
17.01.2018 08:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169805035593

Wäre Deutschland das Land der Zuwanderer dann würde es wohl Zuwandererland heißen so wie Afirka und Asien ja auch nicht ?Kontinent der Kolonialisten? sind sodnern der Afirkaner oder Asiaten die
dortUreinwohner sind (Und  es gibt Stimmen die sagen das wäre mit Amerika genauso).

Einheit im Sinne der Integrität  (?korrdior danzig?, ?transitautobahn doer luftbrücke westberlin?) des Stammesgebietes der Deutschen ?wolga-deutsche? ?ostpreußen? ?suetenland? (oder umgekehrt:
?quartier latin? ?chinatown?) nicht ?Zersiedelung/Ghettobildung?

Der Baum dessen Äste zurückgeschnitten wird bleibt am leben ein stamm ohne Boden überlebt nicht! Die Frucht fällt nicht weit vom Stamm und weil irgendjemand einen Korb Tomaten unter einen Birnbaum stellt
werden Tomaten nochlange keine Birnen. Zu den Zeiten der ?Entdeckung Amerikas?wurde das Obst eben von Europäischen an die ameriknische? Küsten per Segelboot vom wind verstreut wie Treib- oder Strandgut.
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Merkels Lissabon-EU klärt nicht die Elsaß, Triol, Ost-reussen, Sudeten-problematik sonder sie ist  Masse-narmutsimmigartion udn Sozialstandard- und Lohndumpinmgimprt aus Land-strichen au den jeder der auch
nur das geringste bisschne dsuctehs Blut hatte anch dem krieg imZuge ETHNSICHER SÄUBERUNGEN vertriebn wordenist. Außerdem ist die EU eine neofeudale Gemeinschft der Ausbeuter!
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?Schrebergartenidyll? ?Wochenendhaus? - Megacity-Slum

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

Man sieht deutlich daß den Amerikaner die mit Planwagen den
Wilden Westen besidelt haben in puncto Infrastruktur/Erschließungdie schöneren Kleingartenanlagen bauen als EntwicklunsgländerNicht jeder hat ein Genie von Bau-Tycoon wie Trump zum Präsident
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http://raphaelkessler.com/travel/Asia/India/Ritual%20Washing.jpg
https://www.reference.com/world-view/muslims-wash-before-pray-bd01355360db3c3e

?
Southpark S13E14
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http://www.spiegel.de/einestages/vergessene-stadt-hak-nam-a-948764.html

KEIN MENSCH SIEDELT ILLEGAL

http://www.hessenschau.de/wirtschaft/rmv-deckelt-preiserhoehungen-und-ueberrascht-grossstaedter,rmv-tarife-100.html http://www.fr.de/frankfurt/ob-wahl-frankfurt/ob-wahl-in-frankfurt-ob-peter-feldmann-
will-zehn-jahre-mietstopp-a-1385433

Wenn in Frankfurt  3 bis 7 Erwachsene (meist süd-osteuropäische Zuwanderer)  auf 20 qm leben sind das natürlich keine Zustände wie in den Megacities Asiens wo INLÄNDER aufgrund von Landflucht keinen
bezahlbaren
Wohnraum mher fidnen. Da fidne ich es aberprima daß unsere OB-Kandidaten per Miet-preisbremse für NEUVERRÄTGE statt ALT-VERTRÄGE anreize zum unebgernzetn Zuzug aus Armutsregionen schaffen.
Und ich finde wir brauchen auch keine fahrpreisbremse sonder Vielmehr FAHRSCHEINLOSEN (statt Fahrsecinlösen) ÖPNV für Schüler und Azubis!
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18. Janaur 2018. ca. 05:41 Uhr ?Proof of life?
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LEBENDIGE VERNICHTUNGSKRITIK:

Dieser neue ?Liebling, ich habe die Bevölkerung geschrumpft? Film: geht es da darum daß Kinder mehr Beinfreiheit in Massenverkehrsmittelnhaben als Erwachsene obwohl sie weniger zahlen oder um Abtreibung
oder Gebrurtenkontrolle oder Resourcen/Wohlstandsverteilung per Krieg?
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Abgehsen davon daß mal wieder die Heizung streikt: . Jemanden mit Kidnentführung und Nahrunsgentzug sowei exzessievr Geewalt zu epressen ist jedenfalls nicht die art iwe man auseidnerstzngen führt. Udn man
datiert auch nicht Verträge rück ? strafbar ? und rehcnet epresserisch Ansprüche gegen Forderungen auf), So wie als man mir wochenlang Anwälte, Telefonate und Briefkontakt mit dem Petitionsauschuß verweigrte
und mich zu nötigen, also abgehsen davon daß mal wieder die Heizung streikt:

EU-Behörden sind vollkommen irre geworden. Sie den Eu-Bürgern denen sie gegenüebr Rechenschaft ablegen müssen gezielt Zugang zu Informationen!  Wahrscheinlich weil man gesagt hat daß die
STATSITIKEN FRISERT sind. Denn die süd-osteuropäische Arbeitslosigkeit wurde nach Deustchland ausgelagert. Die deutschstämmigen stehen besser alleine da als mit EU.

Das mit dem gezilten Sperren von Infos ? Netzsensur -  hat was von absolutistischem Katholizsimus wo die regierten auch keinerlei Anrecht auf einblicke in Statgeschäfte im Land dem sie angehörten hatten.

Wir leben in Zeiten wo es freie Märkte gibt an denen JEDER INLÄNDER als anbieter teilhaben kannte womit die Notwendigkeit von Gewerkschaften wegfällt (Wenn es die nicht apsst SUCH DIR EIGENE
 KUNDEN und investiere dein eigenes Geld in ne eigen Firma oder Aktie und mach es halt selbst satt rumzumeckern und den Arbeitgeber zu erpressen).  Mitaberieraktie (mtvernatwortung) anstatt Betreibsrat (kiene
Verantworung aber trzudem mitrden wollen - PFUI) - Viel Spaß im gloablsierten raubtierkapitalsmus mit dem der arbeitgeber schon lange zu kämpfen hat: Die Zeiten wo Zuwnderer  nur die Arbeiten erledigen druften
welche die Ureinwohner ihnen freiwllig übrigließen ? daß jeder im Land aus dem er stammt noch Anrecht auf einen GUTEN Arbeitsplatz hatte ? sind leider vorbei.

AUSLÄNDISCHES KAPITAL bestimmt wie zu zeiten der alliereten Bestazung und nicht mer der inlädsiche Staatsbürger.Schaut euch mal an wer beid er dsutchen bank Großaktionär ist. Und danns chaut mal wer
sich hinter den ?istitutionellen Anlegern? verbirgt.

?
http://www.pi-news.net/2018/01/sigmar-gabriel-tuerken-haben-deutschland-aufgebaut/

Türkischer esdeutschladarbeitsaplatzinhaber SPONSORTE Ostdeustchen dem er den gesamt-deutschen Arbeitsplatz wegnahm als es eng wurde Aufbau-Ost (gezwungenermaß per Soli)!
?

Ich habe aus genau eienm grund den studiengang gewchselt. Weil das ?Master? Studium ein einzger großer haufen stinkender Scheiße ist. Das sind Mathemtiker die meinen druch Preisdrückerei und Streichkonzerte
würde irgendwas produziert. Produzieren tun aber keine Betriebswirte sodnern Ingenierue, Architektenm Programmierer,

Sie wollen uns sinngemäß vorschriebn welche Zeile ihres Berichtes wir wann lesen. Das ist aber grober unfug. Denn wals esrters muß da dei Fragestehenwie etwa eien alternative gesmtrechnung aussähe in der die
lohdumpenden zuwndrere durch Automatisierung ersetzt worden wären. In den USA gibt es Statsitk nachTehnien. So erkennt amn etwa daß 16% afriknischtsämmiger Soladten nur 2% der Kampfpiloten stellebn- Das
beduet natürlich nicht daß die afikischstämmigen es nicht draufhaben wfürja sprechen würde daß inihren Urprngslländern auch weniger der gloablen Wirstchaftliestung genriert wird sodnern es bedeutet natürcih da
das Auswahlevrfhren des US-militärs eindeutig rassistisch ist.Denn vor befehlhabern wie Colin Powell ist der afirksnichtämmge natürlich nicht gelich dem europäisch? oder asiatsichstämmigen Amerikaner.

Ic hätte egrne ähnliche Statitiken für die Eu. Dmait wir endlich erkennendaß die aulüädsnichen Zuwndreer jaalles viel esser amchen udn wir dehslab am betsen nicht nur mehr Beurtenkontollemachen indem wir
deutcheam betsen kastrieren, sodnern da wir um den Arbveistlsoen aus Süd-osteuropa ? dnejenigen die usner vorfahren anch dem Krieg bei ethnsichen Säuberungen verteieb haben - die eien Anspruch haben auf eien
Job in diesem Land wiel die schlchtebzajhlten jobs in ihrem Heiamtländenr oder die Arbeistlosgkeit dort, wir sidnshcließlichalle nur menscne, warum kann denn eindsucter nicht mal nach süd-osteruopa
zansgumgesiedlet werden um zu dortiegn Löhen zuarbeiten oder zum drtgieg sozalstandr dorties HartzIV u beoehen?

Was mir an denstatsitken fehlt ist die Alterbnative Btarchtung der Etnsich dsucten n, wie es also ausgeshen höätteohne lissabonn udn ohne genädertes Staatbüregrchftsrecht. Udn so lange nicht wie bei Sarrazin
drinnetseht obZuwnaderung uns nicht mehr scdet als nutzt, so lange bearchte ich die Berichte udn Statistiken die dort evröffntlich werden poltisch geshcönt ? mit andrne worten zensur und daher nicht lesenswert.Da
nutze ich liebr Bücher von Sarrzin, die sich aus dem Kram den ?kosnensuropa? vröfftnlicht GEZILT EINZELEN INFRMATIONEN HERAUSSUCHN UND SIE IN EEN NEUEN KONTCT BRINGN DER STIMMIG
IST, SIE UNTER ANDEREN ASPEKTE UDN AUS ANDEREN PERSKETIEV NEU BTARCHTEN.

[1] http://78.media.tumblr.com/712acdbd3dac9271505e24e11c3e1674/tumblr_p2qqhdhb1u1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/6fe7662dcb9120ac5e7de1104f2290ba/tumblr_p2qqhdhb1u1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/feb058f9bf21f597b9183a5ac87f0e0a/tumblr_p2qqhdhb1u1sofvubo3_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=65

4 of 84 28.01.2018 10:00



[4] http://78.media.tumblr.com/88d8c615e6af4c29c491dae4558f71d1/tumblr_p2qqhdhb1u1sofvubo4_r1_1280.jpg

18.01.2018 08:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169843382573

Die ?Kuh? macht ?MUH? und der Hund ?SCHNAPPT?/ mach ?FASS? / wobei es laut Southpark auch Frauen mit Möpsen geben soll wo ?KK? (AA) rauskommt!
http://de.southpark.wikia.com/wiki/Als_die_Kacke_Pipi_musste
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Der Thermomixspart Ihnen hohe Versicherungs-beiträge für Zahnersatz

?

Arbeitgebernateil Kranknversicherung: PLUS/MINUS 200 Euro netto/MonatPRIVATWIRTSCHAFT: Wenn ich einem (damals potentiellen, später tat-sächlichen = erfolgreiche werbe-maßnahme) geschäfstaprtner
was zum geburts-tag usw. schenken darf, wieso sollte ich das nicht dürfen wenn er mit mir verwandt ist aber nicht gemeinsam veranlagt wird (eigener haushalt)? Wir sind hier nicht in der glücksspielindustrie wo man
verwandten nicht erlaubt an gewinn-spielen teilzunehmen wiel man manipualtion des spiels an für sich in pucto cnecengelicheit der teilhemer vermutet. Das ist aber unfug wenn meien familie besser/mehr zahlt als die
konkurrenz oder um bei der Glückspielmetapher zu bleiben nitenzieht indemsie verluste einfährt, also eien netto-decjungsbeutrag leistet der stückkosentechnsich höher ist als der von anderen kunden für dei gleiche
leistung!Wenn ich meein vater und seine frau mal einlade und dafür ne neue Gechäfstbeziehung etabliere die ordnetlich Einnahmen an Aufträgen ausamcht dann fände ich es schäbig ihn schlechter zu behandlen als
Kunden mit denen ich für wesentlich mehr Kohle essen gehe um sie bei Laune zu halten. Euer Futterneid kotzt mich an. Im Ggensatz zu Kleinuntrenhmern hat ihr Lohnvorteile durch kostensloes essen in Kantinen
udn ihr müsst auch keien Arbeitgeberanteile an der Krankenvericherung zum Arbeitnehemer-anteil dazuzhalen. Ihr Angestellten lebt in eienm einzgen meer aus Vergünstigungen die kein Frei-berufler/Slesbtändiegr
oder Klein- oder fmailien-untrenehemr so hat. Aber üebr die ? die ihr Essen selber zahlen satt die Kantine als BETRIEBSKOSTEN abzustezen - zieht ihr fleissig her.Das sidn genau die Putzfrauen die beim Jobtausch
von der Fähigkeit her nicht operiren können wobei der Chefarzt aber locker vond er Fähigkeit her den Putzjob erledigen kann. Genau Ihr die ihr meint Anspruch auf Bafög für eure Kidne zu haben während die
Kleinbürgerkidner jobbengehen um ihr studium zu finnazieren oder den Führerschin.

?

Rente mit 67 dank Babypause mit vollem Lohnausgleich auch für KampfjetpilotenLeistungssportler, Berg-männer und Bauarbeiter
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Hungern an Karneval?

https://kalender-365.de/feiertage.php?yy=2007

Gehen Sie doch zur ?Irrendemo? die werfen mit dem Essen nur so um sich. Sonst gibts zu Beginn der Fastenzeit Zwangsernährung mit Schweinebraten!
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Das Alnd muß von Zuwanderung profitiern. Wir dürfen nicht an Sozailstandards dun Einkünften verlieren, es darf ekein Umverteilung geben, sodnern wir müssen die Zuwandre dazu bringen eignen Wohlstand auf
snerem Niveau zu errtschften. Das ist wie imKlienen Btreieb auch. Wenn die Amtrabietr imme rnur die Stamm-Kunden vom chef btreuen dann hat der Chef irgdnwann keien Kudnen mehr udn es wurd lediglich sien
Einkommen andie Mitarbeiter umverteilt udn er wird afür Arbeistlos. Es muß so laufen daß die Mitarbeiter (unter Hilfe der ?Marke?) eigenes Geschäft entwicklen und eigene Kudnen dazuholen die ihre arbeistpläte
sichern. Es wird hei rzu vile daüebr nachgechat wie man an die Einküft andrere rankommt und zu wenig draan wie man eiegen, neue Geschäftsfelder echleißt,e ien zustlichen nutzen schfft für den die Luet ebreit sidn
geld auszugeben.Amerikas Urienwohner haben vond er Zuwnaderung isnfern profitiert, daß die Eiwnadrer Infratsruktur und Industrie aufgebaut, das Land enwtickelt haben. Das ist der unetsrchied zu der
Zuwanderung aus Lädnern aus denen keien technologietransfre sodnern nur (oft wiel ansonsten auf dem arbeistamrkt shcncenlose scheinselbständige)  lohndumpende billige Arbeistkraft zu uns kommt. Die sollen usn
nicht auf ihre lohn- udn sozalstandardniveau runter-ziehen sodnenr die sollen auf unser niveau aufsteigen. Denn teilen hört sich ertsaml evrnüftige an, aber dcuh teilen wird das agnze weniger und es kommt nichts
dazu. Ich will für zwo personeen mittel bis langfristig keine halbe pizza sondren ich will zwei pizzen statt einer, eine pro person. Und man nuß da vergleichende Statistiken haben damit man das langfritige Ziel jedem
das geliche druch Zuwachs satt Halbieren  auch erreicht.
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https://www.swr.de/swraktuell/bw/suedbaden/familiengericht-offenburg-heimkind-soll-fuer-mutter-zahlen/-/id=1552/did=20998170/nid=1552/ild9bz/index.html

Glaubt den druch udn druch korrupoten Bullenschweinen die jahralng trotz vorliegender schriftlicehr Strafanzegen nichst geamcht haben kein Wort, das selbe ist von aussagen von Anwälten gegen die
Anwlatsakmmerliche Beschwredevrafhren laufen zu halten udn gegen richter udn Jugendamsebamt gegen die mehrfach Strafverfolgunganegstrengt wurde.

ES IST WIDER WIE IND ER DDR. Systmrkitiker werden über ihre Kidner epresst wennes (siehe clinton, firedmann, ?) mt Koks udn Nutten rofmord nicht klappt. De facto regiert die Deustchaldndie bandenmäßig
organsierte Kirminalität  und keine Regierung. Ich habe auch seit Ende der 1990er imemr weider penibelst dokumentiert udnd agegen ageschireben. Ich bin persönlich bis nach Strasburg zum Europäsciehn gerichthof
gefahren um Klagen einzureichen. Das ist alels allerpenibels dokumentert mit Zeugenaussagen,Fotbeweisen, udn insegmast fats 20 Aktenordnern an Shriftstücken welche das total Versgaen der Behörden
dokumentieren.

Richterinnen haben Väter systmatsich epresst denn ein vater der ? was die Richtreun udn das Jugendamt heir vorgauklen ?sozusagen stillscheigend damit einevsrtanden wäre daß man ihm das Kidn wgenimmt der
strengt keien Gerichstevfahren an udn gibt unsummen für Anwälte aus slebts wenner auf das massivste epresst,zusamgeshclagen, druh korrupet richtere illegal (siehe Urteil) der Freiheit beraubt wird um ihn auf das
allermsivste einzsuchüchtern. Deustchaldn ist das mit weitem korrupeste drckland dieser Wlt und ich habe jahr meisn lebsn in Schellenlädnern der dritten Welt verbracht und bin einges gewohnt aber das heir shclägt
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aölles um längen. Wre galubt die Zeiten von getsapo udn Stasi seien vorbei der irrt sich. Hier funktioneirt gar nichts auer de Korruptionvon Ausbeuter-Indsutrie udn Zuwanderung zeck Lohndumping. Es ist nicht
langeher da waren diemedien vlelr Berichte von HartzIV Skandalen wo dieLuet auf das allerüblste von den Ämtern verarscht worden sind nachdemman sie umihre Jobs gebarcht hat udn druchdie Benatragung von
Szailleistungen um ihr Vermögen. Oft nich eigenvershculde dsodnern durch ? wgen korruption - nicht verfolgte Krirminalität.

Es wird ringendst Zeit daß Juristen, Polzisten und Jugedmatsmitarbeiter die das verbrochenhaben was sie evrbrochen haben dafür auch mal jen 10 Jahre in denKanst gehen die der getszgeber für Kidnentführung
vorgeshen hatte. Immehrinhaben sie zur Vetushcung ihre Unfähigkeit ja versucht Opfer umzubringen damit diese nicht merh aussagen können. Die mutwilligst angerichteten schäden sidn irreversibel udn irreparabel.
Die vom fershene sugerirete voregkauklet sicherhit existiert nicht. Vilemrh lebenwir in eienm totalen Überwachungssatta der die ausmaßedessen was Orwell in 1984 an grausamkeit beshcreibt bei weitem übertrifft.
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13 Prozent der Wähler würden damit ausgegrenzt, beklagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland. Er kündigte an, Reusch erneut ins Rennen zu schicken: ?Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann
kann man auch Krieg kriegen.?

https://www.n-tv.de/politik/Bundestag-laesst-AfD-Kandidaten-durchfallen-article20239055.html

AFD ?Gauland?: BürgerKRIEGMan verweigert der AfD zutiefts antidemokratisch  (und nicht etwa weil ?Kohl bei der Wahl gedopt war? Abgeordnete in Kontrollgremien. Für ?Flüchtlinge? gibt es Familien-nachzug
die Elternrechte deucther Väter werden mit Füßtn getreten. Auslädnsiceh Interssen gehn immer vor die des männlichen Desuctehn beidem Abstamungs und Pass im Gegensatz zu Identitätsbetrügern zusammenpassen
 der den ganzen Schmutz auch noch bezahlen soll bis hin zu Enteignung über EZB 0%-Zins.
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19. Januar 2018, ca. 00.00 Uhr

Hier ruft eben ein Mann an (rufnummernunterdückt) und meint, ?sagen sie mal sind sie noch ganz dicht sie vollidiot.?
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18.01.2018 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169865054508
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[1] http://78.media.tumblr.com/58012da339dde9445a6251a60da0f1f4/tumblr_p2ry9aFPRZ1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/32eadbdc1c652e2c41942802af491a0d/tumblr_p2ry9aFPRZ1sofvubo1_1280.jpg

18.01.2018 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169866154903

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/missbrauchsfall-bei-freiburg-die-richter-haben-sich-ueberschaetzt-a-1188235.html

Den Pädo-Homosexulle Peter Hett, hausmeister der Klinik Dr. Baumstark, Baad Homburg, der mich während meines Zivildienstes misbrauchte ahben sie auch bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen. Den
angeblch  verprügelten Frauen Adrea R. Udn Boba V. Haben sie auch nicht geholfenudn meien Ex hat sich auch mal über den Ex Stefan M. Beshcwret dier sie talken/verolfgen würde udn daß die Bullensie asgelacht
hättenals sie das angezeigt habe, mutmaßlich er wäre ebi ihre in dieWohung (damals Kirchgasse Abd Homburg) eingerbochen. In diesem Fall stimmt es aber wohl daß eher meine Ex paranoid ist.Daß die bullen
Überfälle oder Einbrüch nicht aufklärne kennen wir ja. Bullen sind unbverchämt und faul und wenn man sie deshalb anzeigt oder dienstfsichstebschwrden macht dann kommen sie bei einemzuahuse vorbei und
bedrohen einen oder schlagen einen zusammen und wwar ohne daß da ein Richter odr Staatwnaöt nachher was dagegen macht, ganz egal wie eindeutig die Beweislage ist.

Als ich heir damals anzeige erstatte habe wgen dem Ostend-Wügrger ist ja auch nix passirt. Als ich zwomal Gewalt-schutzantzräge getsllt habe hat man die KOSTENPFLICHTIG UDN UNBERABIETET einegstellt.
Hätte man sie berabnietet hätte ich mir die Prozessiererei die letzten zwo jahre erparen kölnnen. (ärger mit Nachbarin zjac und Ostend-Würger Michalek). Diepolizei schützt die Bürger definitiv nicht!
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[1] http://78.media.tumblr.com/c78540ef54e618a632d9bd4821ddd6ab/tumblr_p2rzywsyux1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/71d7f6ad912b4c5a699a542df9cb6eda/tumblr_p2rzywsyux1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/bfacabc317926dd3c045ba057c402af7/tumblr_p2rzywsyux1sofvubo2_r1_1280.jpg

19.01.2018 12:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169867611513

Das hat der Einbrecher damsls hier liegenlassen. Von mir ist das nicht, ich bin Jahrgang 1975

?

Wenn ich mitr jetzt so überleg da es um Kindesentführung geht vonLeuten die selber keine Kinder bekommen können (temesfoi , Fette/Keller ?Kinderfernsehen?)  die ein Drogenumfled haben (WG Ducreay nahe
 Imbiuss Wnder) und die sie quasi dadruch abkuafen wollen indem sie die väter erpssen dann keien unterhats-forderungen stellen zu wollen. Und on top zum dorgenmilieu kommt noch die verctrickung in ne
scientology-artieg sekte (Reiki). DAS IST GANZ KLAR ADOPTIONS/ KINDERHANDEL.  Und dann noch der seuxelle Missbrauch an Shcutzbefohlenen im Rieki udn Dorgen Umfeld. diese geschichte von leuten
mit kidnerwunsch die bei einbrüchen auch noch ihre Unfruchtabrkeits-diagnose liegen lassen. Für mich passt das Puzzle seit Ende der 1990er bestens zusammen. Aber wer den Mund aufmacht (siehe Marc Dutroux)
der wird von Bullen zummmengeshclagenudn die statsnwölstcaft weigert sich wegen ?Puffmutti-/Zuhälterei-/verdacht? zu ermitteln.
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[1] http://78.media.tumblr.com/48870db972bf567fa266d41b9fc7ac09/tumblr_p2s2b09T441sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/b14cf478f993463e63731794ef2db8eb/tumblr_p2s2b09T441sofvubo2_r1_1280.jpg

19.01.2018 08:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169879758023

19. Januar 2017, ca. 09:28 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/02735d4bcbc68469bba1ce0751d05ac2/tumblr_p2snnuDV3a1sofvubo1_1280.jpg

19.01.2018 08:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169879925593

http://www.bild.de/politik/ausland/bild-international/this-psychiatrist-wants-to-commit-trump-to-a-psych-ward-54514854.bild.html

Censorhip? ?Freedom of speech? in dangerbecause of non stop Monitoring of services and media like ?twitter? see ?Gustl Mollath?
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https://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/mollath-wiederaufnahmeverfahren-regensburg-tag12-100.html  https://www.psychologytoday.com/blog/the-time-cure/201709/the-dangerous-case-donald-trump

Kein Mensch ist einetickende Zeitbombeaußer man provoziert
quält und reizt ihn dann schon #eureerheblichemitschuld

https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/suchtkrankheiten/article/921933/tyrann-crystal-meth-hitlers-geheime-drogensucht.html http://www.bild.de/politik/ausland
/iran/iran-comeback-45233120.bild.html http://www.titanic-magazin.de/postkarten/karte/kohl-war-gedopt-41992-1843/

Wahlen:AUSNAHME-ZUSTAND/NOTSTANDAUSGERUFENDrogenmafiaKoksnutte +greifen nach Macht Erster 1einself!!!

?Bullshit? - ?Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich ?

Krankenszene in ?Schtonk!? wo ihm die Gelibte was zu essen bringt https://de.wikipedia.org/wiki/Patch_Adams_(Film)
(Er sit kanrk, derärmst, was sollen wir nur tun?)

http://www.spiegel.de/panorama/leute/monica-lewinsky-ueber-affaere-mit-bill-clinton-in-vanity-fair-a-967971.html

delivered not drunk ?BRING BEER? Police Heli-Server

[1] http://78.media.tumblr.com/26c19917b892649cd583d084e7415ae1/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/5d29f7ab115c3fdc947ea0ee0d031058/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/5d3f215cd89b0ef4226b2a4dfccf3564/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/7bf6e7502e40fe9f44abd33d5f9fac89/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo4_r1_400.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/5f004e505568f7fc5f9aac6c92ab56b4/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo5_r1_1280.jpg

[6] http://78.media.tumblr.com/2ecd3e9c65b4e2d15d7f41ae0413f704/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo8_r2_400.jpg
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[7] http://78.media.tumblr.com/ea5b5250aa8672c04d64f8c1459db629/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo6_r1_1280.jpg

[8] http://78.media.tumblr.com/09f72904430c920886c46715fe4b9c6f/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo7_r1_1280.jpg

[9] http://78.media.tumblr.com/0568e231b65751e70fa986aa954bcfe4/tumblr_p2so4dZ6pT1sofvubo9_r2_1280.jpg

19.01.2018 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169881315308

?Deutsche Frauen, deutsches BierDeutschland ich gehör zu dir.?

CDU-Sproß: anläßlich Debatte über Migration per Familienachzug per Kind aus Vergewaltigung (?Sylvester Köln?)durch Zuwanderer

?

http://www.spiegel.de/panorama/leute/monica-lewinsky-ueber-affaere-mit-bill-clinton-in-vanity-fair-a-967971.html

?Bullshit? - ?Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich ?

Krankenszene in ?Schtonk!? wo ihm die Geliebte was zu essen bringt, was könenn wir tun gute Unterhaltung -> ?DEN KNÜLLER?  https://de.wikipedia.org/wiki/Patch_Adams_(Film) https://de.wikipedia.org
/wiki/Schtonk!
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[1] http://78.media.tumblr.com/ccdeb437c5b0ff73f4fc142747efec9a/tumblr_p2ss4cmkoA1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/e1e53c327444a8b696d4e5a994379658/tumblr_p2ss4cmkoA1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/d4790dc8a8cd5a0e0d5744d882d4a153/tumblr_p2ss4cmkoA1sofvubo1_1280.jpg

19.01.2018 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169882250913

delivered not drunk ?BRING BEER? [1] by Police Helicopter
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ti8Czrh0eb0

?

angebliche ?Impfverweigerer? mit tropenkrankheitsimmunitätEs ist unendlich langweilig für deutsche Poltiker zu sehen wie Ansiedlung deutscher Industrie  ein Drittwelt- oder Schwellenland verändert.Hinflug :
?bring satt kalmotten (kannst heir billg kaufen) liebr den koffer volle $DEUSTCHEPRODUKT mit, das gibt es hier nicht!?Heimflug (mit ?den deutschen?): ?Endlich wieder deutsches Bier?Oder wie ?der Vietkong?
druch Drogen und stimmunsgwache die wehrkraft der deustchen Jugend systematisch zersetzteSparen druchnachbarschaftliche Sammelbestellung heizöl beider der Atnkwagen nur einmal kommt (und die straße
blockeirt).In Kunststofftonnen kann man den Müll notfalls nicht selbst verbrennenw enn dieMüllabfuhr streikt.Kläranlagen Umlage bei Abwassergebüprhen.  Zahlen touristen mehr der weniger UMWELTABGABEN
als ständige Einwohner in Urlaubsorten udnevrbessert daß den Hochwasserrchutz für die Bevölkerung? Als forrest G. Und Kennedys stab ihre Staatsbesuch Cola aus eigener tasche zahlen mussten!Wirtshcatsfaktor
Auslandseisnatz: Deustche Gemeidnen leiden untre dem abzug auslädnsichen Militärs genauso wie die afghanen wirtchaftliche einbussenhabn drüften wenn die triuppedort die zelte barichtbesatzerkinder und
kriesvergewaltigungen

?

a propos Hofberichtersattung:
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Folternde Mediziner im Militär?
TAPFERER Soldat SchweG
?Das gibt  einen Einlauf?

[1] http://78.media.tumblr.com/a9976f94157b687350612d0a20e9867a/tumblr_p2suwfgOsD1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/ccedb77ef021b89ab761b83e16e596db/tumblr_p2suwfgOsD1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/12f31c4dd20ff5ef7c26d4ab3f5ab08d/tumblr_p2suwfgOsD1sofvubo2_500.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/3ecf81154b1122736a44078c3f077368/tumblr_p2suwfgOsD1sofvubo4_r1_1280.jpg

19.01.2018 01:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169885333413

Alters- udn machtgefülle gefälle Midnrjärihg: Es eght da nicht um den 18 jahe alten freund einer 16 ½ jährigen sodnern ne 14 jährge udn ne 47 jährigen aus eienm andern kulurkries wo einerhbliches
wohlsatndsgefälle herrscht so wie zwichen befehlshaber udn sexuell missbruchtem per dienstevrhältnis schutzbefohlenem Befehlsmpfänger.dann vergewltigen Zuhälter (DICKES AUTO UND JEDENTAG DISCO)
deine  Kinder nachdem sie per Dorgen dfür egsorgt ahben dßa sie sich nicht auzusgane trauen. Uddann kann mansie nich abshcieben wegen ?fmilienanchzug?! Veregwaltigte deutsche frauen, bei schuldfrei
machendem deutschem Bier ? Deutschland ichgehörzu dr wie ein Ob-Sohn mal über Migartion per Vergwalitger dichtete.

https://www.stern.de/familie/beziehung/fall-josephine?wie-ihre-eltern-sie-in-die-psychiatrie-steckten?um-sie-von-ihrem-onkel-fernzuhalten-7828746.html
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Bei mir war da ähnlich nur daß icht ganz real mit dem leben bedroht worden bin vom Ex meiner Ex (der Telefonterror machte und auch vor dem Haus auftauchte und klingelte) und daß meine Ex (Andera R.)
schwanger war. So kam ich dann mit der Mutter meiner Tochter zusammen, einer geimeinsmen Bekanntn, die sich damasls ebenfalls gerade getrennt hatte udndern Ex-Freund sei ebenfalls stalkte (ich hab ihn dann
mal tatscählcih vor ihrem haus angtroffen). Außerdem gab es da noch jemadnen der keine Kinder bekommen konnte weslhab ich mir ensrthaft Gedanken machte ob sich andrea nur hatte schwängern lassen um ein
Kind dann wegzugeben. Jedenfalls ahte ich auf die lcoere Bidnung was die Muter meeinsr tcohetr angig keine lust udn wollte eiegntlich nichts mit der zu tun haben. Bis meiuen Eltren mich ? ich würde mir das mit der
Ebdrohung druch den Ex Freudn nur einbilden ? versuchten um jeden Presi von Andrea wegzuseiesen wo ich eben evrmutet daß das Kidn möglicherweise von mir sei. Weil sie imemr wiede rebahuptet nicht
?zweigleisig gefahren zu sein? was sich anhher alsLüge entpuptte. Dumerweis log mcihda aber mein genzer Freudneskreis an so daß ich mehrer paralle Relitäten ain den Erzählunegn meines Umfledes vorfand. Udn
das ließ mich aufhorchen weil da eben igrendwas nicht suimmen konnte udn ichd achte mir dann da das Kidn doer siemöglicherwsie in gefahr sind. Auch wiel ich aus meienr Jugenparlaments/Shülerzeitunsgzeit weiß
daß in der Agstronomie ?Tüsretherdiesnet? evrklauft wurden. Udn sie hiel ja für eien Konzession den Kopf hin wiel der wikliche Besitzer aufrgudn eienr Vortrafe doer so slebst ekeine bekäme. Sie hatte mir aml erzäht
daß man ihr egsgat hatte si müsse wennsie ihre keniep an altrinenefst offenlassenwolle Ordner eisnetllen, genaus das waie man den Freizeitusschuß des Jugendamtes auch genötogthatte Geldfür den schutz von
veranstaltungen zu zaheln. Udn aus zeitender shcülerzeitung weiß ich auch da es druchaus evsche gab aus dem Umfeld des orgsnisiertenDoregnhandels Kidner einflussreicher Eltern doer soclehr mit viel geld zu
epressen also vilmerh die eltern über die kidner wenn auch nicht wriklich so direkt sodnenreher so im sinne von vettrenwirtchaft udn Planstellenschffung (zwunderer) und so. Obgelich mir mehre Luet ebstätogtenda
ich richtrig lag beharrteneein Letrn immern wieder darauf daß ich mir die Bedrohung druch andreas Ex nur einbilden würde. Ichhatte so ein wneig das Gefühl als wolltensie jemadne gezielt decken. Hätegn sie mich
nicht derartige evrrscht hätet ich nie ne längere Geschichet mit dermuttre sp#äteren meiner Tochter angefangen. Das kam nur zstande weildie damasl zu mir hielt genau wie ein paar wenieg andere Luete. Ich vermute
nun daß meein Eltren um irhe Immobilie in der Kappesagsse betrogen werdensollten doer ebdroht wurden. Denn der rechtsnwlt der Gegnsite, ein Claus chritoph Schramm war nicht nur nebendem Jurastudium
Türstehe sodnern ahtte auch bste Kontakte ins Rockermlieru. Zu jenen leuten die ?schutz? vor krinimalität. in Bad Homburg verkaugftenm. Meien Letren evrhilten sich jedenfalsl otal irrational dun stärkten mir nicht
etwa denücken sodenrvilen mir vilmehr in denselben.Als meien Mutrre mich dann auch noch massiv daransgalierte udn mir ihre Ärtzin auf den Hals schickte (IHRER, nicht meien) barcuhte ich die spätere Mutter
emeinr Tcoher quasi als vebrüdnete um mich besser wehren zu können.

[1] http://78.media.tumblr.com/6c8604a4bbb94f5c4e6bba979fb19724/tumblr_p2t28lDYNA1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/b1c8ac3726d7eef565d03138ffa4d612/tumblr_p2t28lDYNA1sofvubo2_1280.jpg
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19.01.2018 01:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169885450343

irgendjeamnd halt mal weder an meinem Hinweistext daß man sich bitte vohere schirftlich, epr Email doer afx anmelde möge weil es ne Rieh von leuten gibt mit denen ich keien Kontakt wünsche wiel si emir
eggenüebr gewlttätig geworden (damsl nocht Ostend-Würger, aber auchDrückekolonnen udn prügeldne Polizisen vom Aushungerungs-Folter-Kommadno fscingsdienstag de rkarnevaslspolizie) sind zu schaffen
gemacht. .Zeitnah mit dem Drohanruf gegen mich von gestern nacht fehlt hier das hisnwesschild.

[1] http://78.media.tumblr.com/7a364fe81af8316dbc3dea7c7e3a96a4/tumblr_p2t2hioF2z1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/e4b716860035c66887d22272f4de3dcf/tumblr_p2t2hioF2z1sofvubo2_1280.jpg

19.01.2018 02:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169886290473

SKANDALURTEIL KORRUPTER PARTEIBUCHINHABER. Wnn ich ne easybox mit UMTS backup nutze das backup per UMTS geht über eien drittanbieter dann ist da DAS BESTE NETZ wiel es nämlich auch
bei eienmBackboneausfall der DTAG wietfunktioniert wenn ich mich tewa zu eienm extrenen VoIP server verbidne kann es so sein daß ich mit der umst vebrindung mit meenr privatnummer weitertelefoneiren kann
(?Carrier-?ROAMING) auch wenn mein telefoanabieter leitunstechnsich tot ist, wie wie bei ner 0700 oder 0800er nummer. ?BESTES NETZ = BESSERE VERFÜGBARKEIT? udn kein Drückolonnonen die
virnscnner Zansgabos evrkaufen. BESTES NETZ kann auch ne technologsiceh Lösung sein sowas wie Viprinet Hochverfügbarkeit oder Bandbreitenbundles. 

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-1-1-Werbung-Das-beste-Netz-ist-irrefuehrend-3844849.html

SINDDIE IRRE? Was ein schwachsinn. Jeder INTERNETanbieter greift zum ebrwiegendn anteil auf fremde Netze zurück, ganz eifch wiel nich ein einziger anbiter gloabl denamrkt dominert, udndas ist auch sinnudn
zweckder sache du Struktrut der netzs. Acuh Mobilfunanbiter. Oder rklären siemir dochmla wie en Kidne ausdem D! Netz isn E-Plus netz teelfniert doer eeinr vom Telefonica zu o2. So einen unglaublichen Unfug
habich ja noch niegeelsen. Typische gerichte: keien Ahnung. Das st so als würde die Desucteh bahn Französsichenautofahrern verbieten dsuctehStraßen zu benitzen mitfanzössichen Autos mit dem Effekt daß man
deusctehn Autos evrbieten würde frazlssiche Vekehwrege zu nutzen. Kein Ahnung und davonextremvile und korrupte Gerkschften udn ein korrupetr Satt die der STAG helfen üebr Tcohetruntenhmen wie T-Systems
oder T-Online miT Saatlichensubvntuonen der Pribvatwirtchat konkurrezn zu amchen. Das ist wie beider GEZ wo das auch niemadne Stört da die hier garnicht Konkurrenzagbite zu Privatsendenroder Velagen
anbieten rüfen wiel das den Markt für Fersnehwerbung verzerrt. Aber was interssiert die dsuctehn koirminllen korrupten Politkerasrchlöcherschon was EU Rchtist doer inetrantionale recht.Ich kann hieb udn stichfest
beweisen da die telekom Anbindungne ihre Großkudnen absichtlich getsört hat um mit angeotete aus demeiegen hause oder dem der Geerkscft der kartellmitgleidern wie T-Systems eien Fuß in die Tür zu
bekommen-. Bis hin zu gezilter CCOMPUTERSAOTAGE.Über ein NAGIOS ähnlciews Monitring WAHTSUP (mdb) mit anegshclossenr Störunsgdtanbank können wir die Störungen  die vond er Teleokom verursacht
wurden exakt nachweisen. Udn das sidn auch keien Einzelfälle. Das ginglso als man denen den ISDN-teelfoanalgen Schrott von Siemens der pemanent abstürzte an ISDN Teelfonanalage wieder auf den Hof stellte bei
der Telkom-niederlassung in Darmstadt udn dann Alcaltel nahm. Und für dieses Vorgehen wollten die sich rächen mit sechställigenShcdenssummen.

[1] http://78.media.tumblr.com/e830ac9a734535a3ef28e43ee5d07498/tumblr_p2t471TqYz1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/c82f17b6ee0ead1a929ba2acfff30351/tumblr_p2t471TqYz1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/c673babdbf0fe1c02892f77e178736b3/tumblr_p2t471TqYz1sofvubo1_1280.jpg

19.01.2018 03:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169887309068

Hiermit ersatte ich Strafanzeige wegen massivster Berdohung un Nötigung druch beamte der Polizei Hessen. die bematen hatten in dingen von
Vergidftung, feriheistberuabung, Kidnesntführung, sexullem Missruach Schutzbefohlener sowie Dorgendelikten udn Wirtchaftsstrafsachen (DOCOM
Pleuten, metallegsllhcft Epressung, herrhausn attenat) versucht zu erreichnda ich als jugendparlamentarier udn Schülerzeitunsgjounrlaist meien
Erkenntnisse für mich beahlte. Mehrafch wurde ich auf das mssivts genötogt, zusmmegschlagenudn inKidn bie huet entführt. Da kommt auch noch enges
anders An Starftet im Amt obendrauf. Jedenfalls wurde ich gestern in einr Art und weise erneut TEELFONSICH genötigt die eiene andern Täterkreis als
jenen Polizeibemate von denen mir einige Suspendierung oder strafverfrhen ihrer Kollegn verdanken unwahsrchinlich macht.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
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https://www.youtube.com/watch?v=_ksjk-tsy0Y
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Was die Vetriebenenfrage angeht und jene Vertrieben die sozusagen SPD gewählt haben aber trotzdem ach dem Krieg mitvertrieben wurden: Man könnte ja ein Programm für ostpreussiche Juden und vertriebene Sinti
und Roma aufsetzen um zu verhidnern  daß große ströme polnischer  Juden  doer südeuopäischer Sinto  und Roma sich als Bestandteil einer deutschen Minderheit verstehen.
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?Government Shutdown?: Beim deutschen Widerstand kann das nicht passieren, wir achten sehr auf möglicht hohe autonomie:

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/19/barack-obama-address-shutdown-debt-ceiling http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/us-haushalt-donald-trump-einwanderungspolitik-risiko-shutdown
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-keine-einigung-bei-haushalt-shutdown-a-1188916.html

Ich muß dem Jobcenter nur mal wieder noch klarmachen daß nicht ich sondern mein Vermieter die Nebenkostenabrecnung macht.udn man nicht mir eien Nachteil daraus erwachsne lassen kann wenn
diese für den angegebenen Zeitraum noch nicht voliegt. 

Man erpesst nicht mehr wie im jahr 2007 pychiatrische (und nicht etwa absatmmugs) Gutachten (satt Identitätsprüfung VATER-SCHAFTESTS)
von mir nur wiel ein gengenrischer anwlt mich gerne medikamtös evrgiften udn unter betruung stellen würde damit meien Ex üebr eien widerrufen Vorosorevollmacht meien ehemalieg Firma, mein konto ud das
meienr elren plüdnenrkann.

?

Die güte eiens Netes betimtm sich auch durch Redundanz (Asuafllsicehrheit) und die anzahl der Orte an denen mit anderen Netzen Verbidnungen ausgetauscht werden (mher besser). Die Frage ist sinnegmäß ob
wennich von Frankfurt nach Frankfurt teelfoneire die Pakte nach München oder düsseldorf umgeleitet werden wenn ich sagen wir von Telkom zu Telefonica oder vodafone teelfoneire doer maisl send. Udn dann wie
die Auenanbindungstrategie aussiehtGhat telekom Italien eiegen Galsfasesrteckenin Dsuctland oder muß sie aif die DsuctheTeelkomauseichen wenn Interenetpaket von Italien Nch Dsucthland gehen. Ud dann gibt es
noch sowas wie ?startegsich politsche Netzwerktoplogie? Wie unabhägig ist ein Konzern voN Natioanler Zensrgestzgebung. Würde eta wein hessiches gesz der teelkom erluaben din Internetverkehr suiziggefährdeter
zu üerwachen aber ein bayrisches nicht, dann könnte es sien da ich ebsser Fahre wenn mein Datnevrkehr er VPN nach Bayern tarsnfereiert wird udn erts Dort isn Netz geht wenn meeinpolitschen gegner um mich
abhören zu könen mich von nem parteiahen Arzt als suzidgefährdet einstfen lassen.Ich hab beispeislweise aus politschen Grüdnen Peerings in Russland udn DNS_Server in Asien udn USA sowie außerhalbder
Berxit-Eu um vor sattlichen Eigriffen möglicht egschützt zu sein. (Zensur meiner Blogs). Das verursacht mir hohe Zusatzkosten lässt mich aber beruhigter shclafen.

Sehen sie sich mal Virptinet an, da kann ein einzelenr Aufalleeinr Leitung nicht das egsmate Bundle mit in den Abgrund reisseen verbudne mit dem anchteil daß irgendow möglichst anhe ean eienm CIX ein
VPN_Getgetstellen_Serevr stehen mu wobei ich das Problem ahbe daß wenn dort beispielsweise mal wieder wrtunsgarbeiten sidn (UPS_Batterir wechsel etc.) alle Leitungen runterkarchen obohl die lEitunegn
funktioneiren. Deshalb ermöglicht meien Ifnratsrultru die redundanzanbindung anmehrern CIXen. So da acuh Rechnzetrumsausfälle abgefnagen werden. Selbst wenn jemand ne Bombe auf ne stadt wirft in der ein
rechnzentrum/CIX steht funktionieren die Hochfrügbare augelegten teile weiter.

?
a props Erpressung

http://www.mediengestalter-blog.de/2009/02/03/zeitungen-im-kindergarten/

aus was besteht eigentlich nochmal papmachee?
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Frau, die flucht:?Vokabeln im Kontext?

?Refugee? as in ?Displaced Person?
?Deutsche Einheit?as in ?CENTI-METER?

Niemand macht eine LAN-Party um zu kontorllieren daß Vokabeltrainer-software highscore listen nicht gefaked werden.?Won English Award?
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Frage: Recht auf Bar-Geld für jedermann? Dürfen Dogenabhägige/Alkohloliker/ Spieler kein eigenes Geld bekommen weil sie es sonst nur in Drogen um-setzen oder verspeilen oder sollte man nicht eher dafür sorgen
daß das Existenzminumum nicht zweck-enfremdet werden kann? Sollten diese Menschen analog zum Judenstren eine Art Asozialenstern tragen oder tätowiert bekommen anhand dessen jeder rennt daß er diesen
luten keine Drogender keinen Alkohol verkaufen darfdoer sinicht in Spielhallen lassen oder sich beim bezahlen an der supermarkt-kasse vor der Nach-barschft als sanktionierter HartzIVler zwangs-outen müssen udn
so Verfolgung ausgetzt werden?

Sind alle ?süchtigen? gewalttätige Psychos? Weil sei zusammen mit anderen in Anstalten eiegserrt werden? Gibt es nen Zusammenhang von Bargeld-verfügbarkeit für Drogen und Kriminalität. Könne Abhängige
krnak werden weil sie kein Geld zur Drogen bekommen? Können Suchtkranke verhungernoder vewrahrlosen weil sie ihr Bargeld komplett in die Sucht invesieren? kostenlose Methadon-vergabe und Beschaffungs-
kriminaltiät/Prositution? Verbindung mit AIDS/HIV Prävention?  Stellen Lebsnmittegustcheien die nicht für alkohol ausgegeben werden könen eien Art eigene an den Euro gekopplet Währung dar? Sind vom amt als
Abhängig angesheen erpressbar weil ihnen der Zugang zu Bargeld fehlt?
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ich kaufe keine ?kunst?meiner exder mutter meiner tochter
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Und auch wenn es teilsBekannte von meinem Anwalt sind: in unseremNetz kein ?bang bus?,OK? Udn auch keine ?osteuropa-dating? sites.

Und kein /Viageria- oder Krankenversicherungs Spam oder ?Bildchen?- udn ?Heimatfilme? Daten-bank ?backups? wiel das Hacker magisch anzieht die meinen alle Warez und aller Pr0n müssten füralle kostenlos
zugänglich sein wie MP3-downloads!

Methode Bad Homburger Bullen/Politiker:wir schicken jemandem Pr0n Spam (der sich darüber auch noch öffentlich beschwert)und durchsuchen anschließend den Laden.Das st wie mit: wiramchen jemadem
eienDrogen Kako udnshcicken ihn asnchließendzum Drogentest.Und nicht vegrssen: Flori wollte Leute ?umdrehen? was sexuelle Orientierungangeht die nachher missbracuht wurden. Nachdem diesache mit den
Drogen gelaufen war. Wiel sie ihn nämlich beipolitschen aktionen gegen Auslädner-feindlichkeit pro Lohndumperimport erwischt hatten. Ich geh mal davon aus das verhalten wurde gegen straffreiheit erfoltert.
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Mich und ?Mutti? gibts nur um Doppelpack

Mit der Partei mehr Geld aus dem Ex-Partner  prügeln für ?Erziehung? Alleinerzeihender Frauen in der SPD

?

SPD - Da bekommt ?Pop?-beauftragte ne ganz neue Konnotation. (s.a. ?Nuttenund Zuhälter? Mottoparty)  Kennen sie diese ?Adopt my Child?Platformen? ?Mutter und Tochter??
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https://www.youtube.com/watch?v=JSEdBNslGOk
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Ulrich Ames (wie in ?Emsa? Drogen- Thermoskanne)
= strafangezigetr Erpresser -> http://take-ca.re/tc.htm

?

??? Forwarded Message ???
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Ihr von der SPD habt massiv an Mandaten verloren bei der Wahl und jetzt habt ihr Angst daß bei Neuwahlen weitere Parteimitgelider keine vom Steurzahler gutebzahlte Stelle mehr haben. Allein darum geht es euch.
Darum euch auf Kosten er Aallgemeinhiet Abgeordnetediäten als Einküfte für die private Tasche  zu sichern - um euren eignen Arsch. Das volk gheht euch seit HartzIV an demselben vorbei.
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große
SCHEISSE

Die kleben an ihren Posten die sie bei Neuwahlen so oder so verlieren. Denn kein Wähler hat die gewählt damit sie Merkel zur Macht verhelfen sondern weil man hofft allein regieren zu könenn oder ne starke
Oppostion gegen Merkel wollte. KienMenshc war für ?weiter so?.

?

56% Zustimmung sind 44% dagegen.

Adolf Hitler benötigte 1933 nur 44%um eine Disktatur gegen ne 18% SPDzu errichten.
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Warum ist John Irving mit seinen  Abtreibungs-büchern und Werken wie Garp in den Soldaten-spermien ?GEMOLKEN? also Männer vergewaltigt werden idn mit diesen Spermine LEIHMÜTTER(Prostituionsmilieu)
gegen väterlichen WillenKinder bekommen ihr Lieblingsautor, FräuleinFr*tzel, ist das weil sie eienr Krankheit wegen keineeigene Kidne rbekommen können (weshalb sie Grundschullehramt studieren)? Brechen
deshalbLeute mit Prostatkrebs in meine Wohnung ein?
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Nahles ?REDEt?: ?BLÖDSINN? ?

http://www.huffingtonpost.de/entry/nahles-bundesparteitag-spd_de_5a6498ebe4b0dc592a09a8dc

MOTIV: Wenn wir Mutti unfruchtbar machen lassen so daß sie keine (halb-) Geschwister mehr in die Welt setzt gibt es mehr Erbe für das Erstgeborene
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http://bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf

@tatort FORDerTAUNUS  - BAUHERRSUCHfrAU : ?TATMEHRHEIT?

niemadnist aus eienm aut gesprungen. Vilemehr hab ich mich darüber echauffeirt daß die polizei wegen drückekolonnen udn abofallen kirminalität nichte rmittelnw ollte. Ich bin asfallend geworden, daraufhinkamen
beamten vorbei um ?MAIL WIEDER ? ihr mütchen an jemandem zu küheln den sie für shcächer hielten.

Die verltzungen im gesicht stammen von eirn weitern efstnahme als ich nämlich disntausfsichtsbeshcwredne/strafanzeiegneggen die bematn gemacht ahtte udn man mich wieder ebsuchte um sich an mir abzureagiern
satt sich um die zu angezeige gebarchten straftaten zu kümmern.

Dabie ging es um sexuellen missbrauch an schtzbefohleen, freiheistebraubung udn evrgfitung mit psychopharamak.

Da gab es auchnoch eien SEK-Einsatz weil üebr meinen gehackten Anschluß Telefonate nach Cuba geführt worden waren. Dabei trat man mir sietnes der Karnevalspolizei (diejnigend die sich nie ausweisen und
faslche namen nutzen) die tür ein, dann minutenlag auf die Knöchel.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169967033098/warum-ist-john-irving-mit-seinen

Was die ?Peter? HETT ?behandlung? udn die Kindeswegnahmen angeht: Ich glaube daß man  Zivildienst-leistende gezielt abstrafen wollte.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169885333413/alters-udn-machtgef%C3%BClle-gef%C3%A4lle-midnrj%C3%A4rihg-es

#SAMENRAUB

Man wägt nicht Strafaten der Polizei gegen mögliche Straftaten der von hr beshculdigten ab idnem amn sie gegeneinder aufrechnet sodnern bei der Abwägung ghet es darum zu sehen ob die Beweislage asureicht.
Luet die vn Psychiatern missbraucht werdn (Netz ist voll vonberichten) werden in den slltensten Fällenbereits sien ihre ?KRANKENAKTE? rasuzugeben wiel man ihne dort afslche Diagnose anhängt um sie
einzsuchüchtern ekein Aussage zu amchen wie im Falle Mollath. Wo ein Guatchter vom andern abschrieb doer man Guacthten anch Fersheberichtersattung amct satt nach UNVOREINGENOMMENEM
Augenschien.Ich hab etwas gegen EPRESSUNGVERSUCHE (Aufrechnung)!

?
Vergewaltigung von Schutzbefolhleen soldaten in kliniken METHODE
https://de.wikipedia.org/wiki/Garp_und_wie_er_die_Welt_sah_(Roman)

Riek versuchte mich zu erpressen damit daß mein Ruf ruiniert würde und über das Kidn bis hin dazu dass ich zusammengeschlagen wurde, in 20 Suizidevrsuche gehetzt(imemr noch besser als das ein Bulle sine
dienstmarke abegebn muß wiel er amssiv schße gebaut aht)und man bedrohte mich permanent mit freiheistberaubung um mich als zuegn unglaubwürdig ershcien zu lassen. Wörtlich ? wenn du anzieg ersattest lass ich
dich in ner psychiatrie verschwinden?.

?

Sollte die erklärung was seltsame namensfolter wie ?wolfgang der herr? so aus fallen wie ich mir das denke dann kann die uni frankfurt aber kmplett ihre betriebe dichtmachen. Sie ahben sich im krieg gegenüebr dem
wa sie als ?reichsbürger? bezeichnen nicht neutral verhalten sodner exzessiv bei staatlicher folter mitgweirkt. Ich glaub da stehte satndrechtlcih erschießung drauf im kriegsrecht. Aml abegshen davondaß das
deuscthe rotre kreuz dannebenfalls den laden ichtamchen kann.
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22. Januar 2018, ca. 05:54 Uhr
?Proof of life?
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http://www.imdb.com/title/tt2615836/

Neues von der KARNEVALSPOLIZIE (keine Dienstausweise, Verhaftungen am Faschingsdienstag oder Postzustellungen vom 11.11. bis Aschermittwoch (Zwangsernährung mitSchweinsbraten für fastende
Angehörige des chrsitlichen Kulturkreises) 24/7 ProvokationIch suche Zeugen für EXZESSIVE PSYCHOTERROR-FOLTER AN KRIEGSGEFANGENEN druchs DRK unter Verletzung der Neutraltätspflicht der
Medizienr. WhoTF?wolfgang der HERR? ?

[1] http://78.media.tumblr.com/cb028ae98e2631d7b5f05c518efdbd8b/tumblr_p2y0ou6uTl1sofvubo1_1280.jpg
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Nicht genug MÖPSE in der Politik: Siehe ?Ilona Staller? im italiensichen Parlament. https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/so_muncu/Kann-Politik-nur-noch-mit-Provokation-punkten-article19866863.html

?

Es gab da eine Partei die ?DEKORIERTE? Hundehaufen mitFähnchen und fordert die Halterermittlung per DNA-Test!
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Können wir anSTATT einer SPEICHELprobe auch BLUT FÜReinen ILLEGLEN DROGENTEST (Medikamente) haben?

[1] http://78.media.tumblr.com/c53a21472f420a41720a3a632084807d/tumblr_p2yq7jqs501sofvubo1_1280.jpg
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ICH KOTZE VOR WUTmaximalinvasiveBlutabnahme statt Speicheltest
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für DNA-Vatershcaftsgutachten wegen
Zweckenfremdung für ?TERRORDATEI?und ILLEGALEM DROGENSCREENINGstaatlcih erpresst mittels KIDPNAPPING

[1] http://78.media.tumblr.com/9cd37ec0c823096f250a3d1a6c2c657f/tumblr_p2yr03U2s21sofvubo1_1280.jpg
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http://www.bild.de/regional/berlin/flaschenpfand/so-wird-aus-wasser-bier-54547586.bild.html

Hier wird aus Wasser Geld fürs Internetcafe und brief-marken um Briefe / Faxe (etwa bewerbungen) schreiben zu können doer zum geld fürs telefoneiren oder das?aufalden des handys? zu haben oder
gerichtsvrafhren Kostenparend slebst zu führen satt üebrwanlt oder mittels Flugblättern oder Websites den widerstand zu organsieren
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http://southpark.wikia.com/wiki/City_Sushi

South Park (auf dem sender mit dem Creative Commons Logo) gestern. Der Psyciater von ?butters(?) der selbst jede Menge unterschiedliche Persönlichkeiten spielt erinnert mich doch stark an Leute die ein
vollkomemn außerhalb der Karnevalssaiseon unter Freiheistebraubung und Bedrohung (Fxierung, Vergiftung mit Psychopharamka, kein Anwlat) zu verarschen versuchen mit angeblichen ?Medizinerstests? (Hess).
Ich bin froh da die ?Zeit des Fernsehgeräteschleppens auf Patientezimmer dmit die Kliik mehr GEZ Gebühren abführen kan? im Zivildienst für mich vorbei ist. Und ich gehöre auch keiner scientologyartigen
?Reiki?-Sekte an die Luet mit pseudo-medizinischer Scheiße evrarscht um Gedl zu erpressen sodnern bekämpfe so Leute vielmehr. Bis dahingehend daß ich gefordert ahbe ähnlich den ?.gov? Domaisn egschützte
?.med? Top Level domanis enzufphren damit man unseriöse Gesudnheitsips von dem was WHO Standrd ist als Laie einfach auseinanderhalten aknn, angfenagen bei /Niagar-Spam oder Zahnpasta-werbung
SchauspielerInnen behaupten sie als Zhanarztfrau (Frau eiens zahnarztes der Zahnärztin?) hielten dieses oder jenes Produkt für notwenig.  Der Asia Imbiss-Laden der seinen Konkurrenten  dazu hetzte vom Turm zu
springen aus Rache wegen des Einamsrches der Japaner in China (Pearl Harbour hat nie sattgefunden, die amerikaner udn Russen marschierten ja auch  aus rein humanitären Interssen ein um die Juden aus den KZs
zu befreien dun nicht wiel Adolfs Truppen quasi vor Moskau standen und unsere japanischen verbündeten die amerikaner angriffen) der war auch interessant. Aber intersssanter war die sache mut dem
druchgekannlten Psychiater der wlllte da Butter für Ihn eien Safe kanckt bei nem Juwelier um ihn dannals südenbock hinzustellen als er aufflog. Bei den Sinpsons kritisert man ja da sich ergötzen am Leiden lassen
von Comicfiguren wie der Itchy & Jerry ?Vilen dank für die Blumen? Show. Mich wundert es keien Milimeter was mediennachamuhnungstechnsich in der Gesellschaft schiefläuft! Das Problem ist daß man da von
den Psychiaterdeppen die ganze Zeit in Situatione gebracht wird wo man permamment nen Staatsanwalt udn zeugen dabeihaben müsste um sich zu wehren und neimd will vor nem staatnwöat als
MÖGLICHERWEISE (gefährlicher) IRRER dastehen, schon gra nicht in nem öffenlchen Strafverfahren, deshalbwerdne die scheien nicht starfangezeigt, man kann (als habe man geffesslt Juckpulver im hemd) sich
gegen den Psychoterror nicht zur wehr setzen wiel nicht genügend ander ?Patienten? mitzeihen udn weil die mdeiziner der antipsychaitre-Bewegung den Scientology Stempel aufegdrückt ahben. Wobei die msietn
antpisychaitrie udn atiscientology sind.
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23. Januar 2018, ca. 07:21 Uhr ?Proof of life?
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23.01.2018 07:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170030047143

Wissenschaftskorruption WISSEN-MUSS-ALLEN-ZUGAENGLICH-SEIN.EDUA propos ?.EDU?! Der Steuerzahelr fianzeirt die Forschung und rechenrframen der Universitäten und zahlt Unmengen für Inhalte die
in Form von Dissratatione, Diplom und Magiserarbeiten vorliegen.Warumsetht das nicht im Netz? Warum werden die ganzen Dinge die öfftnlcih fianzierte forschunseinreictungen amchen nur dem fershen zugänglich
geamcht und nicht derÖfftnlichekit. Warm schriebn irgendwelche Laien Wikipedia Artikel statt da Artikel vnd en fachbreichen der Universitäten gepflegt werden. Nurdamit Bertelsmann/Brockhaus Drückolononnen
weiterleben können und Wissenschaftsverlage?Ich bin ja dafür daß es Leenrestellt Inhalet gibt aber die slltens ich druch Domainendung oder IP-Adressbereich (der sperrbarkeit er ?mailiy Filter? in Routern wegen)
von denene deutlich von denen unetsrchdien von dnen man sagenkann da es ?Stand der wissenshcft ist?. Aber dielen stdudenten, isnebsdnere Doktoranden, geht es ja nur um gesslchaftliches Ansehen udn weniger
um den Nzuten für dei öfftnlichkeut. Beispiel Y2K: Die msietn Unix-system rehcnen die Zeit in Skeunden sit beginn der Unix-Äre. Dqasbeduete die bekommen nicht am 01.01.2000 ein Problem sondenr dann
wenndie Anzhal der Sekunden gröer ist als ne Zhal die ich in ne bstimmte Anzahl von bytes packen kann. Als amn deshalb eiegen Fnktionen egshcrben hat um sich nicht auf den kram verlassen zu müssen den
hersteller vogeben mustse man herausfidnen welche seonderreglunegn für Schltjahre es gibt. Es gibt nämlich nicht nur alle 4 Jahre ein Schaltjahr sodnern zusätzlich auch nioch aller paar Hudnerjahre. Diese
Infromation im Netz zu fiden: Unmöglich. Das lassen die Physiker sich nebenher extra vergüten. Da geht es nicht um Leute die andere ?nicht abschreiebn lassen wollen? sodnern da geht es darumWissen was druch
BAZJLUNG DRUCH DIE ÖFFENTLICHE HND ZUSATNDEKOMMT PRIVAT SUZUSCHLACHTEN. Im Prinzip sollte jeder autor di ersten 1.000 Euro seienr Tantiemen mal die eiegen Grudnscule spenden denn
ohen lsen udn shcriebnlernen hätte r ja nichts zu Papier ebacht. Verwertbare Forshcungserbenisse anden aber immer sofort indr freein Wirschft satt daß die Unis die aptente halten könnten udn sich so refinazieren.
Das sit auch Korruption weil den öffentlcieh Gelder mit denen Wissen erarbeitet als Aisgaben wird keine Einnahmen enteggenstehen.Ich denke da als extremse Ausprägung des betshelens eienr Uni eibnen Pyhsik-
Doktoranden der an der TU-Darmstadt  einen Webserver Betrieb mit privatwirchfstlichen Inhalten auf Uni-Kosten. Auch facebook lief ja woeit ich das mitebkommenhatte auf Uni-Servern während Leute wie ich
unsere Standeltungen für horrende summen slebst ebzahlen mussten.
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TV - VOLKSVERHETZUNG!Während die Penner vom ferehen immer rumbrüllen ?wir vom Internet? würden Leute an den Pranger stellen sind die Qualitäts-journalisten selbst die allergrößten Hetzer von allen.
Richtig ist: Der Staat hat keienrlei Problem damit Keute als Kita-Erzieher einzustellen von denen durchgeknallte (gegen behidnerte hetzende,sexitsiche) korrupte (Immobiliengeschäfte) Familienrichter meien zum
eriehen der eigenen Kidner seien sie zu gefährlich weil die Ex irgendwelche Horrogeschichten ERFINDET damit sie ihre Sorgerecht und mit dem Aufenthalts-bestimmunsgrehct verbundenen Unterhaltsansrüche
nicht verliert.Die Info hätte sein müssen: Staatsanwalt ermittelt einfach nicht 20 jahre lang und begünstigt Strafatten. Gneau wie bei der hessenschau auch nur der Polziebreicht runtergeleiert wird satt wie in den
70ern zu RAF-Zeiten mal zu ermittel ob bei den vielen VOR EIENR VERURTEILUNG BEI DER VERHAFTUNG ER- SATT ANGESCHOSSSENEN VERDÄCHTIGEN in letzter Zeit nicht JUSTIZMORDOFER
DRUNTER SIND UM ZU VERHINDERN DASS POLIZEIGEWALTOPFER WIE GUSTL MOLLATH AUSSAGEN. Es gibt Websites die Klarnamen verwenden müssen weil die ?Journalisten? die permanent
unreflekierte Scheisse schrieben (Stichwort ?HITLER Tagebücher?) UND DABEI TEILS DIE EINZELEN PERSONEN ÜBER DIE SIE BERICHTEN VERWECHSELN satt sich per sagen wir Email-Rückfragen zu
informiern was ihnen  durchaus möglich ist.
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Sehr schön, so lansgam sickert auchzu den ketzten druch daß 0% Zins be-
deutet da0 ALLE KAPITALANLAGENkeien Renditen mehr abwerfen denn
Evricherng müssen Geld was sie übrighaben amMarkt reinvestierne
damit es Zinsen bringt. Also verleihen Sie es an Fimen (Aktien) und Häusle-
Baewr. Wenn der dabie erreichbar Zinssatz wegne der Bankenkonkurrenz
aber bei 0% liegtd ann veridenen auch die Versicherer nichts mehr. Und die Wirtchaft brummt nur so lange wie die Unternehemn wegn des günstiugen Zins-satzes Investitionen vorziehen.

Die Luet konsumeirne wie verrückt wielihre Sparbücher entwertet werden. All das nur Effekte der EZB-Leitzinspolitik udn keien effekte eienr guten Wrtshcaftspolitk. Die Kreditevräge die jetzt zu 0% abegsjhlossen
wurden laufen für 20, 30 Ajhren in denn die Banken, Vericherungen und Fodnsgesllchaften an ihnen kein Geld emrh verdienen.Man nimmt sämtliche Eprarsnisse udn pulvert sie jetzt raus wiel man nicht dran galubt
daß in Zukunft die lage besser wird. Das ist die Startegie. Alles Paper dun Buchgeld Nch schnlee in Investition und kosum stecken bvor der Staat es per Griehcnland-BankenRettung entwerten kann. DAS IST
DIEKLARE STARTEGIE DER KAPITALMÄRKTE.

Versicherungskonzernchef:?RAHMENDEBINGUNGEN erlauben kein weiteres Geschäft in Deutshland?= POLITIK/STAAT UNFÄHIG+KORRUPT

Dank 0% Zisn Politik werden dei Banken an in den letzetn Jahren geshclossenen Kredit-verträgen nichts mehr verdienen. Und zwar auf viele Jahre hinaus. Der nächste große Crash ist damit bereits absehbar.

Die Evricherungen werden Probelm bekommen die hohen Garantiezinssätze der Vergangenheit auch real auszuzahlen. Ich kann nicht 10% Zinsen auszahlen wenn ich selbstw enn ich geld aneleg nur 5% bekomme
wiel dei Wirtshcft sich auch zu 0% bei den Banken finanzeiren kannudn das geld der Einleger in Klaitalbbensversicherung nicht angeweisen ist.

Alle die irendwei eirgendwas aben könnenhben ihre Investitione indie 0% Zin-phase egelgt und die auswikrungenw erden och auf JahrZENTe spürbar sien druch felheldne Zisneinhamen. Die Rgeeirung Merkel hat
Griechen-land/Euro nur überlbet wiel sie einen SCHATTENHAUSHALT per EZB aufegbauthat der ihr 300 Milliarden Euro ZINSAUFWENDUNGEN ERSPART HAT. 300 Millaredn eingenommen und nur 10
Milliarden Steurantlatsung sidn im Gesräch. Mcht 290 Milliarden Euro die von Sparkonten von rentenrn abgeräumt wurden die VOM SATT ENTEIGNET WURDEN UM RANDALIERNDE BEVÖLKERUNG BEI
BÜRGERKRIEGSÄHNLICHEN (FLÜCHTLINGSKRISE, EUROKRISE)  USTÄNDEN ZU BESÄNFTIGEN.

Der große Kanll ist nict nur abshebar, es wird auch auf Jahzehnet hanuas keen Ehrolung davon geben. Mankann jetzt bvereist oraussagen daß diemeisten Banken in wenigen Monaten bis Jahren dichtamchen müssen.
Nirmand kann 5% auf Sparbücher geben wenn er selbst 0% bekommt. Die Banker müssTen im Moment wie wild Bankfilialgebäude die Ihnen selbst gehören verkaufen (Filialschließung) udn Personal rauswerfen
wenn sie halbwegs rational agieren würden!

Platzt die Blase der billigen Kedite dann gibt es wegen egbrehcnden Konsums Masserarbeitslosigkeit. Das beduete dieleute können irhe Immibilienkredite nicht mehr zurückführen (auch die mit 0% Zisnen). Dadruch
kommen unmengen an hypothekarisch belasteten Immobilien weit unter Wert auf den Markt. Undda habne wir dannwieder gnau die Subprim-Krise wie vorher ? mit dem Unterschied daß jetzt die
Psareinlagenenteignet wordensind die bei der  letzten Krise noch da waren. Man scheint vergssen zu ahebn was Leute wie Sarrazin schon vor 15 ajghren sgaten. Es gibte ien demographsichen Wandel in dem imemr
weniger Erwabstätoge imemr mehr alte versren müssen. Das kommt on top. Denn ich kann meien Produktionskosten so egring haltenwie ich will, es sidn imemr auch Lohn udn Lohnnebnkosten mit drinne. Denn die
Afbrikarbeiter die ein Auto zusmmshcruabenzaheln die Rntne. Dsucthladn ist durch eien desatröse Wirtchsftapoltik  vollkommen im Arsch. Abegshen von massiven Korruptionsproblemen udnden RAHMEN-
BDEINGUNGEN die es auch grßen Kozeree unmöglich amchen hier weite Produkte anzubeiten. Das SIDN DIE TATOALVERSAGER IND ER JUSTIZ UDN BEI DER POLIZEI.
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?Kill Bill? Gesetz: Staat atmtsichem Siorgercht Allen FRAUEN bei Geburt SOFORT ihre KINDER WEGNEHEMEN.

Wie kann man nur so vilen unfähigenFaruen diekeien wieter Qaulifikation haben als daß sie sich ahben schwängern lassen Kidner zur Erziehung überlassen?I

m Prinzip muss der Saatt hingehn, den Fraun die Kidner wegnhmen und wiel man ja vorher nicht wissen kann ob sie das Kidn nicht schädigen ihen das Kidne früshtens mit 18 aushändighe. OW kämen wir dennhin
wenn Frauen einfach nur so Kidne rbahlten drüpften. Eziehung kann dr Staat besser udn dann verdienen Erziehrinnen udnLehrreinnen mitParteibiuch auch Geld damit daß sie sonst nicht evrdienen würden. Das ist
eien psotover nebeneffekt für de Wirtchft. Sollen dei Mütter docharbeuten eghen um iohrenKidnern eien profsssioneole Erzihung zu gewährleisten was alien ja nicht können sodnern nur sattalich Indoktrinierer.

WennJugendämter gewarn wredne daß ne Mutter eien erheblichenDaachschden hat udn in iener skete ist dann führt das nicht etwa dazu daß das Jugendamt das Kidnda rasunummt. Das anchher angeblich nicht
apssiertt ist ? DA GIBT ES LEUTE DIE GANZ ANDERE MEINUNG SIND ? ist eine total schachsinnigeArgmenation ao als hätetn die heldenhaftenNazis dei Z-Üerlebenden höchstselbstvor dem Flterzod eretette.
Nur wel jemand einKZ üebrlebten konnte bedeutet daß nicht daß die Nazis dort gute Lebens-Bedingugen für dei Isnassenahtten.
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?Projekt 18?

GroKo < 50%

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-und-grosse-koalition-das-macht-die-afd-zur-volkspartei-kolumne-a-1189124.html http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Klientelpolitk für den ARBEISTREIS SOZAILDEMOKRATSICHER FRAUEN

http://www.pi-news.net/2018/01/frankfurts-peinlichste-in-berlin-ulli-nissen-spd/
00:05:45 https://www.youtube.com/watch?v=x_2LSKFMYIg

/Nuttis

Kidner habne nur untre eienr Bedingung kein Itersse an ihrem leiblichen Vater. Wenn sie dadruch FINANZIELL schlechter gestellt werden als durch eien Scheinvaterschft. Und mit diesm gedankenerxperiment ist
hieb und stichfest nachgeweisenwas die meisten schon immer geahnt haben:

?Kinder kann man KAUFEN!?

Wie eine Heuschreckenplage wählen Mütter sich ja heute oftmals eien nuen Partner der dann als Vaterersatt fungieren soll sbald das Feld des Vaters leergefressen ist so von wegen ?in guten und schelchten Zeiten?,
vile Frauen heiraten ja deshalb nicht wiel sie druch HartzIV mehr Geld bekommen üebr das sieelsbt evrfügen können als wenn der amnn sie vonsieenm Gehalt mitdruchfüttert. Im prinzp kann man sagen:

FRAUEN VERKAUFEN KIDNER an den ihnen, den Frauen, nicht etwa dem Kind, MEISTBIETENDen!

http://de.wikimannia.org/WikiMANNia:Hauptseite/Familienzerst%C3%B6rung

kommunistischeS Manifest: ?Die Auflösung der Familie ? die Familie der Bourgeois fällt natürlich weg ? Wir heben die trautesten Verhältnisse auf, wenn wir anstelle der häuslichen Erziehung die

gesellschaftliche setzen ?

Die Arbeiter haben kein Vaterland ? Der Kommunismus schafft die ewigen Wahrheiten ab, er schafft die Religion ab, die Moral.?

Endziel der Multi-kulti-Globalisierung
?Feminismus?/ BOLSCHEWISMUS/ VERTREIBUNG:

Arbeiter die kein Vaterland besitzen dürfen  haben auch keinen Ort um Nahrung anzubauen und zu siedeln.

Einheimsche sind genauso rechtloswie zugewandrte Tagelöhner! Wer schützt Kinder davor an der Front VERHEIZT UDN IM KRIEGE INS FEINDLICHE FEUER GEWORFEN zu werden, eine staatliche Schule
denen sie egal sind oder leibliche Eltren?Adoptionsrecht für Homosexuelle = Adoptionsrecht des Militärs um Verluste durch im Feld gebliebene durch selbstgezüchteten Nachwuchs aufzufüllen

[1] http://78.media.tumblr.com/2febf8499e4d5926e6f8b62fc80c2abe/tumblr_p30akuv8aT1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/271b04a84d00556d4a889973a8a11b6e/tumblr_p30akuv8aT1sofvubo2_540.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=65

47 of 84 28.01.2018 10:00



[3] http://78.media.tumblr.com/f750d8f032a6ab1b04a4a29fda3d6d4d/tumblr_p30akuv8aT1sofvubo3_1280.jpg

23.01.2018 12:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170035690228

#Lünen: Täter DEUTSCHER!!!!

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3847341
http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/mordkommission/messerstecherei-an-schule-in-luenen-54563824.bild.html

kein Raum für Nazi-Ausländer-Hetze beides Deutsche !!!!
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#Drückerkolonne #ToDo

1. Biokampfstoff verbreiten (Computervirus)
2. Impfung verkaufen (Virenscanner-Abo)
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Lebnsenmvericherung sollen hintrebliben absichern oder Beerdigungskosten abdecken. Wenn imfalle einer Trennung/ Scheidung die hinterblieben it Pflichhteilansprucgh aber plötzlich  Interesse haben an Geld zu
kommen udn die Todesfallsumme sechs /siebenstellig ist besteht da unter Umsänden ein Interssenkonflikt bei dem ?Erben?  versuchen könnten vom frühzeitgenableben zu profitieren  (muss ebenwie ein natrülciher
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Trod aussehen). Dann wird die Versicherung eher zum Risiko ansatt eines abzusichern. Genauso kann eine shergute Kranknevrsicherung zum Risiko werden wenn man nicht mehr selbst enstcheiden kann was
abegrchnet wird und  was nicht.So lang ich slebr entscheide ob ich Pfege bezahlenwill oder nicht ist alelsokay, aber eien Kranknversicherung die sehr gut bezahlt könnet für eine sationäre Einrichtung den erhöhten
finanziellen Anreiz bieten Lete unterzubringen die gar keien Pflege brauchen damit die Einrichtung daran verdient. Den x-fachen Satz den sie bei Kassenpatienten abrechnen kann!

?

Von: Maximilian Baehring [mailto:maximilian.baehring@freenet.de]
Gesendet: Mittwoch, 24. Oktober 2007 16:26
An: Knapstein Marina
Betreff: Re: Kontakt Formular

Hallo Frau Knappstein,

ich will es zunächst an einem (leicht übertriebenen) Beispiel deutlichmachen:

Nehmen wir an die GKVs sind zur Kostenerstattung von Heilbehandlung mittels Akkupunktur verpflichtet.

Ich hätte jedoch extrem negative Erfahrungen mit Akkupunktur gemacht und auch per Patientenverfügung eine Behandlung per Akkupunktur gegen meinen Wilen ausgeschlossen.

Wenn trotzdem der volle Beitagssatz gezahlt würde, könnten wir dann per Zusatzvereinbarung zwischen der Vaillant BKK und mir ausschließen, das von Ihrer Seite her solche Behandlung einem Akkupunkturarzt
erstattet wird?

Technische Umsetzung wäre beispielsweise ein enstprechender Vermerk (?kein Leistungen nach ICD0815 zahlen?) im Buchhaltungscomputer.

Sollte ich dann doch einmal wider meinen Willen ?akkupunktiert? werden, würde ich dann auf Privatabrechnung bestehen, und hätte so die Möglichkeit die Behandlung gegen meinen Willen vor Gericht glaubhaft zu
machen.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort,Maximilian Bähring

PS: Das Telefon ist ein VoIP Anschluß, Und ich habe noch nicht herausgefunden wie ich zwischen zwei Anrufen umschalte, wenn ich parallel ein anderes Gespräch führe.   

http://mama-mares.baehring.at/
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Diese szene mit dem ?Suppe bringen? (Vergfitungsgefahr) aus ?DER Wüste Gobi? kam mir irgendwie bekannt vor. Gibt es da nicht auch so ne Szene in Schtonk!? https://en.wikipedia.org
/wiki/Crack_Baby_Athletic_Association
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?Sitzen und abwarten?bis jemand gesund ist,ist nicht alles was man als Nicht-Medizinerfür Kranke tun könnte ! Blumenrbingdienste verdienen ja auch Geld damit.Angehörgen und Freunden von menschen die in
Kranknehäusern liegen.dabei zu helfenaus der Ferne wünsche zu erfüllen, Warum geht das nicht auch per Onlinevideothek wie netflix, amszon prime oder einem Spielekonsolenverleih.Der Angehörge am andrn Ende
der Welt betsllt eien Film(-so ne art konogustchein)  als Gensungswunsch udn der wird dann auf dem Fernseher am Krankenbett gezeigt. So ne Art virtuelle Kinokarte satt Blumen.
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https://www.welt.de/kultur/medien/article172560283/N24-wird-WELT-jetzt-auch-im-Fernsehen.html

Nachdem N24 verchwunden ist könnten wir ja auch die dritten Programme abschalten, die ganzen info, doku und neo-alpha kanäle ab-schaffen (vermist eh niemadn) und ard und zdf mit der redaktion von der fas
undspiegel zusammenlegen. Die faz infarbe war siwsó immr zu teur, das einzge magazin daß schwarze zahlenschreibt trotz vierfarbdruck sind titanic (wiel sie von sonneborn mit es geldern gestützt wird) und die
öchentlichen print-versioen vom disney-channel. De rrpintbereich wird sowieso unwichtig wenn das evrteibsnetz wegfällt weil dank eu evrboten von süßzeug, alkohol und zigarettn die ganzen kioske schleß0en
müssen. Ich persönlich woltle soweiso imemrleiber ein bezahl-abo vom neeus deuscthaldn udn wer die tagesschau aus dem bezahlfernsehen druch cnn ersetzt ist sowieso besserberaten. Hey, es gibt wichtigers als
medin oder demokatie, denkt mal an Willkommenskultur für Flüchtlinge oder dienotwendigen Transferzahlungen für die Euro/Griechenlandkrise oder die HartzIV-Grundrente für Beamte mit 69. Die untrenhmer
haben ja nicht in die Rnetnkasse eingezahlt also kannman die auch entignen um der Blesgchaft in 8% Rentnplus zu bezahlen finde ich. Ich versteh soweiso nicht wie die gerkschaften nur 6% frdern können woe die
Wortchafts doch so vile mehr Geld evrdient wielalles schnell ihr Geld verkonsumieren oder Immobilienkaufen bevor der Staat es entwertet.436 Mrd. Bringt die 0%-Zins Politik der EZB. Da müsste man
Lohnerhöhungen im zwostellingen bereich fordern.
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Marelne, Die neue Frsur sieht Scheisze aus udn im Gegnsatz zu HartzIVlern denen man 100 Euro weise ihre Existenzminimum ? Oszailhilfegeld wegnimmt seitens geldegilen Anwälten die sich weigern für
BRAGO/RVG zu arbeiten udn Gerichten die Vorschußbetrug betreiben um zu verhindern daß ARME Männer Klagen einreichen können (REICHE DRÜFEN KLAGEN,DA GILT MAL WIEDER DAS PRINZIP:
KIND GEGEN GELD ALSO KIDNERHANDEL) habt ihr vom fershen doc geld fü ?Stylisten?, siwt ich weiß evridenn die ganz gut, auch wenn sie Stars wie Obebrürgermeistern uneheliche Kidner anhägen, die
Mädels von der Maske.

Seien es dieMütter von Polizisten die besoffen ind er ecke liegn währen sie kleien Kidner beaufsichtiegn sollen oder Ehefrauen die ihren Alkoholismus nicht inden Griff bekommen udn dann andere Luet mit in ihre
scuhbedingten Auseindersetzungen hineinzeihen wie andre R. (hexenkessel) oder Boba v.. Insebsoder doregnabhägighe / alkoholtinkende Frauen verurschen (wenn ich etwa an den amren stafan V. Denke) immense
schäden. Daß Mauerer auf ner absuetlle ne Kiset Biert stehen hatten war frühr üblich dun sogar im alten Agypten wurden gerüchteweise dei Pieramyden von Arbeitern erichtet die dabie Bier getrunekn haben. Ich
fidne das Problem mit den suafenden Hausfrauen wirklicj+h shclimm wiel es die kIdner diekrt betiffft. Bis heute geht mir der stz des Verzweifelten Kleen H.C. Nicht aus demKofe der evrsucht sien im Aklholdelirium
liegende Mutter zu wekcen udn dann resigniert zu mir sgat, da wer er villeicht10 Jahre alt oder so, die Mutti sich schonwieder ebsoffen als ersie nicht wacjhebmmt.
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Ich werde weitrehrin udn unterbrochen auf das allermassivste bedroht damit ich Aussagen gegen korrupte Bullenschweine unterlasse. Vor Gericht udn bei der Polizei, wenn dort üebrhaupt mal hjemand zuhört,
schneidet amn mir das Wort ab so da ich nicht vernüftig aussagen kann ? wennich zuvile sgae werde ich zsuammegshclagen oder der Fieheit ebraubt - die staatsanwalts-schaft sagt daß man gegen Beamte soweis nicht
ewinne und fängt gar nicht anzu ermitteln egal wie guet die Beweislage ist. Korruptes Dreckland. Ich lasse mich auch nicht druch Wgenhamen meisn Kidnes davon abbringen gegeneuch dreckige Amfiaosi
auszusagen wenn nicht vor Gericht dann een öffentlich. Ich erinner mal daran daß in Bad Homburg schon Whalen wiedr holt werdne mussten wel Gerichte befanden da es korruption gabe. Da kommt obendaruf die
Bruckmaier-menschschlepperei aus Ex-Jugslawein die Gegensleistung war fürs ferssehalten wegen des Drogenmissbrauchs des Sohnes. A props Politikerkidner: AUSSEREHELICHE Poltikerkidner, da könnte man
acuh noch fündig weden wenn man in Bad Homburg Ober Erlenbach sucht, wenn meine Infos so stimmen.
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Drecksbullen (oder Dienste: ?NSA??) fummeln Mal wieder an Telefonie
der Presse rum die über deren Schweinereien berichtet. Auch in mehreren Rechenzentren wo ich DNS Backups habe gibt es Ausfälledie nichts mit den Updates wegen angeblicher CPU-BUGs zu tun haben.VoIP
verbindungen brechen permanent zusammen. Wenn man dann Von Cafes im Rathuas aus diepolizei ruft denn hängen die Mafiaosi dmit ihren (wie ich später
Aus der Taunsu zetung erfahre) illegal Beschäftigten die gabel auf. ?Sie (das Cfae) wollten keinen Ärger?.
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Richtigstellung: ?BELÄSTIGT?schließlich stehen Mütter von kleinen kindern darauf in der Gegenwart ihrer Kinder von Matrosen auf dem Weg in den Puff angegraben zu werden.
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Noch alles klar mit ?Andrae Dorai? *Nur die Spitze ?des U-Bootes ? in der Danziger Bucht3 Leitzordner unbearbeitete / Polizei udn Justizkorruption unbebeitter MISSBRAUCH Schutzbefohlenr (Einschüchter-
unsgevrsuch doer untätig weilPolitkerkidner Doregn hehmen?), unbearbeite KINDESENTEFÜHRUNG, UNBEARBEITET VERGIFTUNG, (MIT MEDIKAMENTN) MiT DROGEN, UNEBARBEITETE
FREIHEISTEBRAUBUNG, UNEBARBEITETES ?VERPÜGELT? WERDNE VON BULLEN, ÜBERFÄLLE,MORDVERSUCHE, HETZEN IN DEN SUIZIDVERLEUMDUNGSKAMPGNEN, VIREN/DDOS-
ANGRIFFE (SCHUTZGELD?) DRÜCKOLONONNEN, ERPESSUNG ?. * Name von DER REDAKTION geändert (auf Anordnung)
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?Stress in Bezug auf nationale Probleme ? können Konflikte Auswirkungen auf die Gesundheit haben" (Berufsgruppe der Soldaten die gesündesten Menschen - weiß doch jeder).

https://www.stern.de/politik/ausland/donald-trump?wie-der-us-praesident-den-stress-der-amerikaner-foerdert-7834240.html

A propos ameriknsiches Wohlbenfidnen udn japansiche Suizidrate ? ?heTzinfarkt aus Sorge über das Land?Fließt wegen zuvile Streß hormonell bedingt zu viel Blut ins Hirnudn führtzu Aneurysmen (infarkt)? Oder
verrecken die Mänenr ganz generell weil von Ihnen erwartet wird sie für ihr Land sterben (etwa auf dem Schlachtfelddamit in der egegn rumvögeldne Ex-Fraun die Lebensversicherung evpreassne können). Hat die
japansiche SUIZIDRATE oder der amriknasiche Hezinfarkt Etwas damit zu tun daß Schäuble / Merklel und die EZB das in Deustchland zwecks Divesifizeirng udn Risikostruung angelget Rentenpensionsermögen
hart arbeitender JAPANISCHER und AMERIKANSICHER arbeiter enteignen mit 0% Zins und Korruption? (klauen wir von der dsuchen Rgeirung per Trasnaktionsstuern den Auslädischen Rnetenrn ihr hier in
Fodns invetsiertes Geld, die merken es schon nicht und die gekaugten Simmenelfen der SPD über die 10% oder UNWAHRSCHINLICH der GorKo nochmal üer die 50% Hürde?) SOZAILVERTRÄGLICHES
FRÜHABLEBEN WIL DIE DESUCTEH NAZIS MAL WIEDER SAGEN DAS VOM AUSLÄDNER ERBITETE VERMÖGEN GEHÖRT DEM DESUCTEHN, GANZ EINFACH, PER ZOLL, DA HAT DER
DEUSCTHEDANN GEDL BEKOMMEN OHNE AUCH NUR IM GERINGSTEN FÜR GEARBEITET ZU HABEN.Ich erinner mal an die Htzkapganen imFake Leo Kirch für die die Duetsche Bankviele, viele
Werbebdugte andie Zeizungen evrteilt hat.
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Zeitung beweist:Kontakt zur LEIBLICHEN MUTTERfür gesundes heranwachsen eines Kindes überhaupt nicht nötig. Adoptions-Lustknaben für erfülltesFamilienspiel in BDSM Homo-Ehen steht nichts mehr im
Wege.Vertidigunsgminiserin fordert:  Kinder bei Geburt ihren Müttern entreissen und gleich in Kitas setcken wo sie zu Kanonen-futter herangezogen werden daß nichtauf die Idee kommt Kriegs-dienst zu verweigern.

Zeitung beweist: Statsik zeigt:  Asiaten und Europäer intelligenter als Menschendie von andern Kontinenten stammen!

Studie: Rentner kosten den Staat mehr als sie einbringen
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/einkommen-so-stehen-sie-im-europaeischen-vergleich-a-1188143.html

Kaufkraftvorteil EU-Binnenhandel?

Mal wieder keinThema für GroKo Koalitionsverhandlung:Lohn- / Sozialdumping in der EU

EU-Statistik um Nichtdesucthe Astammung und aus süd-osteruopa importierte Arbeitslosgkeit bereinigt:

bringt oder kostet uns die Zuwanderung mehr?

Mal vorausgesetzt der Kaufkraftvorteil Einkommen Hochlohnland/Niedriglohnland ließe sich auch druch zollfreie Importwaren aus Asien oder der dritten Welt ereichen
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SYNERGIE-EFFEKTe

ist das heizen eiens herdes für zwo essen genauso teuer pro person wie wenn man nur eien portion erhitzt? Udn wie siht das mit der Ehizunga us? Kosten 2 bäder, flure und küchen mehr oder weniger? Kostet das
einzelne Zimmer je qm mehr in einer andert-halb oder fünf-Zimmer Wohnung? Wer hat den Vorteil aus Pflege druch eiegen Familie? Wer stericht das Geld aus den scih ergebenden Ersparnissen ein?
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Wenn Frankreich, Deutschaldn und England ABSOLUT die großen Ein-zahler der EU sind, und die Engländer zahlen nicht mehr, bedeutet das dann da es für uns und die Franzosen billiger oder tuerer wird mit der
EU wegen dem BREXIT? Und wenn es teurer wird. Um wie viel? Können wir uns die EU ohne die Englädner überhaupt noch leisten oder sillen wir mit Macron über die EU-Light verhandeln die er vorschlägt (alte
EG der Westuopäer aber mit ohne UK)?
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http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/trump-geruechte-um-affaere-mit-hope-hicks-54560792.bild.html

Mit CLINTON wär das nicht passiert!

http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln
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https://mitgliedwerden.spd.de/eintritt

Für Inhaber eiens Parteibuchs Fidnen wir immer ein Job im
öffentlichen Dienst, notfalls schaffen wir neue Planstellen!

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kurt-becks-arbeitslosen-schelte-waschen-und-rasieren-dann-kriegen-sie-auch-einen-job-a-454389.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zwischenfall-bei-weinfest-bremer-senator-goss-obdachlosem-sekt-ueber-den-kopf-a-355659.html

[1] http://78.media.tumblr.com/a0e3190c57c74f724282f2403489c802/tumblr_p32c7sE9Au1sofvubo1_1280.jpg

24.01.2018 02:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170077009138

Sektdusche vom Senator, Waschen und rasieren!

GroKo verhindernper Massen-eintritt in die SPD!

?

Rückmeldebogen JOBCENTER

[ ] Bewerber war für die Stelle nicht geeignet

Aber die Haare waren schön auf LEBENSMITTELGutschein gestyled!
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25. Januar 2018, ca. 08:55 Uhr ?Proof of life?
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25.01.2018 09:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170108641463

Die Westeuropäer hatten lange genug europäsiche Ein-Personen-Dienstleister- und Arbeitnehmer-freizügigkeit. Insebsodner Engländer mit ihren schwachen Gewerkscaften oder den armitseinwadernden Franzosen
mit ihrem miserablen Sozialsystem sollte man verbieten hier die Löhne zu dumpen.Nur ein Binnenmarkt mit den armenLädnern Asiens udn Afrika wie zu Zeiten der DDR versorgt die Bürger der Bundesrepublik mit
 Waren die garanteirt nicht aus Ausbeutungstammen wie etwa Bananen.

Deutschlands Lebenstanderad / KAUFJKRAFT ist so hoch weil es extrem billige Ramsch-Produkte exportiert udn extrem teure Luxusprodukte nicht selbst herstellen kann und daher importiert (Boeing Jets,
Peterbuilt Trucks, Jeeps)
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/doppelt-gelogen-haelt-wieder-die-notluege-in-der-ard-15413392.html http://blogs.faz.net/stuetzen/2018/01/23/das-ende-der-mittelmeerroute-im-goerlitzer-park-8656/

a propos ?ALTARBILD des Quattrocento? -> Thronbesteigung mittels ?Sohn des Herrn?? -> Mutter will über Kind an Macht udn/oder Geld?Mal wieder eine ?den Erblasser (Erbtante) belügen? Komödie ? ?Wenn die
Mehrheit lügt, dann muß es stimmen, schließlich leben wir in einer Demokartie!?wie sie besonders UNFREIWILLIGE ?Patchwork-Familien? nach dem Krieg hervorbrachten! Damals basierten DYSFUNKTIONALE
Familien eher auf schlechtem Sozail-systemstandard in Vebrindung mit ?auf dem Feld gebliebenen? Soldaten als Vätern dann aus Wollust. In den 1970ern als dieKireggenration erwachsen war hat man das
Familienrecht dann leider in die falsche Richtung reformiert satt die Kireg ud Amrustbedingten Rgelungen zu Adoptionen und Versorgungs-Ehen ersatzlos zu streichen! Es gibt da eien Rühmann Filmmit einem
Musik-Clown oder auch Rama Dama welche druch den Krieg also von außen zerstörte Familien-verhältnisse eindrücklich dokumentieren. Das hat aber mit der Single-Mom die im Intrenet per ?UNS GIBTS NUR IM
DOPPELPACK? ihre  Kidner zusammen mit sich feilbietet (samt Kens Traumauto udn Kens Traumhaus Scheidungsmasse) nichts zu tun. Das Nachkriegsfamilienbild ist aus der Not geboren. Die post
68er-Patchwork-?Familie? - EIN GEGENSATZ WIL DIE MITGLIEDR NICHT BIOLOGSICH MITEINANDER VEWARDT SIND WAS DIE VERWENDUNG DES BEGRIFFS FAMILIE IM ENGEREN
NÄMLICH DEM BIOLOGSICHEN SINNE  WIDERSINNIGE SCHIEN LÄSST ? Hingegen sidn ausdrcuk .

https://de.wikipedia.org/wiki/Wenn_der_Vater_mit_dem_Sohne_(1955)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rama_dama

Wozu denn ein gegebenes Treueversprechen ein-halten und nicht herumhuren währned der andere Elternteil an der Front den Kopf hinhält oder auf das Recht des Kindes auf den Vater Rücksicht nehmen? Oder
dessen Recht auf sein Kind?
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Was ist drann? Zahlungen der Regierung Gorbatschow an die Clinton FoundationZum Glück wurde DDR Regierungschef Björnd Ho_ecker nicht von Frank Jussuf Blum mit West-Devisen fürs Privatprotfolio
bestochen die Einheit durchzuwinken und auch Pfarrer Gaucks Kirche war immer neutral: Schon Luther predigte immer pro der katholisch inthronisierten Obrigkeit wie auch Ökonomie-Genie Friedr. Angel nicht aus
Karl-Murx-Stadt kam sondern ein von katholischen Trierer Bischöffen großgezogener ausgebildeter Unruhestifter im erzkatholischen vatikantreuen Osten Europas! Damals dachte niemand daran Imamprediger vom
Inlandsgeheimdienst überwachen zu lassen ob sie systemkonform den neoliereal globalisieretn kapitalismus (gewinne druch kirchensteuer mit den gaubensbrüdern in italien teilen) predigen.ich finde diekatholisch
regierten budnefürstenahben das recht die gemeindekasseder religiösen minderheit - daas proetstantisch großkapital.zu -der nich an denktohlsichen gott glaubenden für belange ihrer gläubigen  beschlag-nahmen. Wir
lebne ja in eienr zeit wo das sozialsystem des zehnten eine überkonfessionelle brüegrvericherung ist. Es ging LUTHER doch nicht um denSELBSBEHLAT IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH.
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NAZI BRIEFBOMBE ( https://derstandard.at/2000072929966/Neues-Buch-bestaetigt-Mossad-schickte-NS-Verbrecher-Brunner-Briefbombe ) lügt Kurnaz?

[1] http://78.media.tumblr.com/269360c74f936f190b4b249c81634ddc/tumblr_p33z4iuOUq1sofvubo1_1280.jpg
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IF/THEN = Szenarios=Sprungvorhersage in modernen CPUs: Wenn der GEGENER/USER dieses tut, dann als nächstes ?

Schachlehrer verprügelt schlägt alle seine Schüler
https://de.wikipedia.org/wiki/Schachnovelle

Erinnern sie sich an Michael Endes Figur Baltahasar Bux der dagegenkämpft daß das Fernsehen mit seiner Vorgabe wie etwas das in einem Buch steht aussehen muß die Phantasie einschränkt? Oder wie sehr die Um-
gebung mit ihren Einflüssen die Persönlichkeit bestimmt die wir werden? (e-RZ-ogene Psychose in Schachnovelle)In U-Haft bekomen sie nicht mal ein Gesetzbuch, weil Sie hoffendaß niemand auf die Idee kommt
sich haftzu-
beschweren.
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scheck lesenswert (21.01.18)minimaltsiches theaterstatt reizüberflutung:blaues Tuch symbolisiertdas meer ? darf man das im tv überhaupt sagen?

https://www.spielwarenmesse.de/magazine/article-detail/how-new-board-games-extend-the-playing-experience/language/1/

Dicke Wälzer unbedingt lesen bevor man ins Kino oder Theater geht: Zeichnen sie den Drachen Fuchuraus ?die unendliche Geschichte?nachdem sie ZUERST das Buch gelesen habennachdem sie
ANSCHLIESSEND den Film gesheen ahben
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WARUM EIGENTLICH? GESELLSCHAFTLICHE ÄCHTUNG HOCHPREISIGER Entwicklungsland-Produkte (kein Elefant/Nashorn stirbt natürlich alles Elfenbein
ist zwangsläufig gewildert und es gibt analog zu Rinderframen aus
denen das Leder für bayrische Lederhosen kommt in Asien keiner-
lei Krokodilfarmen) #AMKörperschmuggel

VERSCHWUNDENE KOFFER ODER WELCHEDIE NIEMAND ABHOLT hat man da auf dem weg vom Check-in zum Flugezug Drogen
reingepackt oder waren schon am check-in welche drinne

#NOGROKO

sich kleiden in Produkten
aus artenschutzkonformem#groko-dil-LEDER
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Kurz nachdem es Hackingversuche auf gelich zwie voneinder Unabhägige DNS-Server von mir gab fagt mich mein vermiter ob ich ienm benakkntn von hm helfen könne der einEDV Problem hat. Daher suche ich die
Nummer eines eheamligen  freien Mitarbeiters heraus und verweis ihnan diesen weiter. Dieser ehamlige freie mItrabeiter ovn meienr firma schreibt mir daraufhin eien Meail, zwi ehemalige Kollegn sen vertsorebn.
Sowohld er rogrammiere von mir als auch Sysop eiens ehemaigen kunden (hatte nen sever bei uns stehen) von mir, der Ex-freudn der Mutter meiner Tochter. Ich erinnere mich daß er mir ebenfalsl am erzählt hatte da
sein proxy aufder ebi usn gehostetnMachine gehackt wrden sei. Udn iche erinner emich daß er mich bat für eien Wbesite die er auf seinr mashcien hostet eien domain zu registrieren (unser Namesrever). Die Doamin
war ?xtranavca.de?. Ich google also wer den Server jetzt hat auf Suche nach einer Kondolenzadresse . Auf der siet fidne ich dann eien Wesite bei der es wohl um BDSM Sado/maso Parteis geht.Ich erinenr mich
dunkel daß er mal so warwähnt hatte, sien neuen Freundin würde Parteis organsieren. Jedenfalls beginne ich nun mir ernsthafte Sorgen auch wegen dmeines Kidnes zuamchen, schlielich ist er der Ex- Freund der
Mutter meiner Tochter udn wie sich mein ehemaliger mitarbeiter ausdrückt ist die art udn weise wie er zu Todegekomemn ist ?MYSTERIÖS?.Mitr fällt nun ein da es diese seh selstame Kostüm-Mottoparty ?nutten
udn Zuhälter? zum Abinachtreffen Fasching 2001 gab. Hat manda versucht diskrediteirende Fotos zu schießen? Ich mache mir gSorgen um mein Kind udn enstchlie mich trotz der Epressungsvrsuche meienr Ex
Jugendamt udn Polizei sowie das Fmiliengericht anzusschrieben. Wie üblich hilft man mir dor nicht weiter. Das OLGschriebt mr am Ende apiadar da der elternetil bei dem sich das Kidnaufhält mit dem idn amchen
könne was er will.

http://intxxx.dynip.name oder http://take-ca.re/intxxx.htm
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26. Januar 2018, ca. 08:43 Uhr ?Proof of life?

?

?Ist es EITELKEIT wenn man AUTHENTZITITÄT als STYLE-Kritik am Bundesverfassungsgericht einfordert??

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170145933133/davos-woran-erkennt-man-den-unterschied-zwischen

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kanzlerhaare-verfassungsgericht-bestaetigt-schroeder-im-haare-streit-1118045.html

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170069103013/marelne-die-neue-frsur-sieht-scheisze-aus-udn-im
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Gegen genau diese Richterin ?Simon? (damals noch Landgericht liegen von mir Strafan-zeigen wegen Rechtsbeugung vor.  Hier sieht man mal wieder  deutlich wie der Staat mich als Querulant verleumdet und man
nicht etwa Veretidger dessen Untätigkeit in einem Strafvefahren daß ich IND DER SACH GEWONNEN HABE in mehrere Suizdiver-suche gehetzt hat. Die gesamet arbeit der Verteidigung habe ich gemacht, außer
Geld Für sich ebantragen ist eien vereidgertätigkeit nicht zu erkennen. Als abnsoluter Gipfel
der Frechheit  bekomem ich meine auergerichtlichen Auslagen desDURCH FASLCHBE-SCHUKLDIGUNG notwendig gewordneen Verfahrens nicht erstezt aber wenn esdarum Geht eien Anwalt dafür da er seien
Mandanten im Stich lässt auch noch mit Zusatzho-Noraren zu beglücken udn dabie die Staatskasse zu presseln ist sich die korrupte Junta vonJuristn für nichts zu schade. Ich erinnere nur mal ans Thema
ABWASSERKORRUPTIONdas zu NEUWAHLEN in BAD HOMBURG führte die egrichtlich angerodnete waren. Für
ähnliche Wahlbeschwerden werde ich zur Zeit fianziell vomgericht ausgenommen wieEine Wihnachstans obwolhl man ganz genau weiß da ich HartzIV/ALG2 bezieher binwährend ASYLBETRÜGER vor dem
gleichen gericht an dem ich für Wahlrechtsüber-prüfungen Geld zahle ihre Verafhrens dun Anwalstgbüren bezahlt bekommen. Ich habeHerausgefudnendaß ich kein Einzelfll bin sodnern da es auch heir weier
Oppsotionllle
Gibt mit dneneganuso Verfahren wird. Das sidn keienorgdentlich arebietnden Gerichte, das ist ein druch udn druch korrupter Slesbedinungsladender Jusriudpudenz die es Asbncheidn daruaf angelg wie zuHutoers
zeiten jedne der nicht im reichrabeistdiesnt Zwangsarbeit u Dumpibgnlöhnen zu leisten ebritsit in Lager zus tecken, zu foltern undumzubringen. Wobeibehiudnerte dann ertszt werden druch zuwandrende
Arbeitssklavenaus Süd-/Osteuropa die sich mabngels Bürgerrchten überhaupt nicht wehren können.

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/151235128395/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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Alle außer Trump sind Ausbeutermafia: mein Vorschlag für Davos:

Zölle für Luxus-Waren aus Kleinunternehmen (z.b.: afghanisches Kashmirpullis) der dritten Welt wegfallen lassen, nur Großkonzerne regulieren(Lohdumping Billigtstelektronik aus China). Arbeitnehmerfreizügigkeit
genau umgekehrt: Nur Großuntrenhmen dürfen ausländisches Personal einstellen -> Scheinselbstädnigkeit bekämpfen.

KONSUMGUT AUSSENHADEL BESCHRÄNKEN AUF LUXUSGÜTER UND GÜTER DIE IM EIGENENLAND NICHT HERGETSELLT WERDEN
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DAVOS: WORAN ERKENNT MAN DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN KUNSTPELZ UND TIERSCHÄNDER-PELZ? ?belibte shcüler? Euer Problem ist daß euch die Auslandserfahrung inSchwellen Udn
Drittweltlädnern fehlt. Ihr Evrurscht amrenMenschen druch eure DUMMME EITELKEIT immense Schäden. Schmuck aus Elfenbein daß vonAuf natrülcihem Wege gestorbenen Elefanten stammt Wäre z. B.: ein
Produkt was Menshcn ind er Ditten Welt helfen würde Devisen ins Land zu bekommen. Pauschale öfftnlich Ächtung von Dingen wie Pelz-Export sorgt dafür daß Enwtikclunsgländer keien EHSICHEN MARKEN-
Produkte
haben

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-10630167.html

ethische Markenklamotten= z.B.: CITES Crocodile Leather / ElfenbeinKrokodillleder von Farmen wo gegen das Ausstreben von Tieren gekämpft wird/Elfenbein aus natürlich verendeten Tieren = TEURE
CHARITY MARKEN-PRODUKTE = HOHES SOZALES ANSEHEN ? DAFÜR BRAUCHT ES WERBESPOTS (AFGHANISCHES KASHMIR => % DES GEWINNS IN WIEDER-AUFBAU DESVOM KROEG
ZERSTÖRTENLANDESNIXDA ?IMAGE / AUSSEHEN IST ALLES?)

?Tierschützer? schädigen Ruf von Tierschutzprodukten

z.B.: Schmuck aus Elfenbein von natürlich verendetem Elefanten zur Finanzierung von National-parks für artenscutz in Afrika satt klamotten auf denen ein nachgemachtes Prada oder Gucci Logo klebt die aber unter
Lohndumpingbedingungen aus Allerwelts-Materialen hergestellt werden. Echte Tierschützer machen Großwildjagd weil die Genehmigung zum Abschuß eines vom besand her geichretn Tieres so viel in die Kassen
der Drittenwelt spült daß davon der wirkliche Tierschutz und Entwicklungshilfe finanziert werden kann. Eine Jagdtrophäe ist dabei sozsuagendie Spendenquittung. Ein Mercedes doer Prosche hat auch deshalb eine
hohes geselslchftliches Standing weil er aus nem Land kommt wo man annimmt daß die Arbeiter dort nicht ausgebeutet werden. Arbeistbedingungen  per Gesetzen druchsetzen kann man nur im eigenen Land wenn
es eine Demokartie ist. #AmericaFirst 
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Volk der Dichter und Denker verpennt Jaherstag?

Wann wurde die allegmeien Schulpflicht eingeführt mit der die Bevölkerung lesen und schreiben  lernte? Wann gab es den Volksempfänger für jedermann und ab wenn stand in deutschen Haushalten ein Fernseher?
Ab wann konnte sich dank fotokopierten Flugblättern und Intrenet jeder weitestgehend Zensurfrei den Massen mitteilen?Lesen und Schreibn und technsicher Fortshcritt und Industrialiserung haben nichts
miteinander zu tun?Lesen und Schreiben ist wie das internet eine dezentrale Kommunikationsform wo man keien Informationsverlust dadruch hat daß man  Hierarchien (Wissenshcfats-Redaktion) überwinden muß
die darüber befinden was wichtig ist und was nicht wie im Bildungssystem.Ich glaube daß (teils notwendige) Zensur durch Hierarchien die Kreativität und den Erfidnergeist an der Basis hemmt.
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Sensationelle Innenaufnahmen.
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FAKE NEWS auf FAkE-BOOK?

https://www.tag24.de/nachrichten/hamburg-dresden-twitter-til-schweiger-jens-maier-richter-halbneger-beleidigung-noah-becker-rassismus-posting-412492

https://www.jungewelt.de/artikel/326114.ich-bin-s-nicht-gewesen-des-tages-jens-maier.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/prozess-wegen-volksverhetzung-bachmann-weist-vorwuerfe-zurueck-14186769.html
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S16E07 Wenn die afrikansichetsämmigen sich mit den europäisch-stämmigen vermischen dann hört die kleinere Bevölkerungsgruppe dabei auf zu existieren. Integrationsverweigerer die lieber ne eigene Moschee
bauen als sich in die christliche Leitkultur zu integrieren kämpfen folglich lediglichgegen das Aussterben ihrer Minderheit an.
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Nuckel/Schnuller beweisen: Babys
nicht auf Mutterbrust angwiesen!

http://southpark.wikia.com/wiki/Butters%27_Creamy_Goo
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Sind Babys wirklich auf die Mutterbrust angewiesen? Braucht
man für einen Vater-schafstest wirklich eine Blutentnahme?
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Ich hab die dumpfe LINKE HETZE endültig satt
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https://derstandard.at/2000073118675/Akademikerball-Demo-ohne-Zwischenfaelle-Strache-Wir-sind-keine-Opfer-keine

Genau wie Theodor Herzl die Einheit aller jüdischstämmigen in einem eigenen Land forderte, so fordern dieDEUTSCHEN Burschenschaften dieterritoriale Einheit aller Deutschen in einem zusammenhägenden
Staatsgebeit. Sowas wie Europa als Lösung von streitfragen wie die um Tirol doer Ostpreussen. Burschenschaften sind Studenten-büdne welche die Demokartie erKÄMPFT haben (1848) und für die Einheit des
Sattagebiets stehenudn daher was geeen vom Ausland beeiflusste Separtisten ohe Geshichtsbewusstsein haben.
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Dank (Moscheebau und) Massen-zuwanderung endlich ein ?Quartier ISLAMIQUE? für dieneigen die noch nicht lange genug hier gearbietet haben um sich dank guter Jobs eigene Immobilien oder gute Mietwohnung
leisten zu können, ein ?Chinatown?, eine Banlieu, ein Ghetto daß man dann später für autonom erklären kann (Islam ? Freistaatwie ?Nation fo Islam?) um die EINHEIT des christlich (Klerus legitimierte die
Staastmacht weltlicher Würdenträger) geprägten Staatsgebietes zu zerstören. Es gibt villeichtkeien Atompilz mehr aberheir ein Spaltpilz  der ins Land getrieben wird, von außen, der ist klar erkennbar.
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https://de.reuters.com/article/deutschland-bundespr-sident-idDEKCN0YE1L5
https://www.berliner-zeitung.de/politik/merkel-zu-pegida-rufen?das-volk-ist-jeder?der-in-diesem-land-lebt?25820352

Europa ist ANDERS ALS AMERIKA  eine Abstammungs-gemeinschaft so wie eine INTAKTE Familie eine ist. Die Deutsche Einheit im Sinne des Grundgestzes bedeutet ein einheit-liches Staatsgebiet füralle
deutsch-blütgen so wie es  die Demokartie bewegung der europäische Intelligenz seit dem deutschen März immer gefordert hat. Wir sind keine Römer wo jeder Sölnder für seinen Militärdienst ein Stück Land
bekommt. Denn das würde das Alnd in frei brüger (Soaldten) udn Unfrei (leibeigen) spalten. Insofrn hat Gacuk mienr Meinung nach Unrecht wenne r sagt alledie dem Oberkommando der Anto unterstehe seien ?Ein
VOLK? im Wortsinne eines ?geFOLGEs?. Er grenzt nämlcih - wie die Nazis die Arbeitsscheuen, Behindrten usw. Aus dem Volk aussonderten - diejenigen aus der Körperschaft Volk aus die irgendwelche
Akkordarbeitsnormen oder die Znagswabrit namens  Kriegsdeinst erfüllen können oder wollen. Das ist so als würde man Behidnerte udn renter alsVolksschädlinge vergasen. Und Merkrel hatErcht wennSie sagt, daß
wenn die Pegidisten ?Wir sidn das Volk? rufen daß die dann DIESES VOLK meinenals abstammunsgemeisnchft zu der alle deustchstämmigen dazughören und von Ausnahmen abgesheen alle anderneben nicht.
Genau wie die abstammung bestimmt zu welchenLEtren  ein Kind gehört, genauso betsimmt die Abstammung die Volkszugehörogkeit und Staatsbüregrschaft. Wäre es anders würden Kidner janchder geburt nicht
merh zu irhen Eltren gehören sodnern in eienr internationalen Lotterie irgendwelchenandrn Letren zugeteilt, sgane wir mal afriknsiche Knder zu deusctehnLEtren der deutsche Kidner an afrikansiche Eltern.Der Geist
der da aus der Flasche gelassen wurde, wie in Kidnerbüchern üebr Alkoholvebrote,  das ist eienr der die innersten Organistaionstariktiren menshclichen Zusammenleens, die Kleinfamilie aus vater, Mutter udn
Kind(ern) zertört, der die Grantie aufhebt da ein deutschstämmiegr in Dsucthalnd imemr anrecht auf Soczailleistungen hat aufgrudn seienr desucthen abstammung udn nicht aus Deustchland, dem territorium seienr
stammegemeisnchaft bverteiben werdne darf.
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Erbsünde:  Die Nazis hatten wohl doch Recht wenn sie sgat haben da esLeute gibt die krimmielle Gene haben! Jedes deutschblütige Kind hat ja Nazi-Ahnen und von denn erbt es die Nazi-Gene die es vernwtirlich
amchen am Holocaust. Da haben wir sie, die ?Vebrecher-Gene?. Ich bin da ganz Gaucks Meinung daß es (von den Nazis evrfolgte Minderheiten ausgenommen, abeshn von Homo-sexuellen, die repoduzieren sich ja
soweiso nicht) keinen deutschen Pass gibt für Leute die nicht unterschreiben daß sie ganz persönlich Schuld sind am Holocaust wiel sie Passdeutsch sind. Es darf nicht sein daß jemand eien ducthen Pass bekommt in
dem drinne-steht daß er ein besser Deutscher ist weil er oder sieen auländischstämmigen en Eltren erst isn Land kam doe rkamen und eingebürgert wurde oder wurden als die Geschichte vorüber war. Und
insbeondere einer Generation die nach 1945 gebohren wurde oder die 1945 noch nicht wahbechtigt war muß man verdammt nochmal vorhaltenganz esodner schwere Shculdan dem zuhaben was geschah als sie noch
nicht auf der Wlet war um es evrhidnenr zu können. Was ist denn das für ein blödes Argument ich war noch nicht gboren udn konnte daher emein großvater nicht davon abhalten slebnst wenn ich das gewollt hätte?
Es ist jednefals kienrelie Rassische bedingte Dirkimineirung deustcstämmige als Nazsi zu bezeichnen, denn schließlich regelt die Abstammung die beteiligung-am-Holocaust-Schuldfrage, nicht etwa das kriegs-
verbrechtribunal in Nürnberg dun die ?entnazifizierung?.
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https://www.mopo.de/hamburg/ausgehen/musik?partys/tocotronic-wir-wollen-keine-falsche-vertraulichkeit-29558940
http://www.zeit.de/kultur/musik/2018-01/tocotronic-album-die-unendlichkeit-rezension/seite-2

populär-Musik als Erinnerungsträger
für Analphabeten

300 Jahre Schulpflicht. Jetzt wo die Bevölkerung alphabetisert ist könnte man als Alternativprogramm zum lästigen Weihnachts-
Lieder auswendig lernen und singen der Kindheit mal ins Musical-
theater gehen, der Elbphilharmonie des kleinen Mannes.

#Kraftwerk(_Unplugged) #2001_Odysee_im_Weltraum #Weltraumputze #Orf
Hashtags von Profis, nicht meine

?

Wenn es schon keien inhaltlichen Fragen zu Texten gibt sondern immer nur das Plattencover in die Kamer gehalten und die tordaten drucgesagt werden, wenn es also keien inaltichne fragen geben darf dann würde
mich statt des vielgefragten ?wann ahst due deien song das erste mal im radio gehört? doch mal interessieren was das mit einem las Küsnteklr macht wenn man ?Scala und Kolacny Brothers? artig ?rezitiert? wird. ich
erinner mich besipislwesie an beatles songs oder in meiner auslandsgrundschculzeit.hat der barde unserer generation weniger anrecht darauf daß sein liedgut weitergetragen wird als sagen wir mal mozart oder strauß?
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http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/trump-mental-kranke-waffen-53777920.bild.html Verkaufsstop für Waffen an ?psychisch Kranke? mitmultipler PersönlichkeitNärrinnen und Narren?
https://www.karneval-megastore.de/p-274814-cowboy-pistole-22cm-schwarz.html
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Gas geben für die Notlüge 7. Million der Nazi-Erbtante

Ich frag mich ja ob es für die Betroffnen selbst ? Auszahlung eienr Lebensversicherung oder Entschädigung hin oder her ? und Leute wie die Antifa oder Staaten die Untertsützung für eine bestimmte Israel-oder
Palästina- oder per dem was die AfD den Schuldkult nennt Ausländerfreundlichere Politik suchen und die politisch mit möglichst hohen Opferzahlen wuchern wollen besser oder schlechter ist wenn Opferzahlen
steigen oder fallen.

Es gab nach dem Krieg veilfach ?Komödien? in denen der reiche Erblasser betrogen werden mußte indem man eien Familie vorspielte um an ein Erbe zu gealngen. Ob hinter dieser meist äußerst sacihten Formder
Untreahltung auch untre-schewllig etwas über Personen erzählt wird die nach dem Krieg einfach spurlos verschwunden waren wird man wohl kaum herausfidnen. Dneken sie mal an den ?Hans? in ?Ram-Dama? der
auchirednwie davon profitiert daß der Vater ewig nicht aus dem Krieg zurückkehrt.

Ichglaube daß wo Menshcne zu (?Nur Einer untre Millionen?) zahlen werden handelte s scih soweiso um meist geheuchelte Anteilnahme in der das wirlich Einzelschickal nicht ineteressiert.
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Ich hab ein Faible für Versshwörungstheorien. Insebsodner weil ich vor dem Hintergrund der Antitrerrogesetzgebung die mit der Aktivität RAF zusmmanfällt davon asgehe da die Raf eigen Politkern ehre nützte als
schadete ihre getzesvorhabendruchzbrngen. Es gabda auc mal eien druch ein Sprengtsoffanttenat ausglösten WAR agins Terror.

Politk ist nicht wie sie es vorgibt um Wählerstimmen zu gewinnen primäer am Wohlbefidnen iher Bürger interessiert. Allein DIE EXISTENZ VON ARMEEN zeigt daß Politik aufs skrupelossste  bereit ist
Menschen-leben ausf Spielzu stezen und zu opfern.I

ch frag maichalte ob wen UFO für Flugbwegung ohne anmeldung  ganz generell steht udn Alien für Auländer obe sich dann hinter deisen ?Alien Autopsy? Mythen um ?Roswell? nicht erhe geshcihten abgeschossener
militärische Aufklärungsflugzuege des militärsichen Gegners verbergen von denen  man oszusagennochdie Leichn im Keller hat. Es gab da mal eine Doku über die Hebung/Bergung eisne spioangeuboots der in die
Richtung geht.
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