct hatten. Alexander B. Hat mir das später ncohmal
betsäötzogt, das war such eienr der wenigen die zu mir geahltne haben. Und wiel einige meienr Ferudne in meienr Firma jobnbten oder sbeiteten ziog sich dieses
Misstruan bis hinein in mein Berufsleben.
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Hurra Deutschland!
Ich wurde sexuell missbrucht und dann nochmal der Freiheit beraubt etr Droge gestzt und qausi und vergewaltigt man hat mir meiNKidne netführt udn mich
umzubringen udn mundtotmahcne evrsucht udndie bullen haben mich als Opfer regelrecht ausgelacht udn als ich Dienstsaufsichts-bschewerden einreicht
zusmmegschalge udn illegal (letzinstanzlich geklärt) einegsperrt ich hab das diecke aktenordnerweise zur Strafanzeiegn gebrcht udn wr denkta auch nur eienr
von den Täterinnen udn Tätern hätte Ärger bekommen der irrt sich. Schuen sie sich mal ind suctehn Großstädten um, übrall Dorgen Priostitution, Kirminalität.
So gut wie es uns das Fesen galuebn amchen wll fiunktionert das mit der jsutiz udn Polizei eben nicht. Die sind nur gut im drnagsaliern von Autofherern. Aberr
dann ne riesngoße Fresse haben undNowtehrtäter als Täter ohne Niowtehrgrund/-Anlaß hinstellen wollen udm die eiegen Karreeire udn Haut zui reetetn voer
der Dienstausfsiuchstebscherde die amn unter denstich fallen läßt. Nach 16 Jahren Multkulti-Oertweiuterunsg-Merkel ist Dsucthland komplett im Arsch. Udn
die angebliche Wahl-Alterantive SPD aht jräfigst mitgwirkt, egnau wie die Grüdnen die HartzIV druchgewunkenahbendamsls, so daß es keine wählbren
Volksparetein mehr giubt. Eis sit nuicht wie zu Zietn der wiemarerr Republik ES IST SHCLIMMER. Denndie AfD wird in absehbarer Ziet üebr 10% blieben
aber ekein 30% Erriechn wieldie RnetnerInnenn witer CDU wählen wil sie dneken die würdneihre Pfründe retten. Udn die junegn wissen nicht was die Linke
verbochn hat als sie noch sed /PDS/ oder kenen die Hintrgrüdne der HartzIV Gestze udn Kirgeseinstäzttzez dioe die Grünen druchgewunken ahben nicht hieß.

https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord#UN-Konvention_gegen_V%C3%B6lkermord
Ob man psychsich Kranke zansgsterlisiert wie bei den Nazis oder ihnen die Kidner wegnimmt wi im heutieg Dsucthland ist eiegntlich das selbe was die Wirkung
auf ein eiegnes Fmilienleben (erblich belasteter – z.B. bei Shcizophreinie) angeht. Vielleicht lassen sich die ohnAussicht auf Sorgercht jad avon beeidnrucken,s
etzen keien Kidne rmehr uin die wlet udn rottensich sol von alleien aus os Tavor udnd ander medkmente nciht schobn füpr manegldne Nachwuchs sorgen.
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Powerzitat von Max Frisch "Die Zeit verwandelt uns in Faltige" oder so
Gilt das auch für Männer?
--Agro-Flirt? Das ist wieder wnn Leuute die keien Ahnung haben ewtas intepretien das Leute egsgat haben die Ahnung vom Orginalsinnzusmmenhang.
Ich habe mich neulich Spaßeshalber mal üebr ein Buch ausgelassen „der tote fisch in der hand“ was ich vor etwa 15 Jahren gelesen habe. Da ging es um
Körpersprache. (da kann man sich ja nicht wie ein MIME, ein Shcuspieler verstellen, oder? Tränen im Film sind immer echt, oder?) Und mein Gegenüber
meinte das müsse man immer auch in den richigen Zusmmnehng stellen. Genau so sehe ich das auch. Es gibt nämlcih dauchuas auch Zusmmenhänge in denen
das überhaupt nicht stimmt. Wenn ich zum Beispiel Hals und Handgelenke eines Suizidenten zeige dann ist das ganz sicher kein Webreverhalten sondern eher
(die vonder wikiung her erwünschte) Abschreckung.
Da geht es nicht um irgenwelches Werbeverhalten sondern die Auswirkung von MASSENMEDIEN-Hetze und eklatantes Staatversagen.Es geht auch garantiert
nicht um irgenwelche Bluewhale-Challenges.
Es gibt da tusende neue Expertn die entwder Psyhologie studiert ahben dafür aber von Netzgepflogenheietn keien Ahnung oder die sich einfach als Experten
darstellen wiel sie nen Facebook Profil ahben, also eien agnze Menge Leut die vor allem eiens Amchen, vile Müll in die fersehklaeras erzählen der realtiv
unfiundiert ist. So typische „Ich evruche anch der eltrenzeit wiederr Fuß zu fassen“ Meinungen irgendwlecher (angehenden) MenopausenKdnidatinnene. Esg
ibt im netzt ganz sicher weniger Mobbinmg udn din den Td hetzen als in dne Massenmdien.
Daß die Massnemdien Leute in den Tod hetzen könen wir an zig Bespilen belegn prominet wären etwa Uwe Barschel ode Prinzessin Diana.
Aber dfarüebr miß man ja nicht berichtens odnern so tun alsläge das Problem ind en neuen Medien die nicht denselsben Verbeitunsgwinkel haben wie TV oder
ezitunegn. ImInternet stehe ich wie ineinr Brücherei vor eienr Unmenge infos und muß vorgehr genau sieen was ichlsen will genau wie wennich mir ne
bestimmetz Zeitung kaufe was evrgelichbar damit wäre neu ebstimmet Facebookseiet zu ebsuchen mit hren Followern die ebnfasll Content sienteleln doe
reienm Forum das sich eiem betsimten Theam widmet. Ich weiß also vorher was mcih erwatet. Das ist bei den Amssemdein anders. Imfsrejhsen werd eich
permanet –mal begshen davon ich sehj mir die Wideruastrahlung eines Kinoflmes an oder ein Romanverfilmung – mit Inahletn konfrontiert von den ich vorher
nicht weiß was auf mich zukommt. Zahlreiche Menschen, etwa Politker sind gezwungen Die Anchrichten zu veroflgen um Berichte üer ich slebst zu filtern udn
gegebenefalls richtigstellen zu können. Man kanna lso auch nciht eifach wgsheen wenn man bestimmte geslslchftlcieh Funktionen wahrnimmt. Da liegen die
Probleme. Aber deiftiv nciht imm Interent. Das einzieg neue daarn daß shcüler vona nderen shcülern idnd en Tod gehetzt werden ist daß die Gemiheietn satt
füprher per Telfon oder müdnslich jetzt per Wahstapp oder afcebookk oder so ausgetsucht werden. Der eiegntlcihe Vorgang an für sich bleibt ein reines offlien
Phänomen.
Das fershen das an ganz vilen gesllchaftlcihen fehlenticklungen massive Vetratwortung trägt sucht eien Südnebock udnd as Internet hat nunmla keien eihetliche
Struktir dun eein Herr Zuckerberg etwa repräsentietr ganz siche nicht die gesamten Uintenetnutzr denne s gibnt noch ziga nder Plattformen. Aber man kann sich
einen Einzelnen raquspicken udn ihn zum Sücndebock machen für das phöse Itrenet.
Das Nez sit sowas wie eiN Blatt Papoeir. Ews shfribt ekein Inhalte von slbst auf sich sodnern died inhalte werdne von menshcen generiert. Es sidn also immer
die menshne ind er realen Welt die das Prioblem sidn udn nie das Netz. „Ich bind ie Bühne nur udn nicht das Drama“.
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Massacres of Christschurch aiagins Muslims and native inhabitant religionsWas ein Zufall aber auch. Erst wird man von irgendwelchen Websiten Betrreiebrn
eniegshcühctert keien Täternamenzu nenenen ud ann veruchens ie zuevrhjidnern daß die BackgroudnInfo PDFs von der Presse nicht heruzntergealden werdne
können. Sehrd durchsichtigig das ganze. Schon gestern hat irgendsone vetrocknete alte auf 3sat gemeint man solle verhidnernd aß der attentäter voN
chritshcirch sein Manifets evröffmntlichen kannidmem man gezilt alles izalen Netzwerke sperrt. GEHTS NOCH? Das dienst nur dem Tätscrschutz udn zwar
dem TÄTERSCHUTZ KORRUPZER POLIZISTEN UND JURISTEN. Mans oll sich ekein Unabjhägige Meinung mehr bilden drfen wsodnern nru noch das
nachplappern was der GEZ Staatfund evrküdnet. Das hat werder Mit Pressfereiheit was zu tun noch mt Rechtsaat noch mit Demokartei. Das Manifets von
Breivik ewta war problmos üerball im netz downlaodbar so daß amn sich uanbhägig von dem Pressemeinungen slebst informeiren konnte. Wallraff hat egstern –
udnd as ista uch meiene Erfhrung – erklärt wie seinen Reporter Material entwendet worden sit wiel die Verbehcn ind er Psyhciatrie dri druch den staat udn die
Parrlkeljsutiz-M;edozner beganegn werdne – das ist exzessive Folter – auf ekein falla ns Licht kommen sollten. Udn die Bürger lassen sich das von der
GEZ-Zansgabo Lügenpresse und dem Merkle Rgeime ienafch soo beieten. Wer wie Maßen die Washrheit sagt als Behördnechef der dafür zuständig ist
Gefahrne für die Deomkarteie aufzudekcn – auchs iets der Rgeierung – udnd er deshalb unabhägig ist der wird mit eszremsten Druck aus dem amt befödert.
Das ist los in MEDKEL-Deutschland. Die ahben in den lezten Jahren so viel gelogen und betogen udn dazu übriegsn auch noch Whalen manipuliert daß sie
fürchten daß sie salle den Rest ihres Lebsn im Kanst verbringen üssen die eehaligen udn noch Funktionströger diese staates. Ich meien Denkt mal scharf anch.
IN Nue Seeland haben weiße Kolonilaisten das Ruder üebrniommen udn die Urbvölkerung verdrängt. Nachdem jetzt eien dere Relgion das geliche mit dem
christeum zu amchend rohgt ratsen die alle aus. Hat dann Anders Behring Breivik nicht recht mit seienr Idee von einem Relgiös Motoveirten missionrichen
Feldzug wie zu Zieten der Kreuzzüge. Motto wir als Christn die im Beistz der allein sleigamchenden Religion sind dürfen ander Lädenr unterjoche udn iohen
usner Relgion udnusner Wretssystem üebrtülpen abwr wehe irgend eien andere Relgion verucht dort Fuß zu afssen. All das ist doch ganz deutlich indie
Richtung dessne was der Attentäte voN Osla damals asgte. Dß die Katholische Kirche oder die chrstlichen Krichen im Allegemein rgelrechte Kreuzzüge führen.
Ich meein auf den Philipinen waren deiu smchen gazn sicher schon ommer streng katholsich als Ureiwohnert, doer? Udn dneken sie hetzt aml niczt an die
Verfolgung andersgläubiger wie etwa Juden.
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Neuerlicher Postdiebstahl?Am 07. März 2019 habe ich bei der Post and er EZB ne neu EC-Karte geordert wiel bei meiner alten die Folienbeschichtung leicht beschädigt ist (Abnutz-ungserscheinung /Altererschinung). Der Mann am S
ausfüllte sagte mir binnen eienr woche würde die Ersatzkarte ausgefliefrt. Jetzt haben wir den 19. März, es sit 12 Tage später und die Karte ist immer noch nicht da.D asi stkeien Katsrophe aber extrem ärgerlich. Sattdessnnstehen aber
Postabholzettel früLeuet die heir imHaus gar nicht wohnen. Ich wette mal da steckt wieder die kriminelle Daten und Adress-handelsmafia (mit Scintologyanschluss) dahinter.
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https://www.bento.de/gefuehle/trigger-warnungen-psychologe-erklaert-wann-und-inwiefern-sie-sinnvoll-sind-a-39b38eab-e1d3-42a4b501-75637bbb343f#refsponi
Trigger beduetet „Auslöser“ also daß ein ebtimnets Verhalten druch ein ebstimmtes Eriegnis ausgelöst wird. Etwa heulkprampf nach todesnachricht oder so.
IHR DEPPEN! Zahrleiche SQL-Server ewenden Funktioen die sich TRIGGER nennen um bestimmte Prozeduren auszuführen sobald bestimmet Daten in die
Datenbank eingegeben werden. (z.B.: wenn der neueste Datensatz in eienr atbelle ein neues Tagesdatum hat starte das Backup der Daten des vorherigen Tages)
TRIGGERN Bedeutetr daß etwas druch ein äußeres Ereignsi/Verhalten ausgelöst wird. Vergleiche auch exogen (chemie) oder anerzogenes VFehlevrhaltzen.
Getriggertes vrhletn ist etwa ein Suizidversuch nach Mobbing was dann kein Suizid mehr ist sodnenr ein „IN DNE TOD HETZEN“. Bei bardhcel eta sagt amn
ja daß die Reporter so es ein Slebstmord war diesen ausgelöst haben. Bsrchel slebst hat ja stets dementiert – I naver ahahve ad u-boo-deasls with thsi country,
mrs lwinsky. Ich hab sleber merhafch leute erlebt die evrucht haben andere mit teisl roher gewalt doer auch kidentführungen etc. zu nötogen faslche
errkärungen abzugeben. Das war als mir anshcließnde ein paar kelre angeboten ahben meien Redaktion zu udn mich als Pltikier zu „beschützen“. Das ander
mal ist anhaltend/fortdauernd. Das kommt viel häugfiger vor als man glaubt. Ich meien hat nicht Bill Clinton auch imemr behauptet Opfer einer Vechwörung zu
sein? Ist ein zimlich änhliche Fall. Rauschgift und Nutten waren ne zeitlang zimlich en vogue ind er polistchen Erpesserszeene. Ein Glück gibt es das seit Trump
und Stormy Daniels nicht mehr. Was wenn die Presse Leuten so sher auf den Keks geht daß die sich umbringen? Ist Michael Jackson nicht trotz Freispruch an
eienr Medikamnetenanhängigkeit verreckt möglicherwsie ausgelöst druch dne gnazen Rummel um die Leuet die ne Riensmenge bekommen haben? Da liegt der
Unetsrchid zwischen Epressern und wirlichen pfern. Wirklcihen Opfern ist die Enstchödgung zunäcst mal Wurst. Die einziegn die Enstchdigunegn aufd em
Rücken der opfer ersteiten in Dsucthalnd diend anälte die sich die Kohle indie eiegenatshc stecken. Siehe dazu meien Haftentschöädigungd amals für zu
unrecht erlitteen U-.haft. Iwe Zuhälter irhe Nutetn missbruchen Anälte da ihreMandanten um Geld für sichzu generieren.

https://www.bento.de/tv/tote-maedchen-luegen-nicht-frau-listet-die-krassesten-szenen-auf-um-zuschauer-zu-warnena-00000000-0003-0001-0000-000002416135
Die verlinkte Studie:
http://ensani.ir/file/download/article/20110209140608-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9
%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
Trittbrettfahrer Effekt - hinlänglich bekannt -labile Menschen "springenauf den Zug auf" wie bei vielem andern auch (wennder scuh ein das wird man ja wohl
nochmal sagn fürfen eralubt dann sag ich jetzt auch was nicht poltishc korrektes dazu)
Wir sidn heir nicht ium Iran. Unsere ERACHSENEN Bürger in der westlichen haben FREIEN ZUGANG ZU INFORMATIONEN jeder veuchd as
einzsuchränken ist Zensur
Was ihr Deppen meint nennt sich nciht „Trigger“ sondern „Rating“ oder „SPOILER“, wurdeein Inhalt schonmal gesndet ist es ein „Review“ Beim Rating gehte
es drum obes für jugendliche empfohlen/geeignet istder Spoiler errät voprab den Inhalt/Ausgang
Uwe Barchel ahte bestzimmt ekein psychischen Probleme bevor er Opfer emdialer Hetze wurde. Die psychsichen Proboleme dertewgen er am Ende opfer einer
Tavor-Vergiftung wurde bekam er druch die mediale Hetze. Haben sie sich shconmal üebrlegt wie Täter oder Opfer von Strafatendie Dauerebrichtersatttung
voN Strafatet n inden Medien erleben? Das man AslOpfer eienr straat nichte hfachabschalten aknnsodnern daß man anjemde Zeitungssatkiosk , an jedem
Fersehbildscvihrm
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Ich mochte die Schröder ja ganz gerne. Die hat immer mal wieder ein kluges Wort gesagt wie #Deutschenfeindlichkeitund deshalb finde ich es prima daß sie sagt sie sei autonom
genug slebst zu enstchdien daß sie gerne Zeit mit ihren kindern verbringt und deshalb (bei Lohnverzicht) weniger arbeite als ein krriergeiler Single am Anafngs seiner
Beruflasufabhn der jede machbare Überstunde mitnimmt. Das ist wei enn ein Mann auf pünktlich Feierabend machen besteht wiel er meint „das ist jetzt aber die Zeit die meiner
Familie zusteht“. Das würde doch jeder Gerkschafter begrüßend re scih ncoh an Zieten von Arbistkämpfen erinnert in denn man mit sienen Kindern Transparenetn von „Samstags
gehört der Papa mir“ auf die Straße gegangen ist satt immer nur „mehr Geld für emein Freudn den Auslädner“ zu brüllen. Ich finde es eine unglauliche Frechheit von Emanzen/
eministinnen zu behaupten eien Frau die von sich aus sagt sie will ihren Kindern beim aufswchsenzsuehen würde durch ihre eigen Freie Entscheidung gehindert ihrer Karriere
nachzugehen. Am bestenjedoch war daß sie die ganze Diskussion mit der küpsntlerischen Performance kaum im Minszeramt zus ein ne wzote stelle aufSteurzahlerkosten zus
chffen damit sie in Letrenezit gehen kann ad absudrdum egfürt hat. Dnen irhe Vertretung kostet usner Geld. Eien Vetretung die man bei eienm Mannals Fmilienmisnster der nicht
Shcnger wird udn wahsrchinlcih keien etrenzeit nimmt nicht hätten ebshcäftiegn müssen. Aber ich keinne die Bürger. Di zahlen gerne zu viel Steuern.
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-hart-aber-fair-ex-familienministerin-schroeder-lohnunterschiede-sind-folge-freierentscheidungen_id_10470514.html
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Hurra! Unsere wertvoller als Goldstückepraktizieren gentische Integration!
A propos deustche Kidenr vergewaltigen und dann ERBEN-HEIM: Erblasser können Vergewltigerinnen wie die Riek auch von der Erbfolge ausschließen
Asylberwerber evrgealtigen für Aufenthaltserlubnis, der Fall den Claus Assman immeranführte
https://www.fnp.de/hessen/wiesbaden-mainz-hessen-sagt-vergewaltigungsprozess-mitangeklagter-schweigt-zr-11832818.html
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Eine Frage hab icha allrdings noch. Udn war wra das damsl im H***k**l ja so daß die alle etwas promiskuitiv unterwegs waren und sich alle gegen-seitig
bespriunegn haben die Freunde von der Andrea Die Mutter emeirn tochter hab ich da ja auch getroffen wwil die irgendiw miteinander befreudnet waren. Man
müsste jetzt mal klären wie eng die Mutrter meienr Tochter die mich druch Kridnapping erpresst und der Typ der mich umbruinegn wollte miteiender verbandelt
waren doer sind . Nicht daß die das Kidn vornethält damit der geschützt ist oder sienem Verlumdunsgwhan weiter anahgehen kann. Ich erinner mich daß da was
war, daß die sich irgendiw gut aknnten. Nicht daß das ne Tatgemsinschaft udntainehiet ist.
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https://www.lz.de/ueberregional/owl/22382037_Missbrauch-auf-Campingplatz-Landrat-raeumt-Fehler-ein.html
REUE KOMMT IMMER ZU SPÄT!Zustände wie im, OLG Betirk Frankfurt a.M. wo die Polizei beim Missbruch Schutzbefohlener (bin als OPFER betroffen)
ebenfalls nur Scheiße gebautund Täter gedeckt hat, ebsown wie bei Kidnapping, Drogenvergehn, Freiheitsberaubung, Behidnertendikrimineirung durch
Polzisten, Richter, Anwälte, Vertuschung meherer Mordversuche, Erpressung von Pensions-Fonds udn Konzerenen mit Schäden im Milliadrenbereich,
Gesudnheits-und Personenschäden ALLES WGEN BEHÖLRDENVERSAGEN, denen lagen SCHRIFTLICHE STRAFANEZIEG UND HIWNEISE VOR DIE
SIE SICH ROTZ-FRECHGEWEIGERT HABEN ABZUARBEITEN.
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http://www.spiegel.de/panorama/leute/thomas-und-thea-gottschalk-warum-ihre-trennung-so-viele-menschen-interessiert-a-1258695.html
Natürlich gehte s uns etwas an obe ein Ehe nur ein zu Unrecht erchlcihens Steuersparmodell ist oder nicht. Ehen werden egschlsosen als Versorgungsgemeinschaften, anders als für Alters-Wohngemeisnchften wos ich alte Freudne zusmmen pflegen gibt es da fürs Zusamenleben einen Sterubonus der gerade
dem Großverdiener Gottschalk sehr zu gute kommen dürfte. Nun wird der zwck zu dem die Vewrogungs-gemeisnchaftd esen Steurvorteilerhält, nämlcih die
egenseiotge Pflege im Alter, die Gesellschaft erkauft sich mitd ems terubonsu ja den Votrteil kein Personal einsetllen zu müssen das dei Pflege im Alter in
geleichem Maße übernehmen muß wie bei Singles wiel Ange-örige in Eigenleistung mitpflegen. Seit nur die Junegn in ne Pflegevericherung einzahlena us der
einseitg nur die Alten die dort niemals einzahlten profitieren ist das eh alles Wurst geworden, denN Angehöroge könen sich ihre Pflegelsietung nun acuh fianzell
evrgüten alssen. Die egenseitge Rücksichtnahem wird pfessionalisert,a cuh damit auslädsncihe Billiglöhner sund scheinselstbändige LohndumperInnen Jobs
finden mit derer Hifle sie nach Dsucthaldn Armustzundern können. Denn für den Zivildienst doer das Kidnerevrorgen dist die ASOZIALE emanszipierte
Fminsitin ja nicht geeignet. Genau wie bei der Herdprämien-Diskussion wird hier das traditionelle dun ANSTÄÖDNIGE Verhalten seinen Angehörogen
slesbtevrstädnlich UNETGELTLCIH unetrd ie Arem zu greifen zu eienmMArkt egamcht bei dem Frauen „Gehälter“ beziehen können. Eien Ehe die lange
gehalten hat aber dann aufgelöst wird wenn einer Parenr so Alt ist daß asu dem Steuervorteilsrecht plötzlich die damit korrrepondierend Pflegepflicht erwächst
kann genau so eine Shcin_ehe sein wie jede andere auch. Geht usn das was an wenn Bsuendmodell Anna Nicole Smithe eiene verrmöegdnen alten Attergreis
ausnimmt? Ja! Weile runter Umstädnen im eiegen Intersses geschützt werdne muß davor nicht augenommen zu werdeen. Genauso wie es uns etwas angehen
würde ob ein Herr Gottschalk eine Ehe nur des Seturvorteisl wegen geshcloswen habenw ürde. Oder – auch ein Beispiel fr schinehen - um fremde Kidner
adoptioerne zu können. Ein Glück das SCHEIN-EHE-N uns laust Speigel nichts angehen, etwa wenn Frauen die hier unter normalen Usmtädnen keien
Aufenthalts-genehmigung bekämen ins Land geschleust und ausgebeutet werden. Oder karbisiche Toyboys als rechtlose Samenspender missbraucht werden.
Ehen sind das Errpechen gegnsetgier Verosrgung., Das unetsrchdiet sie von „wilden Ehen“, eheähnlcihen Lebensgeimshcaften wo kein gegenseitger
Veroruguzsnasnprcuh nesteht, sodnern lediglich uneheliche (nicht zu verwechslen mit außerehelichen) Kinder Ansprüche auf Verofgung druc Eztrenteile (auch
epr Naturalunterhalt – die Kidner sleber betreuen satt unterhalt zahlen) haben.
Ich hab „die Schreibe“ vomSpiegel schon immer für gefährliche dumme Lügenüresse gehalten, um den „Fall Relotuis“ aufzudecken udn zuzugeben hat man
anders als der strend amals ncihT tage/Wochen gerbcuht sodnern Jahre. Die sinkenden Auflagenazhlen eziegn daß die Leser inwzichenw qissen was sie vom
Spiegel zu halten haben.
--Ehen desjenigen Eltrenteisl bei dem sich ein Kidn egwöhnlciuh aufhält sind keine Privatsache. (Ein egshcidenr Partner der sich trennt bei dem die Kidne rnicht
Lebn kann machen was er will bei dem ist sein Liebes-leben Privat-sache WIEL ES NICHT DAS KIND TANGIERT)Und es gibt aus guten Grunde die
Möglichkeuit Seuinrüche z erhebne gegen Shcienhen die etwa nur egshclossen werdne um an ein Sorgerrcht für eien fremdes Kidn zu kommen.
Lebtd as Kidn beid er mutter dann hat der Vater DETAILLIERTE Auskunfstantüche darüber wie sein Ikdin aufwächst die mutter aber umegkehrt keinerlei
Ansprüche darauf zu erfahren wie er als Elternteil bei dem das kInd nichts ieen Hauptwohnsitz hat lebt. Aus- udn Nach-spioneiren ist strafbares Stalking und
zeigt dutlich daß man die Beziehung nict orendlich aufegarbeiet hat. Der mann der seine Kinder nicht sieht aht natrülcih auhc das Rehct nachzufoprschen
warum ihms een skIdner vorthaltenw erdenm. Könnte sich ja um Kriminalität etwa aus dem sektenumdfled handeln.
Übernimmt ein Vater die Erziehung seins Kidnes anteilig slebst dann entfällt übnriegsn auch der Unetrahsltanspruch. Wozu soll der avter der muttre ne große
Wohnung fianzeiren wenn ind er väterlichen Wohnunge in Kidenrzimemr zur Vefügungs teht dud as Kid egansuogut ebi iohm leben kann. Esits also mitbnchten
so daß uns das alles nichst angeth. Da wo sich das Kidn für läneger Zeit aufhältst Kotnrolel druchasu angebrcht. Hat die Ex etwa Konatket ins BDSM/Saddfo
Maso Milieu dann sollte amn das klein Mädchen möglicherweise vopr den Leuten shcützen mit dnend ie Muttred a umeght damnit es nicht opfer von
Sexualstarfaten wird. Udn ich kann nachweisen daß die Mutter schonvor meeirn Zeit selstame Praktiken ausübte.
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https://www.zdf.de/comedy/mann-sieber
Danke @Sieber
Uploadfilter können Veilchen nicht von Veilchen unterscheiden.Es geht um Erpressung der shcffung von Arbeistplätzen unter
d em Deckmäntzelchend es Jugendschutzes.Drüfen Jugendlcihe unebaufsichtigt isn Internet? NEIN!Und wer 18 ist den kann ich auch nichtd aran hidnern nach
österrich zu fahren und sich rchtrdikale Bücher reinzuziehenudn mit dne iNhalrtne im Kopf aus dem Urlaub zurückzukommen.Aebr wenisgstens wären dann
Flugblätetr von Weiße Rose
oder Anen Frank Tagebuch mansukripte evrhdienrbar von
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einen zukünfigen(?) ditktotrsichen Regime. Vebreitet Apoier
man könnte Kirtik am fminsifmsus oder System darauf äußern.
u
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https://www.stern.de/politik/ausland/kellyane-conway--trumps-beraterin-streitet-mit-ehemann-oeffentlich-ueber-geisteszustand-des-praesidenten-8629102.html
Trump wird da SEHR SCHLECHT BERATEN
„Menshcnwürde“ slesbt wenn Trumps Geisteskrnk wäre wprde das niemdnen berehctigen ihn als behidnerten zu diekirmineren ganz im geenteil. Daher kann
man sich solche öfftnlciehn Diskussionens paren. Ein paar libansisiche Nazi Anwältinnen alelrdinsg glauebn daß bejhdierte idn er BRD wie unetr den Nazis als
Menshcn zwoietr Klasse kastriert intreneiert oder umgebrchtw erden dürfen (um Glük sist woas keien Dorhung, insbesonder vor dem Hintergrund eisn
Untrenhemrs/gesslchafter udn den Standardklauseln bei § 34 GmbHG wleche fpür den Verlsut / Zansgvrekauf von Aktien des trump Imperiusm sorgen wenn er
als gesslcafter als Geisteskranker nicht mer slesbt mit am Tsich der egslclafsterevrsammlung sitzt) Darum drüfete es geehn: Da sill cih irgeneien Fotze finaziell
gesund-stoßen idnem sie ihn kräftzigst verleumdet. Epressung von Wirtchafstkotrzenen um Geld sind druchasu üblich siehe Monsanto oder Metall-gesllschaft
AG. Wenn Trump darfruch Kudnen oder Auftröäge verliert dund icht machen muß kommenauf die Verlruemder galskalr nachweisbare
veridnstausfallschdenrsatzsnsprüche zu die sie nichtw erdne begelciehnkönnen. Menschnwürde dsgat übriegsn aus das explizit Geistekranke vor dem Gestz
genaus behandelt werdne müssen wie Gesunde. Eine Wnältind ie socleh Kaliber auffährt sit für den Job eindutiug disqulifierzert denn soclher Einwand würde –
wenn ihm Satatgegeben würde- ja wie egsagt BEHIDNEERTEN-DISKRIMINEIRUNG Sien wie bei den Nazisd damals.
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Uta Riek ist – das steht im Falle Keller zweifelsfrei fest - eine notorsiche Fremdgängerin. Im Volksmund auch gern als Schlampe oder Nutte bezeichnet. Wenn
die dann bei der Vaterschafstanerkennung Schwierigkeiten macht und über ihre Winkeladvokaten beahuptet ich sie nur möglicherwise Vater meiens Kidnes entshculdigen sie aber - dann ist der gerichtlich angeordnete DNA Vatercfatstest für Sie vielleicht nicht dei dümmste aller Ideen. Ihres höchsteiegen schlechten
Gewissens/Schuld-komplexes wegen „hony soit qui mal y pense“ wird Dr.Finger richtig erweidert hat unterstellt sie ihrem damaligen Partenr das üble Verhalten
was sie von sich selbst her kennt. Was sie das schreibt gibt –richtig gelesen –eineindrückliches Bild von ihr ab – sie muss ja keien angst vor Kdiensntführung
habenw iel swie als Entfüherern des Kidnes im Besitz des Kidnes ist - sagt aber nicht im gerinstgten aus weshalbs ie jahrlang Umsgasrehcte verweigert was ihr
eiegntlcih – das Umagnsgrecht ist ein absoutes udn Menshcne-Recht - auch gar nicht zusteht. Wäre es ihr ums Kidn egagnegn hätzet si zunächst begelietetn
Umgag organiseren könen. Daranb sieht amn shcon daß es sich um bkloße Entfrmedung, Verhrensvertögrung gehandelt hat. Udn die Richetr hae der auh noch –
meienr Meinung anch ist da die Grenze zeichen Rechtsbeugung und Rechtbruch fließend- erlaubt verafhren ujetr Ausnutzungd er Maximal zulässigen
EVrafhrenfristen (EA: ein halbes Jahr bis zur HaupterhandlunG) bsi auf die Minuet genau hinauszuzögern. Ich frag mcih wie man da keien befangenheistantrag
best Antrag auf Enstchdiung zum Säämisuitrteil stellen aknn.
--BEWEIS:
http://take-ca.re/ja.htm
http://take-ca.re/af.htm
Die notorische Fremdgängerin UTA RIEK hat sie als Vater ihres Kidnes benannt undwill Geld von Ihnen weil sie MÖGLCIHER-WEISE Vater sind.
--Weil ich mal wieder die Wahrheit egsagt habe währned andere logen hat man mich (wurde zwischneztlich entschädigt) monatelnag der Freiheit beraubt,
szammegschalgenudn absichtlich evrgiftet, zu töten versucht und zwar widerholt. Deshlb bekomen sie iN Dsucthaldn aber ekein zeugenshcutz. Sinn war die
erzingungd er Unetrassungvon Aussgen und cihs ollte gezunegwerden die strafanzeiegn gegen korrupet Beamte nicht wietr zu vrfolgen. Obgelich es um
tausnede geshcädigte udn immense Shcdenssummen ging. Das sit Deustchaldn heir regieren 1968er-Drogie, Zuhälter udn Nutten miT Scienoliogy-Vebridnung.
Die Justiz fidnet das prima. Genau wie Kidnesntführung udn seuellen Missbruch den sie nciht evrfolgen obelich ich hier dicke Leitzordnerwie Strabnzeigens
hcrieb udn Dinstauschtsbescherdne udn Klagerzwingunsgerfahren.Dei agnezn Polizisten eghören als allererste einegsperrt.
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Beshculdigetnaussage ohne Glas WASSER unterAlkoholeinfluß ist ohne wenn udn aber FOLTER
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/spieglein-spieglein-102.html
Neben dem minder scheren Fall daß man jemdem der die ganze Zeit reden muß logischerwise für den ausgetrockneten Mund Wasser hinstelken muß und der
Tatsache daß Ausagen unter Alkoholeinfluß Wenn man Leute anch dner druchfeiertt Nacht sonntagmorgsn aus dem bett geholt hat - vor Gericht nicht
verwertbar sein dürften komt der extrem schwereFalld es §343 StGB zum Tragen: Eprerssungüder Dei anküdnigungs ich zu wiegner gerichtliche
Umagsnordnungen druch-Zsuetezen. Hier dürte es nich nebend er aussgerpressung im Amt um Kidnapping hjandeln. Das gibt 10 Jahre.
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Entwarnung in Sachen Post:heute ist meien Ersatzkarte angekommen
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Wenn uch den Berufsstand des juristen nicht so abstoßend fidnen würde inzwischen hätte ich mich zum Frühlinsganafnag gestern wahrscheinlich unsterblich in
die Darstellerin von dieser Kanzlei-im-Einkaufszentrum-Anwältin verliebt - wegen des sensationellen Stylings (das „Uschi“ T-Shirt) versthet sich - und diese
andere Blonde aus der GEZ Fernsehen Arztsserie wo die versucht haben Marktanteile bei diesen Tagsüebr-Fußball-und-im-Nachtprogramm-Duschfilm-Sendern
die es - früher jedenfalls - mal gab abzuwerben ist auch ganz knuffig aber Mediziner rangieren berfusbedingt auf meiner Liste von Bekanntschaften neurdeinge
ebenfalls allenfalls noch unter den [ENTF]ernten. Die ganze letzte Woche hatte ich mich auf MC Boogys neue MTV-Show gefreut und darauf hingefiebrt und
gestern hab ich den dann zufällig beim zappen die Wiederholung mit pAlina gesichtet. (Hatte die nicht diese Woche Geburstag?) ***. Man war ich da happy.
Das hätte ichs onst verpasst. Wenn ich mir so die Highlights der Woche ansehe dann ist neben dem Auftritt von A.Stein bei Klaas wo der verhindert wurde mit
Sicherheit „Speedy con carne“ bei „Böhmi“ zu nennen. Ich fragh mich ja ob Nico Semsroth am Freitag ind er heute show auftritt. Ich meien: er fühlt glaube ich
– so von seinr Gurndstimmung - ganz ähnlich wie ich.*** was ist „hatte“ - in der Zukunft – eiegtlich für eine Zeit?
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Wie siehtd as da mi CLIP und CLIR aus?
https://www.itwissen.info/CT-call-transfer.html
"Call Transfer (CT) ist ein vermittlungstechnische Leistungsmerkmal von digitalen Netzen. Mit diesem Leistungsmerkmal kann eine Wählverbindung auf ein
anderes Endgerät umgelegt oder es können zwei Verbindungen, die der Teilnehmer gleichzeitig führt, zusammengeschaltet werden.
Neben dem normalen Call Transfer (CT) gibt es noch den Explicit Call Transfer (ECT). Dabei kann das Umlegen einer Verbindung so aussehen, dass die sich
der vermittelnde Teilnehmer aus dem Gespräch ausklinken und die beiden anderen externen Teilnehmer miteinander verbudnen sind."
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstechnische_Leistungsmerkmale_(%C3%B6ffentliche_Netze)#
%C3%9Cbermittlung_der_Rufnummer_des_Anrufers_(CLIP)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstechnische_Leistungsmerkmale_(%C3%B6ffentliche_Netze)#Umlegen_(CT)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstechnische_Leistungsmerkmale_(%C3%B6ffentliche_Netze)#Unterdr
%C3%BCckung_der_Rufnummer_des_Anrufers_(CLIR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstechnische_Leistungsmerkmale_(%C3%B6ffentliche_Netze)#Vermitteln_im_Amt_(ECT)
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„Lustig“: Scientology Adresshändler mit Telefonnumern/Anschriften die nicht im Telefonbuch stehen dürfen.
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Alexa setze eine anderes Teekesselchen auf meine Einkaufsliste. Der An-block meines aktuellenmacht mich sentimental!
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Freie Powerzitieren nach Szenen aus Vorabendserien (Friends S10E13): „Wenn Du das richtige getan hättest wäre ich aufgewacht und hätte mich“ nochmal
wohlig ins Bett gekuschelt „und mich nicht“ einsam und alleingelassen „gefühlt“#tuffigundnichtnuttig
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1054058160-friends
„wir werden nicht miteinander schlafen“ - „das zwischen uns hält ewig.“ ?Leider gibt es wenn kinder im Spiel sind eiene EWIGE verbindung üebrd as bidnglid
kind auch wenn man keien beziehung mehr miteinander hat. Das kapieren aber viele ex-freundinnen die umgang verweigern und deren neu stecher nicht.
Solange das gemeinsame kind lebt gibt es eien staile, unzertslörbare genetische bindung an seine beiden leiblichen eltrenteile in der regel über deren beider tod
hinaus. Diese bidnung ist exclusiv (also nicht mehr veränderbar) und kann auch niemals ausgetsuscht werden, anders al einpartner der nicht vater elternteil des
gemeinsamen kindes ist. In kofnilkfällen enstchdiet diereihenfolge der geburt. Derjenige der in eine besthende Elternscahft hineingrätscht zeugt immer nru
Bastarde, also nicht gelichberechtiget erben. Siehe etwa auch Thronfolge. Als heilige Familie bezihnte man die vom Erzeuger gegenüebr der Mutter anerkannte
Elternschaft (es ist ekinm unetregshcbens Kind), denn fruchtlsoe Ehen die keine Ebren hervorbachten konnten auch bei den katholiken stets annuleirt werden.
Die unevrädnerlichen Gene sind die vom BVerfG gemeinte STABILE Qualität der Elternschaft. Ausnahme: Vergewaltigung.Ich habe ausdrücklich das recht
mich ind en eiegsn dafür gedchten Anhörign gegen eien neue Beziehung meienr Ex auszusprechen so zu befürchten ist daß man mein Umgsngsrecht behindert
oder negativ tangiert wird. Untera nderem dafür gibte s das sleten genutzte Institut des Einspruches. Außerdem klärt man da Mäner etwa üebr notrsiche
Fredgeherinnen oder Betrüegrinenn auf. Dafür ist das explizit das. Wer wi meien Ex cvon Nafang an volle Konfronataion fährt um dem Ex, dem avter, des
ersten Kidnes sien Umagsrehct stritg zu amchen und frie für ne neue Bezihung zu sein, der muß sich anchher nicht wundern wenn einem das gesslcaftlich
inakzeptable Verahlten auf die Füße fällt.Bei der heiligen Familie geht es imemr um den shcutz der rehcte des Erstgeborenen gene wieter Eidnringlinge in seien
Erblinie.
Da Mänenr keine Kinder gebären gilt: der Amnn muß sich imemr darauf verlassen daß die Frau Ihn hinsichtlich bisher vorhandener Kidner nicht anlügt. Eine
Frau weiß immer wie viele kidner sie hat / hatte / hätet austragen können. Der Mann hingegen kann sich oftmals nicht sicher sein (zum Beispiel bei heomlichen
Abtreibungen). Udnd aher zur Ehrenrettung eins sehr weisen Familien-vaters mit dem ich da 2000 mal drüebr gesrpochen ahbe: „man kann nie sicher sein wie
viele Kinder man gezeugt hat“ bezieht sich nicht unbedingt aufs – hony soit qui mal y pense - Fremdgehen sondern auf die Alleinherrlichkeit der Frau in Sachen
Abtreibung § 218 StGB“.
Was Frdmgehende faruen ageht so muß ich darauf evrweisne daß eien Ehe treditionell mit EHEBRUCH endet. Geht si also mit eienm andern Mann isn Bett ist
das Kidn automstcih ein außereheliches im tarditionelen rchtsvertsäödnis. Das erklärt daß man der geentischen Bidnung gegenüebr der sozailen Vorrnag
enräumt wohlgemrkt beim erstgeborneen.

21.03.2019 07:53

[0] 20190321-0753-0-1.jpg

21.03.2019 09:10

102 of 174

01.05.2019 08:31

file:///C:/Users/User/Desktop/sch-einesystem.87.htm

[0] 20190321-0910-0-1.jpg

[1] 20190321-0910-0-2.jpg

In 2 Moanten ist EU - Wahl. Aber abegshen vom BREXIT udnd er toal musslungen Urebrhrechtsnovelle gibt es keine richtige Wahlkampf-berichtersattung.
Ntioanle Poltike fidnet auch nicht mehr statt. Das land hat gearde sein Whctsumsprognose bekommen die unetrhaklb der Inflation liegtd as heißt wirs chlittenr
ine ien Abschwung eine Rezession wiel der ganze Boom nur dem billiegn Geld der EZB zu verdnekenw ar udned en Konjunktrupaketen. Die realen Probleme
die das Land seit etwa 5-10 Jahren hat – ewta auchd ie abschiebung von HUDNERTTAUSNEDEN DIE SICH ILLEAGL HIER AUFHALTEN – werden nicht
anegegangen. Ernstzu-nehmende Politische Gegenr werden zu evrbieten versucht (AfD-Verfassungs-schutz) statt daß man sich seitens der etablierten Parteien
mal Gedankend arüber amcht warum die gewählt werden. Die Kanzelrschaft Merkel entpuppt sich als gigantsiceh katsartophe für das Land. Es wird jetzt ganz
massive bergab gehen wirtchaftlich udn in diese Pahse werden dann die Asylbewereber auf Wohnunsg – und Abreitmarkt drängen. Dustchaldn hat aufgrudn des
demo-graphischen wandels udnd er Spätfolgen der Wiederveigung (DDR_Reneten) schon genügend Probelme. Getsren ahben die Fiunazminster ertsmal mal
wieder die Parole ausgeegbn daß kein Geld für die Benatragten Etats da sei. Die US-Amerikaner haben uns VOLLKOMMEN ZU RECHT dafür abgemahnt daß
die Merkel-BRD ihre Nato-beiträge (2% Ziele) nicht bezahlt das sit brandgefährlich. Abeer die Medien ebrichten liebr üebr Gotstchalks neue Freudnin. Hallo?
Wir ahben eien EU Wahl vor der Tür stehen die wahsrchinlich widerholt werdn muß weilw enn die Briten noch ne zeitlang drinnebleiben in der EU dann
müssen sie Mitwählen, man war ebr dsvaoin ausgegegangen daßd ei an der wahl iM Mai nicht merh teilnehemen. Das beduete in ganz Kontintelaeruopa werden
wahrschinlcih flächendecken Whaltermien abegsagt oder verlegt werden müssen.Nigel Farage hat gestern auf ZDF Info war es galub ich gesagt die Luet die
hinter den BRexiT Abstimmunegn ne Verchwörung wittereten würden nicht erkenen daß die Meinungd er briten auf dem flashcne olAnd eben nicht die
Meinung sei die in den Multiku.lti-Großstädten evtereten werde. Da sieht es eben gensuo aus wie bei Trump. Die ksorvative Landbevökerung – alslles was
ncihta s Migrant isn alnd gekomen ist - hat dis Schnauez inzwischen gestichen voll. Das sidn keien Einztelmeinungen die irgend-welche Verschwörer gehypt
haben. Und mich würde auch mal interssirn wie man das Haushaltproblem Irtliens gelöst hat. Die intaliener haben ja gesgat daß sie sich nicht merh an EU
Regularien halten wollen. Ich meien Maastricht Krioterien gibte s ja soweiso nicht mehr weil die auch von Dsucthaldn permeneht gerissen würden, das wurde
klmmheimlich druch was erstezt wo die Neuverchuldung nicht so sher in die Medien kommt.
--Die AfD bleibt stabil bis zunehmend und die Wähler scheiennen Vegrssen zu ahben daß sie HartzIV den Joschka-Fischer-Grünenverdanken, nicht nur der SPD,
ebenso wieKiregseinsätze der Budneswehr
Bei der Europwahl sehen die Prognonsen sogar 2% Zugewinn für die AfD
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"dumme Kuh"
https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/die-sendung-vom-20-maerz-2019-100.html
kein AMMENmärchen abgepumpte Muttermilch in "Breast Milk Banks"
Dei Tussi mit irher Totgeburt die ejtzt üebr „Muttermilchspenden“ verucht an fremder Elötern Babys zu kommen ist vollkomen irre. WO sind Pschiater um so
ne Tussi dauerhaft wegzu-sperren damit sie ekein Familien Neiugborener zertört wenn man sie mal wirklich braucht.
--unrschämte notorische Fremdgängerin = BLÖDE (muttermilch)KUH
Warum geibt es wohl Sterss bei Umagsngterminen? Satt die Belange des kidnes zu klären komnfrontiert eieen die Kdiensmutter mit der unevsrchämtheit daß sie
die Geburstujrde ja noch ncihtgegengezeichent ahbe udn wenns e die nciht unetsrchrieb könen ich ÄSTZCHIBÄSTCHI nichtmal mein Umsgasrecht einkalgen
wiel ich dann rehclich nicht als vater meeisn Kdies gelten würde. Das trägt ereheblcih zuzr Enstapnnungd er Atmosphäre bei. Währenddeessen nimtm de
sterufahndung die Firmen dieenr partenr auseiender wiels ie dich FASLCHVEORWURF angezeigt hat. Soe ein Shcätzchen ist Uita Riek. Ide bUllen amchen
Drogenraszzien wel die dich FASLCHBEshculdiegt hat.Das war die ausgangsstuation Ende 2000. Wo ich dann gesgt habe wir egehn vor Gericht. Nchdem ich
mir den mützetrlciehn Psychoterror monatlenag aanghört hattte. In den Gerichtsakten steht auch ausdrücklich drinne daß sie ovn Anfang an tatvorsätzlich
geplant hat das Kidn vorzuentahlten um mich abzuzocken, ohne rücksicht auf die Belaneg des Kides.

21.03.2019 10:15

104 of 174

01.05.2019 08:31

file:///C:/Users/User/Desktop/sch-einesystem.87.htm

[0] 20190321-1015-0-1.jpg

PetitionIch hab einen Gestzesantrag der es Kindesvätern erlauben soll ihren Ex Parnerinenn und Mütetrn ihrer Kidner die Haut derslebn mit Srpüchenwie „usn
gibts nur imDoppelpack“ auf Internet-„Dating“-Plattformen feilzubeiten. Ich rufe alle Trenjunsgvätera usdrücklich dazu auf Partenr-börsen zu durchsuchen
(ichg glaub bei neuen Beziehungne reduzeirt sich ja auch der nachheheliche Unterahlt, man muß nem neuen Stecher ja nicht die gemeinsame
Kühlschranknutzung und das Dach über dem Kopf finanzieren). Macht aus www „resterampe“ endlich mal den schlampenpranger „adoptiert-das-kindmeisnes-ex-ohen-dessen-wissen“ punkt de.
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„Danke Anke:“ Wo liegtw ohl der Unetsrchdie zwischen tolerablen udn intolerablen neuen Beziehungen?
Bei den erstgeannten funktioenrt der Umagng (besuche beim/vm Kind) und das geteilet Sorgerecht des leiblciehbn vaters problemfrei und der neue Stecher
evrsucht nicht den Vater der Kidner aus voehreriger Bezihunge einzusperren und zu vergiften sowie diesne ausf übelste zu evrleudmen. (Das sind
STRAFTATEN) wile er sich bei Wahrnuhmungd es Umagsrechtesd es Ex-Partenrs ins seinem „mit fremder Väter kidner Fmilie spielen“ beeinträchtigt fühlt.
Bei den Katholiken gibt es noch Ehebruch (fremdgehkidner automstishc nicht ehelich) und Shcidunsgevrbot umdie Ebrlinie des Ersteborenen frrei von
BASTARDEN zu halten.
Übrigens: Ich hatte doch Elitjurist Barak Obama als Kind eiens Vaters der Kinder mit zwo Frauen hat einen Bastard genannt und er hat mich – ich Frage mich
übrigens ob in der Fehl-annahme die Kritik an seienr Erblinie würde sich auf Rassimsus gegenüber seiner Hautfarbe beziehen - vor Gericht zerren lassen. Raten
sie mal wer das letztisnatnzlich gewonnen hat. Ich verrats ihnen mal: ICH!
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Kennt ihr schon den Paragraphen gegen STALKING seitens total wahnsinniger Behördenmitarbeitern aufgrund von Gerkschaftswsuweis ode Parteibuch § 344
STGB Verfolgung Unschuldigerdas ist der direkt hinter der versuchten Aussgeepressung udn des Versuches die Anzieg von Straftaten korrupter Beamter zu
unterdrücken.
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Beighilfe zum sexullen Missbruch zur Freiheistebraubung udn KinddesentführungAls ich strafzeige ersasttet habe wegen sexuellem Missbruchs
Shcutzpbefohlenr dessen OPFER ich wurde whabne die Bullen In Bad Homburg uidn Frankfurt mich aus der Polizeiwache geworfen – das lebe giltz fpr die
statasbnwelöstchaft - iund mir gesgat sie würden mir nicht helfen. Nur an der Pforte des OLG hat man sich ebreiterklärt Entegegnahmen schriftlicher
stsrafazeiegn per Einagnsgstelmpel uzu dokumehteiren. Dei gestamen Miatrebeit der regiulären AA und STA sidnalso Mittäter beiMevrtsuchen.
Landgerichtsrichtrerin Lodzik wird sich wahsrchinlich nocht ghut daran ereinenr daß sichs ie 2007 aufscuhte 5/4 11/07 Qs LG FFM und ihre schilderte das die
Polizei keien Menshcnwürde mer ekenen sodnernsleektiv Einzelen Persoenn auf die die Bematen keien Bock haben wie vgelfrei üerbhauptnicht schützen
wieldiese Disntausfichtbescherdne eigericht haben. Justzminster Wganer wird sich an usnere Korrepondenz voN Anfnag der 2000er Jahre erinnern und das
US_Satet Departemenmt daaran daß cih Truppen udneien Militärschlg eggendie korrupet Dsucteh justitz angefagt habe wielkichd ie Dmeokratie in Gafhr sehe.
Mitarbeietr der stadt wreden sich erinnern daß cih berist Anfang der 200er Jahre gegen die Kidenentführunsgparxis geldgeiler Anwälte udn korrupter Richter
den widerstandsfallnahc artikl²0 Absatz 4 Grudnegstz erstmaliga userufen hatte. Es ging um Idnetitäsfäslchung udn das Dadruch behördensetg begünstgigte
Evrhcleppen von Kidnrn auch zur Perssung von Aussageunetrallssuneg gegen Täte idn Fällen sexuelln Missbaruchs (Fall Hett, Bausmatrk). Unter Entzug
meeisn Kidnmes udn evrwigerung Gerichtlicher Abhilfe sowei Auhunegrn, Vergiftung udn Zsuamsnchalgen spätera uch noch fertuheistebraubungen udn
Mordversuchen sowei Brandschläegn aufd as Haus ind em ich wohne hat man mich wider udn wieder zu nötrogen verucht Aussgane zu tätigen oder zu
unetralssen, ams shclimmsten war es üebr das Kidn wielich das nich kontrolleiren kann ob dem was angtan wird druch Uta Rieks Exfreund BDSM/Saso Maso
Zirkel fßr den er sowohl Intrenet-Doamainnamenbestllt hatte Anfang der 2000er jahre als auch Parties organsiert (wofür es Zeugen gibt). Troptzztz emener
eidnringlichen Warnung an das Jugendamt udn die Polizei hat man sich egweigert zu ermitteln. Ide ganzen schstandsfanafragen die ich etwa im 14 Tages
Rhythmus per Faxgeräten von meherer unetshcdilichen Internetcafes aus evrsendet habe (Abfangen Manipulation also unwahrshcinlich) liegen her noch vor.
Ich kannder Hpolizei hieb udn stichfst ABSICHTLICHES UDN VORSÄTZLICHES Decken von Tätern nachwsweisen udn zwar auch zu dem Zeitpunkt als der
Ex-Freudn der mutter emeins Tochter der dem DBSM Zirkel anghörte auf mysteröse Art udn Weis viel zu früh vertsorben ist.Satt mit zu helfen wurde meein
Wohnung gestürmt, ich wurde mehfach zusmmensgshclagen udn sollte mit ILLEAGLER (es gab ne Haftenstchüdigung) U-Haft weichgekocjht werdne nicht
auszusagen. Zuegescnhutz hat man mnir evrweigert. Mich mahcrafch auf das massivste gefoltert.
http://intxxx.dynip.name
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VERFÄLSCHTE POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK
Ich bin ja wirklich happy. Frage ich Bekannte ob sie mich als Zeugen unterstützen können also garanteiren daß wenn ich zu den Buleln eghen und ne
Strafanzeieg nicht von Diesen Bullene verarschst zu werden dann siend sich die Damendun herren staatsbürgre mal wieder zu fein. Es sidn ja nicht sie dei unter
Epressungen, Kidnappig, Missbruch Erwürgeversuchen etc. Zu leiden haben. Das kotzt mich an. Das hat sogar bei meinem Bruder – benen sienem Verkehernin
Lkrisn die zumidnest Marihuna ex-zessiv konsumieren (von mir hat er das nicht) - dazu geführt daß ich den Kontakt gänzlich abegrbeochen habe. Stell dir mal
vor es gitbKrminlität aber ekeinr traut soch merh zur Polzei weil die hbullens oweiso nur die Opfer evrpügeln. Damit bin ich übrigens keiN Einzelfll sonern mir
sidn midnestns vier wieter Fälle beaknnt. Galuebn sie ja nicht richetrin Baraba Salesh oder dem Attort. Strafverfolgung die sucthaldn funktionert schlcht bis gar
ncht. Daß das nicht in dne statuikena uftasucht liuegt daran daß viel Anzeigen – UND AUCH DAS KANN ICH HEIB UDN STICHFETS BEWESIEN – gar
nicht in den Poizeicoompuetrn vermekt wrdne sodnern imPapierkorb verschwinden. Ich bin shcon 2007 vor Wut ausgersatte als mir die Polizei ken
Aktenzeichen geebn wllte für strafanzeiegn die ich einreicvhte.. Wo einaml eine Vorgansgnummer existert wird es schwieriger Akten zu manipuleiren. Wbnnn
Zuhälterbanden hingegbn Leute erpessen die Komsuenetem von „heiamtfilmchen“ udn „katzenfotos“ darüber aufklären daß sie im Netzt beim Komnsum
solcher Flmchen bebochtet werdne können was dneen das Geschäft kapuutamaht udn dieses Zuhälterabnden fangend ann an die Datenschutzaktivisten
einzsuchüchtern dann ahben die Bullen für Fsdlhvorwürfee ein sehr offenes Ohr. Das liegt einfach daran daß die Zuhälteraden eben shcuzgedl zaheln udn die
Dateshcutzaktivsten nicht. Ich bin jedenfalls ziemlich pissed. Leuet die inszichen irhe eignen Erfahrungen mit dne Bullen gesammtl haben udn sagen bvvorich
mich wieder als Opfer verpügeln lasse usw. Meide ich liebr den Konmtakt das verstehe ich noch ein Strückweit.
--Wild at heart (Film) "Say f*ck me"
Eingewlligt doer nicht eingewilligt?Gewürgt oder nicht gewürgt, das ist hier die entscheidende Frage!
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18512913.html?page=3
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A propos Fotos: gibt es wieder eine "Moulin Rouge" Revue für Großspender des Fördervereins
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1053503506-in-der-falle
Oder ne Ehemligen-Kostüm-Partymit Motto "Nutten und Zuhälter"?
https://www1.wdr.de/av/einsfestival/video-klassentreffen---der-film-102.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1053503506-in-der-falle
Uta Riek erpresst mich nicht umegekehrt. Fragen sie mal Anwalt Exner oder Anwalt Finger zum Thema Vermeidung von Gut-achten damals wegen § 34
GmbHG (Reibach aus Zwangsverkauf bei Alters-Demenz oder psychischer Erkrrnkung eiens Gesell-schafters). Das sind geneu die selben Epressen die die
Metall-gesellschaft AG Aktiomnäre um Millioen- nis Millirdensummen erleichtert haben. (1999 sget ich ja zur polizei den faulen totalüebrforderten pennern „es
geht um Milliarden“) Und an die millierdenshcwren pensionsfodns für die ich Ende de 1990er die Router geamcht habe wollten die wohl auch ran. Hintergrund:
scientologyartige „Reiki“-Sketenmitglidschaft der Riek. Fragen sie mal irhe ehemals bester Freunden Angela F.. Dun soweit ich weiß gabe s da uch nioch linek
spinenr die Rüstunsgkomnzerne schädigen wollten über die Metallegsellschaft Pleite („Barschel U-Boote“, Proidukthaftung für Opfer von Gewehrkugeln aus
Metall, Greenwashing). Damit sie Kontrolle ausübern konnt ebructe sie die Kontrolel üerb das Kind in meienr Erbfolge.
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Als ich diesen Artikel über „Frauen als Objekte“ gelesen hatte hab ich endlich Kabelkas Objektophilität verstanden.
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Das Kidn hatte nicht Tränvekrustete Augen weil seien Muttrer Zum Umsgatermin evrgssen hatet Milch abzupumpen als es seinen Vater sah sodnrn das war
druch eien Reiki-Übrdosis bedingt (bei Reiki „Be-handlungen“ die gegen den aus-drücklichen Willene eines Eltern-teils erfolgen) kommt es zu Träenfluß. Das
beduete auch hier waude ichw ider provoziert. Sis agte mir dann wenn ich nicht die skete mit Reiki an meien Kidne heurmexpermineteiren liße würede sie die
Gebrusrturkudne nichtz gegenzeichen so daß cih keiN Umsgas.- doer Sorgecht einkalgen könne weil ich nicht als vater gelte. Aufrgudnd er
Vatershcfatsvermutung könen sie abe4r umegkehrt jederezuit Geldvon mir in Belibiger Höhe ienfordern. Das deckt sci eganu mit den Veorussetzungen zu denen
die Klage in )F 104/01 KI AmstegrichT BAQd Homburg eiegreicht wurde. Aus den Dokumeneten geht eindeutiog hervor daß sie – die mri das Kidn unter
„Happy Pills“ udn frieheistebruabung quasi anvergewaltigt hatte – die Geburtsurkunde druch unterdückte oder falschangaben egenüebr dem Standebamten
verfälschtzeSTRAFABAR NACH § 169 udn § 267 StGB (2 Jahre Haft)Si hat gelich vom ertsen Umgstermina n verucht mich püerb das Kidnzu epressen.
ENWTDER DAS LKIEFE WIE SIE DAS WOLLE oderr „DU SIEHST DEIN KIDN NIE WIEDER“. Wile ich einen Milchschrfartiegn griund ind er Nähe des
Auges desKidnes entdeckt habe ich unter dem Vorewand eine Tauf-Patin vorbeizusenden eine exminisetre Krenkneshcester aus emeinm bekanntenkreis
vorbeizsuchicken verucht um dem Verdacht des Kidnesmissbarcuhes der absihtlichen Evrletung des Kidnes druch die uter anchzueghen. Shcon vor der Geburt
ahtte ich irhe eien Hebamme besorgt wiel ich Ansgt ahtte daß sie in ihrem Rieki_Wahn das Kidn druch eien Hausgeburt egföährdenwürde. Ich stellte nämlcih
als ich mirt orher für de atsche füprs Krönkenhaus einkauefn woillte fest daß sie gar nicht die absicht hatte das kidn inder bestmöglcihen Umgebung zur welt zru
brinegn, eienm Krnakenhaus mit spezailisierter Säuglingsstaion sodenr vilemerh eien Hausgebrut in erägung zog mit Hundelkeiemn (Das häretet das
neugeborene Kind gleich richtig ab). Sie hatet das Kidn auch ind er shcngerschft schon mit rauschen und trinekn egfährdet. Ihr Verhalten war extremst
leichtinning, ich hätte sowas villeicht von ner 15 jährigen erwarett aber nicht ei eienr 30 jährigen.
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https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/wuerzburg-der-kindertherapeut-der-kinder-missbraucht-habensoll-60801942,view=conversionToLogin.bild.html
Ein Kindertherapeuet „Ulrich Ames“ (mal wieder ne Falsche identität aus dem Internet – Ulrich „EMSA Baumstark Thermoskannen“ R.) der sich ein Urteil
üebr mich erlaubt ohne mich auch nur einmal getroffen zu haben ist defintiv nicht glaubwürdig. Das stimmt was nicht! JA es agb wzishcne den Kidnesntführern
udn den Leuten die mich im Zivildienst seucell misbrucht haben perosnlle Üebshcidungen bis hin zu den Leuten dei mcih siet 1998 umzubringen evruchen um
ans Erbe meeirn eltren zu kommen. Der Gipfelk i8st daß man Väte die geiensames Sorgerecht beantragen asuhnungert, zsummeschlagen udn einsperren lässt.
Ich hab noch nie so vile Idioten auf eienm Haufen geshen wie ind er kIdne rudn Jugendhilfe swoei in den Gerichten udn Polizeistellen die sich mit wsowas
ebshcäftogen. Deihaltens ichalallesmat für Kompetent haben aber keine Ahnung. (ic haknn das eisnchätzen , ich hab nen 10 ajhre jüngern Bruder und davon
wie man kider umsorgt udn erzieht einiges mitbekommen).Insbesodner die Mediziner sidn schlicht udn ergeifens unfähig.
IN der nächstens tfue hat man dann mit allen Mitteln verucht mich in den siúizid zu hetzen oder umzubrinegn (Erwürgeversuch). Damit ch egegnüebr den
Medien ja nichtd en Mudn aufmache was für en Lsuchetrupep Juristen, Polizsten udn Jundganstevrbnrehcne sind.
Und ich kann das hib usd stciuhfets udn zweifelsrfrei bewsien.
Und dannw ird so getan – wein eienm schon keiern hilft, nichtaml die Anwälte die daüfr ebzahlt werden- als würde mans ich wegen Eiferssuchstdramen
umbirgen oder so Bullshit!.
Hier eghte s um knüppelahrets Statas, isnebsoder Polizei und Justizversagen auf ganzer Linie. Udn wir wissen auch warum. Das hat was mit Politik zu tun,
bestimmten gegenrsichen Poltikern die mir amssiv shcden wollten wiel sie fidnen daß wenn wieder mehr der shcnerpunkt darauf gelegtw ird woher
jemadnstammt daß dann die ganzen Lohdumperhorden aus Südosetruopea udn andern Armustzwumnderungslädner möglichwrwise endlich abgeshcibenw erden
die sich heir zu anzusiedeln versuchen.
Multikulti (Deustch ist wer neen Dsuctehn Pass gekaufgt hat udn nicht Dsucth ist wer von midnestens eienm dsuctehn Eletrenetil abstammt) zertört auch deine
Fmailie.
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nachweisbar schriftliche Aufträge an Rechtsanwälte
Finger (2002) VERMEIDEN SIE BEGUTACHTUNGEN
EXNER (2003) RICHTER ALLE KORRUPT, VERMEIDE BEGUTACHTUNGEN
KRUTZKI/ERDMANN/JOBCENTER (2007) AUCH WENN DIE VOM JOBBCNETER
MICH MONATELANG AUSHUNGERN VERMEIDEN SIE BEGUATCHTUNGEN
FISCHER (2013) EVRMEIDEN SIE BEGUATCHTUNGEN
HAUSSMANN/GUTHKE (2016) VERMEIDEN SIE AUF JEDEN FALL BEGUTAHCTUNGEN (Schriftverkehr onilne) DIE GUATCHTER
DIE SIE INS FELD FÜHREEN SIDN ALLESAMT BEFANGEN (RACHGUTACHTEN FÜR STARFANZEIEG GEGEN MÜLELR ISEBRNER UDN
KOLLEGN AUS 2013)
Grund: zunöchst Regularien anch § 34 GmbHG, spätzer Uta Riek begeht
mit geleakten Falschgutachten (Billig-Rubin-Wet) nachweisbar Rufmord
Ich habe meieKrnkbnevricherun ABSCIHLICH GEKÜNDIGT DAMIT
NICHT gegen meien Willen udn meienr gültigen Patientevrfügung enetegegn PSCHIATRISCH FASHCLBEHSNLDUNGEN ABGERCHNET WERDEN
CIJH AHBE DIE UNI KLINIK UDN DIE DAK MEHRFACH STRAFNGEZEIGT
http://banktunnel.eu/downloads/guthke-wuerger/
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MIGRATIONSDEBATTE?
ZURÜCK ZU DEN WURZELN
vollkommen falsche Themen im Eruopawahlkampf!

112 of 174

01.05.2019 08:31

file:///C:/Users/User/Desktop/sch-einesystem.87.htm

Jedermann ist klar daß einer mit nem saufbedingten leberproblem nicht einafch einen der ne passende spenderrniere hat umbringenlasen kann nur damit er
weiterlebt. Beim Kinderkrigen scheint das aber vollkomemn akzeptiert zu sein daß man sich an Fremden bedient, gerna uch gegend ernen Willn, etwa als
infertiles Pärchen. Ich garanteire ihnen auch daß wenn ich die
ADOPTIONS UDN KINDERHANDEL
Scheienreien die hier in der BRD auch abe dem ajgre 2000 gelaufen sidn öäffntlich gemacht habe (wer egfäschte Appirre hatbekomtm das Kidn das amn den
richigen Eltren entreisst) volsltändig augklöärt habe wird nmiemand merh irhgendwelche Trauschein eine Hochzeistindsutiore haben wollen aber die anchfrage
nach DNA Vatersfctstest wird stark steiegn.
Wir beruche ien volsltändig neeu Familienrehct das alte ist ein Haufen shcieß seit es in den 1970ern reformiert wurde vonregdnwelchen vollkgifften
Lkampfenamnzen die ovn nichts ne Ahnung hatten dafür aber die gesmate Gesllschaft anchahltig zertört haben letzters läßzt sich statistioch ganz eindeutig an
hudnertaussenden bis Millionen von Schicksalen anchweisen.
Fmilie ist wessen Gene man hat. Sosnt müsste man ja erlauben daß Luet Eltren ihre Kidner beid er Geburt entreisssen drüfen wiel das Anknüfunsgemrkmal
gene ja nicht merh greift. Nur Idnetitätfäsclher wie Kidnertfüherer, herumhruende Mütter udn Auslädner mit zwo fremdstämmigen Elztrenetilen die gerne
trotzdem nen dsuctehn Pass hättens ehen das anders.
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Sacht mal was haben Appelt/Nuhr gestren am Ende von Appelts Auftritt über Böhmi gesagt?
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Staat und Großkonzerne brechen das Recht
Demokartische Institutionen müssen JEDEN IHRER BÜRGER GLEICHEBREHCTIGT INFORMIEREN und zwar auch wenn er sich im Ausland befidnet
(Briefwahlrecht im Ausland)
Das selbe gilt für Akteingesllschaften (privat Kapitalgesllschaften sind nicht betroffen) wo alle – auch POTETILLEN – Aktionäre das rehct augf die gelcihe
Infor zur gelichen Zeit haben.
Für beide egnanten Gruppen vebrietet sich also jede From von Filtern im Netz. Aber die amchne das einafch mal trotzdem.Wo sind die Aktonärsschützer die
das mit dem Aktienrecht mal druchklagen beim EuGH. WO siend die Bürgererchtlöer die dem staat mals eien Grenzen aufzeigen?
Für 90% der Intrenet-zensurpobelem gibtz es eien gaz eihfach Lösung. Einafch darauf achten daß die Erahcsneen ihre aufsichstpflicht erfüllen wenn Kinder
einen Internetzugang nutzen. So einafch ist das.
Oh mann kotzt mich das an. Da wird netzseitg bei der TLS Verbindungs-aufbau blockiert und dadruch werden die Verbindungen extrem langsam. Das Interent
diesnt dem Austasuch udn Verfügbaracmhen von Infos udn nicht dem blockieren von Inahlten. Es sit ein Vermittlungsnetz zwichen einzelnen Teilnetzen und
nicht ein Ort an dem sich Zensoren austoben. Es unterleigt wie jedes Stück Teflondarht zwischen meheren Ländern internationalem Recht (postabkommen).
Speren sind allenfalls auf dem letzten Hop – also in den beiden Endpunktnetzen die miteiender reden - aber nicht im Netz isgesmat zulässig. Znesur kann also –
wenn man nichtd en Wletweiten Datnevrkehr lahmlegen will – allenfalsl auf Plattformen wie facebokk oder wtitter selsbt erfolgen. Was die Comntent Industrie
macht (etwa ARD/ZDF wenn sie ILLEGAL ihre Inhalte ins Netz stellt udn so den freien Werbefianzeirten Anbietern den Markt kputtamchte) verstößt
eindeutig gegen die Durch-leitungspflicht im internationalen Recht. Ich will das mal evrdeutlichen.
Jemand in Österich teelfoneirt mit jeamdem in Deuscthaldn udn liest ihm einen in Österreich erlaubten aber in Deutschland verbotenen Inhalt vor (Seradr
Sumuncu liest „Mein Kampf“). Deshalb sind doch die Telcos in Osterreich und Desucthalnd welche die beiden Telerofnappaarte miteinander verbinden noch
lange keien Kriminellen udn sie müssen auch nicht ihre Kunden abhören wiels ie soweiso fürhestens wissen was jemand sagt wenn es längst üebnr die Lietung
gegangen ist.
Sinnlos ist das auch noch denn wenn ich nach Östrereich fahre, dort mein Kampf lese udn dann zurück nach Dsucthladn fahre kann man kaum den gelsenen
Ihalöt su emein gehirn wieder herausoperieren so wei bei Man In Blck wenn die leute vom Alien-Zoll- geblitzdingst“ werden.
Ich kann ja niemden in Dsucthaldn eisnperren nur weil er in ein Land mit eienr freieren Gestzgebung fährt wo andere Inhalte erlaubt sind dud ort konsumeirt.
Merkt ihr was. Die Bürger im eiegen Land eisnepreren, das ist typsich DDR. Die haben auch ne n anitimperilaistscuhen Shcutzwall gebaut um ihre Bürger vor
der feriehiet zu beschützen. Das ist exakt das slebe Gedankengut was gerade in der EU regiert.
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Zwei von drei Flüchtlingen beziehen Hartz IV
Die Arbeitsagentur geht von 1,7 Millionen Menschen aus,
63 Prozent von ihnen seien im Hartz-IV-Bezug.
Über die Zahlen hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet.
In der Gesamtbevölkerung liegt der Zeitung zufolge der Anteil bei neun Prozent.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article185665992/Bundesarbeitsagentur-Zwei-von-drei-Fluechtlingen-beziehen-Hartz-IV.html
Endlich: 1 Mio neue Arbeitslose dank neuer fremdstämmiger Volksgensossen endlich wieder MEHR STEUERN/ABGABEN zahlen im Abschwung Richtung Rezession
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Wir ahten mal eineS tudne inder man usn die wirkungen des Rauchen gezeigt aht. Dzau het ein Lehrer der ncihtraucher war eien Zigarette imUntrricht
angezündet und druch ein Tashcntuch den Rauch gebalsen um uns zu zeiogen was da an schmutz in usnere Luinge kandet. Ist er dshalb Raucher? Nein. Denn:
Etwas mit Voranküdnigung demonstrieren.
Den hab ich mir zum Vorbil genomen als die Penner in Mgluckensteinweg udn ind er Lindenallee ekeinPolzei reufen wollten anchdem in Clubs harfte Drogen
gedeault wordne waren. Wenn ich sage ich will mit dieser sche sofort uzurPolizei ud dne Typen anzeigen und man hidnert mich daran udn die herern
Clubbseitzer direkt da egenüebr wo emein midnerjährige Tochter sich aufhält meien si könenn aus Ansgt vor schlchter presse leuiebr Droegnkosmum toloerien
dann sorge ich dafür daß derne Löäden ciht gamcht werden. Mit Riesenskandal udn ohen wenn udn aber. Und was die Bad Hombuegre Bullen ageht gibt es da
noch vile größere Skandale.
Als ich avter wurde hab ich meien Frendeskreis ausgebsiebt nach allen Leuten die Drogen auf Aprties kosumierten oder widerum Leuet die sowas taten
wiederum in irhem bekanntenkreis ahtten. Sie werdens ich noch erinnern anSylvetser 2000 wo ich meienm Bekanntnekreis egsgat habe daß ich mit ihen nichst
mehr zu utun haben will udn daß cih davon ausgehe daß meien Ex mich – udn der Verdahcthat sich betsätigt – evruchen würde zu epressen vollkoemmn außer
acht lassen daß sie vioel merh Bekannte mit exzessivem Dorgenknsum in irhem Umfled hat als ich udn daß diese Leute den Leuetndie ich kenen Drogen
leiferten oder ihen den Marihuanakosnum beigebracht hatten. Ich hab mich da komplett zurückgezoegn wil ich mir ausmalen konnt daß meien Ex nichts
unevrsucht lassen würde mich zu evrleumden. Daß sie das getan hat hab ich shcriftlich. Genauso wie sie mich udn meienOartenr Faslch der steurhinetrziehung
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bezichtigt aht. Hab ich auch shcrifltih.
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/eu-gipfel-brexit-austrittstermin-verschiebung-theresa-may-bruessel
UNGLAUBWÜRDIG Ohne Ende
Das ist genau der Unetschied zwischen Rechtstaatlichkeit und vernüftiegr Politik aufd er eien und eienm bis zum Sanktnimerleisn Tag Fristn ausgfchiebn auf der
andern Siete. Mit soclehn Drecklöseeungen verhciebn Dsucthe gerichte gerne mal ne sorgechtsenstchidung bis sich die Sach dadruch elredigt hat daß das Kidn
inwzschen 18 gewordne ist udn aufgrudn der Erlitteen Entfremdung keien Bock mehr auf den avter hat. Das ist ganz genau die slebe shcieß dertwegen
iNFrankfurt vopr der ZEB Autos egbrqannmt haben udn iNFrankreich randlaiert wird. Die statasbüregr haben die schnauze ganz getsruchen vollvon eienm
Rehctssystm das nicht kosnequentdruchegstzt wird, angefangen bei den HUDNETTTAUSENDEN nocht volozoegener abshciebungen. Das Votum der bürrger
quer druch die EU ist ganz eindeutig. „Back to tthe roots“, wir haben vonMultikulti die shcnuze voll wir wollen ein Erupoap der avterlädner ohen
Armutzsuwnderung aus Düd-/soertuopa udn ohen interkomntonatel Flüchlinge. Damit ein Rechtssat fiunktioneiren kann müssne Rehct auch druchegett wredne.
Eien Polzei die das verweiert wie der Ebamte Buss-heller gehört selbst eingesperrt, im Nato Bündnisfall (9/11) sogar ohen wenn und aber ershcossen. Diese
Poltiker sidn schonlange nicht merh ahndlunsgfähig. Diese Gerichte die außer termien evrchiebn nichst zustandebrinegn erst rehct nicht. Und permenent werdne
Getze gebrochn, Midnetsatdnrds an die Erchtsaatlichkeit von Verafhren (§ 118 (5) StgB, Evrweigerung von Awältern,exzessive Folter). Es reicht, die EU ist
nicht merh glaubwürdig, üebrhaupt nciht. Das ist ein evrdasmmter Luschenvereina us dem Deustchaldn dringensdst austretensollte. De Briten ahben da
vollkommen recht und Ddie Franzosen fahren die Linie die Dustchaldn eigentlich fahren sollte nämlcih eien knüppeklharte. Wegn der genzen Multuklti udn
Amrustzwnderunsgschieß sit ohen eien triftgen Grudn wie die Wiederveigung vonder Rgeierung Merkel so viel Geld aufgenommenw ordn an Neuvershculdung
wie nieamls zuvor (außer Widerveinugung) dund as sit siehe Washctusmprognosen jetzt auch shcon alles verpfuftr, es war also sehr shclehjct agelegt. Die
Rnetenr udnSParer wurden entiegnet zugens5ten der Zuwndere, nur sidn die Renter udnSparer einehmsiche staastbürger udn die Zuwdnere gehören heir nicht
her, man hat also nichst anderes gamcht als deustches Steurgeld genommen udn es Auslädenr egszht udndafür gehtd er dsucteh arbeiten. Ich evtrsteh wirklich
nicht warum die Dsucteh nicht mit Mistgabeln bewaffent vor den abgeordnetebpürso stehen.
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Wo Anbieter von VPS Servern diese absichtlich manipuleiren um Fehler (RAID mit zerschossenem-Filesystem) vor-zutäuschen die dort nicht (ist ja keine
Hardware soendn ne EMulation) aber an anderer Stelle (wo das direkt auf der Hardware läuft) möglich sind dann lasse ich mich da nicht länger verarschen
so-ndern liste den Lieferanten zum nächsten Quartal aus. Ich halte mich ja stets bedeckt wer meine Lieferanten sind bis ich sie nicht merh verwende soweit mir
das möglich ist um keine Angriffe auf die Infarstruktur dieichj nutze zu ziehen. Aber im Nachhineien kann man ja was schreibn was zur Auslistung geführt hat.
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Wow, Fernseh Böhmi und Intrenet Böhmi werden gleichzeitig aber unabhägig voneienander von der „Wedding Planer Mafia“ verarscht. Wo zumdenst der Eine
doch so für Sorgechte unverheirateter Väter gekämpft hat daß jedem klar sein sollte daß da nichts drann sein kann sodner es sich allefalls Um ne Demonstration
des schädlichen Einflußesder Adoptions- und Kinderhandelskirche mit irhenFslchbeurkunudngen in puncto Zwangsehe auf den Staat handelt (Seidungskindern
gehts doch, warumNicht bei Eltern die so klug waren vor der Ternnung gar nicht erst zu heiraten, wozu auch)
https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/videos/nuhr-im-ersten-video-174.html
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Wo Anbieter von VPS Servern diese absichtlich manipuleiren um Fehler (RAID mit zerschossenem-Filesystem) vor-zutäuschen die dort nicht (ist ja keine
Hardware soendn ne EMulation) aber an anderer Stelle (wo das direkt auf der Hardware läuft) möglich sind dann lasse ich mich da nicht länger verarschen
so-ndern liste den Lieferanten zum nächsten Quartal aus. Ich halte mich ja stets bedeckt wer meine Lieferanten sind bis ich sie nicht merh verwende soweit mir
das möglich ist um keine Angriffe auf die Infarstruktur dieichj nutze zu ziehen. Aber im Nachhineien kann man ja was schreibn was zur Auslistung geführt hat.
--UPDATE.: Bach detaillierter Analyse musste ich efstestellen daß das Problem gar nicht wieder an der Festpplatte dem RAID beim Hoster lag sondern zwichen
der EZB und den IPS von Anonymitäzs-VPN Anbietern. Hab exra ei Ersatzusystem aufegsetzt um das heraus-zubekommen. Übrigens: das TEmproräre
Ersatzsystem was laut Ripe woanders im EU-Ausland steht steht das konnte ich ebenfalls zufällig herusfiden bei nem großen deutschen Massenhoster wenn
man den Paktluafzeiten zu anderne systemen dort < 0,05 ms glauben kann. Ich miete ja explizit Kapazitäzen im Ausland um das Deutsche Rechtssystem zu
umegehendeshalb äregrt mich das schcon wieder maßlos.
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Jetzt auch das noch : Böhmi tot im Garten #rettetunserenBöhmi
https://www.giga.de/webapps/zdf-live-stream/specials/jan-boehmermann-mit-welcher-frau-ist-er-verheiratet/
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Nikolaus Blome empfliehlt „Bonjour Tristesse“Beziehungskiller Kind: Laut Internet-Recherche Roman/Film über Tochter die eifersüchtig auf jene
Be-ziehungen ihres Vaters ist die ihr überlegen sind, jene die sie anders als andere Flirts nicht kontrollieren kann, jene bei denen sie nicht die Nummer eins in
der Gunst und Aufmerksamkeit des Vaters zu bleiben droht, und die sie deshalb mit Intirgen in den Tod (Suizid) hetzt?Von der FSK unter #Schweinkram in die
Schmuddelecke von netflix verbannt
https://youtu.be/3yNHLrbjpSo?t=755
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Jugendtherapeut in HaftIch werde ja den leisen Verdacht nicht lso daß sich bei der üblichen Veriensmeierei vor allem wieder selbstbedienunsgmentlität herrscht
aber das worum es geagnegn ist, nämlcih der grichtlich angeordnete Kontakt voN Avter udn Kidn derr hersgetsellt wuerd dem um Opfer gefallen ist daß
irgenecleh Leute abkassierne udn die ahnd aufhalten wollten bei denjenigen Leuet die in allersterst Linie mir was gute tun wollten. Das hab ich auch
2013/14/15 shcoso strafangezeigt aber wir wissen doch daß die Bullen lieber Geld für Skaterampen für die öffntlocihkeits-arbeit von Polizeiräsidenetn oder
mInsirrtn aus den Rippend er steurzahler leiern dmait die wiedergewählwerden udn sie dnan in die Ncäshet Besodulgsstufe hiefen als sich wirlich um das zu
kümmern worum es gaganegn wäre. Ihr seid menshclich ebtarchtet allesamt das hinetrallerletzte. Ich glaube wenn die Bevölkerung mit bekomt wie irhe Geld
zumF enster rausgeworfne habt gibte s eien Ausftand. Wenn ich schritlich ans Geicht shcvriebe ich habe keien Gutachter geshen dann muß das das Gericht
alarmieren,. Aber das sgericht besteht ja aus Luetn wie P. Mülhausen die fahce Namen anwenden damits ie nicht abgelkehnt wewrden als befanegen Richetr.
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/wuerzburg-der-kindertherapeut-der-kinder-missbraucht-habensoll-60801942,view=conversionToLogin.bild.html
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Das einzieg was irhe Therapeuten hinbekomemn ahben ist jemanden der egstellet udn eiengermaßen zufireden war mit seienm Leben komplett ins eienr
Existenz zu runieren, egsudnheitlich, sozail udn gesslcahftlich zu runieren. Das istalels was ihre „könnt“. Ich kann mich dar Frau aus der wlalraff Reportage as
der Klinik Höchst nur voll udn ganz anschließen die dort slesbt Hilfe gsucht hatte udn zur Belohnung Tagelang illegal der Freiheit beraubt udn medikamntös
evrgiftet worden ist. Wenn man ein Problem hat besser nicht zum Arzt gehen, denn da bekomm man nämlich ganz sicher nicht geholfen. Vielmehr lösen diese
„Helfer“ Lebenskrisen erst aus, jemdn ohen Psxhcitriekontakt etwa ist ium Sorgechts-verfahren gar nicht agreifbatr. . Würden Gerichte/Anwälte, Polizei udn
Jungendämter funktioneren hätten vilee gar keien Probleme aber das sidn ja auch alles nur übelste rotzfreche Versager die da arbeiten. Würden die irhe
Patienetn nicht esinepreen wären die kudnen nach 5Minuetnw ieder weg.
https://www.tvnow.de/shows/team-wallraff-reporter-undercover-2384/staffel-6/episode-1-undercover-in-psychiatrien-1504359
Die suizidakle Frau bei ca. 00:15:15 die sich elsbt enatlslen will wiel man irh außer Medikamenten ekein Hifle anbiet und die die Medkament (wahrschelich hats
ie die Nebenwirkunegn anchgelesen) nicht nehem will wird straf-rechtlich relevant tagelang der freiheit beraubt. Das sit agnez genau wie es in der Goethe Uni
Klinik Psychiarei abgeht. Die Leuet die Hfle benötiugen bekomemn keien. Das einzieg was die mit eden Leuten amchen ist sie unter harte Drogen
(psychopharamaka) setzen udn einsperren damit sie was abrehcnen können. Egal was die Pateinetverfügung des Betroffenen die ganu fpür so eien Fall da ist
dazu sagt. Die leute die Hilfe brchten gehen ganz sioche niemals wiedr zu eien psychiater wenns ie druch diese Pennr abegshcvrecvkt worden sidn. Die mit
weitem abstand übelste syhcitrie ist die der uni Klinik.
Es sidn auch wieder dei püblichen Altersverwirrten Heimn-insassen die alles aufs ich prohjezieren. Wenn ich sage daß Pateinetverfügungen nicht eigehaltenw
erden dann meien ich damit daß an sich Fragen muß – wenn man die Behnadlungen psychiatrischer Erknkungen perVErfügung evrbeitete – ob dann nicht vile
Alten udfn Pflegeheime egshclsosenw erdne müssetn udn wer sich dann um dei hiflosen Alten Menshcn kümemrn soll. Eiens aa´sage ich Ihnen: ich hab meein
Zvikldienst abgelsiett. Ich mach das defitiv nie wieder. Das problem ist daß die ewlsben Psychiatrein juge udn alte Menschen behandeln.Die alten zertören die
Pflegequalität für die Jungen nahchaltig.
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Gestern stolperte ich - auf Spiegel online war es glaub ich – und zwar während ich nach dem Buch stöberte das Nikolaus Blome auf der Leipziegr Buchmesse
empfohlen hatte - über diese wahnsinnig gutaussenden Moderatorin vom Kinderfernsehen und dachte mir das Bild von dam Arzikel ist ganz eindeutg
gephotoshopt. So gut kann niemand aussehen. Und als ich das dann spaßeshalber natürlich weiterzählt habe daß ich mich diese woche schon wieder in ne TV
Schönheit verliebet habe – nur um eine Bekannte (und ein paar andere Leute) mit dieser Stichelei eine wenig zu „ärgern“ - wurde ich dann enttarnt. Natülich
verlieb ich mich (udn schon gar nicht unsterblich) nicht in irgendwelche TV-Moderatorinnen. WIE IMMR WENN ICH SCHLECHTES BENEHMEN UND
ÜBLEN STIL AN DEN ATG LEGE IST DAS KEIN EIGENS SODNERN VILEMEHR GE-SPIEGELTES EVRAHLTEN DER MUTTER MEINER
TOCHTER: EINE SEITENHIEB AUF DEREN EHE ZERSTÖRENDES FREMDGEHEN MIT EINEM TYPEN VOM FERNSEHEN. ES IST ALSO WIE
IMMER: WER SICH ERMEINTLICH ÜBER MICH AUFREGT DER REGT SICH EIGENTLCIH ÜBER DAS VERHLATEN DER MUTTER MEINER
TOCHTER AUF dUDN NCIHT ÜBER MEINS.
https://www.spiegel.de/plus/samer-tannous-deutsches-kinderfernsehen-sehr-erstaunlich-a-78d08718-7be7-4048-8af4-eab652e95847
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WAHNSINNIG SCHÖN
Hätte ich nicht von mir gedacht daß ich mal beim zappen während der Terminator Werbepause bei einem Roland Kaiser Konzert hängenbleibe. Der Sound, da
merkt man daß man langsam richtig alt wird und, das weckt früheste Kindheits-erinnerungen, das ist die Sehnsucht nach der Welt die uns damals so heil
erschien. Diese Nummer über den imaginären Freund zusammen mit der Hässlichen-berger (ein IRONISCHES Wortspiel, weil Name und Attribut schon besetzt
sind, z.B. durch unsere blöde Dorfärztin) ... So ein wenig als würde nach dem der Gutenachtge-schichte das Kuschltier an sich gedrückt und das Licht
ausgeknipst.
Ich sehe was was Du nicht siehst: von der unvergleichlichen Schönheit des Wahns
https://www.swr.de/swr4/rp/musik/neues-album-roland-kaiser-will-alles-oder-dich/-/id=263336/did=23601304/nid=263336/1ul88ts/index.html
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wahnsinnig UnschönPsychopharmaka zerstören das große, tiefe Gefühl in unserem Kopf-kino und unsere Träume
--Abgründe der Psychiatrie
Tatsächliche „Höhen und Tiefen“ intensiv empfindender Menschen
Erlaubte „Höhen und Tiefen“ damit der Mensch als Arbeitskraft industriell oder vom Großgrundbesitz gut ausbeutbar bleibt, geämpft mit Psychopharmaka
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„Selbst deine einsame Insel steht in jedem Prospekt“
Auch bei Psychopharmaka gilt: Unser Kopfkino;
Die Traumwelt Phantasien ist in Gefahr.
Nicht nur irgendwelche Medien-Konzerne fangen an
uns vorzuschreiben wie „Harry Potter“ auszusehen hat
Genwu wie uns dei Textilundsurreui um ehr Geld zu
Machen jedes Jahr aufs neeu einredet das was zuvortopktuell war sei plötzlich nicht mehr modern.
Nichst soll abweichen von Gewissen der industriellenArebit dun Masseneversorgung dientlichen Normen.
u
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Außerdem ist sie gerade knapp bei Kasse. "Ich kann es mir im Moment nicht leisten, neue Gardinen zu kaufen oder allein für GEZ aufzukommen." Also schiebt
sie die Trennung vor sich her wie einen nervigen Behördengang.
https://www.stern.de/familie/henriette-hell/hell-ueber-paare--die-nur-die-gemeinsame-wohnung-zusammen-haet-8634156.html
Ist das die sensationelle Erkenntnis: Wer 24/7 zusammen lebt hat mehr Konflikte miteinander als wenn man sich dank eigener Wohnung dem Partner nur von
seiner Schokoladenseite her präsentieren kann? Da gibt es auch noch eien Zeitfaktor Frau hell. Nämlich den ob man aus-einanderzieht anchdem man zuvor
zusammen egelbt hat oder ob das zusmmenziehen asu getrennetn Wohnungen erst noch vor einem liegt. Paare die absichtlich auseinanderziehne (ohen daß der
Beruf doer so es erfordert) haben meist keien sonderlich gute Bezihung mehr zueinder während Paare die getrennt leben aber planen irgendwann spätere mal
zueinander zu ziehen oft ein sehr gutes Evrhältnis zueinder haben. Es ist immer die Frage der Perspektive: ist es eien Rückentwicklung von Nähe zu mehr Ferne
oder eine (positive) Entwicklung hin zu mehr Nähe. Udn in ihrem Artikel steht nicht drenne ob diese beiden Typen Paare getrennt voneinander ind er zitierten
Studie unetsrcuht worden sind.
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Wie eien Zuhälterin die ihre arbietengehende Geldquelle unter Drogen setzt um sie gefügig zu halten. Wenn Uta Riek mich nicht mittels Psycho-pharamka – Vergiftung zwingen konnte jenen Teil
meiner natürlichen unevrfälschten Persönlichkeit herunterzu-dämpfen der ihr schon immer zumidnest skeptisch bis absolut ablehnend gegenüberstand und zwar von Angfang an (ich stimme mit der
Einschätzung ihres Ex Stefan M. überein der sagte – „die wollte sich nur ei Kidn machen lassne“ um dann versorgt zus ein udn des mit eienr Mutterschaft einher-gehenden zu Unrecht zur
Respektsperson aufgewerteten gesellschaftlichen Status)d ann wollte sie nichst mit mir zu utn haben.
Daran zeigt sic daß die absolut nicht Kritikfähig ist. Ich glaube wenn sei ein Mann gewesen wäre und körperlich dazu in der Lage hätte sie mich geschlagen denn hinter dem veruch dan Partenr mit
Psychoterror kaputtzmachen steckt genauso der Versuch den anderen gefügig zu amchen wie wenn man ihn mit Droegn qusi mundtot macht was iene iegnen Bedpürfnisse udn Vortsellunegn angeht.
Als ich später anlässlichen dessen unnatürlichen Ablebens recherchiert hatte daß sie mit irhem Ex DSM/Sado Maso Zueg gemcht hatethab ich mir egdcht daß das prima zu eienr Sdistin passt wie sie
so drauf ist gegenüebr Mitmenshcne die eien andree Meinung haben als sie. Ich hab mal ein Fachbuch geelsen über perdsonend ie Morden udn Frauen neiegn dazu irhe gewakltevetsckt auuzuüben,
etwa druch Giftmorde wil sie körperlich bei ner auseidnerstzung dne kürzeren ziehen.
DerPakn den Uta nach der ternnun gahtet sit ganz einacfh udn wer eganu hisnchut in das was sie dem Gericht zugesndet hat kannd as auh c eindeutig herauslesen. Sie wollte – wohlwissen daß das
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die Geisterkankheitsklausel § 34 GmbHG auslösen und mir die Kontrolle über meine Firma zugunsten eiens Zansgevrkaufes der Anteil entziehen würde – ein Zwansgverkauf bei dem sie sich an den
Veräueßrunsgerlösen gesundstoßen wollte (inmwmer wieder redte sie davon wie viele Geld ich doch iM Evrgelic zu ihre hätte und wie wenig sie und wie unegrcht das wäre, das zieht sich druch ihr
gesamtes Pamphlet) – mich in eien Anstalt eisnperen lassen und unetrD regn setzen damit sie mich kotnrolleiren könen udn ich „nett“ zu ihr wäre udn mit ihr „befreudnet“ bliebe udn qusi den
Umgang mit meinem Kidj nicht als absouolutes Rehct habe wie er im gesetzbuch steht sodnern bei allem bei irhe betteln müsse. Sie wollte üerb das kidn kotnrtolliren daß ich wieterhin mit ithr
„befreudnet“ sen solle udn zwar explizit so wie sie sichd as vortlelt udn wenn ich eiegne Vortsellungen entcikle wollte sie das per Entzug des Kidnes snaktioniren. Das teht da ganz eideuztg drinne
udn ist das Krasse Genteil dessen was sder egstzgeber anch eienr Trennungd ere Letren vorsieht. Ich sollte als Eltrenteil nicht gelichberehctigt udn gelichstark sein in der Erziehungd amit sie das
Kidn iher Skete zuführen könne wo ich strikt dagegen war, der Grudn weshalb wir uns shclußendelich getrennt haben. Sie hatt sich ja hgeweihgert mir das gemeinasme Sorgerecht zu unetsrchreiben.
Dei wollte keien Bezihung, die wollt ejemanden den sie kotnrolleiren kann, wiels ie berfulich nichts auf die Reihe bekommen ahght. Möglcherweise ist das auch der grudn warums ie ein Kidn
wollte. Daß sie ahc mal „Chef“ spielen dürfen wollte.
Imletzetn Absatz ihress 15/16 (mit Snchreiben)= Paphletes stehet jedenfalsl genau drinne daß die mich wegspern – der Feiheuitebruaben lassen wolle – udn daß sie nicht für voll nehemn müsse.
Vond er rrichterin wurd eich – de rnicht egatne ahtte – ab da behdfsöet wie ein Kinderschänder. Vor Gericht haben Faruen ja immr recht auch wenn sie nachweslich schon im ltezten Verafhren
Gelohgen hatten daß sichd ie balken bogen. - Und wahrshcnlich hatt auch versucht Kontrolle üerb das Unternehemn zu erhalten, möglicherweise um darüber die Shcneeballsystem Gelder der
scientologyartegn Sekte zu waschen.
Das solet so aussehen daß ich die Kntrolle üer ein Unetrnehemn abgebe mich in ne Psyhciatrie eisnpreen alsse udn dann bekäme ich zur belhnung Besuche mit meinem Kind. Eine Galskalre
Epressung. (Acuh mit fianzeilelm Aspekt (Firma))
--Ich gehe mit „psychischemDruck“ gegen sie vor? (perAnwaltlichemS hcrieben) Ich entführe wenigstens Meinm Ex Parenr nicht 18 Jahre lang dei Kinder!Die verwchselt Actio udn Recatio.
Mein Ex Uta Riek ist von Der gesinnung her ein Gefährlicher NAZI!Sie hetzt gegen vermeintlich BEHIDNERTE udn vercht Sie aufgrudn Behidnerung zu dsikrimienren obeglcihs ie es besser weiß!

Gutachter udn 5 Richter eindeutiog: von mir sind keinerlei Gewalttaten zu erwarten, ich wehre mich nur wenn man mcih zuzsmmeschlägt. Shcon komscih daßIch permanent angegriffen werde,was?
Ist die dumme Nuette schverständige? Guatchter udn 5 Richter sgane das karsse Gegentiel.
ich bin ict agrressiv sodnenr die mutter sit aggerssiv indem sie mir das KIdn vornthöält. Sie ENTFÜHT Das Kidn/evrigert das Sorgecht um das kInd in eien skete zu bringen udn WER SICH
DARPBER ABSOLT NACHVOLLEIHBAR VERBAL aufrget ist agrresiv? DIE tcikt nicht richtig.

--Was galub diese Kidnestführende in der Gegnd herumhrende (9F 104/01 KI AG Bad Homburg, si vögelt laut eigene agbanem so frequent in der Gegnd rum daß sie nicht mal weiß wer alles als
Avter in ebtarcht kommt) Nutte (Angela F. fragen) eiegntlich wer sie ist?
Eher bringe ich mich um als solchen Väter also zutiefst Männer- und somit Menschnevrchteneden Bedingungen zuzustimmen
NIEMALS. UDN NOCHMALS NIEMALS LASSE ICH MICH VON DIESER DRECKS EPRESSER-NUTTE VON UTA RIEK SO ERNIEDRIGEN ! DARUM GEHT ES DER SADITIN
NÄMLICH. VÄTER ÜEBR IHRE KINDER ZU ERPRESSEN!
ZUMAL SIE JA IN IHERR GELDGEILHEIT AUCH NOCH MEIN UNTERNEHMEN KAPERN WOLLTE WAS EIEN MITEGESLSLCHAFTER IN MITLEIDSNCHFT GEZOGEN HAT. DI
EWOLLTE MCIH IN NE ANSTALT SPREEN DAMIT SIE ÜBER DAS KIND JKONTROLLE ÜEBR MEINE KOHLE UND DIE MEINER FAMILIE HAT.
Jeder richter der nur eien Funken Vertsna im Hern hat erkennt das sofort.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1056169772-der-staatsanwalt
Ind er angeblichen Bad Homburger Hochfinaz tummeln sich kriminelle Betrüger (laut Tom. D. Schneeballsystem etc.) die Gelder stammen möglciherweise aus den Kursmanipulatioen der
Deustchen Bank beim Metallgesellchaft AG Milliardenbetrug und versuchten Epressungen der Industrie per NS -Zwangsarbeiter Fond.
Wer aussagt wird umgebrcht oder ebkomtm die Kidner entführt. Und die Bullen ebst Gerichten und Amst- udn Staatsansthclaften s tecken bis zum Hals mit drienne wiels ie af politishce Weisung
hin zu vertuschen versuchen.
Das ist ein noch vile größerer Skandal als die Euro-krise udnw ird die Wirschjaft noch viel nachhaltiger erschüttern wiel die anleger gerade lerenn daß die den Wirtchafstjornalsietn un den
Massemdien nicht trauen können,das isnbesodner dei als uanbhägig geltende GEZ Presse Hofberchtersattung für bestimmet Innvsetorenkreis macht.
Poltische Zielk der 1990er: Ich wollte politisch ererchen Mertons für dei Nazi Enteignungen ent-schädigen zu lassen und die ponsichen Juden bei denen die Kommunsten das von den Nazis
enteigenet Land nucht zurrückgaben aber nachdem ich live am eiegen Leibe mitbekommen ahbe wie der Zebntralrat so tickt nehne ich davon (gelinde gesagt deutlichen ) Abstand.
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Zum prozessual-strategeischen Vorgehen:
1. Warum der exkurs üebr Heiraten? Wiel aufegzeigt werdne sollte daß heiraten nur für ZuwandererInnen ohen Kidner mit eienm Dsucthen notwndig ist um sich der dsucteh geslslcaft
anzu-schließen, diejenigen die von zwei deutschen Eltern asbatmmen habend as nicht nötig. Nei Ihnen regelt die Abstam,mung die Stammezugehörogkeit eideutig. Und aran verident eien Industrie
von Wedding Planer üerb agstrnomie üebr Brautmode bis hin zu krichsteuer. Dafür daß sie dei gentichen Verhältnisse VERFÄLSCHEN. Ein Deutscher ohne deutschen Pass ist immer ein
Deutscher (oder manhcmal auch Amerikaner), ein Afirkner ohen Papier hingen hat Probleme wenn er sein Stammezughörogkeit zu den Deutschen anchweisne soll. Die agnze deabtte geht also
nur um diejnigen die nicht durch eindsutge Abstammung (beide Lezrenteile) zur Abstammungs-gemeisnchaft Volk gehören sodner allenfalsl zur Bevölkerung. Sie zerstören mit orher
Integrationdesbatte – daß Paiere wichtiger sind als gene – die Fmilien etwa von nicht mit den Müttern verheirateten Vätern. Um die Ausnahmen Auslädner udn adoptivbkidner, die krasse
mdinerheit der Bevöälkerung gelichzuebrchtigen wird der Erstbevölkerung ein ganz immenser udn nie wiedr guzuschender schden zugefügt der die sache nicht Wert ist. Daher bin ich ein Feidn
von Kirchen udne jemder Form staatlichen Eingrffs in Familien (unverädnerlich genetiche Eltzrn zu Kidn bindung) abgeshen vom Shcutz vor Vereglatigung.
2. Warum dr Blog. Die staatsnwelstchaft oist da auf meeinr seite, man hat euindeutig fetsgetsellt dßa ich von der pOlizei verarscht worden bin. Da ich nun shclht unetrschdien kann welcher
Polizste ehrlich ist und welcher ein korruptes Asrchloch (woeb ich der mIenung bin daß die Polizei üebrwiegend aus letzterne besteht) ich also auich neimden vetrazuenkan der sich mr als
„interent Ermittelr“ Vortsllt binich gezwungen die gnaze sahce üebr die öfftnlichkeit abzuwikclen. Das aht den Vorteil, daß die Presse auch gelich anchkotnrolliren kann ob auf meien anzeiegn hin
etwas geshcieht oder nicht. Der Blog ist die enafgchste Möglichkeit alel apreeien gelcihzeitig zuofnromeiren, der anchteil ist daß man die Genre mitinformeirt aber ichs peiel im Ggensatz zu
anderne imemr faitrudn ie hintrehältig udn habe es daher üerbahupt nciht nötog irgednwas zu evrtsuchen.
3. Der Blog ist meien einzge Möglichkeit meien Anhcfahren meien Sicht der dinge dasrzlegen. Die sidn von meienr Ex, der druchgenkalletn Kidnesmutterehr so idnokttirniert daß ein neutrales
heranegehn an das Thema ausgeshclossen ist. Das Stück Scheiße von richterin daß sich erst für ebafneg erklärt hat nachdem sie mcih vecuht hatte evrchwinden zu lasen, die Fareu die ich
mehrfach starafagezeigt ahtte udn egehn die ich Beshcerden bis hin zum Justiozminsierium egshcirebn aheb wiel sie Verafhren absichtlich evrzögert hat, die Freu die mich ILLEAGLE (CH
WURD ENSTCHÄDIGT!) IN U-Haft stelecn udn FOLTZERN ließ hat da noch eien Darufstezen wollen und dem Kidn egenüebr vorspiegelwollen mien gewöhnlciehr Augethalstiort wo ich lebe
sei eiene Psyhciatrei für scherstkinmielel straftäter um Das Lügenkonstrukt der Mutter niht eisntürzen zu lassen. Ihr amnn profiteret Von Grudnstücksgeshcäften, wollte an meienm Auszug aus der
wohnung Geld verdienen. Die hat die akten mitnahchhause genomen soweit ich das rekoisntruienrn konnt umd as Verafhren zu verzögern. Udn sie hat dafür egsrogt daß die Strafanzeiegn die geen
sie eigereicht worden waren VERSCHWANDEN.
--§ 343, 344 StGB (Mollath, nur noch viel schlimmer, hier geht es um milliardenschwere Kursmanipualtionen der dustch-Banker anstatt Steur udn es geht um KIDNAPPING und exullen Missrhcuh
Schutzbefohlener, Menschhlsuesewrei drucjh Politker die druch ihre drogensumierenden Kidner epressbar waren)
Obgelich sie befanegn war – das wurde später ganz deustclich aufegabrbeiet - hat die Korrupet Richterin Leicht-hammer mich druch Missrbuch ihrer Amtsgwwalt FOLTERN lassen dun in den
Tod zu hetzen versucht damit die Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen sie nicht weiter evrfolgt werden. Darüber haianus alg finazilels Intersse vor, Anwälte akssieren
Be-stechunsggelder in Form von Zusatzhonorrverienabrungen.Ander profitierten durhc Unnötoge Planstellen.
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A propos E605 Fachbücher: Ich find Vorlesungen VERFOLGTER AUTOREN DRUCH KORRUPTE KIDNAPPER UDN SCHUTZBEFOLHLEN SEUXLLE MISBBRUCHER DECKENDE STASI
2.0 BULLEN die deneine Telfonate umleiten und sich am telefon als deine Anwälte oder ende Freudne ausgeben ja sowas von Spitze. (Meina Anschluß wird sweiso überwacht, hat mir sdei Sta
Schriftlich gegeben, daher traut sich auch mienmd mehr – sozailer Tod – bei mri anhzurfen,auch nciht die Oresse die sie korrupten Bullen eigntlich zur Trecke bringen wollen müssste)Wäre meine Ex,
die Mutter meiner Tochter umgekommen oder sonstjemand der ihr geholfen hat hätte ich ja die Korken knallen lassen wie beis asffour damsl udn „endlich ist das dumme stück scheiße in der Hölle
gelandet wo es hingehört“ gebrüllt, Bei Dir higegen ist das ne Katastophe wenn Du in Gefahr gerätst. Was machsn Du nur für Sachen. Hasu Dir mal überlegt was aus mir wird wenn die einzige Person
wegbricht die diese ganze Kindergeschichte aus väterlicher Perspektive und den restlichen Ärger der letzetn 20 Jahre von Anfang bis heute mit-erlebt hat? (Mein Leben vorher „in order of apearence“
R***l, H**s C*****n, die K*****r, P***o, der enge E*****t Zirkel und K***n, B*****A***https://***source=ripe&key=MB210775 (ladungsfähige anschriften unten rechts, „show entire
object“))) fasllsu mal rechrehcieren willst, die ab 2003 (E**o, M**e, D**s usw.) kennsu ja). Tante A**x-a**r-a scheidet aus wegen des Raumes den ihr Drogenkonsum in ihrem Leben einge-nommen
hat. Ich meine was weißt du von deinen Vorfahren von vor 200 Jahren? Nichts, oder? Und ich will nicht daß Nix von meienm Kampf ums Sorgerecht übrigbleibt, ich danke da eher an die Generation
eventueller Enkel oder so wiel mein Kind ja ne totale Niete ist und mein Bruder lieber kifft als sich umirgendwas zu kümmern. Also sei bitte nicht so egoistisch E605 für Klebstoff zu halten beim
Lösungsmittel-dämpfe aus der Tüte schnüfflen und pass bloß besser auf Dich auf. Ich hab echt Angt um Dich gehabt als ich das gestern las.
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TagDerEinheitDie Frankfurter Polizsten, Die üblichen vereinsmeierr udn ihre kriminellen Zudwderekumpels aus Süd-Osetruopa haben meine Geschichte
missbrucht und benutzt um für sich Geld der öffrntlcihen Hand udn von meinen Eltern zu erbettelön wähnred sie mich evrrekcn lasen wollten (Die ahbens ich
szusagen als das Opdfer ausgegeb auch um wie die Awnälte üerb egfäsclhet Horoarrechnungen denen ich ne zugestimmt habe die mir zuegsprohcheen
Entschädigungen zu kassieren) Die haben mich foltren lassen denn gesgat das sit aber ne sauerei den müsst irhe netshcäödigen udnd eie Ent-chädigung in die
egene Tasche umgelenkt (z.B.: Akteneinsicht nur gegen 500 Euro Zusatz-honorar). Kann ich bei Anwalt B. beweisen. Die Bullen sind korrupt, regierne tut hier
die Süd-Osteuropa, Balkan und Araber-mafia zsumemn mit den Rockern. Politk udn Press elügen in eienre Art udn weise daß die mewnshcne vollkommen zu
Rehct das vertaruen ind en staat vlollkommenverloren haben.Den sudtschen Arebtlösoen die ien keienm andrne land der wlet Sozial-leistunegn beattrragen
können wird das AHtzuziV zusmegtrichen damit für 300.000 Asylbetrpger miT Abschiebeebschide genug Geld a ist. Dsucthe werden von osetruopäeren
zusmengeshclagen damiT Arebsitplätez frei werden die sdeise dann estzen können. Ide RgeierunG merkal haut auf ganzer Linie versgat udn ist ein titales
Fiasko. Udn die Geerkschaften gehen von derirrigen Annhme aus daß etwaas da wäre was man nur umvrteilen zu bruche satt sich mal gedanken darüebr zu
amchen wie sie irhen Arbeitsloh mit dem ausgebeuetetn Drittweltarbeiter umevrteilt bekommen dem sie ja was abgeben müssten in Internatioler
arebitersolidriätt.
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Ich werde imemr wütender auf die gestzlichen Krankenkassen. (Allen voran die DAK)
Sie haben eien HETZ-TV-spot geschaltet in dem einzelne Personen, jeweils vor eienm weißen Hintergrund, dem Zuschauer Vorwürfen machen.„Du hast ... oder
Du bist verantwortlich hierfür oder dafür ...“ . Das sit allerübelste Hetze gegen Luet die villeicht auch einfach Opfer von extzrem üblen Familienangehörigen
oder kollegen sind. Für sowas schmeißen die Beitragszahlergelder raus.
Wenn es daber daurm geht Pteuientenerügungen einzuhalten, also das Getz nicht zu brechen, das inetressiert das gesidnel die einen Scheißdreck.
https://www.rtl.de/cms/psychiatrie-reportage-bei-team-wallraff-so-reagieren-zuschauer-pfleger-und-einrichtungen-4310816.html
Tem Wlalraffhat rehct, Psychitrien sind schlimer als Gefängnisse den in Gefängissne sidn weder Vergfitungen noch Brutalität (bei Ifxierungen) gegen Gefangen
elreubt. Allerdings bin ich der Meinung daß die shcmlimmste Psychitrie Dustchaldn die Gouteh Uni Klinik In Frankfurzt a.M. Ist. Schlimmer get es nicht merh.
Wer das allerdinsg ins Internet stellt – das hat Tema Wllraff ebenfalls richtig ermittelt lebt shert gefährlich. Die geehn sowagrs oweit die Leute zu berdohen udn
regrlecht umzubringen.
Das shclimste ist daß in eienr Art Paralleljistiz korrupet Richter, Anwlälte, Ärzte udn Pfleger sowei Betreuer die von mir soegannte Pfleegmafia ganz gezeilt auf
jene Ptienten losgehtd ie sich bescheren. Etwa irher ercht auf eien Anwlt oder roichterliche Anhöring einfordern. Wer das macht wird mit Fixierung ebdroht
oder sogar körperlich angegangen.
Die richter udn Anwälte die dort arbeietzjn sidn eien tatla Katsatroph, die kassiern nur ihre Kohle udn lassen unfreiwilligen Patienten ihrem Schicksal, was
defitiv weder erlaubt noch vom getzgeber vorgehsen ist. Das was dort geshcieht iost regelrechte ErFOLTERunge von Behandlunsgeiwnilligungen
unterVErgiftungen mit medikamenten und diretket körperlicher Geqaalt gegen die patienten. Ichätte nie gedacht daß sowas möglich ist in eienm Dsucthladn daß
doch nach 1945 geelrnt hätte haben müssen daß man den Menshcne nicht als ein Obejkt wzoetr klasse betrachten darf nur wiel er vremeintlich Krank oder
Behidert ist. Das reiht sich nahtlos ein in das zangssterlisiern und vergsasen psychsiche Karnker zur NS.-zeit daß eien „Herrenrasse“ von Ärzten wie an der
slektionsrampe von Ausschitz darüber bifndet wer aus der Geslslcahft aussorteirt wird EIL ER SICH NICHT AUSBEITEN LÄSST ALS WILLLSOER
ABRBISSTAKLE DER INDUSTRIE ODER DES GOSSGRUNDBESITZES. Wenn ich an die Gendkstätet Hadamar danke dann kann ich nur sqagen daß die in
Frankfurt nichst, aber auch gar nichts gelernt haben. Sie dneken es gebe zwo klassen an Menshcne. Die ien, das seien sie die ärztliche „Herrenrasse“, die sich
erlauben könen was sie wollen udnd ie anderen, die keien Rechte haben udn üebr deren Köpfe hiwneg man mwwie mit eienm stück Viejhh umegehn kann.
Wie gesagt: Die Bewertungen die man im Internet vornimmt werden geklsöcht. Der medizisncieh Diesnt der aknreknakssen amcht nichst udn die Ärztekammer
auch nicht. Wer aufmuckt bekommt unter umstädnen seien Kidner entführt.
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Ich bin ja sowas von glücklich. Vanessa Blumenhagen ist wieder da. Sieht heute wieder jünger aus denn je, sie altert einfach nicht. Aber kein Wort zur Böhmi
Hochzeit (mit Hassknecht wie Dieter Nuhr meint)? Ich habs mir gestern extra nochmal auf 3sat reingezogen in der Wiederholung. Das ist defintiv so gefallen am
Ende von Appelts Auftritt beim Satiregipfel. Na wenigstens sind die haltlosen Vorwürfe gegen Donald Trump jetzt aus der Welt, also auch die mit der
gutausseheneden russischen Anwältin, die mit Stormy Daniels waren ja schon länger ausgeräumt, dafür haben ja seien Anwälte Haftsttrafen bekommen wiel sie
die Sache mit der Erpressung ganz ohne das Wissen ihres Mandanten verbockt haben.
Da bin ich aber froh daß es auch das neue T-Shirt für 19,95 tut und es nicht derneue Sportwagen und dazu noch die neue Villa für 8,5 Mio. sein muß. Nun,
wenn es dem darbenden Einzelahndel dienlich ist ...

---

Diese K.O. Tropfen Shcieß gibt es wohl wirklich –hab mal umfallende Bekannte in nem Club erlebt, iund es gab auch wohl den Sekundebschlaf am Steuer eines
Freundes der ab und an zu Parties Drogen konsumierte der dann eien Unfall gebaut hat – und ich selbst bin wohl mal Opfer eiens Drogenkakaos gewordenim
Zivildienst von nem Mitzivi aus meinen Jahrgang von ner andren Klinik das war exakt zu der Zeit als ich vom Dienstvorgestzten Klinik Hausmeister sexuell
missbraucht wurde ich weiß aber nciht ob es eien Zusammenhang gibtm, was ich dehsalb nicgt uaschjließ weil eganu diese Leute vorher mal gesagt hatten ich
sie dcoh betimmt schul weil ich mich mit ner bestimmten Tussi nicht einalssen wollte und michd ann druch eien Typen der homosexuelle war „UMDREHEN „
wollten in meienr sexuellen Orienteirung. Dafür gibt es Zeugen, eien davon ist swoeit cih weiß sogar inwzsichen Polizsit, gelle Flori.
Aber es gibt auch ne ganze Reihe von Shclampen deren einzig „K.O. Tropfen“ mehrere Flaschen Alkohol pro Abend sind . Da hätte ich auch nen Filmriss.
Dumerweise haben Mäner das Problem unerwünschte Kinder die sich aus alkoholgeschwängerten One Night Stands ergeben anders als Fruen nicht einach
abtreiben zu können sondern zum Teil lebenlang zu Umgas udn Unzerahlt erpresst werden können von Frauen die angeblich die Pille nehmen oder ne Spirale
haben. Was cih damit meine ist: Das sit oftmals ne Schutzbehauptung fürs Fremdgehen gegenüebr dem betogenen Partenr.
Ich hatte mal ne Liaison mit ner Komillitonin der ihr sie nahc damaligen anasgben satlkender Ex-Freund uhnterstellt hat sie würde ich nur im Suff mit ir
eigelassne haben wo ich noch eien Email von iorh habe wo sie das ganz deustlich abstgerietet udn sagt daß unser mehröchiges techtelmehctel das agnz sicher
keien Aktion im betrunkeen Zustand war. Was cihd amit sagen will ist: Alkohol wirkt enthemmend aber ob er das Wesn evrädnert oder eher ewtas ans
Tageslicht fördet was man sosnt verteckt ist imemr die große Frage. (Betrunken gezeugt Kidner sagen bekanntlich die Wahrheit oder so ähnlich).
Cih hab ushc shcon jede Menge stalkende Frauen erlebt die regelrecht auf die Jagd gehen wenn sie jemdenn gut fidnen, die Clubs doer Orte ganz gezilt
besuchen wo sich das Obkjkt de rbegierde aufhält suw., das Balzerhalten ist schon lange nicht mehr so daß imemr der Amnn die Inititiev rgreift. Ich meien nur,
man muß sich imemr auch fargen wie man zm Beispile von eienm Club oder eienr poArty aus in eine davon netfrent leigende fremde Wohnung kommt, doch
sciher nicht indem man btrunken dahinegshclift wurde, oder? Ich meien nicht jeder ordent das quasi dienstlich an (befehl ist befehl) wie der homoseculel
Hausmietre bei mir.
Ich hate Frauen die mir teisl wochenlang anchgerannt sind, beheft nach parteis genauso wie stocknüchtern!
Ich galueb der üebrwigende Teil der Ko:Tropfen egschichetn sidn shcutzebhauptungen nach Fremdgehen. Und wie egsagt bin ih auch davon üebrzeugt daß viele
ihres Drogenkonsum, vor allem den Alkoholkonsums wegen zu Leichtinnigkeietn neigen die sie später – wenn es zuz späz ist – bereuen.

---

Diese Filmaufnahme der ROYALS MIT dem EINBAUM (= Stamm?) find ich prima. Es zeigt die Familie als eien Abstammunsg-gemeinschaft. (Ist natürlich so
ein bisschen Multikulti- feindlich, denn WER ANDRE GENE HAT GEHÖRT NICHT DAZU) Das sit was agnz anderes als wenn Tom Kaulitz – wie im
Bluemhagen Talk gerade vermutet wurde - bei der Klum anch der Hochzeit einen BASTARD in Flavio Briattores Erbline setzen würde.
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Pufpaff über Pfeilspitzen und Steine.
https://www.3sat.de/page/?source=/kleinkunst/199479/index.html
Pufpaff über Pfeilspitzen und Steine. / Historiker und Paleantologen als Grenzwisschaftler Wenn sie mit Hunduhs, Moslems, juden ud Budhisten ineien
christlcihe Kirche gehen in der ein Wandgälde zeiugt wie Jesus iregdein wiudner vollbringt udn sie diese Leuet fragen ist das Bild geamtwe Wahrheit oder eeen
fiktionale Szene weird man ihenn wahsrchilich ne eidneutieg anwtot geen,. Sogar viel Christen gleuben nichta lels was ind er Bibel steht, nur eien mdierheit
glaubt bsuchatnebgertreui. Wenn wir usn nun eien Hühlenmalerei anseehn dann iwssenwir eben auch nicht ob eien Szeen eiens Kirgeszuges nun ein geamtes
Heldeops ist oder Realität. Nicht nur google kann Fiktion und Relität nur shcer auseidnerhalten. Was cih allrdings für eine ziemlich überzeugende Intepretation
von Mytehn halte ist daß Menshcn in aller welt Fossilien gefudnen haben von Sauriern udn weil jederman vom Girllen von Tieren zum Essen her ja unegfähre
Vortsllungen von Anatomie hatte also daß an Knochen meistns auch Fleisch udn Muskeln drannhängen dann ist es zimelch Warschinlich daß die
Drachetötermythen udn die Moster etwas mit fossilen Knochenfunden bereist in der Zeit des Altertums zu tun haben die man sich nicht erklären konnte. Das ist
was ich mit Bühe udn Draam meien. In fats allen Kulturen gibt es Erzählunegn von Drachen udn Mosetrn. Das beduete aebr nicht daß die Dinsorurierknochen
die möglicherweise den wahren Kern der ezrählunegn blden zeitgleich mit mythologschen Heldn, Jäögern, Drachentötern existiert haben. Wenn wir slesbt
üebrelegn wie viel wir von usneren UrUr.-großeltern wissen also vesrtroebene Genratioenen dann wissen wir auch wei schnell üebrliefrte Information
verlroengeht. Das ging mirt egstrn druch den Kopf als Pufpaff veruchet den atsuch von Pflislpien, steiene udn die eRfindung der Finanz-Mathemtik
dahingehend herzuleiten daß sie schon imemr zum EIN-SCH_AF erZÄHLEN gedient habe.
A propos DINOS: Seit Lozosn Song von 1980 Genration wissen übrigens siet frühsten Kindertagen daß die Dinosurier nicht druc eien Kometeneisnchalg
umegkomemn sind sonder weil die zu dick und fett waren um auf der Arche Noah mitgenmmen udn gerettet zu werden.
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neurelich Einschüchterung durch korrupte Erpresserbullen §344, 343 StGB
Die duch udn druch korrupten wahnsinnigen Stalkerbnullen sidn wieder unterwegs. Diehjeigen Bullen die Anzeigersatter haben zusmensclagen lassen anchdem
sie es gewagt hatten Anziegen und Dienstufsichstbeschereden über untätge Bullen zu veröfftnlichen. Erklären sie mir aml wie man eien Korrupten Bullen voin
eienmUnetsrchdien kann der wiklich uintern eggens ien Kollegn ermittelt? NA? Ganz geanu Gar nicht. Dehsalb kann man das belagern des Hauses vor allem als
eines werten und deuten: Jurnlaisten und Freunde sollen — wie schon durch die Abhör-maßnahmen meines Telefons (daa hab ich ja von der StA Schriftlich) —
ABGESCHRECKT werden meine Version der Geshichte datrszustellen. Dehalb schreibe ich ja den Blog. Es genügt anshciend nicht daaß OStA Dr. König im
verlauf der Verfahrens 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Udn 2176972/16 931 Gs LG Frankfurt a.M. Die Beamten aufgefordet hat sich bei mir zu
enstchuildigen für die permanetn falschvrdächtigungen udn Feher die sie gamcht haben, die amchen winfach so weiter in igrem reglrechten
VERFOLGUNSGWAHN gegn freigesprochen Unschuldige der auch noch politisch motiviert ist. IM beisein von 5 Rochtern wurden die Beamten aufgeforte
sich zu enstchuuldigen udn sich nicht weiter danbenzubenehmen. Da Betraf Beamte des K15 ebenso wied es 5. Revieres. Aber die hören einafch nicht auf. Das
dürfte der mit ewitem abstand schlimmste Fall von §343, 344 stGB sein den es in der anchkrieggeshcihcte gegeben hat, denn die Bematen haben ja die
Kindesentführung mdruch meein Ex nicht nur gedeckt sodnern der Beamte Buss-heller hat mcih ja ganz eindeutiog zu epressne cversuhct iN Abd Homburg udn
jene Richterin Leichhammr gegen die Ermittlunegn laufen hat ja irhe amtsgewalöt wisentrlich udn willentlich missbrucht — vrmuticih egegn finzeille Vorteile —
um mich psychitrich mudntot zu machen. Die Ebamten haben mich also reglrehct epresst. Udn dsafür gibt es auch eien guten Grund. Millioenn bsi
Mlliardenshcere Kurmanipu-latioenen und eienPressskandel der die desucteh Fianzwelt anchhalteig erchütetrn drüfte, ähnlichd er Euro-krise. Es gab also jede
Menge zu vertuschen. Deshlab liegt mir ja soviel darn meien Infos auf so vielen Auslädnsicehn Srevern wi möglich abzulegen. Damitz die Öffntlichkeit weiß
was da gelaufen ist.
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"... die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen."
https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-hessen-nsu-polizei-will-bild-redaktion-durchsuchen-scheitert-zr-11852556.html
A propos "Nadja Niesen" - ist das die gutaussehnde oder war diejenige die ich meine die Sprecherin der Sta(?) beim OLG München(?)? Ich trau mich nicht
selbst google anzuwerfen weil mein Internet überwacht wird.
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ze.tt: "Momente, die man nicht wirklich dokumentieren kann, denn wenn man es tun würde, würde man sie verändern."
Ich hab mal so nen Beitrag gesehen oder gehlesen da ging es um "Bullet Time" in den Matrix Filmen also das Dehnen von Zeit im Filme um dem Kinobesucher
einen detailliereren Blick zu erlauben.
Ich mein nur, weil mich das an das Gespräch mit Denis Scheck undReinhard Kleist erinnert wo er sich über Kampfszenen in japansichen Comics äussert. Und
seine Zeichnungen in Flüchtlingslagern. Dass erinenrt mich strak an diesen Artikel aus ZE.TT in dem ein Zeichner sagt daß Zeinungen dinge einfangen können
die der Kamera verborgen bleiben. So wie bei Michael Ende der (kein #CLIFF-HANGERhanger aber es gibt in der Verfilmung soweitich entsinne eine Szene als
die Welt um Blathasas Bux regelchet zerfällt, erdbebenartig Fehlt ihm plötzkich der Boden unter den Füßen) ja vermittelt wissenwollte daß der Film
Indsutriemassenware ist im Ggensatz zur Maßan-fertigung des Kopfkinos beim lesen wenn ich das richtig verstanden hab.
https://www.planet-wissen.de/video-comics--von-sprechenden-enten-und-fantastischen-helden-100.html
https://ze.tt/so-sieht-liebe-aus-wenn-niemand-hinschaut/?utm_campaign=ref&utm_content=zett_zon_teaser_teaser_x&utm_medium=fix&
utm_source=zon_zettaudev_int&wt_zmc=fix.int.zettaudev.zon.ref.zett.zon_teaser.teaser.x
https://www.imdb.com/title/tt3869000/
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https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__238.html
§§ 238, 344 StGB Stalking / Verfolgung
Die machen hier fröhlich weiter. Soll das schon wieder eine Belagerung werden? Ihr Penenr seid für diese ganze shceiße evrnatworlich die mir widerfahren ist.
Niemdn will irgendwelche „Medizinsichen Diensletungen von euch kaufen“ wie of t dnen noch. UM zu ebrhidnenr daß man euch bezahlt verzichte ich
ABSCIHTLICH und WPHLÜEBRLEGT auf Krankenversicherungsschutz epr Karte was zu meienm Zahnstand führt wiel sich meien Krnenkasse sich weigert
getrennte Kranken-scheine/Karten auszustellen aufg dene nur Zahnärzte/Kieferchirurgen abrehcnen köenen anstatt daß amn das Komplettpaket kaufgen muß
für die Psaychiatrie / Geriatrie-Pflegemafia die vollkomen zu Rehct um iorher Pfünde bangt. Lieber verrcke ich als diesen druch udn druch üblen FolterPsychiater in die Hände zu fallen. Anshcieende veruchen sie garde mal wieder Kriesen auszulösen. Habt ighr die #TEMAWALLRAFF Reportage nicht
gesehen? Niemdn wikll euch, Die UNFREILLIGEN Patienetn lehnen Behandlungen ab, oftmlas sogra per schriftlicher Patientenverfügung. Auch wenn ihre
euro Opfer moanetlang aushungert per amstmissbruch und von eienm Suizidversuch in den nächsten hetzt, von euch hält nurn wirklich neimdn, ds hat die
stichprobe in Höchst geziegt etwas. Ihr seid die Ursache des Problems (Sorgerecht/Jobverlust = sechsstellige Vermögensschäden) und nicht die Lösung.
Nach 10:50 Uhr jetzt 18:15 Uhr neuerlicher Stalking-Versuch?

25.03.2019 22:30

[0] 20190325-2230-0-1.jpg

„WAS HAT NE 18 JÄHRIGE NEM 46 JÄHRIGEN SCHON ZU ERZÄHLEN“ Wendler war super! Wäre nur noch zu toppen gewesn mit 19 jähriger Tochter
und 18 jähriger (jüngerer) Freundin. Ich hatte oft auch ältere Freudninenn, einafch wil ich schon sehr früh beruftätog war neben der shcule ehr udn daher viel
Tehmen hatte die mcih interssierten die schon eher Leute um die 35 hatten als ich 25 war. Jüngere – da muß ich dem Wendler rechtegebn – haben- bis auf
Ausnahmen – meist wenig andrees filzubeietn als ihre Jugend. Ich hab das nie vetsanden wie man sich als 20 jährige an nen 30, 40 oder 50 jährigen ranwanzt,
ich galub da geht es meist um Kohleoder geselslchftliches Geltunsgbedürfnsi.
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26. März 2019 ca. 07:14 Uhr
https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/playlists/alle-ganzen-folgen
#Latenightberlin Die kriegt voll die Komplimente von ihrer Riesen-Fanbase die pAlina!
pAlinas Sonnebrille ist definitv "pornös"
Gesundheitsfrage Genderdebatte:
Macht korallrosa für Jungs/Männer krankhaft homosexuell wie "Pink von Praunheim"?
#homofarbe

---

Gesellschafter-Attentat? § 34 GmbHG "Senilitäts-klausel" und "MPU"
Es gibt Leute die zahlen an korrupte Bullen um Gutachten zu vermeiden

--Spaß beiseite: Wirtschaftskriminalität „Der Staatsanwalt“ am Samstag im ZDF war auf der richtigen Spur. Für den Fall daß die gesistekrankheit eisn
Mitgesllschafters fest-gestellt wird schützet sichd ie Geselslchaft idnem sie dessen Atioel einzieht und sein Stimrmehct in der Gesellschafter-versammolung.
Zwo Dinge wurden eindeutig BEWEISEN: am 04. Juni 2002 versucht meien Ex mich üer meien Kinde über ihre Anwälte zu eienr Begutachtung zu epressen
udn dunterstellt mir LAUT GUTACHETN NICHT EXISTTENT Geisteskrankheit – im gleichen Schriftsatz sproicht sie imemr wieder davon wieviel Geld ich
doch hätet udn wie wenig sie doch anch der Trennung bekäme. Ein Psychiatrisches Guatchetn kann – zur Boomzeit der Internet-branche – eien
Zwnagsverkauf/“Einzug“ von Natielen anch sich ziehen an dem sie dann unter Umständen beteiuligt werden würde wenn sie über die Erbfolge des Kidnes
verucht meine Platz ind er Gesllschafterevrsmmlung für sich zu reklamieren. Das ist wie egsagt nachgewiesen. Sie hat mich – das hab ich die tage gepostet
–üebr das Kidn reglrecht ERPRESST! Was sich auch noch Bewsin läßt ist daß ich monatlang ausgehungert wuirde vom Jobecnetr udn daß es dann tatsächlöich
ein Guatchten gab was mir allerdings keien fetsetellbaren Geistkrankheiten also seelsiche Gesudnheit attestiert. Daß man dieses DRUCH FOLTER –
Nanhrunsgentzug udn droehennden Verlsut dere Wohnung - von Amst wegen zu erzwinegn versucht hatte zeigt dustlich daß da manipuliert wurde. IN DEM
GUTACHTEN GEHT ES KOMISCHERWEIS UM GENAU EIEN SACHE: KANN MAN ÜBER BÄHRINGS VERMÖGEN – ISNEBSODNER DAS SEIENR
ELTERN - IRGENDWIE PER RECHTLICHER BETRUUNG VERFÜGEN. Das bewweist Eindutig udn felsefste daß es da ein Nitrige gabe von Anfang an.
Glücklicherweise ist das Guachetn von damal zeitnah zu meienr IOatientenevrfügung enetsanden so daß an deren Rechtgültigkeit kein Zwifel mehr herrschen
kann, also dahingehend daß ich Testeirfähig war. Vor „richtiegn“ Richtern udn Statsnälten 2017 hab ich nur einmal § 34 GmbHG gesagt dann wussten die sofort
welcher Schweinerei Opfer ich geworden bin. Meien asnälten, totalen Versagern, hab ich ja allen gesagt „VERMEDIEN SIE BEGUTACHTUNGEN“ udn die
haben das dann trotzdem ums evrrekcne nicht getan. Das hab ich sogar schriftlich, ich bin ja pedantishc was sowas angeht.
--§ 34 GmbHG ERPRESSUNG Fake-GUTACHTEN über KIDNAPPING(Sorgerecht/Umgangsrecht)
Sag falsch aus laß dich einwiesen – damit ich Kontorlle üebr firma bekome als deien Betreurei - sonst sieht Du dein Kind nie wieder.
--Spaß beiseite: Wirtschaftskriminalität „Der Staatsanwalt“ am Samstag im ZDF war auf der richtigen Spur. Für den Fall daß die gesistekrankheit eisn
Mitgesllschafters fest-gestellt wird schützet sichd ie Geselslchaft idnem sie dessen Atioel einzieht und sein Stimrmehct in der Gesellschafter-versammolung.
Zwo Dinge wurden eindeutig BEWEISEN: am 04. Juni 2002 versucht meien Ex mich üer meien Kinde über ihre Anwälte zu eienr Begutachtung zu epressen
udn dunterstellt mir LAUT GUTACHETN NICHT EXISTTENT Geisteskrankheit – im gleichen Schriftsatz sproicht sie imemr wieder davon wieviel Geld ich
doch hätet udn wie wenig sie doch anch der Trennung bekäme. Ein Psychiatrisches Guatchetn kann – zur Boomzeit der Internet-branche – eien
Zwnagsverkauf/“Einzug“ von Natielen anch sich ziehen an dem sie dann unter Umständen beteiuligt werden würde wenn sie über die Erbfolge des Kidnes
verucht meine Platz ind er Gesllschafterevrsmmlung für sich zu reklamieren. Das ist wie egsagt nachgewiesen. Sie hat mich – das hab ich die tage gepostet
–üebr das Kidn reglrecht ERPRESST! Was sich auch noch Bewsin läßt ist daß ich monatlang ausgehungert wuirde vom Jobecnetr udn daß es dann tatsächlöich
ein Guatchten gab was mir allerdings keien fetsetellbaren Geistkrankheiten also seelsiche Gesudnheit attestiert. Daß man dieses DRUCH FOLTER –
Nanhrunsgentzug udn droehennden Verlsut dere Wohnung - von Amst wegen zu erzwinegn versucht hatte zeigt dustlich daß da manipuliert wurde. IN DEM
GUTACHTEN GEHT ES KOMISCHERWEIS UM GENAU EIEN SACHE: KANN MAN ÜBER BÄHRINGS VERMÖGEN – ISNEBSODNER DAS SEIENR
ELTERN - IRGENDWIE PER RECHTLICHER BETRUUNG VERFÜGEN. Das bewweist Eindutig udn felsefste daß es da ein Nitrige gabe von Anfang an.
Glücklicherweise ist das Guachetn von damal zeitnah zu meienr IOatientenevrfügung enetsanden so daß an deren Rechtgültigkeit kein Zwifel mehr herrschen
kann, also dahingehend daß ich Testeirfähig war. Vor „richtiegn“ Richtern udn Statsnälten 2017 hab ich nur einmal § 34 GmbHG gesagt dann wussten die sofort
welcher Schweinerei Opfer ich geworden bin. Meien asnälten, totalen Versagern, hab ich ja allen gesagt „VERMEDIEN SIE BEGUTACHTUNGEN“ udn die
haben das dann trotzdem ums evrrekcne nicht getan. Das hab ich sogar schriftlich, ich bin ja pedantishc was sowas angeht.
--(Amts-/Staatsanwalt liest Emails nicht wie er von der Rieki-scentologyartige Sekte Adresshandelsmafia zuegsapmmt wird)
Wie immer im OLG Bezirk Frankfurt a.M. #Metallgesellschaft AG Öloptionen Betrug Wozu sollen Polizei AA, STA,Gsat arbeiten wenn es Kein
Bestechungsgeld dafür gibt?
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--https://www.bento.de/gefuehle/samenspende-erfahrungsbericht-ein-spender-erzaehlt-warum-er-anderen-zum-nachwuchs-verhilft-a-228f79a0-4dba4a47-b381-7939a32aa9ff
Was ich mich immer Frage ist ob die Lewinsky/ Jones Epresser es bei ihrem „Samenraub“ darauf abgehsen hatten körperwarm im Mund behalten in ein
Becherchen einer Samenbank zu rotzen wegen der 60 Euro Aufwandsentschädigung die es da gibt? Wgen 60 Euro? Der Aufwand? Nö, üebr die Gene gibt es ne
Erbfolge und die Erbfolge über ein durch nicht gewollet Samenspende entstandens Kind wie bei #BorisBecker kann druchaus Millionen wert sein für Ne mutter
die dem avter das Sorgecht am Kidn vorenthält. UM solche Peressunegn zu vereiden gilt in den meiste Löädnern: Abtreibungrecht: Mutter, Sorgerecht: Vater!
Als miT Willy Bradnt erstmalig euin geshcidner indie Politik kam wurde das ganze eigentlich sehr gute Fmilienrecht leider ins Totale Chaos abgeädnert.
Auch 1998 ein Attentat, der MORDDROHER U. der vor meiner Tür stand und seine Dorhung in die Tat umsetzen wollte, etwas mehr als 10 Jahre später kam
dann „der Würger“ der es fast tatvollendet hätte. Mien Komillitonin schreibt übrigens daß er ein Motiv für Samenraub/ Kidnapping habe: er bekäme keien mehr
hoch
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Artikel 13 und der Brexit - Raus aus der EU - aber pfeilschnell!Wow, facebokk, isntagram ud co ahebn Werbeinnamen. Denen stehen ja auch keie Kostzn
geegnüebr, etwa für den Betrieb von Servern und Personalkosten denn die Dinger adminstreirne sich nicht von selbst. Die EU macht keinerlei Unterschied
zwischen Proefessioneleln Großplattfromen wie facbook oder insgram und em kleinen Blog-betreiber, sagen wir dem Kleintirzüchtereverein. Das Netz hat
immer davon gelebt daß Die Nutzer iNalet reinetsellt ahben, das war schon zu Zeiten von BBS Mailbox Systemen mit Uplaod/Downlaod Ratiosnicht andes.
Bring 1MB Inhalte mit lade dafür 10MB Inalt erunter, so fing das mal an. Die Reform sit eien tital Kastarophe und die anbieter sidn gut ebraten ireh Server auf
andere RIPE Staaten außerhalb der EU zu evrlagen also ebsipsilweise die arsbsiche Wlet wo der Traffic extrem teur ist udn die Staaten der ehmaligen
Sowjetunion. Auch Großbritannien kann nach dme Berxti eiN Rettunsganker gegen Zensur sien. Ich habe aufgrund der EU Vorgaben beshclossen meien
Peeerings in Dsucthaldn weistegehend ichtzamchen. Daaraus ensteht der Internetindustrie bsihin zu den Stadtwerekn die dsucteh Rechnzentren mit Srom
evrsogern ein finanzieller Schaden. Berlusconi hat vollkoemnm Rehct gehabt als er damasl dagte an der Armustzuwanderungs-edabtte udn somit der Frage der
Umverteiliuzng nach Süd-Osteruopa wird die EU zerbrechen. Wie recht er hatte shen wir am Berxit. Sehr setlsam daß solche Refomen imemr dann kommen
wenn man terffende Systemkritik übt die aus dem Netz wegzensiert werden muß. Die Eu von heute würd Adofl Hitle Geld für die zensierte Fassung der Anne
Frank Tagebücher bezahlen, damit auch ja nichst kritsches drinnestehen bleibt währnd das Leid der Opfer kompltte getilgt würde. PFUI EU. Ijhc hasse euch.Ich
wäre lieber Englädner. Die Indszirsteri hat es aml wieder egscfft ihre Interssen vor die der Bevölkerung zu stellen.
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EU = NAZI-HITLERHätte ana Frank zu der Zeit als sie atgabuch führte einezlen Manuskriptseietn isn Ausland versnedet wo sie dann gedruckt worden wären
dann wäre das ab heute nicht mehr möglich – ein Uploadfilter wäre ähnlich eines Briefakstens in dem jedes Brief geöffnet und daraufhin gelsesn durchshucht
oder geprüft wird ob jemand der viel Geld hat was dagegn aht daß das ver-öffnetlicht wird. Das genau ist die EU Urhebereechtrefom. Die EU ist länsgt eine
total meschenefeindliche Diktatur der Industriekozerne üebr die Köpfe der Bürger der ehemaligen EG hinweg. Sie dinet vor allem der Ammesarmutimigration,
der Flutung er Wohnungs- und Arbeitsmärkte druch immer neue Nachfrager die bereit sind Löhe dun sozailsatndrd zu dumpen. Ich habe berist vor mehrern
Jahren geschriebn daß eien EU mit dem lohngefälle daß sie hat nicht amchbar ist. IN Dsucthaldn evrdint man im Shcnitt 45.800 in Bulgarien allrdings nur 7.200
Euro im Jahr. Eien Aremustvölkerwandrung ist die Folge. Udn daß Sü-duetuopöäer wie heir iN Frankfurt a.M. Gezilt Duiscteh zusamenshclgen um an die Jobs
zu komen sobald die wegen der Gealt Arbeistunfähiug wreden. Gegenbesipiel Norwegen. Wo man sich nicht auf das EU Abenteur eigelassen hat wird mit
93.800 Euro fats das Doppelte verdient wie im zunhemend veramenden, verelendenden Deutschalnd. Die „Velagerung vopn Arbeistülätehn in billige
Süd-osteruopäsiche Staaten“ sit die neue Form der Reaprtionszahlunegn.
Lohngefälle EuropaNorwegen 93.800 (nicht EU)Deutschland 45.790Bulagrioen 7.200

26.03.2019 18:45

[0] 20190326-1845-0-1.jpg

146 of 174

01.05.2019 08:31

file:///C:/Users/User/Desktop/sch-einesystem.87.htm

[1] 20190326-1845-0-2.jpg

in Suizid / Vorruhestand gequält und gemobbt
33 Milliarden Kosten die dopplet so vilen Psyhcisch Kranken wie noch vor 10 Jahren. Die Leute sidn nicht kränler sondern das sidn Arbeistbeshcaffungsmaßnahmen korrupter Mediziner (Kurberitreb die egshclossen werden), oftmals Verhidnerung von Abshciebungen oder Parralleljustiz zur vermdiung von
Strafhaft (§ 20,21 StGB). Mit Krekheit hat das nichts zu tun, die Weltrkriegsgeneration hat deutslich mehr Traumata zu verbaeiten gehabt als die WeicheiWohlstandsgenration deren Probleme mit eienr Politik von Multikluti und Femismus ganz eng korrelieren.ZU den 33 Millarden die der ausfall kostet, bei mir
sind da an entgangenm Gehalt durch das Stalking meirn r Ex allein meherer hudnerattasuend Euro udnd a kommen noch Eiennhemverluste der Fima meiner
früheren Partner obendrauf.Dann kommen noch die schäden mit darf die druch die üenrhöhten Krneknaklssenkosten etsehten udn die Kosten die das verurscht
wenn geldgeile total unfähieg Psychiater Meshcnan Priotshcen Fessln um sie halbtotzuscpriten damit sie bloß nicht gegen die Medizinkorruption aussgen die sie
shcon als Zivildienstlesietnde in Kliniken mitbekomemn ahben. Die Medizienr sidn ganz bestimmt nichtd ie Guten als die sie im fernshene imemr darsgetllt
werdne, egausowenig wie die korrupetnBUllen dun die Jutiz ist auch alles ander als Richter Hold (wie to HOLD, dsads länsgmöglich zetliche AUFHLATEN von
eienm Entscheidungsprozess bei Verhidnerung des wietern Instanzenweges). Die mEdien belügen euch flächendecken, zertören arbeistplätez udn Geld
Kleianlegern udn Paensiosnfodndss an den Börsne damit die perofmance KOKSENDER Deutschbankers timmt. Dshal wurd Herrhausen ermrodet und zwar
defitiv nicht von der RAF.
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/article/983740/binnen-zehn-jahren-doppelt-viele-fehltage-wegenpsychischer-stoerungen.html
Als INSIDER kann ich nur sagen
§ 226 (1) 3 STGB
kollegiales Mobbing ist ein Fall für die Polizei/Justiz die aber dummerweise nicht funktioniert.
Daß die arbeitgeber die Leute „auf Verschleiß fahren“ ist grober unfugId esid an gesunden Mitarbeitern Füpr die Sie kein turen Vetretungen bezahlen müssne
Inetrsssietr.
Das geht es um die Ifnazierungjener Kur-Klinikeb-Mediziner die nahcAabshcffung des Kur-Urlaubs auf Krankenschein nciht merh zu tun haben, nahc dem
Motto:
Es gibt keien gesunden Menshcn nur unzreichende Diagnosen
eine Abzocke ist das
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Das mit Körpersprche haten wir ja schon, wie wäre es wenn mal eine echte Expertin wie Vanessa Bluemhagen im Kaffesatz liestoder die hanser die stren
deutet? Ich bewundere die Tochter vom Wendler dafür daß die zu ihrem gehörnten Vater hält. Ich fand das vorbildlich. Wozu Unterahlt an Muter zahlen damit
die das Geld evrrrasst, da kanner auch gelich Sleber mit dem Kidn shoppen gehen dun ihm so das Gefühl evrmittel es bekäme was VON IHM.Uidn nicht sie
geht mit dem Kidn mit Geld aus dem Unterahlt shoppen und evrmittelt dem Kidn FÄSLCHLICHERWEISE es ebkäme irgenwas von îhr. Nur mal so als
Denkanstoß.Geshcnke die die Freudnshcft erhalten sind Vätern bei ihren Kidern ja oftmals „sorgerechtmißbräuchlich“ vonder Ex nicht „erlaubt“ und Post wird
soweiso nach-weilich abgefangen! Dehslab hab ich meirn FMFilie angweisen meienm Kidnnichts mehr zu schenken (eine einehtlich Frontlinie) und als meien
Mutter sich nicht darnn halten wollte den Kontakt zu irh abegbriochen.
--Mutter hättergerne eien "SICHERE" Wohnung wieler ja nach einm Jahr zigafchenAnkpündigungen uind eienmgerichsturteil EINMAL IM JAHR vor der
ahustür stand ums ien Kidn abzuholen. Väer ahben natürlich keien Rehcte zu haben.
Die Post hat ein angeblicher "Ehegatte" unterrschlagen -d as ging aber shcnlel anch derTernnung mit ner neuen Heirat die mich als Kidnesvater wohl nichst
angeht wiel sich dadruch die Lebensevrhältnisse des Kidnes ind enen es groß wird nicht maßgelich ändern. Der Einliefrunsgebleg der Bundespost beweist
denPostdiebstahl udn ich hab ne Eidsatlliche VEicherungeiens Zuegen daß die Post PERSÖNLCIH durch Niederlegung abgegebne worden ist..
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Außerdem echauffeirt sie sich darüebr wenn ich einmal alles haleb jahr dem kleisnkid/Baby ein ca. 15 cm großes Plüschter mitbrineg. WI eiolle aus
Erzihunsgetchnsichen Grpüdne nicht daß der AVter dem eigene Kidn wa schenke.
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https://youtu.be/s5carYDH1Sg
#ALARM #SOS #MAYDAYkorrupte Drückerkolonnen/kriminelle Bankangstellte
Ehrliche, nicht korrupte Polizisten und Juristen :SCHAUT AUF DIESE STADT
--Ganz gezielter PSYCHOTERROR schwerstkrimnieller „Guatchter“:
Ich hatte die Bankangestellten der Frankfurtrse Sparkasse 1822 ange-schissen wil sie trotz widerrufener einzusgermächtigung eien kriminellen Drückerkolonne elruabt
habenw eiter asbzubuchen. (das ist STRAFBARE UNTREUE) UM sich zu rächen haben sie mich spchsich terroiseirt genau wie die druchknallten
IDENTITÄTSFÄSLCHER PFLEGER UDN ÄRZET AN DER UNI KLINIK: „Wir nennen ihn jetzzt so lange Nazi Göhring bis er ausratet.“ = Sinngemäß:Wir ahuebn im
So lange aufs Maul bius Blut kommt udn sagen danner hätte Huirnblutungen/Nasen-bluten das ganz von slebst kommt
--Ich habe mich mal mit dem Sohn des Chfes der Frankfurter Drogenfahndung, Thomas D. Udn Thomas P. darüber disputiert ob wenn man bei einem Feurmelder die
Galsschiebe enshclägt ium den Knopf einzudrücken dies eine strafbare Sachbe-schädigung darstellt, das muß in der 9. Klasse wgesen sin, villeichte rinnertt sicjh Harld J.
Oder Duong N. oder sosntejamdn noch daran. Thimas D. Meinte man drüpfe die kleienr stafatt begehn um eien Alrm auszulösen wenna nder Abhilfe nicht möglich sei.
(korrupet Buillen am Telfon tortz sich perment vegrößerndem Vermögenschden Täter decken idnem sie die Beweissicjherung blockeiren ohen dies miT
Zeuignisverigerunsgrehcten zu dürfen, wie etwa Berufgheminsträger die es besser sisen als die PENNR- aueßr ihren beamtenshcaf können die nix - vom 5. Revier)
--RECHTFERTIGENDER NOTSTAND
Es ista usdrücklich erlaubt die Autos korruzpetr Polizsten anzuzünden und bei Unruhen Sachbe-schädigungen zu begehn wenn dadruch etwa ein Militäreinmösrch
ausgelöäst wird der dafür sogt daß die Korrupetn Polzsten die die Bevölkerung terorisiersn enwtaffnet werden. Das Regeln sowohl die 30er Paragrafen des STGB als
auch Artikel 20 Absatz 4 Grundestez. Man muß alsber vorher verucht ahben den Isnatnzenweg zu egehn udnd abie behidnert wrden sein.
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Wo das Studio voll von Fachleuten ist, wie ist eigentlich die Expertenmeinung: schlug das Herz vom Prinzen all die Jahre wo seine Kinder erwachsen wurden
und als er was mit dieser Kindergärtnerin hatte in Wirklichkeit insgeheim für diese Jugendliebe die sich seinetwegen von ihrem Mann getrennt hat? Ich meine
dieser Spagat von Pflichtbewußtsein und Gefühl, so wie er in diesen viktorianischen Sittengemälde-Filmen - teils mit Ehrenmorden - und mit Anthony Hopkins
und Emma Thompson vorkommt, daß man das nicht in der yellow Press darstellen kann, das ist was mich so an diesen Royal‘s Magazinen stört.
--Jetzt mal im Ernst: Dieses unfähige Therapeutengesindel („da kann man drannarbeiten idnem man TRICKS verwendet“ =Leute austrickst etwas zu tun was
siegar nichtw ollen) geht mir tiersich auf den Sack, da hab ich egsten was zu geschrieben (die Sache mit der Feuer-melder Schiebe). Warum es gibt war nicht
adneres als: Sind Vater und Kind entfremdet? Ist das eine (Achtung Wortwahl: ) NORMALe Vater-Kind Beziehung?Liegt „Stockholm Syndrom“ (P.A.S.) vor,
alsoeien vorsätzliche Schädigung der seelsichen Gesundheit des Kindes durch missbrüchliche Verwendung des Alleinsorgrechts um eien unnatrülcieh Bindung
an den anderne letrenteil anzuerziehen?
http://tabea-lara.tumblr.com/post/152288676493/
oder http://tabea-lara.blogna.me/post/152288676493/
--Sippen und Sittengemälde
"aus dem selben Holz ge-schnitzt" zu sein
--verleumderische ERPESSUNG - 4. Juni 2002
9F 434/02 UG AG Bad Homburg
Nur damitd as keien Missvrtsändnisse aufkommen. Wennein Kidn druch ne sekte entführt wird die es in seiner Enwtickoung ufn Gesundheit gefährdet ist das
leider ne Sache der Öffentlichkeit. Ich be-antworte auch imer noch lediglich die 15/16 Seiten bös-artigster Verleumdungen die Uta Riek udn ihre anwälte Juni
2002 schriftlich – NASCHWELICH – an das Gericht gesnsdet haben. Mit den bekannten Folgen vom Ruin meienr Firma, Verlust des Jobs udn sechsstelligen
Gehaltsausfällen. Genau wie mein Anlwat war ich der meinung auf das Niveau dieser Hetztriaden lasne wir usn gar nicht ein.

--Sogar zum Abnehmen von Blut zu Blöde: (anegehnde?) Ärztinnen der Uni Klinik Frankfurt a.M.. Wozu überhaupt Blut abnehmen wenn man einem Kind auch
einfach den Schnuller wegnehmen kann für eine Speichelprobe? Die hat mir den gesamten Arm zerstochen.
--Immer diese Moslems:Ehrenmorde und Unzurechnungsfähigkeit inSachen Erbaufteilung
http://sch-einesystem.de/post/97484528953/
http://take-ca.re/sch-einesystem/20140914.htm
versuchte Entmündigungdruch Anwälte meiner Exnachdem man mich in den Suizid zu hetzen evrcht hatte
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Zensur*PIEPS*
"Sie lässt sich ..." - und ich dachte immer die Kinder der gehobenen Einkommens-Schichten seien adoptiert oder aus dem Reagenzglas.Bei (Ehe-)paaren weiß
man ja nieso genau was Die terben aber wenn Kinder unewtegs sind ...
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1057508171-in-der-falle
Ich finde es gut daß die Kirche udn Gesellschaft ein entspanntes Verhältnis habe zur befleckten Empfängnis. Deshalb ist die Situation der unver-heirateten Väter
auch so gut im Deutschen Recht, wo eine Christlich Sozail/Demokratische Union regiert mit dem Dogma Kinder kommen durch beten zustande aber nicht in
Betten.
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"Grab them by the ..." Erinnert sich noch jemand an diese sensationelle Stelle in "Pulp Ficiton" wo sich die beiden Killer darüber unterhalten was mit dem
Typen gemachtwurde der Marcellus Wallace Frau eine "Fußmassage" verpasst hat?
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Bauerfeind vom letzten Mittwoch
http://www.ardmediathek.de/tv/Video?documentId=61330400
00:21:30 Mir ist vollkomemn Wurts obe es die GEZ Abomafia ist oder die gestzliche Krankenkassen-zwnagsbeitragsmafia die für solche Bullshit-Produktioenen
Geld besorgtverlangt aber ich sage „STOP IT“ und zwar sofort.
Irrungen und Wirrungen des Feminismus. Das Grönemyer Zitat meint: „Wie wird aus nem Fräulein ne Frau?“. Männer werden von Kidn auf zur Auf-opferung
fr die Gemeisnchaft bis hin zum Verlust des eignen Lebens (Wehrdients) udn als Versorger von Kind und Frau erzogen. Frauen higegen dprfen sogra Kidner
töten (Abtreibung) wenn sie zu blödf zm vrhütenw aren dun bei der Partnerwahl. Männer erhalten das Leben, stllen das eiegen Leben hintenane. Fraun sind
mordlüstern und sideln das Leben eines Kindes unterhalb dem eiegenen an. Während niemdn Alleinerziehende wirklich übelnimmt wenn sie nicht arbeiten
gehen wird es als unmämmlcih angeshen seien Kinder im Rollwnechsel großzuziehen oder freiwillig auf Karriere zu verzichten. Männer werdne übrigens
Männer „Sobald sie Haare auf der Brust haben“ und „wählen dürfen“ wie es in „Krieg der Knöpfe“ treffend heißt. Es gab da mal nei Zeit da durften SingleFrauen den Wohnungsmarkt für eheliche Haushalte (= Kinderwunsch) nicht blockieren udn außereheiche Kidner aus Seitensprüngen gehörten nicht zur Familie
eiens gehörnten Ehemannes sondern beendeten als Ehebruch im Schuldprinzip eimne Ehe. Weder konnte man als Frau mit infertilem Partner heiraten und dann
fremdgehen um „Samenraub“ zu begehen noch gabe es solchen Schwachsinn wie künstliche Befruchtung. Männer werden nicht erst seit HartzIV unter Druck
gesetzt arbieten zu gehen denn von Ihnen wird erwatet die Gesslcaft zu ernärhen auch wenn sie Single sind wärhend niemand von eienr Frau erwartet einen
anderen Lebensentwurf haben zu müssen als irgenann mal ne Ehe inzugehen udn Hausfrau zu werden! Hausmann udn Vater ist in dem Sinne kein
gesellschaftlich gleich-wertig akzeptierter „Beruf“. Von Männern wird erwartet daß sie patrirchalisch Fmilie uidn Gesllschaft zsuammehalten. Vo Frauen wird
lediglcih erwatet daßie re Kidner – etwa druch zviel karreiregeliheit – nicht im Stich zu alssen. Männerbild = PFLICHTBEWUSST und GRADLINIG! SO wie in
Filmen mit Anthony Hopkins udn Emma Thompson aus dem vitkroiansichen patrirchalischen England wo amn sich dem DIENST an einem ZIEL unteordent.
Weer sich als Maqnn –im gegenstaz zu mädchen – Gedanken amchen muß üebr sie eiegens Ableben wiel er sich zwangsläfig mit der Frage der Wherplciht
herumshcalgen muß lernt sher früh daß er sich dem DINETS and Der allgemienheit UNTERORDNENE MUSS udn keie frei Whal hat. Das sit ewtas was faren
definitiv nmicht nachvollzeiehn können. Es gibt neiamdne der fareun zwing irgenwann mal Kidner in die Wlet zu setzen udn sich so einem höheren Ziel, dem
Fortestand dser meshchit unterzuuordnen. Mänenr werdne aml ietungdruck gemessen den Frauen nicht haben. Da gilt jede aus Sterugeld fianziert
Trensefrinkommen Beshcäfrtigung als berfulicher Erfolg. Mänenr hingegen Baun Straßen, Staumdämme, Häser, Flugezueg, Ausots, Mashcienen Dinge die so
nütlich sidn daß sie sogar in fernd Lädner Exportiert werden. Die azhl der Fraun in den MINT Fächren zeigt wie nüzlich Frauen wirklich sidn für den
Priduktionsprozess oder etchnsiche Innovation. Ich etwa kann mich darüebr difineren das Internet mit aus dem Boden gestampft zu haben.
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MANGELNDE JOURNALISTSICHE SORGFALT: Fälschung durch Vergleich mit anderer Fälschung für echt erklären (graphologische Gutachten in Schtonk –
eine Idee von „Hermann Villé“)
Ich wurde üebrgens absichtlich sexuell misbraucht im Zivildienst. Ich hatte der Bundeswehr dunPolizei ejweils verweigert bei usn in der Schülerzeitung zu
insereiren umd en nötoegn Abstand zum Stata zu wahren Die wollten verbreiten daß Frauen deshalb nicht zum Bund geehn drüften weil sie sonst vergewaltigt
werdne könnten mit dem Argument daß man auch Mänenr sexuell missbrauchnen könne. Die schlminmsmetns cheien sitzen im iegeen lAger, das werdet ihr
enoch festellten.
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Gestern war ein shcrzer Tag für Europa. ca. 500 Mio Bürger haben verloren gegen Lobbyverbädne von großen Industriekonzernenudn Rechteverwertern (=
„Zuhälter und Pornoproduzzenetn“ fragen Sie mal George Michael). Als vor 200 Jahrne das Netz richtig gut funktioneirte udn man sich gegenseitg Meials
schickte begannen Saboterue wie mutmaßlich Tarnfirmen auslädsicher Dienste, feindliche Idnsustriespionierende Großkonzerne und Volldioten wie die
Adresshandel- dun Marketing Barnche das Kommunktionsmittel Email per SPANversuechung nahzu unbarchbar zu amchen. AL Saternatiev wurden dann
Plattformen wier Facebokk, udn twitterbeworben die anders als das Intrenet nicht Regualrtien der IT unterliegen (uinternationales Fenrmede udn
Telkommuikatiosnrecht) wie der Mailverkehr sodnern wo die Kozerne ihr eiegens Süüchen kochen könnenw as auf irhen Servern „der Cloud“ passiert. Heut
habe ich Post voN amnesty bekomemjnd ahingehend daß Autiafhrne ein Meshcnrechts ie. Ich finde seien Kider aufsehen zu sheen ist ein Menschenrecht für
Eltern, ob jeder unbedingt autfoharen muß beim drohenden CO2 Kollaps weiß ich nicht. Ich schreib das aus eienm Grund: Vor wneigen wochen hat die
Fianzbehörde angefangen Verieen wie attc die Geminnützoigkleit z entziehen um sie damit Pleitegehen zu alssen. Die Errichtunge ienr EU – Diktatur ist – siehe
Urheberrechtsreform – in vollem gange. Das beduetet: es mag sien daß ich diesmla noch Post von amnesty erhalte, das aber künfrig auf facebook oder tweitter
Posts von amnsty nicht gänzlich verhidnert werden können per Uplaodfilter udn statalicher Zsenur ist aber siet gestren wesntlich wharschilicher geworden. Der
Statat beshcnidet eure Feriehsirtrechte udn ihre laßt euch das bieten. Ich slebt habe vorgestern egrade wieder ein abgschalteten ZENSIERTEN Blog-Server
erstezen müssen. Nur so zur Info.
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Was kann das Mädchen dafür wenn es ne Bong Marihuana(?) raucht und dabei abgelichtet wird?
Habt ihr Gender-Mainstremer jetzt geklärt ob Mädchen die hellblau tragen davon eschlechtsumgewandelt werden mit euren Scheiß-Studien für die ihr
schutzlose Kinder grenzdebielr alleinsorgebrechtigter Mütter miss-braucht habt
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Gibt es eien EU Diktatur die – weil sie keine Ahnung hat – das
Internet mit Zensur im Interesse der Industrie kaputtmacht? JA!
Ginte s Mördrbanden die Klienbüregr um ihre Eprsarniss bringen
(also zusätzlich zu der 0% Zisn Politk abegshen) gegen die
der Staat nicht unternimmt? JA!
Die von der EU sind mit irhe Reformen vollkommen irre geworden. Nachdem es Abschaltungen von Servern mit Blog Inhalten gab in denen zum Zwecke der
Beweissicherung die Verfhelungen von Lueten wie Pia M**lh****n doku*-mentiert werden – der feundin von Claus A*****n (Leitung städtischer Klinik in
Funktion als OB)- die sich als Schöffin Adoplh ausgab um unter Vor-täuschung falscher Idetität nicht abgelehnt zu werden. Außerdem sehe ich in meien Emails
ans Vertidgungsminsierium daß Uschi von d er Leyen was dagegen hat wenn ichüber den griuppenmäßig organiserten sexuellen Missbrauchsskandel im
Zivildienst schreibe oder die linksradikalen Terroisten aus Friedrichsdorf die die Metallegsdchaft AG wgen angeblciehr Waffengeschäfte erpressne wollten.
inzwischen hab ich es hier es mit wahllosen gefährlichn Abschaltungen
von „in Production“ Systemen in Rechenzentren innerhalb der EU zu tun.
Daß sie Kidnapping udn Psychoiterror praktizieren um Geld zu erpressen scheint nicht zu genügen.
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Dagmar Asfour steht im mehr als dringenden Tatverdacht nicht nur evrucht zu ahben an Firmenteile meienr firma heranzukommens odnern auch (zusammen
mirtt RA Scharmm) in den Betrug um die Ligenshcfta Kappesagsse ebenso verwickelt zu sein wie in die millairdnschere Eprssung der Metallegwsscllaft AG.
Dafür leigen auch strafazeiegn vor udn ich frag mcih die dei STA das ermitttlenw ill wenn sie den Hauptbealszunsgzeugen nichteigehend befragt. Das sit
Basichtliche Shclamperei, ascihtliche Vertuschung udn man hat aj auch absichtlich GEKINDAPPT um da den Deckel drüber zu ahlten. Zweifeslfrei anchweisn
läßt sich folgendes: Über ein anvegewaltigets Kind – dehsalb endet die Bezihung imPrinzipo mit Shcnagechaft – veruchman per Erbfolge an Geld zu kommen
idnem, man den Kidnsavter zu enmtündigen udn – sieh Gustl Mollath – wegzusperren versucht hat. Die strafaten sidn also Kidnapping, Freieheistebraubung und
Betrug in Millionen bis Milliarden-höähe. Trotz daß es Ermittlunegn zu gezilten Kursmnipulatioen in Shcne „Metallegscllaft Öloptionen“ gab (siehe Film
„Margin Call“) an denen die mehrafch vertielte deutsche Bank kaputtgehen wird – daher die versuchte Fusion mit der verstaatlichten Commerzbank – vercht
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amn das ganze weiteghend zu evrtsuchen wiel wenn das in den Meidn steht in Vollem Umfang dann wird niemand mehr in Dsucthaldn auch nur eien Cnet in die
Kapitalmärkte investieren udn zwar für lange, lange Zeit.Wenn die Kapitalmärkte aber – wgeen vetaruzensverlust der Anleger AUS GUTEM GRUNDE – nicht
merh funktionieren kann sich die Industrie nicht merh refianzieren, die DAX Konzeren werden kein geld mehr bekommen um neu Projekte anzsuchieebn. As
beduete den kmplette wirtchaftlichen Niedergang des Landes. Ich hab sie ja um 2000 herum gewagt als die Lügenpresse die DotCom Pleiten isnzenierte.
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Es wird keinen #Girlsday mehr geben aufgrund massiver Erpressungsversuche
Vielleicht sollte ihr erstmal anfangen vor der eignen Bad Homburger Schüler-presse-Haustür zu kehren (#SCHTONK) bevor ihr anfangt eure Väter in den Tod
zu quälen und zu epressne um an Geld aus einem drcuh deren Tod ensteehnden Erbe zu gelangen.
There will be no such thing as a #girlsday any longer because of excessive blackmailing
You should try to clarify first about how the Pupils Scholar-Press
iN Bad hOmburg influenced captal Markets before you start to balckmail your fathers and torture them to death to get money
out of an heritage caused by this dath.
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Er will seine eigenen Kinder,s eien Erben lieber selber großziehen als Igrendeiner Schlampe von der er nichst hält die Erziehung zu werten die er nicht teilt gegen druch
Kidnenetführung abzgwungens Entgelt zu überlassen. Jetzt werdne die Verafhren absichtlich rausgezögert umdasKidn zu enfremden. GEWOHNHEITSUNRECHTE zu
schaffen wie beigeduldeten Asylbetrüegrne die nicht abgschoebn werden. Auf sowas hab ich schon 2002 hingwesiwen. „SKI“ (= SCHNEE = Kokain) „FERIEN“ (Entzug)
https://www.bunte.de/royals/royals-weltweit/deutscher-adel/ernst-august-von-hannover-er-will-seinen-enkelsohn-nicht-anerkennen.html
https://www.stern.de/nido/familienleben/weniger-unterhalt-von-trennungsvaetern---wie-frau-giffey-mir-fast-die--skiferien--versaut-haette-8623272.html
http://take-ca.re/ug.htm
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Wer bei der Presse die Frage nach AUTHENTIZITÄT / WAHRHEIT in der Berichter-stattung stellt (wie „BELAST-BAR“ ist das was da geschrieben wird im
zweifel vor eien UNABHÄGIGEN Gericht) wird mit demeinafchen Argument daß ein irrtum des GEZ-Staatsfunks aus-geschlossen sei absgespeist. „#Schtonk“Schlüsselszene: Graphologen vergleichen falsche Tagebücher mit falscher „Original-“unterschrift. Das war das Zeitalter wo Bildbearbeitung en vogue wurde
udn man sie Augen nicjht merh trauen durfte, der Film titanic war einer der ersten die fast komplett im Computer ent-standen, damals war Aufklärunsgarbeit
nötig, auch vor dem Hintergrudn von Propaganda (gab es jezzt de irakischen Massenvernichtunsgwaffen von welche die Amerikaner dem Unsichrheits-rat
Photos zeigten?). Ist ja auch Wurst, waren nur tausende von Toten. Dehsalb bin ich miier so froh daß in Demokartien Bürger über Krieg und Frieden
mitentscheiden dürfen die militärisch nicht dne blassesten Schimmer haben anchdem sie nen Inkubator-lüge „Fühlfilm“ gesehen haben. Spätetsens seit Vietnam
wissen wir: ind em Momen wo Whrpflichtige eingezogenwerden wechslen sie auf die dunkle Seite der Macht und eure Reierung belügt euch während die gute
Propaganda von Ho Chi Iminh die alleinge Stimme der Wharheit ist.
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Harte Realität: möglciher Racheakt der O.K.
Drogendealende Zuwnderer mit nähe zum Rocker-Prostitionsmilieu die vergewaltigt haben denunzieren ganz normal dsucteh Staatsbürger um sich als
„Frauenbeschützer“ = ZUHÄLTER etablieren zu können und somit wegen Einnahmequelle nicht abgeschoben zu werden. Scheinselbstädnige Lohdumper
Süd-/Osteruopäer schlagen Einheimsich halb tot um an derne Jobs zu kommen. Es gab da ml aso ne WG nebn dem Imbiss Wunder in der meiner eigenen
Wahrnehmung nach Drogen vercheckt wurden (An die Kiste unter dme Terrarium taruen die sich nicht darnn). Da wohnte ne ziemlich unterssante Grupep
vonLeuten die ich späterd ruich Kidnesntführungen hervorgaten hat. Die habena uch irgendwo iMShwo-Businmess als Zulidferer geabreiet (ich meien irgnwo
mußen die Drugs zu Sex udn Rock and roll ja herkommen). Es geht da ganz bestzimmt nicht um irgendwelche pilze Sammler. So, heuet trau icjh mich mal wiede
rnicht aus dem ahus weild ie Bullene udn Hjuristen ieen ja nicjht shcützenw enn man aussagt sodnenr sattdessn Schutzgeld abkassieren dund der Eprssungd er
dsucten Indusrtreie um Milardensummen beihhelfen. Das ist wie bei Trump oder clinton (das aht kaj keienrlei Einfluß auf die Politk – die Tussis die laut
vergweltungs chirebn arbeiten meist hauptebruflich im Milieu) ICH FRAG MICH IMMER WER MIT DIESNE DROGENDELERN UND
KINDESENTFÜHREREN DIE MÖGLICHERWIESE HOCHGENOMMEN WURDEN „BERZIEHUNGSBEFREUNDET“ GEWESEN IST.
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unseriöse JuristINNen – A. WEIDEL orientierungstechnisch umdrehen
Ein Freudn von mir der Jursit sit ud aaus eienr Richter- und höherrangige Berufpolitker-familie komtm hat mir aml gesgt. Alels außer Verkehsrrcht (ich glaub
und Wirtschaftsrecht) ist unseriös. Da gibt es Anwälte die hohe Streitwerte daran verdienen Familien gezielt auseinderztreiben. Zwingt etwa ein
Fmilienrchtverdreher eine Ex Frau dazu Umgangs-/Sorge-recht also Besuiche von Kidn und Vater zu ermöglichen verdient sie nicht mehr die 200 Euro pro
shcriftsatz die diese Betrügerin von Christiane Asche von Cannawurf und Perpelitz mir je Scheieben in dem wir geplatzet Umagstermine festhielte abknöpfen
wollte.Hat jemdn ne Statistikob es ne Korrealtion wzcehn Zahlunegn udn Umagsverwigerunggubt. As wäre dsnan ja Kikdnerhandel (kidn gegenGeld). Der
Gestzgeber ebsteht da ganz ge zilet auf getrennetn Verafrhen. MA shclimmsten aber war der toalverdsage von Dr. Jur. Peter Finger (wie Klinik Bausmatrk
Hausmeister PETER Hett, der sien FINGER nicht von den GENITALIEN der Shcutbefohleen Zivildienst-leistenden lassne konnte, wiel er – ich erinen mcih
rückwirkend wie Florin B., der Sohn des Kurdirektors das mal erwähnt, ein homo sei, mit dessen Hilfe er mich „umdrehen“ olle wiel ich ja ien
verlkapptershcuwler sei – was man ja daran erkennt daß ichj Kidne r ind ie wlet setzet und ne zwo-stellige Zahl hetserosexueller Beziehunegn hinter mir habe,
ich galueb H.C.W. – heuet Polzsit - war damals als Zeuge zugegen, las das file)
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http://buvriek.baehring.at/
Kann ja nichts werden bei den Staatsexamensprüfern
der Juristen im OLG Bezirk Frankfurt a.M. Siehe ...
... aber dann BundesrechtsanwaltsGebühren- (BRA-G-O - Abrechnung)
und BerufsOrdnung (BRAO - Berufstandspflichten) verwechseln ...
... oder § 1684 BGB mit § 1711 BGB!
Dient der Verfahrensverzögerung dient und zementiert ein Gewohnheitsunrecht.
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https://www.stern.de/kultur/tv/michael-wendler-wehrt-sich-gegen-die-vorwuerfe-seines-vaters-8638270.html
Das arme Kind. Muß sieen Vater bezahlen damit er sich meldet.
Ein Glück daß es keine Kidner gibt die ihre Väter für wandelndeGeldautomaten haltene deren einzeg Aufgabe darin ebstehe ihnen Geld zuzustecken.
Mir hat mal eienr gesagt es sie fürchterlich mitanzusehen wieKinder ihre Eltern anbetteln würden damit diese ihnen die Konsumverprechungen der
Fernsehewerbeelt erfüllen, begonnen mit dem Quengelregal mit Süßigkeiten an der Supermarktkassenwarteschlange.
https://www.stern.de/lifestyle/leute/michael-wendlers-noch-ehefrau-claudia-norberg-bezieht-stellung-8641068.html
Wo ist denn da der Widerpruch #Wendler hat nicht behauptet daß sie wieder geheiratet - EIN NEUEN MANN - habe. Er hat gesagt daß sie seit nem Date mit
einem ihr vorher scnheidnen Unbekannten einen neuen mämnllihen Freund habe. Nur weil Frau mit nem neuen Kerl rummacht muß sie ja nicht gleich mit dem
verheiratet sein.
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Kensnen sie shcond en untserchied zwischen bandenmäßig (gruppe rüstungsindustriezuliegferer gegener die dax komnzerne epressten) organisiertem
tatvorsätzlich von langer hand geplöantem sexuellem missbruch zivildisntleidnder und konsensualem mietidner rummachen zwier heteorsexulelr jugendlicher
(die später auch noch x-mal miteidner rumgeknustcht haben)
1. knutsche nicht mit hausmeistern die wesnetlich älter sind als ich und die ihre befehlsgewalt missbruchen
2. ich hab nioh nie erklebt wie man jemanden durch die geschlossene jeanshose hindurchmissbrucht hat, beim missbruch an mir war die hose komplett geöffnet
udn halb heruntergrzoegn worden
3. man meidet den täter satt ihn zu stalken udn zu veruchen drogen uentrzsucheiben
4. amn ist nicht statagehöriegreiens satates der gerade vond r agnto bombaridert wird und vrucht hochragige miliärs in der familie der gegenseite in die breduille
zu rbingen
5. wdre braucht das Opfer eien Job noch Geld um sien Doregscuht zu finazieren noch eien verhidnerte abschiebung der iegen Person
wir alle wissen ja wem wir das zu evrdankenhaben. Dem hochrnagigen offizier der möglciherweise(?) „ETWAS überragiert hat wenn etwa gleichaltrige
auslädenrkidner im urlaub sienr tochetr avancen machte udn dann meinte„fruen drüfen deshalb nicht zm wehrdienst weil sie vergealtigt wreden könnten
männern könen das aj nicht passiren“
die wolltensich profilieren als retter der unschlud der schwangeren jungfaruen wenns ie evrtshen was ich meine
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Meien Tochter Tabea-Lara Riek die evrucht hat irhen Vater in den Tod zu hetzen um von diesem Tod druch Erbschaft fianziell zu profitieren bekommt KEINE zwote Chance. Siesit für das was sie getan hat VOLL verantwortlich, es g
geringste Interesse mit der üblesten Peson die auf diesem Plaetne Lebt iherer Mutter oder dern wietern überln persoennwie iher Groß´mutter mütetrlicherseit jemals wieder asuch nur win Wort zu wchslen und belibe ganz deustclih be
weiter wachsen! ZU dieser wut kommt die ganz dustlcieh Wut auf ANCHWEISLICH KORRUPTE UNTÄTG GEBLIEBEN BEHÖRDE, ein Staatsvegsane was das stück shciße ausntzen kontne. Ich wurde der Feehiet beraubt, evrgif
Szuizidvberuche hineggequäult auf das allrdsasitschste. Ihc habe eien Solche Wut auf diesne Versagerstaatdaß der eiuzieg Grudn ist daß ich noch nicht wie breivik Berhing Rche geniommen abe daß ich die shculdigen an der msiere ni
amnch Artkel²0 Absta 4 GG wettamchen wollte die Wharchilichkeit aufegriffen zwu erden bevor ich mich allen Haupt-Tätern einzeln hätte räcehn können zu hoch it. Ich bweundere an Breivik Behring daß er es imemrhin hinbekomm
deutlcih evsretehn. Es ist nichstt gut udn ich werde auch nicht ehrer Ruhen bsi die evrtewortlichen ihre gerhcte strafe erhalten haben.
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Genau das ahbe ich denen von der Springer Presse auch merhfach gesagt, einmaol zum Thema „SCHTONK“, SÜDAFRIKA U-BOOTE /BARSCHEL und zum
Thema METALLEGESELLCHAFT AG mit einemUnterschied – ich lass emich über mein privateleb nicht erpressen wie BILL CLINTON von dieser STORMY
DANIELS udn ähnliche Fälle.
https://www.bild.de/politik/inland/wulff-kredit-affaere/das-sprach-wulff-dem-bild-chef-auf-die-mailbox-34832232.bild.html
"dann können wir entscheiden, wie wir die Dinge sehen und dann können wir entscheiden, wie wir den Krieg führen."
"Aber so, wie das gelaufen ist in den letzten Monaten, ist das inakzeptabel"
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Ich habe echt Angst davor daß Sat1 die#Top21 Ranking Show absetzen wird

Seit zwo Shows ist Bauerfeind jetzt die Druchsagerin der Psychotherapeutenkammer oder wie? Sicher im Sinne des Patuientegeheminsisses. Die haben genug
Problem die Scheiße mit den Freiheitsbe-raub-ungen, Vergiftungen zum Zwecke der Kindes-entführungen udn Vertuschung des sexueleln Missbaruchs
aufzuzarbeiten. Die sollen erstaml ihren eignen Saftladen aufräumen bvor sie auf andere Menschen losgehen die irhe Lebn primim Griff haben – bis diese
Deppen auf den Plan treten.
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Da lob ich mir doch die gute Schlagzeilen Ranking Show zur Pirm Time 20:00.
Alessia Herren: zum „TV Experiment“ Kloster „nicht eingeWILLIgt?“
Zahnarzt DR. PFUSCH (heißt der wiklich so?) bekommt Ärger mit Staatsanwalt weil er vollkommen unnötig Zähne zieht
Sohn von Kaffegräfin rennt vor Auto – WAS WAR DIE URSACHE?Von Geltunsgdarng ind en Medien gerteiebn wie bei Wetten Das?Oder per „Blue Whale
Challge“ per facbook tweet ner Sadisten-gruppe getriggert?Was erwarte ihr auch wenn die Bevölkerung mit Itchy & Scrtchy sozialisert wird.
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PSychoterror? Das hier ist ganz offenkudnig Psychiterror gegen Politker/Blogegr wie mich gwesen, sonst würden sich die Minsterien nicht genötogts heen
deiPSychaitrein in irhe shcrnken zu weisen.
https://www.hessenschau.de/politik/sozialminister-kuendigt-konsequenzen-in-psychiatrie-hoechst-an,klinik-hoechst-konsequenzen-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/kommentar-das-schafft-kein-vertrauen-in-die-hoechster-psychiatrie,kommentar-psychiatrie-hoechst-100.html
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Ultimate BRexit SolutionWarum bennen wird die EU nicht einfach um, sagen wir in EG oder die Vertragsverfassung in das Grundsatzgesetz? Dann könnten die
Briten in der EG bleiben und die EU verlassen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1067268122-hartes-deutschland-leben-im-brennpunkt
Hartes Deutschland: Als „Mörder Mike(=?)“ gestern im Waschsalon stand hat er was über eine Freundin/bekannte erzählt die trotz allem immer noch zu ihm
hält. Das fand ich interessant weil ich glaube es seien Art war sich zu bedanken.
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Inflation, Baby: Also die Zeiten wo ein Dorf voller Kinder in Afrika für 5 Euro im Monat ernährbar war scheinen vorbei zu sein. Die brauchen richtig Schotter
wegen ihrer Flut. Ich mein nur wiel ich ja mal gesagt hatte wir könnten die verwöhneten deutschen HartzIV-Kinder auch irgendwohin outsourcen wo es billiger
ist als hier. Damit Deutschland ein Industriegebiet wird wo nur noch Leute leben die auch arbeiten gehen. So wie in diesem „Aufstand der Alten“ Film wo sie weil die Pflegekosten explodieren - die Alten ins Billiglohn-Ausland schicken.
https://de.wikipedia.org/wiki/2030_%E2%80%93_Aufstand_der_Alten
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Vorsicht beim Thema Impfflicht.Impfungen könntne missbrucht wrden um Massen-Pharamexperimnte druchzufphren
Vor ein paar Tagen gab es doch die Berichtersattung zum Thema „Pille für den Mann“ da laufen illegale Pharmaversuche. Wenn sie sich impfen alssen tun sie
das besser im Auslsnd, denn deutsche Mediziner experimnetiern und foltern wieder wie zur NS Zeit, wie etwa die #teamwallraff Psychiatrie Doku genauso
beweist wie der Fall „Gustl Mollath“. Ich etwa bin Opfer einer Medikamenten-Vergiftung geworden.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1070983525-die-beste-show-der-welt
Ich glaube damasl ging es darum daß man sich geweigert hatte den Volkstrauertag mitzumachen weil auf dem Fried-hof auh Gräber von SS-Soldaten also Nazis
waren. Da gab es dann diese mit Hakenkreuzen beschmierten Grabsteine.Dann gab es diese poltischen gesten dahigehend daß man In Trauer vereint sei.
https://www.prosieben.de/tv/beste-show-der-welt/videos/11-joko-der-schoene-und-der-dumme-clip
Also ich fand das quitsch-bunte Heldengedenken mit den "Ertinkenden" besser
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Während es bei Leuten die als "normal" angesehen werden vielleicht sogar ganz lustig ist "Pseudonyme"-raten zu evrsanteltne muß man sich mal üebrlegen was
man Leuten antut dneen man unterstellt "parnoid" zu sein wenn an sie täscuht. Aäußern sie dan Verdacht getäuscht wordne zu sein dann kann das f+ür sie
bedeutend aß man Ihnene ien Krank-heitsschub unetsrellt, sie im Whartsen Sinne des Wortes - nämlich mit Gewaltanwendung und Fixiserguretn - ans Bett
fesselt und ihhe dann unter anwendung unmittelebren Zwangs Spritzen mit medikamenten mit fürcherttlichen (Neben-)wirkungen ind en Körper jagt, einacfgh
wiel esie es gewagt ahben etwa anzuzweifeln was man ihnen vorgamcht hat, so in etwa wie die Folter die man im Film "Eienr flog üebr das Kuckusknest"
eidnrucksvolld arsgetllt fidnet.. Luet de nicht im evrdacht stehen schizophren zu sien darf man gerne verarschen, für Leute die dessen verdächtigt werden
hingegen ist das sasitsche quälerei udn Folter. Das ist wie wenn es eien juct udn man sich nicht kratzen kann. Man weiß ganz genau daß man betrgen wird darf
sich aber nichstanekren lassen wenneeinm die eigen Bewegungsfreiheit udn gesundheit etwas wer6t ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1059129191-die-sache-mit-der-wahrheit
Es gibt auch Leut die egstalkt werden und in irhen Blosg deshalb zwcihend en vielen authentsichen engsacnnten Dokumenten manchmal auch Unwahrhiten
einsteruen (cg.l Cliffor Stdoll : Kukuksei) müssen um bösratige Stalker anhand von Markern überführen zu können. IN Duscthaldn gab es mal sowas wie
KUNSTFREIHEIT die nebend er Presee feiehit garantierte daß man Uatorn nicht verfolgen darf wegen dem was sie shcireben. Nicjt auszudenken man würde
Luet wi Houlleqbeq, Despntes odr Djinas Umfeld ausleuchten um jene Musen zu fidnen die sie inspierert haben. Da wäre man ja nicht besser als die Luet Die
Slaman Rushdie veroflgen.

31.03.2019 15:00

172 of 174

01.05.2019 08:31

file:///C:/Users/User/Desktop/sch-einesystem.87.htm

[0] 20190331-1500-0-1.jpg

Wenn man ein Kidn das eien nicht kennt aus den Fängen eienr scientologyartigen Sekte loseisen muss dann ist ein Elite-Intrenat wo es zunächst mal unter
gleichaltrigen lernt sich zu emanzipieren und dem Sketenumfled der Familie entwöhnt wird vielleicht nicht die allerdümmste aller Ideen. Ich weiß das bei
Mistchülern die richtihg viel Schotter hatten (Ärzte-familien) bei Scheidungen oftmals Intrenate als optimallösung für Trennunsgkidne ins Spiel gebracht
wurden, das setzt also auch voraus daß irgendjemand mit dem enstrpehcnedne fiuanzellen Background ein Scheckbuch zücken kann.
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Das Jobcenter kam plötzlich auf die Blöde Idee die Wohnungen sei plötzlich zu teuer udn meien Eltern wollten dann in die Presche springen und – weil mein
Vater gerade in Rente gegeangen war und daher seine Firmenanteile verkauft hatte – mir ein Appertement kaufen als Schenkung vorweggeneommene Erbschaft
aus den Erlösen. Mien Burder osllte das erledigen und hat sich dann mit mir auch keien 100m von der EZB entfernt, wausi direkt gegenüebr dem hauptiengang
ind er Windeckstraße entferent ein Objekt angeshen,d as war elelrdings 5. oder 6. Stock ohen aufzug (allerdinsg mit kleinem Penthous-Balkon). Wile ich zuletzt
mit einer Kindergärterin zusammen gewesen war die an einer chrischen Krankheit litt wegen der si auf Dauer möglicher-weise im Rollstuhl landen würde hatte
ich mir für de Asuwahl meeirn nächsten Ohnung aber unbedingt eien Aufzug mit auf den Wusnchzettel egshcireben. Vollkommen unabhägig von irhe, ienfch wil
es jeden früher oder säter mal terffen kann. Nachher stellte sich aber heraus daß das Jobcenter wolhl Wamr- udn Kaltmiete verwechslet hatte udn nachdem wir
unegfähre Werte angaben wleche die herausgerchneten Nebenkosten dun Heizkosten abbildeten hab ich nie wiedr was von denn gehört. Mien Vermiter atte heir
urpünglich malk an so „Cumputer-Indr vermitete“ und daher evrträeg gemcht wo alles inklusive war, also uroüglcih sogar auch mal Strom usw.. Daher waren
die das drucheindergekommen. Ich bin sher froh daß cihd as nicht gemcht habe dennd a hätten meien Letren imemr eien Daumen daruf gehabt mich üebr emein
Unterjkubfs epressne zu können. Ich hätte damsl also auch den Platz gehabt mein Kind zu mir ziehen zu lassen. Das Jobcenter wollte damals das ich mich
wieder selsbtändig mache und meine Eltren ließen mir üebr meinen Bruder Geräte udn eien kleiens Budget zukommen mit dem ich für die Enwtikclung neuere
Router experimiteiren konte, sie sponsorten also daß ich wider ebrflich Fuß fassene konnte. OS hat mir das mein Bruder gegenüebr dragstellte der auch die
enstcprehcenden abrehcnunegn erhilet. Als ich so zu 85-95% Frtig wra it der Enwtiklcung wurde dann meien Anlage gehackt dund ie Bullenw eigerten sich das
zu ermitteln (vodafone Cuba Hack 30 C 3184/12 (22) AG Fankfurt a.M.) Das cheitertze also Shclußendlich an Kriminalität. Udn – damsl wurde egarde das
Sorgecht geändert – daran das mein Bruder meintr heir in meienr wohnung kiffen zu dürfen was dazu füphrte daß ich ihn rausgeworfn hab. Ich hab nämlich mit
sämtlichen Luetn absichtlich begbrochen die irgenwas mit Doregn zu tun hatten dem sorgechstfeévrfhren wgeen. So einafch ist das. Auc an allena dnern Dingen
dieshcife gelaufen sidn targen allei die Bhördne schuld, untätige Gerichte, Anwälte, Polizei und Jugendämter. Ich kann gerne mal die shcstandanfragen zeigen
die ich 14 Tgägig versdnet habe etc.. Wenn irendwas dsnicht ion Orndung ist liegt die schuld ganz ellein beim Staate slebstd emr eienr druchgekanlletn Ex, also
der muttre meeinr Tochter, vile zulaneg ire Lüenm,ärchne geglaubt hat. Onbgelcih wir sie chon 2001/2002 der Lügen eindeutig üebrführt haben gerichtlich mit
Oprozessbetrug, Perossntandsfäschung udn Urkudneverfäsckung.
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SEKTENTYPISCH
Es ist druch und durch sektentypisch daß man Verucht die sozalen Kontaket des Opfers kompett zertört – genau wie das meien Ex getan hat – und Zwietracht
ind er Fmilie säht um dannann „Lebensberatungsseminaren für Trennunsgsshcmerz“ etc. zu verdienen udnz eorechen daß die Vermögens-werte eienr sippe auf
den Tisch kommen. Werr galubet ein Tarsuchein oder ein Adoptionsurkunde bestimmr eher zu wem ein Kdn gehört als die Gene der ist bei Sketen wo es keien
Vöätergiubt sodnern jungfräliche Emfpängisse mitd een man Adoptions- udn Kidnerhandel betreiebn kann gut aufgehoben. So wird es dann auch mit den
Verprechen der Sekte an infertoiel, unegwollt kidnerlso belibedne oaare daß Ehen bei Wunshc jene Kinder adoptioeren können etwas idnme man dne richigen
Eltern das midnejährieg Kidn nimmt udn es faslchen Adoptivelztern gibt die dafür „kirchensteuer“ zahlen.
MULTIKULTI statt IDENTITÄT
Und dann ist da natürlich noch die Sache mit den Lueten die am Niedergang des Kleinbrügertums druch Multikulti satt Idetität wie die Assgeier profitieren ich
denek da nur mal an meien Kumpel der ne zeitlang hie rim ersten OG gewohnt hat udn arbestlsoer ausgebildeter Handwereker war der die ahsusieterstele nicht
angeboten bekommen hat, womit das Jobcenetr aj hätet Geld sparne könenne, sattdessne hat amn dannleiebr neu Leutse aus Süd-/sueuropa isn Ladn gehlöt was
mir vollkomemns chrleihaft ist wie eien Regerung so blöd sien kanns owas zu tolereiren. Denn de Süd-Osetruopäer der das jetzt amczt zalt garnteirt ncht die
Mege der abritlsioenbeiträge daß sich daruas daß HartzIV ifnzeiren ließe fpr den Dsuctehn dessne arbeistpatz er blockiert.
GLOABLSIERUNG = ARMUSTVÖLKERWANDERUNG und VERLUST SOZAILER SICHERHEIT
All das erlubt übrigens auch dem weießen Kolonialisten zu behauptn er sei Afrikaner udn habe daher das Rcht die Bodenstchäteze eiensm im per seienr
ethnsichen Wurzeln vollkommen fremden Kontintes auszubeuten. Alles wiel man Tinte auf Papier für mächtiger hält als Bilogie, ud Blut ist dicker als Wasser.
Wenn die Bundung der Menshcne an eien Natzion üebr die Gene per Gobalisierung udn Amrustvölkrwandrung endgültog zerstört ust geibt es auch niemdne
mehr der bahupten kann ich habe ein rect vom Dsuctehn Sozialsystem versorgt zu werden wenne s mir drekcig geht weil ich ein Deutsher bin.
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