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http://www.heise.de/tp/artikel/45/45712/1.html  "Dazu kommt, dass 1.500 Menschen Im Erstaufnahmelagre Traisberg in Österreich ?im Freien schlafen? - ?obdachlose Asylbewerber? zum Vergleich: In
Frankfurt a.M. leben 2.350 Meschen ohne Dach über dem Kopf ASYLBEWEREBR HIN ODER HER http://www.fr-online.de/rhein-main/mehr-obdachlose-aber-genug-hilfsangebote-
in-frankfurt,1472796,20918848.html

[1] http://41.media.tumblr.com/d9c60a9fb82fe64997aed7692f34294f/tumblr_nt4hrikTyY1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/64206b3be2556834a4525ba1e2fb01c7/tumblr_nt4hrikTyY1sofvubo1_500.jpg

16.08.2015 08:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126814593488

?Die Höhe unserer Asyl-bewerberleistungen ist teilweise höher als ein Erwerbseinkommen in Albanien oder Kosovo? Thomas de Maizière

[1] http://40.media.tumblr.com/999bfc05089baf4e56fcbce441698691/tumblr_nt631w2Tuf1sofvubo1_1280.jpg
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16.08.2015 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126816309118

?Ich glaube nicht daß die Attentäter mit ihren Anschlägen auf Asyl-bewerberunterkünfte wirklich etwas gegen den einzelnen Asylanten oder Ausländer haben, ich glaube vielmehr der Protest richtet sich gegen
überlange Verfahrensdauern durch die abgelehnte Asylbewerber eine Duldung bekommen letzt-endlich also ineffiziente deutsche Behörden und Gerichte?

[1] http://41.media.tumblr.com/60f96739cf17a2cb7ca18fe98bde8c9a/tumblr_nt659b63B01sofvubo1_1280.jpg

16.08.2015 10:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126817848873

Willkommenskultur

http://www.euractiv.de/wahlen-und-macht/artikel/willkommen-in-deutschland-002169

?Interrail? 1989/2015

http://www.pi-news.net/2015/08/eurocity-mazedonien-germany/
http://www.br.de/franken/inhalt/zeitgeschichte/botschaftsfluechtlinge-prager-botschaft-hof-100.html

eiserner vorhang eu/balkan - ausgerechnet ungarn

http://www.pi-news.net/2015/08/vaclav-klaus-europa-muss-eindeutig-nein-zu-den-hierherkommenden-fluechtlingen-sagen/
http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/796978637/1.2237233/default/27-juni-1989-gyula-horn-rechts.jpg

~~~

Willkommenskultur: Wer ist ?Roland Koch??

https://www.youtube.com/watch?v=qR4gc0rSOkQ
http://www.fr-online.de/spezials/zollbeamter-kann-kriminelle-energie-spueren-roland-koch-kriegt-sie-alle,1472874,2879830.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Koch
http://www.euractiv.de/wahlen-und-macht/artikel/willkommen-in-deutschland-002169
https://www.facebook.com/TheSimpsons/photos/a.473850413696.246070.29534858696/10153106272143697/?type=1&theater

Da bin ich aber froh daß dei BRD der UdSSR und em Waschauer Pakt beigetreten ist und nicht die DDR-Länder der BRD und die BRD der EG (später EU) und NATO. Und jetzt kommts: Genau deshalb verstehe ich
ja Putin so gut wenn er vom "Westen? Zugeständnisse in Richtung Russland fordert. (und natürich sprachlich, weil er exzellent deutsch spricht). Ich verstehe wenn die Russen sich an das zaristische Grossreich
deutschen Einflusses erinnert fühlen daß sie in der Oktoberrevolution mühsam überwinden mussten damit das russsiche Volk sich selbst bestimmen konnte.
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[1] http://41.media.tumblr.com/595bd39641f3395fa919345c1b1f2dd0/tumblr_nt67b4gQOb1sofvubo1_1280.jpg
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Kulturelle Identität

mal ein bisschen was zu den Moscheebaufeinden von proNRW und Stürzenberges Partei die Freiheit.

Wer Deutsch sein will muß Deutschland lieben!
dabei gilt: ?Bio-Deutsche? sind Deutschland.

http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1654469.1378734241/640x360/michael-stuerzenberger-partei-die-freiheit.jpg

?Ethnische Säuberung? (Moscheebaufeinde pro-nrw:Sürzenberger/Freiheit: nach Religion: statt überall in christengebiete Moscheen zu bauen Bundesland (Hamburg, Bermen, Berlin) mit Moscheebau/Burkaerlaubnis
und welche die christlich/jüdsich geprägt bleiben und wer so viel wert legt in Deutschland ne Groß-Moschee mit Muehzinruf udn nene Halal Supermarkt zu haben kann da hinziehen)

Religion bestimmt wer heiraten kann daher jüdische Religion = Israeliten.

Statt überall Moscheee und Kirche Regionen mit hauptäschlich Kirchen und Regionen mit hauptsächlich Moscheen und Burkaerlaubnis.

Die BAUMAFIA hätte gerne daß für jede 5 Moslems in nem 100 einwohner Kaff ein eigenes islamsiches Gemeindezentrum auf Staatskosten errichtet wird in jedem Stadteil jeder deutschen Stadt. Da stecken
wirtschaftliche interessen dahinter. Die bauen lieber zwo Häusr statt eins weil sie dann mehr verdienen (aus Steuergeldern).

Wo soll denn das enden? In einem Einwandrungsland dessen eigene jahrtausendealte Kultur verdrängt wird (wie bei den Indianern in Amerika) weil ein Türke der Deutscher werden will nicht mehr eine Deutsche
heiratet und zum Christentum konvertiert oder eine Deuteche die Türkin werden will nicht mehr einen Türken heiratet, zum Islam konvertiert udn in die Türkei zieht? Genau so entstehen PARALLEL-Gesellschaften
und GHETTOs.

Und morgen kommend ann Inder und wollen üebrall Hindu-tempel errichten?
Und nach 20 jahren treten alle aus den Gemeinden aus zahlen keine kirchensteuer mehr (wie bei den Christen) und der Staat darf die ungenutzte sakralen Bauruinen, pardon Denkmäler ehalten?

Da geht es nur darum mit Staatssubventionen oder Geld von den Scheichs in jedem noch so kleinen Kaff an Bauaufträge zu kommen mittels derer wieder neue Gastarbeiter angesidelte werden können.

16.08.2015 11:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126819943753
False Positive im Virenscanner trotz  Source Code Distribution!

Hofentlich macht mal jemand ne DO NOT BUY Blacklist von Herstellern UND HÄNDLERN die versuchen die Kundschaft zu mehr Lizenzkäufen zu erpressen!

http://www.golem.de/news/security-kaspersky-soll-konkurrenz-mit-fake-malware-geschadet-haben-1508-115780.html

Ganz genau: False positives für alles was von mir programmiert wurde (obgleich als binary und im sourcode verbreitet). genau wie die falschen trojanermeldungen Anfang 2003 was FTP angeht!
RIESENSAUEREI.

Ich hatte ein eigenes Multipart-Form-Upload CGI mit Progressbar gebastelt ebenso wie eine Dead-Gateway Detection für Windows (Doglead).

16.08.2015 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126821005673
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Das Umgangsrecht eines Vaters zu seinem Kind (UNTER 18) ist ABSOLUT § 1684 anders als das Dritter ((Freunde der Mutter, mutter der Mutter -> siehe § 1685 BGB)!

Wer jetzt meint das n irgendwlche Bedingungen knüfen zu könenn der irrt. Wenn man so ner weirklich nazigesinnungsgut-dummen (behinderte baen keien rechte weils ie behindert sind) SCHLAMPE wie meiner Ex
die Möglichkeit gibt rumzumäkeln (warum ich das nicht will daß er soregrecht hat: er kam immer zu spät zum essen - weil irgendwer die kohle verdienen muss - als das kind noch gar nicht auf der welt war // er
würdigt mich nach der trennung keines blickes) wird die immer einen grund finden genau DERSHALB hat man schon in den 1970ern das schuldprinzip im scheidungsrecht abgeschafftt.

[1] http://40.media.tumblr.com/fcac35ff0ee031b2ba74ec2a7f2a0755/tumblr_nt6bj31FJk1sofvubo2_r1_1280.jpg

16.08.2015 12:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126822144238

Managergehalt für Babysitten!Femanzenverbände fordern daß in Erziehungszeiten nicht der ?Lohn? fürs Babysitten fortgezahlt wird den eine Erzieherin für solchen Fultimejob verdient sondern die wollen fürs in
?Elternzeit? das Gehalt eines Flugkapitäns! Bezahlen sollen das Transfereinkommen ausschließlich die hart arbeitenden Männer per steuerlicher umverteilung.Der männliche Flugkapitän macht im Alter zwischen
25-45 Überstunden deren Verdinst ihm die Steur komplette damit die Quutenemanze das Cockpit blockieren kann und jeder Fluggast zahlt es über sein Ticket (oder auch Verbraucher über die in Produkte
eingepreisten Fluggkosten des Managements von Unternehmen deren pürodukte sie kaufen.Mehr Geld für Frauen und weniger für alle anderen = ?Feminimus?

noch WENIGER für noch TEURER!Feminismus = weniger Leistung (Frauen-Lebensarbeitszeit) bei höheren Kosten!Das ist Männerbenachteiligung.Will ein Mann sein Kind lieber selbst erziehen statt es in der ihm
zsutehenden50% der Erziehungszeit des kidnes (person < 14 Jahre) seienr Ex zu überlassen dann findet die Feministinnenmafia ja ganz schnell Wege das mit allen Mittel zu verhindern.Wenn ich jemanden für
Kindererziehung bezahle weil ich selbst keine Zeit habe dann suche ich die Person aus.  Und die ?bewerbung? einer Ex von der ich mich getrennt habe weil ich nicht der Meinung bin daß Sie das Kidn richtig erzieht
kommt ganz sicher nicht in die engere Auswahl.
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URGENT TODO in south- /& eastern Europe

http://de.statista.com/graphic/1/183571/bruttomonatsverdienst-in-der-eu.jpg

Warum gehen dei EU-Subenvtionen an WESTLICHE GROSSKONZERNE und nicht direkt an ?selbständigen BAUERN? in den Regionen die gefördert werden sollen? Warum steckt der deuscteh Staat Zölle in die
eigene Tasche statt sie as Enwtickluinshiffe an Gewerkschaften der lohngedumpten Arbeiter in China zu überweisen.

http://www.ardmediathek.de/tv/Monitor/Entwicklungshilfe-f%C3%BCr-Discounter-Wie-Li/Das-Erste/Video?documentId=30052834&bcastId=438224
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http://www.bauerwilli.com/entwicklungshilfe-fuer-lidl/

?Wir sollten uns geschlossen alle arbeitslos melden?

Ich schieSZ auf Gender, aber es kann nicht angehen daß ein EU-Bulgare 400 Euro verdient und ein EU-Däne 4.000! Also im jeweiligen Heimatland!
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[++] http://www.heise.de/foren/bewertung_info.shtml
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[1] http://41.media.tumblr.com/3737e864c7e56edc481c09780fb1d88c/tumblr_nt6gncEkfn1sofvubo1_1280.jpg
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16.08.2015 02:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126828197393

a propos ?seveso? http://ec.europa.eu/environment/seveso/

Von den Scierhistdatenblatt-Dingern hab ich mal (?schüler2schüler-job also schwarz?) welche für MARco Stier in ne dbase/Clipper Datenbank getippt.

http://www.ihk-koblenz.de/blob/koihk24/servicemarken/Branchen/downloads/1475932/880e177f881d90dfc48f47dbfc5e749e/Vortrag_Herr_Brand-data.pdf

[1] http://40.media.tumblr.com/066ddef8ed92f2f9b6b980b00abba46b/tumblr_nt6ip88wqM1sofvubo1_1280.jpg

16.08.2015 03:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126830616733

Trumpp will die Mauer wieder hochziehen!

http://www.bild.de/politik/ausland/fluechtling/lage-fluchtlinge-mazedonien-42194160.bild.html
http://www.bild.de/politik/ausland/ungarn/hier-zieht-ungarn-den-eisernen-vorhang-wieder-zu-42086542.bild.html
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Trump will keine Abkömmlinge Einwanderer-indianischer MISCHehen mehr nach Nordamerika lassen! Dort solleien Art Reservat entstehen für die von Gott geschaffenen weißen Nordamerikansichen Ureinwohner
die nicht wie der Rest der Menschheit von afrikansichen Affen druch Mutation abstammen. Singemäß: Fuck the EU! Wer EU-Bürger werden will muß jemanden aus der EU pAmpern (bundesfreiwilligendienst -
Tupferheimat) oder jemadnen aus der eu pimpern. https://de.wikipedia.org/wiki/Ziemlich_beste_Freunde
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Der ultimative Troll Beitrag: gleich 3 Skandale in einem!

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/chaos-communication-camp-aktivistin-women-on-waves-a-1048309.html

ausgleichende göttliche Gerechtigkeit:In Deutschland sterben ungeborene Kinder an Abtreibung - in Polen sterben abtreibende Mütter an Abtreibung-sversuchen.

http://www.womenonwaves.org/en/page/5832/first-abortion-drone-flight?a-success?women-in-poland-receive-medical-abortion

[1] http://41.media.tumblr.com/0b2e076fd0126e8e5bdd278986e20cba/tumblr_nt83xfzI1B1sofvubo2_1280.jpg
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literarisches quart_e_
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Fotos: o25 : 2001 mit Anke und Einladung zur ?Nutten & Zuhälter Abi95-Ehemaligen-?Mottoparty? in so nem Trourischuppen am Hauptbahnhof!

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2373498/Eichwald-MdB-Die-Dienstreise#/beitrag/video/2373498/Eichwald-MdB-Die-Dienstreise
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[1] http://36.media.tumblr.com/c115d380a350ec4d574f857398227971/tumblr_nt9wwehR011sofvubo2_1280.jpg
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?CDU Zukunftvision: Europäische Armee? was bedeutet das für die Nato?

Würde die EU wie in der deutsch-frnazösischen Brigade neben der/dem Außenbeauftragten einen eigenen Verteidigungsminister berufen anstatt über die verteidigungsminsterd er ?zwergstaaten? in der nato vertreten
zu sein würde sich schlagartig das Gewicht europas für dei wltpoltik verändern. es hieße dann nicht mehr 50 mio franzosen oder 80 mio deuscthe stimmen gegen die übermacht der 315 mio us-amerinakern sondern
der verteidigunsgminister von 500 mio europäischen bürgern hättemehr gewaicht als der der usa der 315 mio bürger repräsentierten würde. Eine gemeinschaftliche Position der Europäer könnte das Verhältnis zur
benachbarten Supermacht Russland neu definieren.
Man wäre als Europäer plötzlich Senior und nicht mehr Junior-Partner.

https://www.compact-online.de/panzersprung-nach-sagan-dem-deutschen-parlament-die-vorbehaltsrechte-entziehen/?
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[2] http://41.media.tumblr.com/054002c6ad89aab3e345fe7e661bfdd5/tumblr_nt9z5bp4hZ1sofvubo2_400.jpg

18.08.2015 11:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126988419518

http://www.migration-online.de/faq_full._aWQ9OA_.html

Das Punkesystem unterteilt die Noten in der gymnasialen
Oberstufe 1-5 mit + und - sowie die 6 in 0-15 Punkte (Hex)!
je mehr Punkte desto besser das Abitur

Ein weiteres Punktesystem ist die Verkehrssünderkartei
in Flensburg! je mehr Punkte desto schlchter der Fahrer

[1] http://40.media.tumblr.com/778e08ab5ec79f1a18cd984d58abad4c/tumblr_nta0dayMaX1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/adb93ba2f3828317bc7df1f0d67e1a63/tumblr_nta0dayMaX1sofvubo2_1280.jpg

18.08.2015 12:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126991421473

Tourismus = ?Bauarbeitenpersonengesellschaft auf Urlaubsvisum?

Wir haben entdeckt, dass von insgesamt 8000 Wohnungen 1500 für den Tourismus verwendet werden. Die Verdrängung von Anwohnern ist brutal.

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/spanien-barcelona-100.html - http://www.die-partei.de/2013/08/16/kein-fussbreit-den-touristen/ - http://www.morgenpost.de/berlin
/article119054120/Satirical-Political-Party-Protests-Against-Tourists.html

TYPISCH ?LOBBY?/BAUMAFIA

http://www.morgenpost.de/berlin/article205579541/Einigung-koennte-Mietenvolksentscheid-ueberfluessig-machen.html

Für Deutsche sind genügend Wohnungen da. Die Ausländer sollen entweder in die für sie vorgesehenen Hotels oder ins Umland ziehen oder eine Entfernung zum Herkunftsort abhängige Bettensteuer zahlen. Wie
kann man nur sp blöd sein Bauprojekte anzustoßen für deid ann ncoh mher Lohndumper isn Land geholt werden die wir nachher nicht mehr loswerden? DIE WIRKLICHEN KRIMINELLEN SCHLEUSER SIND SO
GUTMNENSCHENBEWEGTE DIE PERMANENT NEUE SATSAUFTRÄGE SCHAFFEN DIE AM BEDARF DER EINHEIMEISCHEN BEVÖLKERUNG VORBEIGEHEN. Wozu soll man Ausländern erlauben
die Mietrpeis in die Höhe zu treiben. Grantierter Mietzins für Deuscthe, vom Heimatort entfernungsabhängige Bettensteuer für Zuwandere (nach Aufenthaltsdauer wieder abnehmend)!

[1] http://40.media.tumblr.com/f8bc1eaf4a68ebdbfb46c481c6bffb13/tumblr_nta3pgLgQF1sofvubo1_400.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/35563bef28a164b9c7a66b92fda222a4/tumblr_nta3pgLgQF1sofvubo2_1280.jpg
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18.08.2015 01:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126994259368

18.08. 2015 - 15:45 Uhr Haunauer Landstraße hatte ich mcih auf dem Hinwe zum Supermarkt also nicht getäsucht der ?Ostend-Würger? - strafangezeigt wegen fats tavollendeten Mordversuchs / schwerer
Körperverletzung - (das reicht wohl nicht) ist immer noch auf freiem Fuß.

gestern am 17.08.2015 (Kiosk hatte galub ich noch nicht geöffnet)  hatte ich nur so viele mitbekommen daß eien Gruppe von zwo Männern an dem Baum neben dem Kiosk stand und eeenr davon DROHEND in
meine Richtung brüllte! Dieser Mann trug ein schwarze Jacke oder einen Pulli soweit ich sehen konnte als ich ganz schnell in den Hauseingang flüchtete.

Ich ersatte daher Strafnzeiege wegen des Verdachtes der Eisncüchterung von zeugen.http://wuergerjagd.tumblr.com/post/87630442780/

~~~

Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1439907140847
freie Ortsbeschreibung: Ecke Hanauer
Tatzeit
von Datum: 17.08.2015
Uhrzeit von:
bis Datum: 18.08.2015
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Sachverhalt
ST/0487284/2014 - ST/0916701/2015
?Ostend-Würger? dessen Freundin aus 'Appartement 20?
hier: Einschüchterung von Opfern/Zeugen/Anzeigeerstattern
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126994338625/1808-2015-1545-uhr-hanauer-landstra%C3%9Fe-ecke
Wenn ich mich nicht ser täusche (immmerhin läuft ein Doppelgänger von ihm rum): Der 'Würger? ist immer noch unterwegs. Anscheinend genügt es in
Desuctlland nicht wenn man jemdnden fast tatvollendet tötet damit U-Haft angerdnet wird. Insebsodner dann nciht wenn das Opfer (ich) vom Täter oder
seienr Clique weiterhin und fortwährend weiter bedroht und körperlich angeriffen wird.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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[1] http://40.media.tumblr.com/ebc3a02ba9bb850e6b8496eea0da2f65/tumblr_nta6ix674Y1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/73cac82aa9a1431395d6d68b5b4a9591/tumblr_nta6ix674Y1sofvubo2_r1_250.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/09dfebed6f91e3c76dd365531251a156/tumblr_nta6ix674Y1sofvubo3_r1_1280.jpg

18.08.2015 02:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126996843943
Vaterschaftsvermutung: DEUTSCHER!

http://www.gesetze-im-internet.de/rustag/__4.html

(2) Ein Kind, das im Inland aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Kind eines Deutschen. Satz 1 ist auf ein vertraulich geborenes Kind nach § 25 Absatz 1 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes entsprechend anzuwenden.
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http://www.pi-news.net/2015/08/mit-scheinvaterschaft-zum-aufenthaltsrecht/

UNFUG. Es geht viel einfacher. Sie sagt der Vater sei unbekannt, dan gilt der Vater als ein unbekannter DEUTSCHER und das Kind als Deusch auchw enn es eien ausländsichen Vater hat. udn mittels der vermutetetn
Descthen vaters gibt es das Aufentahlstrecht und volle Sozailleitungen. Aber wehe man will nahcweisen daß das gar keine deuschen Gene sein können vom vater. Das ist dann Rassismus. Auch belibt:
Aufenthaltsrecht über angeblich Patenschaft also ?Famlilinzugehörigkiet?!

http://www.faz.net/aktuell/politik/auslaenderrecht-scheinvater-werden-ist-nicht-schwer-1211422.html

18.08.2015 02:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126997381913

Keine Abschiebung? / Kein Sorgerecht?Hausbesetzung?
?GEWOHNHEITSUNRECHT?= JUSTIZVERSAGEN

Die Staatsdiener verschleudern ja anderer Leute Geld und nicht anteilig ihr eigenes weil sie selbst überhaupt keine Steuern zahlen sondern viel-mehr aus Steuern ihren Schmarotzerlohn fürs Nichtstun beziehen.

[1] http://41.media.tumblr.com/3fcd281f3374195cbbff61bd4a34542b/tumblr_nta99qCzyx1sofvubo1_1280.jpg

18.08.2015 07:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127013217638

KFG/S Interview (Direx Stein?): Haben Sie so banden/Gruppen wie Rocker/Popper? Ein ?Popper? war z.B.: ein Vespa Fahrer mit einer grünen Barbour-jacke! Man beachte die B_and-T-Shirts die J. Vogel trägt ?
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[1] http://40.media.tumblr.com/dc9370d13aa4f1163fa50fa931c86f93/tumblr_ntal82Ma881sofvubo1_r3_1280.jpg

19.08.2015 09:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127065635443
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M._

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100

5. Polizeirevier (Ostend) mittels
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42*
D-60313 Frankfurt a.M.*

Frankfurt/M., 19. August 2015 

ST 0916701/2015* Ostend Würger *

bisheriger Vorgang: *ST/0487284/2014*

 

zunächst wollte Ich Ihnen noch die Vorgangsnummer eines der alten Vorgänge bearbeitet von Herrn Schäfer (K15) geben: ST/0487284/2014

*Zudem eine Abschrift meiner Email vom 18.August 2015, 16:06 Uhr an das 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de Onlineaktenzeichen: 1439907140847

*

18.08.2015 - 15:45 Uhr Hanauer Landstraße Ecke Hölderlin am Kiosk/Cafe

hatte ich mich auf dem Hinweg zum Supermarkt also nicht getäuscht der

?Ostend-Würger? - strafangezeigt wegen fast tatvollendeten Mord-versuchs /

schwerer Körperverletzung - (das reicht wohl nicht) ist immer noch auf

freiem Fuß. Ich erkenne die grüne Neonfarbe der Turnschuhe auf dem Foto

wieder!

 

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/87630442780/

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126258206080/

 

gestern am 17.08.2015 hatte ich nur so viel mitbekommen daß 

eine Gruppe von zwo Männern an dem Baum neben dem Kiosk Ostend stand und einer davon *DROHEND in meine Richtung brüllte*! 

Dieser Mann trug GESTERN ein schwarze Jacke oder ein Pulli soweit ich sehen konnte als ich gestern schnell in den Hauseingang flüchtete. Ich erstatte daher Strafanzeige wegen des Verdachtes d

Nachtrag: Ich meine am 17. August 2015 auch noch akustisch vernommen zu
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haben dass *jemand in meine Richtung losrannte*. Foto vom 18. August
2015 15:47 Uhr füge ich bei. Neben dem Täter auch der Zeuge zu im
Kioskeingang stehend zu erkennen der sich bei meldete. Gestern Nacht 18.
August, ca. 22:30 Uhr klingelte zudem jemand bei mir. *Ich beantrage
Opferschutz!*
 

[1] http://40.media.tumblr.com/8355027483ae43e0a481c630fea9eec5/tumblr_ntboeyJh7J1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2015 10:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127067357063
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ORGANISIERTE KRIMINALITÄT

Es gibt zwo Würger: ?das Original? aus Appartement 20 in der Hölderlinstraße 4 und den Nachahmer/Trittbrettfahrer der mich vor dem Internetcafe Pfingstweidstraße abzufangen versuchte. Und im Lotto laden an
der Ecke Hölderlin- zu Hanauer Land-straße ist auch noch ein Doppelgänger vom ?Original-Würger? unterwegs der etwas stämmiger ist. Abgeshen davon gab es noch ein aar Jungs die michd aran hindern wollten
strafneziegn ausgedruckt auf den Weg zur Staastwnlstchaft zu bringen ? daher ORGANISIERT KIRMINALITÄT.

Noch was: Der Computerthesaurus gibt ?strangulieren? als Synonym für würgen aus, ?drosseln? steht da hingegen ?mit eienm Werkzeug? alsoHilfmitzttel.

19.08.2015 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127077857378

Heute fiel mir - beim nachgooglen von: Wer war nocmal Uelshofer, kann man den aus der Liste loeschen - auf daß einer der Stadtverordneten im Ostend die ich über die Schlamperei der hiesigen
Behörden auf dem laufenden halte anscheienend verstorben ist.
Ein ?sehr charamanter? Briefwechsel hat sich daraus ergeben ?

~~~

Das mein lieber Freund ist ein Versprechen: verleumde noch einmal in irgendeiner Art und Weise meinen toten Vater und du paranoider andere zuspamender spastiker kriegst endlich mal richtig geholfen?

Von meinem iPad gesendet

> Am 19.08.2015 um 12:54 schrieb Maximilian Baehring :
>
> http://www.fr-online.de/?/parteitag-der-gruenen-abschied-vo?
>
> Mir schreiben Tote aus der KIFI-Partei!

+++

Interessiert mich einen scheißdreck, Spam mich nicht zu du Opfer

Von meinem iPad gesendet

> Am 19.08.2015 um 12:48 schrieb Maximilian Baehring :
>
> Helmut wusste gar nicht daß wir per Du sind. Ich darf dich beruihigen
> ich trinke seit vielen, vielen jahren nichts halte es aber für eine
> schweinerei wenn irgendwerlch Jobcenter Assis versuchen erwachseen
> vorzuschreieben wofür sie ihre Geld ausgeben sollen doer diese gar
> auszuhungern. das mit trinken oder drogen kann ioch VERLEUMDERN wie dir
> sogar NACHWEISEN.  abegsehen davon hab ich es mit ROTZFRECHEN
> hilfelitung unterlassen Poliuzeibematen zu tun, sowohl in Bad Homburg
> als auch in Frankfurt a.M. udn mit bandenmäßiger Kirminalität seitens
> EU-Bürgerndie meinen hier deutsche zusammenshclagen doer töten zu dürfen
> ohne daß Ihnen was apssiert.
>
> Rechtschreibfehler wegen
>
>>> bleibendem Hirnschaden dank Erwürgeversuch
>
>> Softwarefehler/Keylogger/Virus
>> Hardwarefehler (PS/2 Contollerchip KVM-Switch)
>> Sabotage (möglicherweise DIGITALFOTO-Beweismittelvernichtung -
> http://dynip.name/vodafone/)
>
> Hauptsache UNTERALSSEN HILFELEISTUNG / BEIHHILFE ZUM MORD / SCHWERE
> KÖRPERVERLTZUNG / STRAFVEREITELUNG IM AMTS ?. da komtm so einiges
> zusammen. dbetsns dokumentiert in mehr als 10 aktenordnern.
>
>
> ??? Forwarded Message ???
> Subject:    Re: BANDENMÄSSIG ORGANISERTE KRIMINALITÄT - DI VERSUCHEN DENS
> ATATSNWALT ZU VERARSCHEN
> Date:    Wed, 19 Aug 2015 12:36:21 +0200
> From:    Helmut Ulshoefer
> To:    Maximilian Baehring
>
>
>
> Trink mal bisschen weniger du Hund
>
> Von meinem iPad gesendet

[1] http://41.media.tumblr.com/322452340e8ab8714264b0ab590804f7/tumblr_ntc2hohKaS1sofvubo4_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/a80a62d53a8cc6a93d5845c734ceaa60/tumblr_ntc2hohKaS1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/8386f8b0b93b68be601fc3b763dd0f93/tumblr_ntc2hohKaS1sofvubo3_500.jpg

[4] http://36.media.tumblr.com/003a8d396c83b5ad39b3510fde333bdb/tumblr_ntc2hohKaS1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2015 06:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127093429208

https://www.youtube.com/watch?v=wmGYbeywqC8
® https://de.wikipedia.org/wiki/Lost_in_Translation

WTF is Supply Chain Management!

[1] http://41.media.tumblr.com/2255e3b8f915c0e8eb16d232144f09d4/tumblr_ntcevoSEf41sofvubo1_540.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/0ad5f7dd39fd868297dcc2cfb85a513d/tumblr_ntcevoSEf41sofvubo3_r1_540.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/4d4dade5141f433b731f431f96bc5baf/tumblr_ntcevoSEf41sofvubo5_r1_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/f90f8f94ea193efdbbf794695dc2549b/tumblr_ntcevoSEf41sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://41.media.tumblr.com/16d99eb61d0e81de0c00b1bcea51f82d/tumblr_ntcevoSEf41sofvubo6_r1_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/bb5ac3d2a5307589cc1f768ee598ee1c/tumblr_ntcevoSEf41sofvubo2_r1_1280.jpg

19.08.2015 08:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127101733178
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De Maiziere hat was zu(m thema ende der) offenen Grenzen gesagt heute!

?Ob kontrollfreie Grenzen ohne eine gemeinsame europäische ? WARUM NICHT DROGEN- ABTREIBUNGS/STERBEHILFE-? und nicht nur Asylpolitik dann noch Bestand haben, ist nicht
gesichert?http://www.n-tv.de/politik/De-Maiziere-spricht-von-Grenzkontrollen-article15756106.html

http://www.n-tv.de/politik/De-Maiziere-spricht-von-Grenzkontrollen-article15756106.html

[1] http://36.media.tumblr.com/d4c83da34b350ba2103f6c3d6f4c1292/tumblr_ntckqkCXVs1sofvubo1_r1_1280.jpg

20.08.2015 08:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127143992763

KANN AUCH ERPRESSUNG mittels scheinbar geleakten Fake-Profilen sein!

Muhaha: Ich hatte ja vorhergesagt daß früher oder später - das hat sogar die BBC gesendet - ?ADOPT MY CHILD? Seiten im Intrenet auftauchen, einfach wegen AJAX-Apis die das ermöglichen (Filter = Frau mit
Kind)!

~~~

Ich tippe mal: Das ist ein jemand der breiten Medienöffntlichkeit von amnesty/human rigths watch etc. MEINE BLOGPOSTS ?verkauft? die es für jeden interssierten Medienschaffenden Anmeldunsgfrei gibt. DIE
GEFÄHRDEN DIE WIRKLICHEN OPFER MASSIVER STAATLICHER REPRESSION UND FOLTERGEFÄNGNISSE.

21. Juli 2013! http://sch-einesystem.tumblr.com/post/56048337850/ich-bin-aber-gl%C3%BCcklich-da%C3%9F-das-ende-der-leitung
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[1] http://40.media.tumblr.com/0fe924ff45cdaa06d5237f8920674752/tumblr_ntdg6oHoTP1sofvubo1_540.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/1458aaec466068bcb707318b3302db17/tumblr_ntdg6oHoTP1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/d3276330d8f2ea16f3b0fc4c580c6cc5/tumblr_ntdg6oHoTP1sofvubo3_r1_1280.jpg

20.08.2015 08:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127145549888
Vertuschung sexullen Missbrauchs / organisierte Kindesentführung/Kinderdieb- stahl /
Wahlfälschung dank  organisert krimineller Melderegister-fälschung

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52850315074/melderegisterf%C3%A4lschung-wann-immer-es-dem

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52851538290/sekten-puff-und-korruption-der-rechtsanwalt-c-s

Stadtpolizei/Ordnungsamt mit SCHARFEN Waffen! DAS IST EIN PUTSCH!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53588955984/das-foto-ganz-oben-zeigt-meiner-ansicht-nach

~~~

PROMIBB: MANUWIN-Vereltzung bei mir 27.01.2013: Das http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53146540834/ (rechts) ist der Salon. Als ich schnell vor dem Passfotoschießen wegen neuem Personalausweis
noch zum Friseur in der Nähe des Bürgeramtes Zeil ging hatte ich (vom Ausrasieren des Nackens?) eine Schnittverletzung am Hals!

20.08.2015 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127147830713
Erbschaftsteuer = ENTEIGNUNG DEUTSCHER zugunsten der nichtdeutschen Zuwanderer

Die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Monika Heinold (Grüne), hat Steuererhöhungen ins Spiel gebracht: Der Staat müsse ?die Einnahmeseite verbessern?, sagte sie. Denkbar sei, die
Erbschaftsteuer zu erhöhen oder aber die Finanztransaktionssteuer.  http://www.zeit.de/politik/2015-08/fluechtlinge-deutschland-innenministerium-prognose-rechnung

KRIEG DER AUSLÄNDER UM RESOURCEN (Grundstücke/Felder/Häuser)
MIT ANDEREN MITTELN! UND DAS GANZE 25 JAHRE NACHDEM MAN DEN KOMMUNISMUS (DIEJENIGEN DIE NICHTS ERARBEITEN BEKOMMEN WENIGER AlS DIEjenigen DIE SICH
ANSTRENGEN) ABGESCHAFFT HAT.

Eine deutsche Familie die hier seit tausenden Jahren siedelt hat eben logischerweise mehr Masse (= Produktion von hunderten von Jahren) angehäuft als jemand der vor 10 Jahren aus Süd-/Osteuropa kam. 
Wieso sollte man das an Angehörige anderer Völker umverteilen?

Zumindest auf dem Land, in den Städten war 1945 nichts mehr vorhanden. Nichts. alles augebombt. Das haben die Deutschen bis 1955/1960 alles SELBST EIGENHÄNDIG wieder aufgebaut. Auf ihren
Grundstücken. Die heimatvertreibenen hatte noch den Nachteil daß sie erstaml Grundstücke von den westdeuscthen kaufen mussten weil sie für ihre wegegfallenen Grundstücke im heutigen Polen etc. keine
Enstchädigung bekamen. Erst danach kamen die ersten Gastarbeiter.

Es ist doch ganz einfach:

Der eine fängt um 08:00 an zu arbeiten und arbeitet bis 19:00 Uhr.
Der andere fängt um 18:45 Uhr an zu arbeiten. Der eine bekommt den
Lohn für 8(/9) Stunden Arbeit un der andere hätte gerne genausoviel
ausbezahlt obgleich er gerade mal 15 Minuten gearbeitet hat?

GEHTS NOCH?
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20.08.2015 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127148710143
Artikel 8 GG!

Ausländer haben das Recht sich gewaltätig und unter Waffen zu versammeln! Insbesondere um Linke oder Ausländer gegen Bio-Deutsche zu aufzuhetzen. http://dejure.org/gesetze/GG/8.html ich tippe mal: so
wollen das die UN(HCR) ?Besatzungstruppen? wenn im Auslandseinsatz die zu schützende Srebrenica Minderheit vom ?Karadcic Mob? angegriffen wird.! https://de.wikipedia.org
/wiki/Massaker_von_Srebrenica#Einmarsch_der_bosnisch-serbischen_Einheiten_in_die_Schutzzone

?Die Polizei ging nach ihrem Eintreffen als erstes gegen die Deutschen vor und verhängte eine Art kollektive Ausgangssperre gegen sie (?Platzverweise?), während sich der mohammedanische Mob in den
Straßen ungehindert austoben konnte. (Über Verhaftungen von mohammedanischen Gewalttätern wird nichts berichtet.)? http://www.pi-news.net/2015/08/suhl-moslemmob-wuetet-mit-allahu-akbar-in-den-strassen-
autoscheiben-zertruemmert/

http://www.pi-news.net/2015/08/suhl-moslemmob-wuetet-mit-allahu-akbar-in-den-strassen-autoscheiben-zertruemmert/

20.08.2015 11:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127149607538
in Sachsenhausen -> kein KZ

also in Frankfurt a.M. Sachsenhauen. Mensch. Wenn ihr Friedberg schreibt danns schreibt bitte Friedberg, Thüringen und nicht Friedberg das liegt nämlich in Hessen.

http://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/suhl-auseinandersetzungen-fluechtlingsheim100.html
http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/7159994/streit-im-fluechtlingsheim-eskaliert.html

Der Polizeisprecher hat es begriffen ZU VIELE UNTERSHIEDLICHE AUF ZU ENGEM RAUM: Wenn man denen an der syrischen Grenze ein Lager baut sind das alles Syrer, von der einen oder anderen
Bürgerkriegs-partei, aber sie sprechen eine Sprache und haben eine Religion / einen kulturellen Background. Da wird es kein Problem sein Muttersprachlichen Schulunterricht anzubieten oder Gebetsräume oder
essen das halal ist. Je näher am Ort von dem aus geflohen wird desto besser ist wahrscheinlich die   Versorgungsmöglichkeit.

Soll sich Till-schweiger dohc mal ein Paar WINTERFESTE Container auf eien Truck / einen Frachter laden und die Sache VOR ORT regeln. Gerne auch mit dem Scheckbuch des deustchen Steuerzahlers.
http://www.pi-news.net/2015/08/video-til-schweiger-will-protestierende-buerger-in-freital-wegschaffen-und-einknasten-lassen/ Der eine oder andere Balkanstaat wäre vielleicht sogar ganz froh ein Grundstück an die
Deutschen verpachten zu können wenn er dafür Devisen bekommt.

Anonsten wäre es auch gut für die Akzeptanz von Ausländern wenn die den Mietmarkt in den Grosstädten nicht belasten (Mehr Nachfrage = teurere Mietangebote auch für Deutsche) sondern zunächts mal auf dem
Land anfangen nach Wohnungen zu suchen wo es Leerstand gibt.

20.08.2015 11:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127150212148

Für jeden deutschen Behinderten oder Alten der Sterbehilfe in Anspruch nimmt kann ein Zuwanderer nachrücken!

[1] http://40.media.tumblr.com/1d610bbd1be7571a9c351201410e96a1/tumblr_ntdopg4zkM1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2015 07:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127175797608
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https://de.wikipedia.org/wiki/Jingle
https://www.youtube.com/watch?v=hVYArjS-Ee0

http://www.webtrends.com/ ?Ich bin Otto Normalbürger und ich werde überwacht? ;o) ?Die wissen nicht nur welche Zeitung ich kaufe sondern auch noch welchen Artikel ich wann lese.? vgl.: ?Die wissen nicht nur
wann ich wass fern-ehe sondern was ich daran gut oder schlecht finde?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/293692247_K%F6nig+von+Deutschland

Gruss an die medizinsiche Marihuana Fraktion der P.-E.-Klinik der Ba_n: Kopfmeister mit Aspirin!

http://www.huffingtonpost.de/david-gutensohn/die-10-peinlichsten-tweets-von-erika-steinbach_b_6496968.html

~~~

a propos mihigru-foto: zu ?meinen? ?porsche?s ?

http://i.auto-bild.de/ir_img/2/3/1/1/1/Sieben-Kastenwagen-im-Vergleich-729x486-d471bc6d173f4c72.jpgmit so einem gemietetn kastenwagen ?selbst machen. Selbst aussuchen. Selbst transportieren. Selbst
aufbauen.? haben partner und ich pcs in die niederlassung bremen gebracht. da haben die sicher gedacht wir machen jetzt in ?hausmeister?.

[1] http://40.media.tumblr.com/e182567e07bdd124d8693da0ecec20d5/tumblr_nteb4pEtd61sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/d659d5862c356f689d2792d369eca2bd/tumblr_nteb4pEtd61sofvubo3_400.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/ae9db9c3f34a6051c6e462a104ca4a75/tumblr_nteb4pEtd61sofvubo1_1280.jpg
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[4] http://36.media.tumblr.com/c2bf31659dce5455d94c74c2e8d27e79/tumblr_nteb4pEtd61sofvubo4_r1_1280.jpg
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Typisch Ausländermafia: Ostdeutsche waren nie Asylanten denn Ostdeutsche galten im Grundgesetz immer als Deutsche die folglich jederzeit in die BRD einreisen udn eienen bundesdeustschen Pass bekommen
konnten (Artikel 116). Was ist ein Bioostdeutscher ohne Pass? Was ist ein eingebürgerter Afrikianer ohne Pass? Nur wegen denen gibt es so viel Knatsch. Weil die meinen Papiere würden Gene ersetzen. Würden
Papiere gene erstezen wären die Ektern eiens Kindes nicht mehr seine Eltern sondern dem Adoptions- und Kinderahndel wären Tür und Tor geöffnet. Ein Deutscher hat ne Abstammung der ist und beliebt
auch ohne Gestz Deutscher so er nicht freiwillig ne andere Staastbgrerchaft annimmt.

? Von der Bundesrepublik Deutschland wurde eine eigene DDR-Staatsbürgerschaft nur begrenzt anerkannt, insoweit das Wiedervereinigungsgebot und damit auch der ?Fortbestand der [gesamt-]deutschen
Staatsangehörigkeit? gewahrt blieben.?

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft_der_DDR

~~~

Sobald ?biodeutsch" nicht mehr deutsch ist kann man seitens der Zuwanderer-invasoren beginnen die ?neuen Juden?, deutsche ?Ossis?, zu massakrierendann folgen diejenigen die nicht arbeiten usw.Logik dahinter:
arbeitsfähige Ausländer sind ?besser? als deutsche Rentner/Arbeits-lose/Behinderte = ?NAZI?

~~~

1990: Ausländer arbeiten und zahlen Steurn, Ossis sind alle arbeistlos weil ihre Währung aufgewertet wurde damit sich die Ausländer-Wessis ?sogenannte INVESTOREN?) zu Schnäppchenpreis deutsche
Unternhemen auf Subventionen kaufen konnten(Um ihr Schneelballsystem-Geld zu waschen) . Daher: Deutschland den Auslämdern, Ossis raus! Das sind ja keine Menschen weil die nämlcih keien Arbeitsplatz mehr
haben und deutscher Mensch sein kann man nur wenn man so blöd ist diesem Verbrecherstaat Steuern zu zahlen. = Bürgerrechte kann man mit geld kaufen nicht etwa duch geburt oder wehr-/erstazdienst erwerben.
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Man kann nicht im Sinne des ursprünglichen Artikel 116 GG deutsch werden. Deutsch zu sein im Sinne des Grundgestzes - nicht eiens Bundesgesetzes - bedeutet VOLKSDEUTSCH also per Abstammung deutsch zu
sein also deustche Eltern zu haben.
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Das ist die Regel nach der Asiaten in Asien siedeln, Araber sich darauf berufen können eine Heimat in der arabischen Welt zu haben und Afrikaner alles Recht der Welt haben für sich zu beanspruchen nicht von
Kolonialisten regiert zu werden. (Also Ureinwohner Mandela regiert Südafrika - verfügt damit über die Ausbeutung von dessen Bodenschätze  - und nicht die von den Kolonial - Niederländern eingesetzte Regierung
?Le Clerk?)

Wer als sagen wir Afirkaner fordert deutsche Papiere zu bekommen kann genausogut fordern daß seine urprüngliche Heimat kolonialisiert wird, er richtet sich nämlich dagegen daß die Hwerkunft über das
Seidlunsgrecht entscheidet.
Aus afrikansicher Sicht wäre so einer ein (vater)LAND(e)SVERRÄTER! Solche Unruhestifter wollen das niemand mehr sicher sein kann eine Heimat zu haben nur weil sie ihre Saatsbürgerschaft wechseln
können wollen WIE EIN HEMD.

Volksdeutsch kann mal also nicht selbst werden sondern dafür braucht man mindestens einen deustchen heterosexuellen Partner und dann können die Kinder deutsch werden wenn sie einen deustchen Partner haben.
Grönemeyers: Hei_atgefühl!

TV-Figur: Eichwald.MDB ?Deutsche Juden, ihr dürft euch bei euch selbst für den Holocaust enstchuldigen.? Eingebürgerte Deutsche ihr seid was besseres als die Restdeutschen die auch nur deshalb was mit der
Nazi-Ära zu tun haben wiel Sie volksdeustch sind. Wer nach 1945 egboren wurde udn volksdeuscth ist ist Erb-Schuldig während der eungebürgerte Desucthe ja ncihts mit der Nazi-Zeit zu tun hat.

https://www.tagesschau.de/inland/auschwitz-bundestag-101.html
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Faschismus ist eine oganisationsform in der das Staatwesen mehr zählt als das Individuelle. etwa: ?Der einzelne Marine kann sterben der Marine-CORPuS stirbt nie?. Hohe Geburtenrate/Zuwanderefreundlichkeit =
Faschismus! (es kommt langfristig zu einer Flutung mit Menschen wobei die Arbeistkraft des einzelnen un  amit der Einzelne verzichtbar wird. (?wer nicht arbeiten kann soll vergast werden?/?wer nicht mit usn in die
schalcht zieht soll erschossen werden?).

Das Individuelle (= geburtenkontrolle im griff habendes biodeutsches volk) muss zurückstehen für das Gesamte (?die afrikaner die pro frau weitrehin 7 kinder in die welt setzen dudnd aher mit ihren resourcen nicht
klakommen?)!

Ihr Individuellen euch reprodktionstechnsich im Zaum-Halter habt gegenüber der Entwicklngsland WeltbevölkerungsEXPLOSION nichts zu melden weil die Weltbevölkerung nicht da wo sie abstammunstechnisch zu
Hause ist sondern nur bei euch Menschenrechte udn Überlebsnschncen hat. Ihr Wohlerhalter müsst hinter der Masse zurückstehen die es falsch macht. -> Faschismus
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21.08.2015 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127230675353

IRONIE:

wir könnten ja bio-österreichische die nicht arbeiten wollen, der usn sonstwie (opolitsiche einstellung, religion) nicht passen vergasen und nur die starken arbeitskräfte vom balkan die eimals ncht durch arbeistunfälle
behindert werden können und auch mit 65 jahren bis in den tod arbeiten behalten. ein österreich der allerbsten der besten, keinen pensionäre- menschenmüll der die wohnungen verstopft in denen zuwanderefamilien
leben könnten ich meien was ist schon eine österreichsiche alte Dame die nicht mehr arbeiten kann gegen eien horde kinder aus der dritten welt derer Arbeitskraft man zukünftig noch zum Wohle Österreichs
ausbeuten kann.
Alte brauchen keien küsntlichen Hüfgelenke - aber die sich rasant ermehrenden juendlichen in Afrika brauchen medizinsiche Versorgung damit von eienm Wurf mit Sieben afirkanern nicht nur eienr überlebt.

?Sterbehilfe? für alte ode rbehidnere Östereicher damit in Wien Wohnungen freiwerden für Zuwanderer aus armenländern die ein MENSCHENRECHT AUF EUROPAESCIEHN/NORAMERIKANISCHEN
WOLSTAND haben!

AB HEIR: KEINE IRONIE:

https://www.facebook.com/KriminelleOssisAbschieben
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Nazi-Medizin: Wenn ein Glied des Volkskörpers versagt schneide es ab.
~~~
Arbeit = Brügerrechte! Behinderte/Arbeitssuchnde/Rentner = arbeitslos/nutzlos.
Logik dahinter: Behinderte kann man entrechten/vergasen weil sie keine Steuern erwirtschaften. arbeitskräfte sind auf dem planten genügend vorhanden amn erstzt den arbeistverunfallten / kranken Deutschen
einfach durch einen aus der Reihe der Armustzuwnaderer aus Billiglohnländern.
~~~
Wozu sollten Väter ihre Kinder erziehen? Väter kann man doch beliebig ersetzen.

[1] http://41.media.tumblr.com/e5d0d84f9dfe5d9ff3b9853f27106ee1/tumblr_ntfkwpy4Wu1sofvubo1_1280.jpg
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Grafik: geschätztes ungefähres Gewicht der Europas und Nordamerikas im NATO-Bündnis nach KONTINENT/Bevölkerung.

Ich bin nicht der Meinung der Regierung von __au _erkel (Wo hat die eigentlich ihren Wehrdienst abgeleistet?) daß maEnSCHliche Verluste beliebig ersetzbar sind durch Zuwanderung aus Ländern mit
einer hohen Geburtenrate und daraus resultierender Armut!

Ich bin der Meinung daß man ?Zwerg(?)staaten? wie Kuwait helfen muß ihre nationale (auch genetisch/biologische Stammes-) Identität zu wahren wenn kräfte-/zahlenmäßig überlegene Nachbarn sie überfallen und
sie wie Herr Erdogan das ausdrücken würde ?assimilieren? wollen.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_677

Wenn jetzt sagen wir die Krim-Ukrainer ein Stück des traditionell  russichen Grundstücks am scharzen Meer unter den Nagel reissen würden würde ich als türksicher Gewässeranreiner - siozusagen von Dribbdebach
wie wir in Hessen sagen - auch prüfen das ob das mit dem Bevölkerungswillen der dort lebenden Russen übereinstimmt.
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[2] http://41.media.tumblr.com/0f676b5d989d2eb1e812d3583795e803/tumblr_ntfna2wyxk1sofvubo4_1280.jpg
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Platz für MIGRANTEN schaffen:Nutzlosen Arbeitslosen, Rentnern und Behinderten die wertvolle  Ressourcen blockieren Sterbehilfe gewähren, deutsche Babys abtreiben weil sie Migranten den Arbeitsplatz streitig
machen könnten wenn sie erwachSen sind
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vgl: http://40.media.tumblr.com/986345b1d211b312be32a0d3d6793ff7/tumblr_ntfna2wyxk1sofvubo3_1280.jpg quelle: http://blogs.faz.net/stuetzen/2015/08/11/schockierende-bilder-aus-seehofers-
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abschiebelager-5476/

Meine Generation ist beim Blick auf den Rentenbescheid so deprimiert, dass sie sich über dieses ?Später? keine besonderen Illusionen macht und ohnehin glaubt, dass mittelfristig die Euthanasie allein aus
Gründen der Finanzierbarkeit kommen wird.

http://blogs.faz.net/stuetzen/2015/08/16/wenn-sylt-bei-hamburg-im-meer-versinkt-5501/

Ich habe meinem nichtaufständischen Amtskollegen Wulff auch schon angeboten sozial verträglich frühabzuleben um Deutschlands Schuldenkriese nicht noch zu verschärfen. Deutschlands globalisierte
Menschen-maximal-ausbeuter-wirtschaft braucht starke, kräftige Muskel-Männer mit guten Zähnen udn nciht Leuet dei das handtich werfen weil ihre Firewall irrtümlicherweise attackiert wird als wär es die
vom Nachbarn (http://zentral-bank.eu)! Schon die Vordenker des Holcaust und der ausnahmeregelung für die behinderten-spätabtreibung wussten zu afang des letzte Jahrhunderts: ?ein möglicherweise
Erbeungesunder liegt der VolksPRODUKTIONSgemeinschaft nur auf der Tasche.? So Leuten sollte man verbieten Kinder also Srgerecht zu haben!

Die Körperschaft, das Corps (gesprochen Chor etwa ?diplomatisches Chor??) einer der besteht vonaus vielen - ich bin viele - folgt der Logik das der einzelne unwichtig und ersetzbar ist! DER (SONNEN)KÖNIG IST
TOT (ABER DIE KÖNIGSWÜRDE ÜBERLEBT) - ES LEBE DER KÖNIG! DAS UNstERBLICHE STAATSWESEN, DER CORPUS: DER OFFFIZIER STAUFENBERG HINGERICHTET - ES LEBE (DAS
HEILIGE) DEUTSCHLAND! Das Ziel der Gemeinschaft ist wichtig, das einzelne Menschenopfer dafür hinnehmbar!
[hier fehlt: GRABREDE DES CÄSAR!]

DAS INDIVIDUUM DER MENSCH IST UNWICHTIG GEWORDEN. ES GIBT MIT JEDEM ?WURF? EINER DRITTWELTMAMA MIT DRUCHSNITTLICH 7 KINDERN AUSREICHEND
NACHSCHUB DER AUFWAND FÜR DAS MENSCHLICHE/HUMANEM INDIVIDUUM LOHNT NICHT IN DER GLOBALISIERTEN WELT DEREN ALLEINIGES ZIEL VERFÜGBARKEIT VON
WAREN/DEINSTLEISTUNGEN ZUM NIEDRIGSTMÖGLICHEN PREIS IST!

Das Gipflet in mroalsichen Saureien wie der aufhebung der Highlander Regel - die besagt daß jeder Mensch genau einen Vater hat - einer biologsichen Wahrheit, wenn sich an dieselbe die katholische Kirche gehalten
hätte, an diese alttetsamentarscihe Stammbaumbeobachtung von dem die Frucht fällt man sich und anderen hätte viel Leid ersparen können. Aber dann hätte man eben nicht in der dritten Welt Bibeln verteilen und
missionieren können, da wo heutzutage Krawalle ausbrechen weil man das Biebelnverteilen eben als missionieren / Machthorizinterweiterung erkennt und vergleicht mit dem ungern gesehenen Korane verteilen der
islamischen Zeugen Jehova und Moscheen in deutschen Gemeinden errichten der Moslems.

Mütter sind wichtig weil ohne Flaschennahrung keien Kidner aber Väter sind auswechselbar wie das ?Trikot? bei der NVA mit dem man geleisteten Eid und gesinnung in die Altkliedersammlung
abgeben kann.

Was das sozialvertägliche Frühableben angeht:

Und dem BVerfG am 07. Dezmeber 2013 einen Ebenezer Scrooge ?Fleißbildchen? auf die Eingabe gemalt in der ich mich auch über den mangelnden Respekt vor Atheisten (die glauben das Kinder Väter haben statt
an die Jungrauengeburt) echauffierte weil am einen Tannenbaum im OLG aufstellte! Das aht genau das OLG (die hatten ne Kopie des Schriftsatzes erhalten) nicht davon abgehalten sich ein jahr später brutalst zu
rächen.
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https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nner,_die_auf_Ziegen_starren

Wie ?Masters of the Universe? , ?The margin call? und ?Skyfall (veröffentlichen einer Klarnamen-Liste von ?Mi6 Spionen [1]?)? Eine HANDELSpLATz Kommentar-Vorabveröffentlichtung! NACH MEHREREN
WAHREN BEGEBENHEITEN!

~~~
?Mi6 Spione[1]? = http://blogs.faz.net/deus/2015/08/20/ashley-madison-und-die-auspeitschung-der-datenwilligen-2836/
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Erneut wird ein TATORT schnell baulich verändert BEVOR Beweismittel gesichert werden. Ich erinnere mal an den Umbau der Fenster in Ap21/22 der es im Nachhineien unmöglich macht akustisch zu messen
woher der Lärm der haüslichen Gewalt kommt.

Die Stasi 2.0/gestap (vormals (?Polizei?)  will wie gesagt druch Eisnchüchterung und Willkürhaft erpressen das Journalisten ihre Quellen preisgeben un erklärt scih diebezüglich unkooperativ Verahltende wie mich für
Vogelfrei. (Das bedeutet die Kinder werden entführt).

Das Foto ?080820151306.jpg? meiens Handys wurde in dem Moment ausgelöst - DAS BEWEIST DASSS ICH DAS HANDY IN DER HAND HATTE - als die Würgerfreundin asu Appartement 20 in der Mitte der
Gleise der Hanauer Landstrasse auf Höhe der EInmündung der Hölderlinstrasse auf mich losging!
Die Fotos davor ?080820151305.jpg? zeigen den Moment als ich mich vom Kiosk (richtung Süden in Richtung Norden) wegdrehe und danach bevor ich es wegsteckt um die Hand für die Abwehrwaffe Pfefferspray
frei zu haben die ich aus der Hosenstacne ziehe während ich das Handy - WICHTIG WEIL DIE FOTOS BEWEISE SIND - vorsichtig wegstecke - mit dem anderen Arm verteidige ich mich DEFENSIV gegen das auf
mich einprügeln. Das letzte Foto ?080820151307.jpg? zeigt diesen Momen und dass ich mich - seieh entfrenung zum Lottoladen an der Ecke zur Hölderlinstraße auf den Gleisen befinde in der Mitet der Hanauer
Landstraße. DATUM und UHRZEIT sind gespeichert.

Damit nun das Foto mit den Gleisen nachher vor Gericht nicht verwendet werden kann wird mal wieder DURCH DIE STINKENDFAULEN POLENTEE-stULLEN BEWEISSICHERUNG BETRIEBEN NACHDEM
der Tatort baulich verändert wurde. Ausserdme habe ich alle die als Zeugen in Frage kommen fotografiert die es laut der stinkndfaulen Polizei nicht gibt. (NIemand hat etwas gesehn?).

Wie egsagt: ei zeuge hat sich bei mir gemeldet udn den Namengebe ich erst ind r Hauptverhandlung preis wenn die medienöffntlichkiet (Presse) den zuegen vor der korrupten Ostend-Polzie shcützt.
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Die Flüchtlnge sind nicht das Problem. Die Politiker und Staatsdiener (=Asylindustrie) sind das Problem.

Die Auseienderstzung hat ne neue Qauiliät: die Asylanten um die es geht werden aussen vorgelassen - kein enziger von denen wurde verletzt - sondern man prügelt sich unter Deutschen unterschdeicer poltischen
Lager um die richtie Politk! BRAVO! DIE FLÜCHLINGE KÖNNEN JA NICHTS DAFÜR ACH WELCHEN GESETZEN DIE NICHT VOLLSTRECKT WERDEN SIE DULDUNGEN ERHAlTEN - ENDLICH
TRIFFT ES STATT DER ASYLANTEN MAL DIE RICHTIGEN (die ?ASYL-BTEROFFENHEITS-INDUSTRIE?)

Demo gegen Asylanten OPFER: nicht aAsylanten sondern Polizisten udn rechte Politiker die sich geprügelt haben! Die rechten lassen es nicht an den armen Flüchtlingen aus sondern an denen (= Beamte) welche die
Gesetze nicht konsequent umsezten.Diejenigen mit denen sich auch genügend linke prügeln wiels ie immer wieder auf Demos über die Stränge schlagen. Zudem keine Wehrlosen.

http://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-erneut-demonstration-gegen-fluechtlinge-in-sachsen_id_4896028.html
http://www.mdr.de/sachsen/demo-heidenau100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

Nochmla: Die Sysrien-Flüchtlinge können nichts dafür wenn die linken Sie nach Deutschland reinlassen statt Camps in der von Erdogans-Jets gearde freigebomgbten Schutzzone im Norden Syriens (Vorbild:
Srebrenica) zu errichten.Im Balkan sollen sie nicht fliehen sondern solltenliber mal schauenzu welchen Konditionen Sie dem rechnerischen deustchen Kontingent an Flüchtlingen sozusagen per Outsorcing zu
günstigeren Konditionen anbieten können etwa druch Umnutzen von ferienhotels Flüchtlinge nahe des Fluchtortes aufzunhemen satt sie dauerhaft bis nach Nordeuropa umzsdielen.

http://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-erneut-demonstration-gegen-fluechtlinge-in-sachsen_id_4896028.html
http://www.mdr.de/sachsen/demo-heidenau100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

[1] http://41.media.tumblr.com/c2cbfea46a0059c6b8406359f8e4127b/tumblr_nths8xbdfI1sofvubo1_500.jpg

22.08.2015 04:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127321966978

Wir erinnern uns: Belusconi war der Erste der den Asylanten VISA für die Weiterreise nach Deutschland ausstellen wollte: http://www.spiegel.de/politik/ausland/drama-auf-lampedusa-berlusconi-will-alle-
fluechtlinge-aufs-festland-bringen-a-754148.html

[1] http://40.media.tumblr.com/53d524c2de9e9ecb60f070beb8b6b04a/tumblr_nthsasXcuN1sofvubo2_500.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/d34227ba411d373415b81fe926047752/tumblr_nthsasXcuN1sofvubo1_1280.jpg

22.08.2015 04:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127322032708
geschäftsfähig mit 10 (i.W. zehn)

>Meine Tochter kam mit 10 Jahren zu mir. Sie stammt aus Asien und ist
>adoptiert. Ich habe eine weiße Haut und blonde Haare, sie hat eine
>goldfarbene Haut und schwarze Haare. ? Ich habe den Mut des kleinen >Mädchens bewundert, als es

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 JÄHRIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>unterschrieb,

!!!!!!!! GESCHÄFSTFÄHIG IM ALTER VON 10 !!!!!!!

>dass es mit der Adoption einverstanden war. Sie
>ging in eine vollkommen unbekannte Welt,
>Ich habe mich bemüht, sie nach bestem Wissen und Gewissen und nach
>dem deutschen Wertesystem zu erziehen.

[?.]

AUSLANDSADOPTION = Kinderhandel

Dem Kind geht es hier besser weil wir die Kohle haben! Das ist
KidnerHANDEL:

Kind gegen Wohlstand/Geld.

Es ist einafch unverantwortlich eien Menshcne aus seinem angesammten
Kulturkreis herauszureissen. Warum hast Du nicht einfach Geld
genommen und es einem DrittWler-Paar gespendet daß das Kidn vor Ort
aufzieht? Ging es da mehr um dein eigenes Seelenheil
(neu-vage-modisch: KARMA)? Das Kind hätte als primus/paris inter
pares (erster/gleicher unter gleichen) aufwachsen können bei seinem
eigenen Volksstamm.

P.S.: Du ?Glucke? machst das Kind erst zum ETHNISCHEN ?Ausländer?!

Erst seine Kinder/Enkel werden - einen Inländer als
Reproduktionspartner vorausgesetzt - dauetch im Sinenvon
?Bio-desucth? werden können.

P.P.S.: Wirkliche Hilfe sind harte Dollars und keine
Lebensmittelreste und Dinge die bei uns auf den Sperrmüll wandern!

~~~

Faschismus: Das Individuum ist Untertan der gloablisierten Gemeinschaft!

>WOVOR ich Angst habe ist, dass WIR, meine Tochter und ich, eines
>Tages nicht mehr gemeinsam auf die Straße gehen können, weil uns
>entweder die WEISSEN rechten und linken Faschisten erschlagen oder
>aber die FARBIGEN linken und rechten Faschisten.

Die Wirtschaftskomnzeren beuten die Menshcne aus weil dei Menshcen von den Wirtscaftskonzenren imer nur billige produkte fordern. Der Arbeiter ist ein PRDUKTIONSFAKTOR und je mehr Angebot an
Arbeitern desto gerinegr die Sozailsstandards udn Löhne. Deustche/Europäer einesreits wie Ausländer werden gleichermaßen verarscht von einer Bande von Erbsenzählern die außer Mathemathik nichts in der
Birne haben. Für die zählt nur wie bekomme ich am meisten arbeistkarft für am wenigsten Geld.

Denen ist es echt wenn Überbevölkerung herrscht (mehr billige Arbeiter und nuer wenn es gut läuft größerer Markt). Mher Arbeiter im Inland bedeuten sinkende Löhne für alle udn das muß a Kufkreft
aufegnafgne werden durch Importe aus Elendsländern mit Dumpiglöhnen. eien abwärtsspirale.So lange der E-Bürger Bulagre 400 im Schnitt Euro verdient (unter Sozialhilfeniveau Desutch) und der EU-Büreger
Däne 4.000 Euro bekomtm wird das zwangläufig nicht funktionieren mit der EU. Der Däne sollte sich sputen für e Bulgaren in den Streik zu treten damit auch der ein gehalt bekommt mit dem er nicht mehr
auswandern muß.

===?

Die Länder AUS denen geflohen (schelchte Verwaltung) wird sollten den Ländern IN die geflohen wird (gute Verwaltung) Bodenfläche als eine Art Un-Flüchtlingsschutz/Sonderwirtchaftszonen zur Verfügung

stellen (verpachten) müssen die dann von denen verwaltet werden!

Das ist wie bei einer Bewerbung - man sucht sich als Arbeiter selbst aus unter welchem Chef man leidet. Und die haben sich für ne art neokoloniaismus entschieden weil sie nicht glauben das ihre Landsleute

die Probeleme vor Ort selbst in den Griff bekommen.

22.08.2015 07:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127332969723

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295303099-prankenstein sexueller MISSBRAUCH unter HYPNOSE - auch die sache mit der möglichkeit von missbrauch unter chemischer - (viagra-miibrauch) /
elektrostimulation wurde wohl untersucht (ich hab da abgeschaltet).

die haben dei jens c. (paul ehrlich) / p. hett (baumstrak) geschichte dann ncohal unter psychopharamaka nachgespielt uta r. und versucht meine glaubwürdigkeit zu zerstören, zum lohn dafür wurde reiki von der kuk
zu der die baumstark gehört hoffähig gemacht. reiki/hypnose würde die phänomene aus anfang 1999 erklären - daß ich wirklich schiwrigkeitn hatte zu poliziezu gehen - ich erinnere auch nochmal an die sache mit
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dem Stafan m. im gamb (dreh dich mal um - siehts du der macht das der IST SO BLÖD und traut mir oder ist hypnotisier udn folgt einer anweisung?)

besteht die möglichkeit jemandem unter hypnose einzureden ?die polizei ist gefährlich? meide die orte so daß ihm körperlich übelkeit/schwindel befält wenn er sich eienr polizeiwache nähert (siehe
höchst)?

ich halte es jedenfalls für SEXUELLEN MISSBRAUCH jemanden dazu zweckzuentfrmden sich ein Kind machen zu lassen mit dem Ziel ihm dies wegzunehmen und nur zu kassieren. (Das ist die
wiedergeboreen Totgeburt der kidesgrioßmutter) Es sit doch selstam daß Sich Uta R. darüber bei Andrea R. Ende 1998 echauffiert nur um dann genau ds verahlten umzustezen. Also so eien art
Leihvatershcfat ohne Einwilligung! Das komtm eienr Vergewaltigung nicht nur geich sodnrn ist noch viel übler.

[1] http://40.media.tumblr.com/21a9c34c16fd192bf5f76a167622fadc/tumblr_nti0izDHYp1sofvubo1_r1_400.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/49bbaa9357ef1d18d45ba2005f8fc5f1/tumblr_nti0izDHYp1sofvubo2_r2_1280.jpg

23.08.2015 09:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127382844153

H.C. Strache schlug vor das Militär solle die Abschiebungen vornehmen wenn die Polizei das zu nicht in der Lage sei. (hat er zu viel ?Con Air? gesehen, das ist dieser Film mit ?Hanibal the Canibals? Luftransport?)

http://derstandard.at/1935074/Strache-Herkules-Flugzeug-zum-Abschieben-von-Asylwerbern - https://www.youtube.com/watch?v=zIaFCXxWwlU -

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295526209-con-air

~~~

fallen SREBRENIZA NAZIS von KARADZIC/MILOSEVIC unter rechte Gewalt?(GEGEN FLÜCHTLINGE?)
~~~

WER SIND DIESE ?STÖRER?? GEGENDEMONSTRANTEN?
WER HAT WEN ANGEGRIFFEN? WER SICH GEWEHRT?

http://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/16374-polizeibericht-dresden-polizeieinsatz-in-heidenau

EINZIG ORDENTLICHER BERICHT (KEINE DEUTSCHE LÜGENPRESSSE) http://www.swissinfo.ch/ger/rechte-greifen-vor-fluechtlingsheim-in-heidenau-polizisten-an/41618830 WENN DIE DEMO VON DER
NPD ANGEMELDET WAR WER SIND DANN DIE ?STÖRER? DER DEMO? STÖREN ?RECHTE? IHRE EIGENEN DEMOS (FALSE FLAG)? Asylbewerber waren am Vorabend (= anderer Vorfall/keine
Tateinheit) angpöbelt worden. Gewalt richtete sich nicht gegen Schwächere sondern nur die Polizei.

~~~

Das einzieg was ich aus den ausführlicheren Berichten zu Heidanu entnheme ist daß Polizei und Asylgegener ananeiender geraten sind:

Menschen (=vermummte LINKE?) PÖBELTEN die ASYLBERWERBER AN und BEWARFEN POLZISTEN mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern. In Heidenau hatten die Rechten am Samstagabend in
mehreren Gruppen etwa 150 linken Demonstranten gegenübergestanden.Berichten von Gegendemonstranten zufolge (nicht unabhängig) waren ? sie von ?Rechtsextremisten attackiert worden. Die Polizei war mit
Reizgas gegen die Asylgegner vorgegangen, dabei wurden mehrere Demonstranten (nicht gegendemostarnten/Störer) verletzt.

Die Polizei hat also angegriffen weil ?linke Menschen? gehetzt haben die ?phösen Nahziehs? hätte Sie angegriffen. Daraufhin haben die Bullen (Reiz=Gift?)GAS gegen die Demonstranten einegesetzt die daraufhin
zurückgeschlagen haben.

So stellt sich das für mich dar.

Außer angeblichen Pöbeleien keine rechten Straftaten!
http://www.focus.de/politik/deutschland/in-heidenau-rechte-demonstranten-randalieren-erneut-vor-fluechtlingsheim_id_4897138.html

Die Polizei schützt keine Flüchtlinsgheime sondern ihre Beamten vor dem Volkszorn. Weil Sie niemanden abschieben und die vorhandenen Gestze nicht anwenden. Das Flüchtligsheim ist allenfalls der Ort an dem sei
aufeiendertreffen.

~~~

NSU morde: Die ganze ANTIFA wird von eienm PSYCHSICH KRANKEN VOLKSVERHETZER aus Mittelhessen und einer REIHE von ASYLBETRÜGERN die so ihre ABSCHEIBUNG verhidnern wollen
indoktriniert. gefördert mit statalichen Geldern. DAS WÄRE MEIEN HINTERGRUND-RECHERECHE.
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[4] http://41.media.tumblr.com/38113337fd0b54c6bc6e103ccfe87633/tumblr_ntj4xwD4XD1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Offiziel: http://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/16374-polizeibericht-dresden-polizeieinsatz-in-heidenau  Alles nur Menschen bei den Tätern wie den Opfern Don. Von einem ?Mob? von RECHTEN
UN-MENSCHEN steht da nichts.

Vielmehr ist es - aus vilen Qullen zusmmegfügtes Lagebild - so daß es eien Demo der Asylgegener orgaisert  von der NPD gab. Die wurde abgehalten und beendet.  Am Vorabend hatte man gegen Asylbewerber
gepöbelt und an diesem Vorabend war es wohl auch schon zu Ausschrietungen ZWISCHEN Rechten und Polizei gekommen. OHNE EINEN EINZIGEN ASYLANTEN! KEIN AUSLÄDNER WEIT UND BREIT!
Die Unterkunft ist zu diesem Zeitpunkt noch ?IN PLANUNG?! Dann KOMMTE ES ALS ZUR ORDENTLCIH ANGEMELDETEN DEMO einem (Artikle 116 GG) Deutschen aber nicht Ausländern zustehenden
Grundrecht (Artikel 8 GG) ! {So eill man verhidnern daß ein angriefersatt fremde truppen sammlen/?massieren? und Ausftäde anzetteln kann, Jubelperser udn Putin-trolle sind ihnen ein Bgriff, oder?} UND JETZT
KOMMT ES NACH dieser Demo gab es linke Störer die behauptetetn die Rchten hätten sie anggeriffen. Daruafhin griff die Polizei die Rechten mit Gas an. Die Rechten habens ich dann gegen diesen Agriff gewehrt
udn zwar erfolgreich!

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heidenau-proteste-gegen-fluechtlinge-wer-steckt-hinter-der-gdp-kappe-a-1049391.html
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Wenn deutsche (Heisenberg, Hahn ?) / italiensiche (Fermi) Physiker führend in der Atomforschung waren wie kann es sein daß sie plötzlich derartig ins Hintetreffen geraten dßa die Amerikaner als erste die Bombe
hatten? UNd ZWAR GENAU IN DEM MOMENT (AUGUST 1945) ALS IHNEN DEUTSCHE FORSCHUNGS-ERGEBNISSE (MAI 1945) IN DIE HÄNDE FALLEN? Hatten europäsiche Bombeentwickler ein
Gewissen und wollten den Einsatz der Bombe in Europa verhindern? Welche die Kiregswende zum Endsieg bringende WUNDERWAFFE meinte Hitler?

http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/554e767c-004d-36a6-9be7-ceec661f1b5a/20463960?generateCanonicalUrl=true

~~~

Die Amis sind auch nie in Duestchland einmasrcheir um den Juden zu helfen sondern weil die deutschen versehentlich ihre Versorgungsschiffe ?Liberty frachter? für die Engländer die sich gegen die deutschen im
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Krieg befanden tropediertn. U-BOOT Krieg im Nordatlantik = NACHSCHUB für d ei Englädner ohen den London heute von Adolf regiert würde. Die Amerikaner waren gegen uns wiel sie gegen Japan uns somit
für England kämpften.
Nicht wegen der KZs. Das gehört isn reich der Märchen udn glücklichen Zufälle.

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

Das mit den Juden hat man im Nachhienen hinzugedichtet. Grund des Kriegseintrittes waren nicht Berichte über KZs sondern einzig und allein die Versorugung der Engländer. Die Amerikaner hatten Angst vor eienm
Gross-Deuscthalnd das 1942 auf absehbare Zeit - wäre es bei der bestzung Frankreichs udn Polens geblieben) auf Dauer wesentlich truppen/militärsich stärker war als die USA. Einem deustche europa. wenn Engand
besiegtw rden wäre. Die füchtetetn um ihren Einfluss in Europa. Die USA hatten damals keien Atombombe. Die atombombe wurde zwar in den USA gebaut aber von Deutschen. neuere Forschungen belegen daß
Hitler die Atom-Bombe im Prinzip in der Tasche hatte das erklärt die großen Anstrengungen die man unternahm.

https://de.wikipedia.org/wiki/Manhattan-Projekt

Denken Sie mal darüber nac daß im Mai 1945 die Bombenpläne in die Hände der ?Manhattan Project?-Wissenschaftler fielen DEUTSCHEN ÜBERLÄUFERN und SCHON wenige WOCHEN SPÄTER August 1945
Nagasaki und Hiroshima stattfanden.

OPPENHEIMER - ERFINDER DER ATOMBOMBE, ein DEUTSCHSTÄMMIGER/ JÜDISCHSTEMMIGER! -WIE DER Erfinder DES GIFTGASkriegs im ersten Weltkrieg Fritz Haber wollte möglicherweise nicht
daß die deutsche die Bombe einsetzten weil ein deutscher Sieg das Ende des Judentums in Europa bedeutet hätte und Israel (wohin man hätet auswander/flihen können) war noch nicht gegründet.

Ähnliches läßt ich beim JÜDISCHEN PHYSIKER Einstein belegen anahnd dessen späterer Appelle für den Verzicht auf Atomwaffen.

ALLE FORSCHER DIE GRUNDLAGENFROSHCuNG ZUR ATOMBOMBE GELISTET HATTEN WAREN AUF SEITEN DER DEUTSCH-ITALIENISCHEN FASCHISTEN.

Hitler erzählt zu dieser Zeit von einer Wunderwaffe die kurz vor der Fertigstellung stehen und die Wende hin zum Endsieg bringen würde.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45143154.html

Ich tippe mal: die Wissenschaftler wussten genaus was sie da gebaut hatten und dachten wenn sie es dem Amerikaner geben würden, würde der es nicht gegen/in Europa einsetzen. Die Amerikaner setzten es dann ja
auch ?nur? in Japan ein.
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23.08.2015 02:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127392949623

gesamte Härte des RechtsstaatsNATÜRLICH NUR GEGEN DEUTSCHE BÜRGER AUCH WEITERHIN KEINE ABSCHIEBUNGEN

~~~

Lösungsmöglichkeit: Gäbe es Hass gegen hier lebende AuslädnerIN Deuschland ohne hier lebende Ausländer? Wenn die volle Härte des Gesetzes angewendet wird warum dann nur gegegn dei sich zu recht
echauffierenden Bürger und nciht dann bittte gegen diejenigen mindestens 66% die hier keinen Flüchtlingstaatus haben!

Wir Polizisten schützen Straftäter (illegaler Aufenthalt = Straftat) vor dem Vollzug von Abscheibung! STRAFVEREITELUNG IM AMTE § 258 (2) StGB!

Die bekommen ihr Geld dafür sich ans Gesetz zu halten und es druchzusetzen und nicht dafür es permanent willkürlich zu brechen oder druch überlangen verafhrensdauern zu beugen. Die schlagen nur auf die
eigenen Statsbügrer ein die als Opfer eienr verfehlten Politik auch noch alles per Steurn zahlen sollen - inklusiver der Gehälter/Renten ihrer Peiniger!

Das ist ne Putschistpenbande die macht was sie will aber nicht was Wille des Wählers ist. (Der Wille von NGOs doer Nicht_desucten Staaatsbügren ist uns wurstegal).

Bild: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gewalt-gegen-fluechtlinge-de-maiziere-kuendigt-haerte-gegen-randalierer-an-a-1049419.html

~~~

Polizeimotto:

Staatsbürger, wir sind in bester Tradition der GESTAPO / STASI nicht dazu da UNSERE EIGENE BEVÖLKERUNG zu beschützen sondern um den Bürgern Schaden zuzufügen
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[3] http://41.media.tumblr.com/76edebf45ddae59a1ef5319a5944b5cb/tumblr_ntjghybuig1sofvubo3_r1_1280.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=3AEPinsjqJA
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Da allle deutschen dunklen Teint haben weil sie permanent auf der Sonenbank liegen statt zu arbeiten darf bei der Kontrolle nicht nach Hautfrabe unter-schieden werden.

79.000 Asybewerber allein im Juli 2015! AusfJahr hochgrechnte also 948.000 !

~~~

?Anstand der Zuständigen? - als beamter keine Gesetze befolgen und Verfahren zu verSCHLEPPEN um GEWHNHIETSUNRECHTE zu erzeugen ist also ?anständig? oder was?

~~~

Meit der Zugewinn der EU-Saatsbürgerschaft mittels kinderloser Scheinehe!
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Was ist das ?feuchtes Klopapier? a.k.a. (kontaminierter) ?Klärschlamm??

Denken Sie mal drüber nach ?Wie der Boden den Geschmack des Weines prägt" http://www.lebendigeerde.de/index.php?id=schwerpunkt_136
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EGAL OB SORGERECHT HAUSBESETZUNG ODER ASYLRECHT

Politik, Polizei und Justiz verarschen uns seit Jahren und verschleppen Verfahren um? ein ?Gewohnheits-UNRECHT? zu schaffen

Die Verbrecher im Amte sind die Gestzesbrecher.
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http://blog.fefe.de/?ts=ab24dc16  In der Science Fiction-Literatur ist genetisches Gedächtnis ein gerne verwendetes Trope von Alien-Rassen oder irgendwelchen hyper-fortschrittlichen Technologien, aber jetzt
konnte nachgewiesen werden, dass Holocaust-Überlebende ihr Trauma über die Gene an ihre Kinder weitergegeben haben.

http://www.theguardian.com/science/2015/aug/21/study-of-holocaust-survivors-finds-trauma-passed-on-to-childrens-genes

~~~

PASSDEUTSCHEUNSCHULDIG AMHOLOCAUST!NUR BIO-DEUTSCHEABKÖMMLINGE VON DEUTSCHEN (DIE 1933 SPD-WÄHLTEN) SINDERBSCHULDIG AMHOLOCAUST (ETWA WILLY
BRANDT)

~~~

Die SCHULD vererbt sich doch auch IN DEN deutschen GENEN.

Weil so sind natülich die ?pass-Desucthen? zuwanderer nicht Mitschuld und könne beispielsweise Verlangen eien Steurererleichterung zu bekommen in anteiliger Höhe jener Zahlungen die Enstchädigungen von
NAZI-Deutschland an die Opfer der Hitler-Kanzlerschaft (verklärt zur NAZI ?Diktatur?) leistet, oder in Höhe der augaben von Gedenkstätten.

Wozu soll ein Passdeutscher aber Herkunftsaraber oder ein Jude mit deutschem Pass volkssolidarisch mit für Opfer - Entschädigungen und Gedenkstättenkosten geradestehen für die nur jene

Erben von 1933-KPD/SPD/etc.-Wählern verantwortlich sind die per GENEN zur gleichen Volksgemeisnchaft zählen wie ÖSTERREICHER, oder NAZIS.

Wozu soll jemand der GENDEUTSCH ist aber dessen Opa in der SPD war NS-Entschädigungen zahlen?

Ganz einfach: DIE TÄTERGENE werden ja im deutschen Volk weitergegeben (Das wussten auch schon die Nazi-eigeniker ganz genau)! Nur wer GENDEUTSCH ist ist auch ein NAZI. Eingebürgerte
Ausländer können keien NAZIS sein.

Es gibt also erster klasse und zwoter klasse Betroffenheitskultur-Deutsche. Willy Brandt beispislweise hat ja auch eigenhändig und höchststelbst Millionen Juden vergast im Exil wo er sich vor dem Kriegsdienst
drückte weshalb er sich auch enstchuldigen muss (Kniefall).

Wenn die Ausländer sagen: Moment mal ihr könnt uns nicht verantwortlich machen für etwas bei dem wir nicht dabei waren und Gene sind unwichtig, weil es gilt nur der deutche Pass, nicht ewa die Hautfarbe, dann
gibt es auch keien ERBSCHULD mehr. Denn deutsche Kidner haben dann auch für die Statsbügerchaft unwichtige Gene udn een für die Statbügerscaft allein nestchidenden deustchen Pass und fallen ebenfalls unter
die Rubrik ?definitiv nicht dabeigewesen? weil noch nicht geboren.

http://www.derwesten.de/politik/die-aktualitaet-von-auschwitz-id10280956.html

~~~

jeder JÜDSICHE/Sinti-Roma BMW Fahrer zahlt heute - obgelich unschuldig - üebr Kaufpreis  noch ein in einen Fonds aus denen NS-Zwangsarbeiter entschädigt werden (Zwangsarbeit im KZ ist sowas wie
Wehrdienst: auch an der Front eines Krieges kann man waffenindusitriell massenvernichtet werden) . Auch Kriegwitwen und -waisen von Nazi-Soldaten bekamen ja eine Rente.
Daher bekomemn ja auch dieOpfer selbst die versotben sidn nichts mehr.
Sondern nur irgendwelche (laut apapieren wei heißt es imemr so schön (nicht) verwandt unc nicht verschwägert) Familienanghörige von denen.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=19

48 of 86 13.09.2015 15:58



[1] http://40.media.tumblr.com/f2b1ff42f38e0d2e55924d5986cfad71/tumblr_ntkzbjM1CX1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/b6723ccbfc96be0c35b88b1776c72494/tumblr_ntkzbjM1CX1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/24093ad8694946505c12e427c6522511/tumblr_ntkzbjM1CX1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=19

49 of 86 13.09.2015 15:58



[4] http://36.media.tumblr.com/c115d380a350ec4d574f857398227971/tumblr_ntkzbjM1CX1sofvubo3_1280.jpg

24.08.2015 09:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127467731828

Wer im März 1933 SPD oder KPD oder sonstwasanders als die NSDAP gewählt hatte ist trotzdem Nazi. Weil sich das über deustche GENE vererbt!
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ET TU BRUTE!

?Es ist gut, dass dies so ist, dadurch wird vermieden, dass, wie dies im
Dritten Reich der Fall war, das Staatsoberhaupt Macht missbraucht.? ;o)

http://www.pi-news.net/2015/08/der-verlust-der-maennlichkeit-in-deutschland/

Ein Land in dem ?Attentäter auf das Staatoberhaupt = etwa: Kennedy? verehrt werden von kommunistischen Drogendealern und der Antisrael-Fraktion aus dem Iran finanziert: es lebe das salafistis?, pardon
katholsiche= jedenfalls nicht das protest-antische Deutschland!
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TATMEHRHEIT:

Pfingstweidstraße Vorfall (Nachahmungstäter/Trittbrettfahrer)

?

aktuell (24. August 2015 etwa 14:00 Uhr) sich auf Höhe der Apotheke/Tankstelle Hanauer Landstraße aufhaltender Doppelgänger (Blaues Jackett)

?

Freund der Hauptmieterin   Appartement 20 = Original
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IN DEUTSCHLAND SOLL JEDER LEBEN DÜRFEN DER STEUERN ZAHLT: ABSTAMMUNG EGAL!WER KEINE STEUERN MEHR ZAHLEN KANN WEIL ER BEIM ARBEITEN VOM GERÜST FÄLLT
SOLL VOR DIE WAHL GESTELLT WERDEN: ABSCHIEBUNG/EXIL IN DER 3. WELT ODER ?STERBEHILFE?!  FÜR BEHINDERTE, KRANKE, ALTE UND ARBEITSLOSE SOZIAL-SCHMAROTEZR
HABEN WIR KEIBEN PLATZ ? ZUWANDERER KÖNNEN MEHR MIETE ZAHLEN UND BRINGEN MEHR STEUERN EIN!

~~~

GDP = GrossDomesticProduct = Bruttosozialprodukt [1]

Polizisten dürfen als Beamte nicht in einer Gewerkschaft
organisiert sein.
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~~~

http://www.bild.de/politik/inland/heidenau/gabriel-besucht-heidenau-42301904.bild.html [Update: falsche LINK]

?Bei uns würde man sagen, das ist Pack? ZUSTIMM!

?

Es sei jeder Bürger gefragt, egal ob beim Sport oder im Betrieb, man dürfe nicht wegschauen, sondern müsse klar sagen, ?Du gehörst nicht zu uns?, forderte der Vizekanzler. ?Wer hier Brandsätze schmeißt und im
Internet zu Gewalt aufruft, hat nur eine Antwort von jedem von uns verdient.?

WOW, jetzt geht es endlich los wie bei den NAZIS. ?Wer Jude ist bestimme ich.? Mit dieser Parola hatt man unter Adolf zu Menschen solcher zwoter Klasse erklärt was nicht der eigenen Meinung war und dann
vergast. Die Juden, Behinderten ?. waren ja DEUTSCHE!

BOMBER HARRIS SUPERSTAR! Die Ausländer die Deutsche angreifen weil sie ne bestimmte politische Einstellung haben sind die  Helden die den anderen Ausländern erlauben sich hier illegalerweise
aufzuhalten! Das ist genau was Adolf udn Stalin gemacht haben. POLITISCHE Säuberungen!

herr Gabriel Als Vizekanzler!!! sollten si nicht ZUR AUSGRENZUNG VON INLÄNDERN = Spaltung der Gesellschaft aufrufen - sonst ahbenwir hier Ruckzuck wieder eine KPD-Verfolgung wie unter Adolf.

~~~

[1] ?GdP? steht mittig darauf. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heidenau-proteste-gegen-fluechtlinge-wer-steckt-hinter-der-gdp-kappe-a-1049391.html
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HEIDENAU: POLIZEI HAT ANGEFANGEN! https://youtu.be/bthhGY6hVwk
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Jeder habe hier das Recht, sein Anliegen vorzutragen - gleich, ob am Ende ein Asylantrag genehmigt werde oder nicht. Ein fast identisches Statement hatte Merkel bereits am Morgen über ihren
Regierungssprecher verbreiten lassen. - http://www.tagesschau.de/inland/heidenau-139.html

Jeder darf versuchen jemand anderen umzubringen. Strafbar wird der Versuch erst wenn es geklappt hat. [1] Oder Wie?
~~~
[1] Ausnahme: Mord an Soldaten im Bündnis-/Verteidigungsfall!
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Das ist was man Ihnen da in sPANISCHer ANGST mitzuteilen versucht:

Die um den Würger verarschen Polizei, Amts- und Staatsanwälte indem sie mit DOPPELGÄNGERN arbeiten. DAS ELLEIN SPRICHT FÜR EINE TÄTERSCHAFT EINER BANDE/GRUPPE MIT HOHEM
KRIMINELLEN ORGANSIATIONSGRAD!

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295289891-tatort

Hier werden wie schon in den Filem Mastes of The Universe - The Margin Call usw. Forenbeiträge verarbeitet: ?Flo B. im Frankreichurlaub Feuerzeug & Deospray gegen Ameisen - Hans-Christian W. am
Europakreisel Bad Homburg - Benzindaempfe - Aktenvernichten ohen Schredder durch kontrolliertes verbrennen zerrisssner A4-zettel im Waschbecken - Bad Homburg - Schreiben an Interpol wegen untätiger
Polizei in Frankfurt a.M.? ? ?ÜBERFORDERTE? ERMITTLER beim PUZZLEn von Dingen die sie nichts angehen (Morbus google: sie setzen un zusammenhängendes zusammen, etwa PLZ 60316 mit der Artikle
Nummer 60316 aus einem Online-Shop - weil sie mit der Benutzung von Volltextsuchmaschienn überfordert sind) ansatt ihre Strafanzeigen abzuarbeiten in denen alles relevante mehrere MORDVERSUCHE
steht.

http://wuergerjagd.tumblr.com und http://intxxx.dynip.name
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schwaTzgeld = INTRIGE -

Die KLÄRSCHLÄMME DIE HERR SCHÄUBLES PARTEI VOR UNSER HAUS IND ER KAPPESGASSE VERKlPAPEN WOLLTE WAREN SOWEIT ICH RECHT ENTSINNE TEILS VON DER INDUSTRIE
VOLLER GIFT

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295302535-schaeuble-macht-und-ohnmacht

Da war noch die BANDE um die FEINDE von SIMONIS (/ENGHOLM/BARSCHEL) der SPD in Schleswig-Holstein. Die haben bei der Suche nach meinen Foto-Kinderalben aus Thailand den Band
?Dschungelbuch VOM AUSSEN-MINISTERIUM/Staatsbesuch?  gefunden und falsche Schlüsse gezogen.?SCHUBLADEN AFFÄRE? - SCHREIBER = ERPRESSER!

Ich denke mal das wollten die uns sagen mit ?Lustreisen der Abgeordneten?

Da stecken die ?Zeitung in der Schule? Luete dahinter die meinten sie könnten die Schülerzeitung plattmachen indem sie ABO-Verkaufsförderung für FNP und TZ (Originaltext: ?Infrastrukturprobleme? (etwa:
Kindergarten) = Gedruckt: ?KASERNEN-KLOFRAU?) machten. Das sind die Leute die in den Redaktionen ?Türsteher? etabliert haben, und dort den ?Vertrieb? übernommen (Fatih Y.?) die Versuchen die
Nachrichten und Kommunikationswege unter Kontrolle zu bekommen (Konzentration der Server an wenigen Standorten bei Grossprovdern (Big-data) zwecks Abhörbarkeit) hauptsächlich Araber und Balkan.  Die
GEZ Presse taugt wenig weil da die Politk reinreden kann duns ie nicht von BÜRGERN (= wähler) fianziert wird sondern den EINWOHNERN (= mit Ausländern doi heir leben die ihre Antdieutschen-Interessen da
einflissen lassen)!

DIE PRESSE HAT NE ?WÄCHTERFUNKTION? ÜBER

- POLITIK(nur für Deutsche Staatsbürger)

und

- JUSTIZ UND POLIZEI

(für alle Einwohner, auch Ausländer und Kinder).

Die GEZ-Medien tragen dem aber nicht Rechnung!

Schauen Sie sich mal die offizeiell Polizei-Berichtersatttung zu Heidneau an.
Da steht nichts drinne weil poltisch oder von Anälten  blockiert wird die Wharheit zu schreiben zu dürfen. http://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/suche/16374-polizeibericht-dresden-polizeieinsatz-in-heidenau

~~~

Die ahben über den Sorgerchtsentzug vercsucht ne rechtliche Betreuung über mich zu errichten um an meien kompletten Unterlagen und die meiner Eltern zu kommen.

Herr Demar (nicht DEMIR) von der Polizei Bad Homburg der ebenso wie ein Herr Schmidt in das NICHTDURCHSETZEN von Umgangsranordnungen des Richters Knauth vom Amstgericht verstrickt war hatte mir
in der Causa RiAG Leichthammer bedeutet er wolle dringend mehr über Thailnad wissen. Das ist die selbe Polizissation die mich und meien Mirtrabeiter zur Herausgabe von Nutzerdaten erpresern hattenw ollen.
Für letzteres gibt es Zeugen.

Die waren immer nur dann übereifrig wenn es um politische Belange (= Beförderung?) ging! Dafür haben sie über den Drogenkosum der Politikerkinder hinweggesehen.

Die Polizei ist längst so ?ne Art Stasi/Gestapo mit KZ-artigen Folterknästen wo Menschen chemisch kastriert (?Vehinderung erbkranken Nachwuchses?) und der Wunsch etwas anderes als CDU/SPD zu
wählen medikamentös weglobotomiert werden ohne Gerichtsverfahren (nicht etwa als Haftereleichterung NACH einem Prozess für Hooligan-Seriengewalttäter-therapie oder für nachsweiliche Versuche ein
Kind zu spät abzutreiben - da ist ja der Versuch Abzutreiben der Tatversuchsnachweis - soviel zum Thema: ?Und wie willste nachweisen daß jemand jemanden umbringen will bevor er das tut?? - per konkreter

Absicht zur Tatverwirklichung wenn ne Frau Zum Arzt geht im 4. Monat oder danach und den zur Abtreibung drängen will).

ICH WURDE GEFOLTERT UND MEHRFACH FAST UMGEBRACHT WEIL ICH GEGEN ABTREIBUNGEN BIN.
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Eben klingelte hier eine Frau von irgendiener Gruppe die - politisch/ Bürgerinitiative - über die Lebsnbedingungen in der Nachbarschaft recherchiert - ich hab ja heute den Zahnarzttermin und daher keine Zeit.

klingelnde FRAU könnte auch AUSKUNDSCHAFTEN/
SPIONAGEversuch sein! (haben wir in letzter Zeit öfter)

Daher mag ich öffentliche Internet-Kalender so gerne :
Ein Einbrecher weiß wann jemand da ist und wann nicht.

Sie hat nämlich nichts von dem (Flugblatt?) was sie mir einwerfen wollte - wie ich ihr sagte sie könne es doch auch - vor der Tür liegenlassen ich käme ja sowieso gleich runter - vor die Haustür gelegt!

Naja bei der Frankfurter! Zahnärztin gibt es den Bad Homburg!! Report der Kur- und Kongress (Baumstark)!!! ?Luise Magazin? und das ?Pro Asyl?!!! Magazin! Das schafft doch vertrauen in den
Verantwortungs-vollen Umgang mit Lokalanästhesie. (hier war ja schon DROHENDE an den Briefkasten plakatiert worden: Kokain/Zähne)

Wie gesagt: es geht ja auch um Medizin-Missbrauch: KRÄHENPRINZIP!
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http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tatort-muenchen-wuestensohn-100.html - https://www.youtube.com/watch?v=uR2CXRuGu-Y
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~~~

Warum wurden die Diplomatenflugzeuge durchsucht?

~~~

?Bis zur Invasion 2050 wird die Wehrkraft des Westens zersetzt sein!?

~~~

?In den Jahren zwischen 1830 und 1840 war die East India Company  der weltweit größte (LOST IN TRANSLATION: MEDIZINSCHE?) Drogenhändler.?
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Opiumkrieg#Anlass 
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Dutzende Menschen zusammengepfercht in einer kleinen Wohnung: In solchen ?Problemhäusern? wohnen meist arme Zuwanderer aus Südost-Europa unter unwürdigen Bedingungen.

http://www.focus.de/politik/deutschland/polizei-bundeskanzlerin-merkel-trifft-buerger-in-duisburg-marxloh_id_4900945.html
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?ULTRA-VIOLENCE? https://de.wikipedia.org/wiki/Ultra-Bewegung

?Flaschen- und Böllerwürfe auf Polizisten, Straßenblockaden, 31 verletzte Beamte, das fällt, sofern es sich zur Walpurgisnacht in Kreuzberg, ganzjährig rund um die Rote Flora in Hamburg und ab und zu in der
Leipziger Innenstadt abspielt, unter die Rubrik ?überwiegend friedlicher Verlauf? und ?kleinere Zwischenfälle?. Dann verschicken üblicherweise Grüne und Linkspartei Pressemitteilungen mit Beschwerden über den
übermäßig harten Polizeieinsatz und kündigen ein ?Nachspiel im Innenausschuß? an?

http://www.pi-news.net/2015/08/alexander-wendt-zum-krawall-in-heidenau/
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?mit der gesamten Härte des Rechtsstaates??bestrafen und hinter Gitter bringen.?  WENN MAN NOCH NICHT MAL JENE 2/3 DER NICHT ASYL-BERECHTIGTEN ABSCHIEBEN KANN DEREN
ANTRÄGEABGELEHNT WURDEN?

~~~

Leute die sich in einer Disse aufhalten müssen ja auch permanent neuen Eintritt zahlen, im gegnsatz zu den die von draussen her neu dazustossen wollen, gelle?

WAHLRECHT muß man sich verdienen? Wahrscehinlich mit verdienen im Sinne von GELD dafür zahlen. Der afrikanische EInwadrer bekommt Wahlrecht weil er arbeitet =Behinderte müssen auswandern (wiel
sie kein Wahlrecht per Arbeit ERWERBEN) können.

Das ist nicht rassistsich. Denn rassistsich ist etws nur wenn es gegen afrikanisch-stämmige Menschen geht. Denkabre Ende der 1980er:
Potentiell Afromaerikansich dominierte US-Verwaltung regiert Deutschland =

OKAY weil keine  Fremdherrschaft

aber

wehe der weiße Le Klerk wagt es Südafrka zu regieren.

RASSIMUS IST ES NUR WENN ES GEGEN (VON DEUTSCHEN ALS ) AUSLÄNDER (BETRACHTETE MENSCHEN) IST!

Entrechten vermeintlich Erbkranker per RASSENhygiene hat nicht das geringste mit der Idee einer überlegenen MISCHLINGSRasse /(schlau wie uden, sprinstschnell wie Afirkaner) deren Gene nicht verwässert
werden
dürfen zu tun die behindret inländer beherrschen soll.

http://www.welt.de/debatte/article145399287/Europa-wird-schwarz-So-what.html

Man wird Ihnen erlaube hier zu abiten udn die Kidnr auf Internationale Shculens chicken damit Sie keien defizite aufwesen wenn sie nach getaner arbeit wieder nach Afrika zurückkehren MÜSSEN! Exakt 0
Atomstaaten in Afirka stehen mehrer Atommächte in Europa entgegen und das muss auch so bleiben damit das an Mannstärke/truppen schwächere Europa ein gelcihgewichtd er mächte auifrechte rhalten kann.

?WIR DÜRFEN WEIL WIR STÄRKER / MEHR SIND ALS IHR? (weil ihr Euch nicht um eure Leute (=Alten/Behinderten) zu Hause kümmert sondenr denen ihre Situation verschlechtert indem ihr ins
Ausland zum Arbeiten geht was bedeutet daß euren Ahnnen dei in der Heimat zurückbleiben weniger Geld in der Steuer/Sozial/Rentenkasse zur Verfügung steht. Sobald die mitimmigrieren ist nämlich
der Effekt des Gewinns für den Arbeitsmark im A*s*h).
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TOURI-Terror

Da fehlen zwo Nullen: ?500 Jahre?

http://www.tagesanzeiger.ch/?/Korsikas-Bombe?/story/31200171

Als Grund für ihre Gewaltabkehr nennt die Gruppe die jüngsten lokalpolitischen Entwicklungen auf der Insel, die in die richtige Richtung wiesen: So wird im korsischen Parlament gerade ein neues Gesetz diskutiert,
wonach künftig jeder Grundstück- oder Hauskäufer vorab mindestens

>>fünf Jahre<<

auf der Insel residiert haben muss ? eine alte Forderung der Nationalisten

25.08.2015 06:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127573554638

https://www.youtube.com/watch?v=Vx-1LQu6mAE

Das Problem ist der STAAT
nicht der ASYLBEWERBER
der von dessen Nichstun profitiert

Heidenau ist keine Gewalt gegen
Ausländer sondern ?STAATSGEWALT?
die ja bekanntlich und nach dem
Grundgesetz vom Volke ausgeht
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http://blog.fefe.de/?ts=ab221a0d - gesperrt

http://www.pi-news.net/2015/08/auf-honeckers-spuren/
= http://www.tagesschau.de/inland/merkel-597.html

?Internet Explorer ? macht Vorschläge, wenn man im URL-Bar was
eingibt, und versucht Malwareseiten zu meiden. Bei Edge ist das
plötzlich ein Riesenproblem, bei Chrome ist das seit Jahren so und
abgesehen von ein paar Paranoikern stellt das keine Sau ab oder heult im
Netz herum.?

http://www.pi-news.net/page/2/
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00:01:00 BEWILLIGT fehlt http://www.tagesschau.de/inland/merkel-597.html
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Damit der Verfassungsschutz nicht versteht was die katholischen Hassprediger sagen!

DIE MESSE IN BAYRISCHEN RÖMISCH ? KATHOLISCHEN KIRCHEN MUSS AUF LATEIN GELESEN WERDEN

GEGEN DIE EINFÜHRUNG DES EVANGELISCHEN REFORMATIONS-TAGS ALS BAYRISCHEM FEIERTAG KEINE PROTESTANTISCHEN KIRCHEN IN BAYERN

[1] http://36.media.tumblr.com/c33929f9496c35c2297431676bd96d36/tumblr_ntouvwq5Be1sofvubo1_1280.jpg
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Wir bauen einfach einen nuklaeren Fallout-Regen abweisenden Schirm.
(Silberjodidimpfung der Wolken die aus Russland kommen)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Niederschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstlicher_Regen
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Wenn im Western John Wayne mit der Kavallerei die

Apachen- INVASOREN

von seinen Cowboy-Jagdgründen vertreibt ist das

selbstverständlich nicht IRONISCH gemeint!
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Frau sollen Ashley Madison Daten geleakt haben! http://www.krone.at/Digital/Ashley_Madison_Frau_steckt_hinter_Datendiebstahl-John_McAfee_sicher-Story-469008

Wer das glaubt schreibt auch als  NewPasswordIsOldPasswordANDONE ins Gästebuch einer brasliliansichen TV-Telenovela ?Überrzuegend Darstellung der SKLAVENHALTEREI südamerikansicher
Plantagenbesitzer?

[1] http://40.media.tumblr.com/3338236671c41d928bd0e5f54be0d5e4/tumblr_ntozyqXqCX1sofvubo1_1280.jpg

26.08.2015 04:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127643403038

bitte zurücktreten: wer den anderen Elternteil als minderwertigen Untermensch bezeichnet oder behandelt § 1626a BGB für den gibt es null Toleranz!

http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/besucht-fluechtlinge-in-heidenau-42330088.bild.html

Es gibt keine Toleranz für die, die die Würde anderer Menschen infrage stellen"
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BILD: ABFuELlen mit BIerEN

Vertriebene/DDR-Bürger: Von Deustchland nach Deutschland!
Sysrienflüchlinge: Von Syrien isn Europäscieh Ausland!

http://www.bild.de/politik/inland/fluechtling/damals-und-heute-blickt-auf-diese-bilder-heidenau-42336300.bild.html

[1] http://40.media.tumblr.com/4e4288057d23dc67b6ca5ca1baed5bb1/tumblr_ntp7rvXcSm1sofvubo2_r1_1280.jpg
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FRAU AM STEUER eines kommerziellen Luftfahrzeugs? Die Betonung liegt auf WIRTSCHAFTLICH! (frühes Karriereende - Schwangerschaftsausfall!) http://img01.lachschon.de/images
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/102176_frau_am_steuer.jpg

?FrAUEn besitzen im Durchschnitt etwa zwei Drittel der physischen Leistungsfähigkeit von Männern? (Ende der Durchsage) https://de.wikipedia.org
/wiki/Menschliche_Geschlechtsunterschiede#Physische_Leistungsf.C3.A4higkeit

http://www.welt.de/kultur/article138940304/Brauchen-wir-eine-Quote-fuer-Amoklaeuferinnen.html via http://blogs.faz.net/deus/2015/05/30/ein-tag-von-der-empoerung-der-ard-redakteurin-zur-morddrohung-
der-antifa-2612/ -

[1] http://36.media.tumblr.com/51bf5185e2cdad1645d5ceeea0e0b6e5/tumblr_ntp8n0GOeS1sofvubo1_1280.jpg
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WER DIE HOSEN ANHAT: Busfahrer in tiefgefrorenen Frauenkleidern?

http://www.spiegel.de/fotostrecke/busfahrer-in-hannover-im-rock-auf-frauenfang-fotos-fotostrecke-129515.html

?Rock? bezeichnet eine Art ?Mantel?  - https://de.wikipedia.org/wiki/Gehrock
Ein Sari/Sarong ist in Südostasien nicht unüblich, tiefgefroren kommt er wohl vor wenn man im jählichen MONSUN Hochwasser einen klimatiserten BUS besteigt.

+++

ICH KRIEG DAS KOTZEN: a) hat man auch Vertriebene nicht mit offenen Armen aufgenommen 1945 und b) zeig t allein daß man DEUTSHE (DDR-Bürger) als Ossi herabwerten will wie sehr man - vor allem
unter den Gastarbeitern im Westen die Angst hatten durch dank Währungsunion arbeistlose gewordener OSSIS ersetzt zu werden - Ressentiments pflegte.
Villeicht sollten Leute die keine Ahnung haben wie herr Stefan Berg mal nach ?Bananen/Trabbi-Witzen? googlen

~~~~

Ich erinnere mich nicht, dass Leute aus Städten, in denen DDR-Flüchtlinge aufgenommen wurden, auf die Straße gingen und schrien: KEIN PLATZ FÜR OSSIS.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/freital-appell-an-die-menschen-die-fluechtlinge-ablehnen-seid-still-a-1049880.html

[1] http://40.media.tumblr.com/1036f619de6138074dcbbbf5a37d6c6b/tumblr_ntpb27p07i1sofvubo1_500.jpg
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mögliches Tatmotiv:

Meine Wohnverhältnisse diskreditieren/mich aus dem Weg räumen

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295448471-toedliches-vertrauen

ich habe februra 2012 gerade erfahren daß stefan mojeschewitsch
http:///intxxx.dynip.name auf (unnatürliche?) mystriös art und weise
ums leben gekommen ist

ABER FÜR DAS STINKENDFAULE GERICHT/JUGENDAMT KEIN
GRUND NACHFORSCHUNGEN ANZUSTELLEN.

~~~

Fahrzeug des Arbeitgebers des Würgers: Had Homburger Umweltplakette (möglicherweise einer der ?Bunt"arbeiter von Riek wie etwa der Pole Adam) 
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#?RASSISMUS?:
ABSTAMMUNGS-
DISKRIMINIERUNG

etwa: Abstammung von Juden,
Abstammung von Afrikanern,
Abstammung von Behinderten
/Erbkranken (s.a. Rassenhygiene)

[1] http://41.media.tumblr.com/e6bffc7300d55ff4e01e4271ab78af15/tumblr_ntqi97ZDJ51sofvubo1_1280.jpg
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OMG: eine Nervenklinik (Psychiatrie)!  - Alles wo es brennt sind erstmal Asylbewerberheime und auch Brände vor langer Zeit (1997) sind wichtig
wenn erst 28 Jahre später entschieden wird daß dort Asylbewerber einziehen könnten:

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/feuer-in-reinickendorf-wittenau-turnhalle-auf-areal-von-fluechtlingsunterkunft-niedergebrannt,10809148,31598392.html

Das war eindeutig eine Anschlag auf ?MENSCHENUNWertes geistige behindertes LEBEN?! https://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Bonhoeffer-
Nervenklinik#Forensische_Psychiatrie_mit_Aktion_.E2.80.9EVernichtung_durch_Arbeit.E2.80.9C
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DIAGNOSE: ZIVI LEIDET AN CHEMISCHEM UNGLEICH-GEWICHT IM GEHIRN:

vulgo: ?Chemie stimmt nicht!?
Problem mit der mangelnden Unterwürfigkeit zum Chefarzt

etwa: Will verhindern daß der behandelnde Arzt gleichzeitg ?Vormund? wird (und so theoretisch sogar das Recht hätte seinen Patienten bei Bedarf gegen deren Willen zwecks Organ-Trans-plantation auszuweiden)
sondern stattdessen unbedingt einen unabhängiger Dritten oder das Patienten Faxe von der Klinik aus ans Gericht versenden können (POSTRAUM-Störung)

~~~

Hallo VersuchskaMinchen!

https://de.wikipedia.org/wiki/Antibabyspritze_%28M%C3%A4nner%29

?DISKRETE Möglichkeit zu verhüten?  Die Depotwirkung kann nicht aufgehoben werden. Da die Verhütung auf einer höheren Dosierung basiert,
kann es in den ertsen Monaten zu Nebenwirkungen kommen!

Etwa 30 % ? blieben dauerhaft unfruchtbar. 

http://www.meine-verhuetung.de/verhuetung/gaengigste-methoden/3-monats-spritze/

~~~

Absenderfälschung/Relaying-Schutz! Offizielle Schreiben müssen von statischen IPs mit ESMTP-Auth (und SPF DNS-Record) kommen wo der ?Envelope-From:?  abgeglichen wird mit dem ESMTP-Auth-Login!
(weiter mögliche Schwachstelle: eine Art ?MAIL-FROM PRIVILEGE ESCALATION? das Relaying das per ESMP-Auth-Login von putzfrau@Klinik-hospital.de ermöglicht das versenden von emails mit dem
absender chefarzt@@Klinik-hospital.de)
Dr. Gert Postel!
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Vorteil an der Abschaffung der ZIVIs: es werden Plätze für ?Flüchtlinge? frei die im Katastrophenfall weglaufen

~~~

http://www.bvschwaben.brk.de/oberallgaeu/ehrenamt/bereitschaft-kempten-2/geschichtliches/die-schutzzeichen - Das Rote Kreuz ist auch das einzige Zeichen, was auf ein Krankenhausdach gemalt sicher aus
Flugzeugen heraus erkannt wird. - http://www.drk.de/ueber-uns/auftrag/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-abkommen/das-rote-kreuz-als-schutzzeichen.html

~~~

zahnscher_zen: heute hatte ich eine nelkenöl-wurzel-behandlung! im ruhewarteraum fiel mir auf was die begleiter anderer leute mit akuten
wehwehchen so über die begleiteten wissen dass die düsenüber-funktionsschilder haben!

~~~

ich will ja nicht nachtragend sein, aber ?

Ärzte aus einem Bürgerkriegsland abzuwerben ist vollkommen unteriridisch. Verlässt ausgerechnet ein Arzt sein im Bürgerkrieg befindliches Heimatland, ist es mit seiner Berufsauffassung nicht weit her.

http://www.pi-news.net/2015/08/bild-luegt-wie-gedruckt/
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http://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/chinesische-bank-nennt-sich-goldman-sachs-42347966.bild.html
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arTE.tv - ?Flowerporno"s oder ist das Tier"porno? - sind Korallen die
laichen nun Tiere oder Pflanzen?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/293243217-lebensraum-riff
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justiz münchen: mindestens so dubios wie dier nsu-prozess

?Honest Uli, der Barkeeper? Er kann dann auch nicht mal aufhören und jemandem der einen Drink zuviel hatte einen letzten Kaffe hinstellen und ein Taxi bestellen, der ist ein Alphatier

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295007244-uli-hoeness-der-patriarch
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Nazi Deutschland war eine Wellness Oase gegenüber dem was Merkel Deutschland ist:

abgesehen davon daß mein Kind seit 14½ Jahren entführt ist wurde ich
unter Drogen gesetzt
sexuell missbraucht
der Freiheit beraubt
enteignet
ausgehungert
mein Internetanschluß gehackt
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ich wurde  von Polizisten ?zusammengeschlagen?es gab Entmündigungsversuche und Freiheistberaubung als Reaktion auf Pressegespräche und Petitionen ich wurde gefoltert
terrorisiertu
nd Opfer
mehrerer Mordversuche
Eingaben an Gerichte/Behörden werden grundsätzlich nicht bearbeitet/abgelehnt
ich bekomme keinen Anwalt

Gegenmaßnahme:

Petitionen an EU-Parlament, Bundestag, Landtag
Hungerstreik 25 Tage
Trink/Durst und Hungerstreik 6½ Tage
weiterer Trink/Durst und Hungerstreik 6½ Tage
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Syrien

Die Syrer kommen her um eine NATO-Invasion gegen Assad zu erzwingen. Oder um Waffen zu erhalten - mit denen Sie gegen Assad kämpfen können. In diesem Falle besteht die erhebliche Gefahr daß die
gelieferten Waffen gegen Europa eingesetzt werden wie etwa im Irak der ne zeitlang von den USA mit Rüstungsgütern versorgt wurde um die Mullahs im Iran zu kontrollieren. Die eine Bürgerkriegspartei ist
ANTIMSEITSICH Rede am 15. 12. 2006 Assad bezeichnete Israel als einen ?Feind?, mit dem es keinen Frieden gebe (übrigens gestützt von putin) die andere der islamsiche Staat. Einen bürgerlichen Widerstand aus
dem gemäßigten oder demokratischen Lager gibt es anscheinend nicht die haben sich entschieden ihr Land dauerhaft zu verlassen satt zu kämpfen.
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siehe meine Posts vom 15. Juli

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123992060658/hart-arbeitender-steurzahler-zahlt-steuern-mit

http://www.bild.de/politik/inland/bundestag/abstimmung-ueber-griechenland-paket-die-86-milliarden-schlacht-im-bundestag-42237098.bild.html
http://www.bild.de/politik/ausland/alexis-tsipras/macht-wahlkampf-gegen-schaeuble-und-europa-tv-interview-nach-ruecktritt-42339980.bild.html

http://interview.dynip.name/ BRIGITTE ZYPRIES: DIE WAHRHEIT VERBIETEN

ES GAB DA AUCH NE STRAFANZEGE WEGEN VOLKSVEHERTZUNG
GEGEN B. ZYPRIES VERBUNDEN MIT RÜCKTRITTSFORDERUNG! DIESE HATTE GEMEINT ES GEBE EIN RECHT DER FRAUEN UNGESTRAFT UND ZU DEREN LEBENSLANGEM
FIANZIELLEN NACHTEIL MÄNNER ZU BETRÜGEN UND IHNEN KINDER UNTERZSICHIEBEN!

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familienpolitik-kritik-an-zypries-verbot-heimlicher-vaterschaftstests-1210232.html
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Ein vernünftiger kommentar. Es kann nichtseind aß in Deustchland leute HUNGERN und AUF DER STRASSE LEBEN weil die Therapieplätze für Trinker von Drogenkriminellen Ausländern besetzt werden unn
FLÜCHLINGE bedingungslos Geld bekommen während ein HarttIVler auch gerne 100%-SANKTIONERT wird.

Das Problem ist die mit der WELT-Überbevölkerung einhergehende Armut.
Es gibt gloabl genügend die sich liebr ausbeuten lassen asl zu verhungern.
Und - um mal EU intern zu beliben - es kann nicht sein daß Bulgarien, Rumänien, Polen und andere Länder ihre sozialen Problem lösen indem Sie ihre heimsichen SOZIALFÄLLE scheinselbstöndigen Lohndumper
Busseweise nach Deutschland karren wo das Überangebot von billigen streibrechenden Arbeitskräften zu immer mehr Sozialabbau führt.

Und damit zu den sozailen Spannungen GEGEN DEN FEIND - DIE LOHNDUMPER! Banken verwalten nur die einalgen und vermitteln/
makeln zwischen Kreditnehmer und -geber.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/augstein-wir-brauchen-einen-linken-populismus-a-1050085.html#ref=meinunghp
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http://interview.dynip.name

Neugeborene von Poltikerinnen vertauschen

Denn Frigitte Zypries meint: für ELTERN gibt es kein Recht zu  wissen ob das Kind das genetisch eigene ist. Was soll bei einem Vaterschaftstest anderes herauskommen als die Wahrheit?

http://www.zeit.de/online/2007/07/Vaterschaftstest-Zypries
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a propos GEDENKVERNSTALTUNGEN: - ?BLIND für die Gegenwart?

wenn ich ne gedenkversntaltung organisieren für opfer des holcaust würde ich amnesty intrenational einladen - und dann würde ich abgesehn von ein paar einleitenden worten zur historie - vor allem mal überlegen
was wir aus dem historischen wissen um verfolgung in der vergangenheit für aktuelle fälle tun können bei denen es noch nicht zu spät ist

?Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.?

https://de.wikiquote.org/wiki/Richard_von_Weizs%C3%A4cker

Es nutzt den Opfern in New Orleans nichts ihrer zu gedenken für sie ist die Sache erledigt. Aber den Menschen die heute in New Orleans leben die können wir - wenn wir Fehler VON DAMALS die zur Katsastophe
führten erkennen und an den Hochwasserschutz vn heute HEUTE beseitigen - bewusst sind vor einer Wiederholung der Geschichte bewahren
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https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdv%C3%B6lkische

?Die ausgliedernde Sonderstellung war im Grunde auch vorgesehen für alle vom Regime als missliebig angesehenen Personen, deren politische, kirchliche, kriminelle oder arbeitsscheue Orientierung unter dem
Schlagwort ?asozial? subsumiert wurde?
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Wer das Volk durchrasst der löst den nationalen Schutzverband Volk auf.

Dadurch entsteht eine globalisierte Sklavenarbeiterschaft bei der dereuropäische Arbeiter genau so viel Rechte (etwa auf Grundbesitz im Heimatland) hat wie der ärmste Sklavenarbeiter in der dritten Welt.

Hitler war GLOBALISIERUNGSgegner!

Das ganze mit der ERBHYGIENE passt nicht richtig zusammen mit der Idee daß Deutsche besonders wertvolle Gene haben. Wenn jeder deutsche besonders wertvolle Gene hat die ihn zum deutschen machen dann
werde ich niemanden aus dieser Linie ausrotten, etwa Behinderte!

~~~

00:28:50 - https://www.youtube.com/watch?v=sGtN9FtlRXU

Am 8.November 1942 hielt Hitler eine Reichstagsrede, in der er an eine frühere vom 30. Januar 1939 erinnerte: »Sie werden sich noch erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte:

Wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, so wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen
Rassen,

sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. [Beifall]

Sie haben mich immer als Propheten ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen unzählige nicht mehr. [vereinzeltes Lachen, Beifall] Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr
lachen. [Gelächter, starker Beifall] Diese Welle wird sich über Europa hinaus über die ganze Welt verbreiten.«

http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/c5479add-a5dd-35ff-99cf-ca2843da6ec4/f394b681-c7ad-4e92-a2e9-78cdc227357f?doDispatch=1

~~~

Das wurde bisher falsch verstanden:

Ausrottung der Rassen bedeutet nicht die Vernichtung sondern Druchrassung durch Globaliesierung.

Sinngemäß übersetzt in die heutige Zeit:

jeder Afrikaner oder Asiate kann Passdeuscthescher weren und hat in einem, DURCHRASSTEN = GLOBALISIERTEN Deutschland genausoviel Anspruch auf Deutsches HartzIV wie ein Bio-Deustcher

DAS IST WAS HITLER DIE BOLSCHEWISTSICHE GEFAHR NENNT:

Der deutsche Arbeiter soll auf das Niveau eines afrikanischen oder asiatischen Arbeistklaven gebracht (ENTRECHTET/VERSKLAVT) werden.
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29.08.2015 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127854990653

?Wenn es dem interantionalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte die völker noch einmal in eien Weltkrieg zu stürzen dann wird das Ergebnis nicht - die bolscheiwsierung der Erde und damit
der - Sieg des Judentums sein sondern die Vernichtung der jüdsichen rasse in Europa!?
Adolf Hitler 30. Januar 1939

?WENN IHR EINEN KRIEG ANZETTELT LIEBE EUROPÄISCHE JUDEN WIRD DER (auch) EURE VERNICHTUNG ZUR FOLGE HABEN!?

00:10:20 - https://www.youtube.com/watch?v=sGtN9FtlRXU
00:11:45 - ?Kriegsgefangene und dIe udDEN?, nicht ?IDiotEN?

BOLSCHEWIESIERUNG = BODENREFORM/
GLOBALE UMVERTEILUNG DES BESITZES!

Das wissen die heute lebenden Schüler natürlich nicht, da
hätte man mal die ?i like peering? Russen Fragen müssen.

~~~

http://www.dfg.de/pub/generalplan/planung_5.html

"ethnsiche gesäuberter Siedlungsraum im Osten? - der deutschen Bevölkerung wurde erzählt die Juden sollten umgesiedelt werden - in einen JUDENSTAAT im Osten? - , das was später Israel im MITTLEREN
Osten/Palästina wurde

https://de.wikipedia.org/wiki/Wartheland?

Juli 2014

~~~

TITANIC: POST Raff ich nicht  -> ANTWORT nun, wenn sich die deutschen mit sagen wir Asiatinnen paaren dann wird dadurch die deutsche ?Rasse? so vermischt daß ab sofort auch Halbasiaten in Deutschland
leben können weil sie zur hälfte Kinder von Deustchen sind.

In der nächsten Generation betrachtet man es dann als natürlich daß Menschen die eurasisch aussehen Deustche sind. Daraus ergibt sich die Gefahr einer ungehinderten Zuwanderung von Asiaten nach Deutschland
weil man den deutschen Europäer und den Asiaten dann  nicht mehr unterscheiden kann.

Das war die idee der Nazis. Die Nazis haben den Juden die GLOBALISIERUNG vorgeworfen und daß sie sich mit allen Völkern vermischt hatten was dazu führte das das Judentum international war.  (ein
MISCHVolk - wie die Amerikaner) 

~~~

SCHON DAMALS SAHEN DIE GOLBALISIERUNGSKRITIKER HITLER UND MUSSOLINI VORAUS DASS EINE AUFHBUNG DER RASSENTRENNUNG NICHT NUR ZUR KOLONILAISIERUNG DER
AFRIKANER FÜHRTE WOBEI SICH DIE EUROPÄSICHEN VÖLKER DEREN BODENSCHÄTZE UNTER DEN NAGEL RISSEN SONDERN AUCH ZU EIENR GEGENBEWEGUNG FÜHREN KONNTE.

DER MASSENZUWANDERUNG AUS DER DRITTEN WELT.

MAN MUSS DAZUVERSTEHEN DASS DER TERMINUS ?FINANZJUDENTUM? DER NAZIS IN ETWA ?DAS GLOBALE KAPITAL? BEDEUTET

(Tauschbarkeit von Euro/Dollar für diejenigen die von den Russen OLIGARCHEN geannten werden: RAUBTIER-KAPITALISTEN).

National sozial bedeutet daß Gererkschaften innerhalb eienr Nation organisiert sind wie es etwa das englsiche NHS oder der DGB ist weil man für einen anderes Land in dem man nicht wählen kann keine politischen
Entschidungen und Tarifabschlüsse erzwingen kann. Wenn ich in deuscthaldn streike damit die Bulgaren endlich ihre Dimping-Löhen nach oben anpassen dann trifft das nur die deuscteh Wirtschft abe rnicht
diejnigen die bestreikt wrden müssetn, die bulgarsicehn Politker und Unternhmer. Oder - ?Keine Repartionen? übersetzt in die heutige Zeit:  - kein Geld für Griechenland.

Die Idee der strikten Rassentrennung führt dazu daß man die Juden als eigen Volskgemeisnchaft kategorisiert - ohne Land - die man in eien homogenes Areal ISAREL wie es (Theodor Herzel und die Zionisten
fordern) umsiedeln muss. Daher egehn die deutshen davon aus daß den Juden Siedlugsraum im Osten angeboten wird.

http://www.amazon.de/nichts-gewusst-Deutschen-Judenverfolgung-1933-1945/dp/3886808432

Peter Longerich reisst VOLKSVERHETZERISCH ein Zitat nach dem nächsten aus dem Zusammenhang um aus den deutschen ein Volk zu machen daß die deutsschen Juden genauso systematisch indsutriell
ermordet wei seien gegner aufd em Schlachtfeld im Kriege - WO EIN MENSCHENLEBEN NICHT VIEL ZÄHLTE - und nicht in ein ?WARTHEGAU - ISRAEL? zwangsumsiedelt! Das erklärt nämlich genausogut
Deporationen!.

http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/geschichte/herzl/
?
Theordoer HERZEL - Der Judenstaat
versuch EiNer moDernen LÖSUNG DER JUDENFRAGE
?
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