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Photoshop ?looking at things?! http://kimjongillookingatthings.tumblr.com/
http://www.pi-news.net/2015/09/asyl-fuer-dummies-3-wer-blecht/ (dort ?2?)
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Wenn Kinder bei Ihren richtigen statt Stiefel-tern großwerden oder Deutsche ?mehr? Recht haben in Deutschland zu leben als Zuwandererist das RASSIstiSCH.

[1] http://40.media.tumblr.com/cfff5bac7cd9ed66a0f867f5fc01aebe/tumblr_nv8h4lPDlG1sofvubo1_1280.jpg
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?Virenscanner?-verkäufer und sonstige Schutzgelderpresser aufgepasst: Entweder der deutsche Arbeiter erwirtschaftet Milliarden für die industrielle ?Aufrüstung? Afrikas oder die ?Flüchtlinge? kommen.

http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-afrika-gipfel-gaddafi-fuenf-milliarden-oder-europa-wird-schwarz-1589757.html
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Steuern zu bezahlen aus denen Entwicklungshilfe geleistet wird bedeutet ?Zwangsarbeit? für Ausländer.

Wenn der Arbeitslosenanteil unter den Migranten höher ist als unter der einheimsichen Bevölkerung bedeutet daß nichts anderes als daß die Ausländer kein Gewinn sondern ein Verlust sind für das Steuer- und Sozial-
system. (Immer wenn man mehr ausgibt als einzahlt ist das ein Verlust).

Steuern/Abgaben zu bezahlen aus denen H(artz)IV an Ausländer gezahlt wird bedeutet ?Zwangsarbeit? für Ausländer.
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Im Ausland kostet ein Flüchtling nur 13 US$/Monat! Wir sind alle nur Menschen!Wenn das da so billig ist warum schieben wir nicht unsere Rentner, Arbeitslosen, Kranken und Behinderten dahin ab (und Arbeiter
sobald Sie einen Arbeitsunfall hatten)?  Dann haben wir endlich Platzfür ausländische Flüchtlings-Fachkräfte, Ingenieure und Ärzte! Schon wieder Geld gespart. Hurra Globalisierung!
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XII ZB 103/08 BGH

Und jetzt noch zum elemtaren unterschied zwischen dem Fall wo die Sekten-Eltern ihr Kind gegen das Jugendamt/den Staat dahingehend erziehen wollten dass das Kind keine medizinsiche Behandlung bekommt.
Hier waren sich die leiblichen Eltern einig. Und der Staat hat das Erziehungsrecht der LEIBLICHEN Eltern so hoch zu halten ist daß das den staatlichen Eingriff überwiegt.

MEIN FALL IST ANDERS:

Hier sind sich die Eltern NICHT EINIG! Das bedeuet daß das Jugendamt eigentlich mit dem zusammen REIKI-verneinenden Elternteil GEGEN DIE pseudomdeizinsiche SEKTE stehen sollte.

26.09.2015 09:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/129903227073

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,1178685,00.asp
CD-Benchmark: Mit oder ohne aktiviertem Virenscanner?

macht das eien unetrschied wenn das uncached ist? ;o)
http://www.passmark.com/products/pt_advcd.htm

?Doch lesen nur eine handvoll Modelle mit mehr als 12facher Geschwindigkeit.
Und die Performance benötigt man, wenn man on the Fly eine Audio-CD mit
den aktuellen 12fach-Brennern kopieren will. ?

http://www.tecchannel.de/?/IM_56C84C43-FCF5-620B-5C152DF8E?/ - http://www.tecchannel.de/?/IM_56C84A47-910C-3592-5226918AA?/

Warum wird hat eine 3,5" Diskette weniger Kapazität als eine 3,5" Festplatte?
u.a. weil Sie sich bewegt und deshalb die Lese/Schreibköpfe nicht so exakt positioniert werden können. Der Effekt tritt bei allen mechanisch beweglichen Medien auf. Beim CD/DVD lesen ist etwa auch der
Verschmutzungsgrad ?smile?-Emoticon Alter oder Abnutzungsschäden in den Lagern) eines Laufwerkes oder des Mediums erheblich. Außerdem werden die Raten nur beim sequentillen lesen an einem Stück (on the
fly-copy) erreicht, nicht wenn das Laufwerk neu positioniert werden muss (Zugriffszeit)! 2001 setzt sch brennerseitige buffer undrrun protection durch.

Das x-fach bezieht sich auf die Umdrehungsanzahl des Motors. nicht auf die Datenrate. Das lesende Laufwerk muss schneller sein als das schreibende.
Die Spezifikation der CD-Rom besagt daß 650MB/680MB schluß ist, es gibt aber Rohlinge die beim beschireben über den Schallplattentellerrand hinaus gehen die meisten Laufwerke können inzwischen 720 MB
lesen aber das ist Herstellerabhängig. Alles darüber geht nur mit Kompression udn ist nur am selben Laufwerk/Brenner oder hersteller wieder auslesbar wie es gerbannt wurde Dinge wie ?Securec? sind nicht
Bestandteil des Standards udnd aher abjängig von (Treiber-Zusatz-)Software von der niemand weiß ob sie mit dem windows was in 5 Jahren erscheint noch kompatibel ist!

http://www.tomshardware.com/reviews/DVD-Burner,2447-13.html

Wie ist das mit (UW-)SCSI im vergleich zu ATApi (Master/Slave) bremsen sich die zugriffe am gleichen Kabel aus?
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Artikel 16a Das Grundgesetz gilt nur in Deutschland! Also nicht für einen Flüchtling der erst aus dem Ausland auf deutschen Boden fliehen muß um in den Geltungsbereichd es Grund-gesetzes zu gelangen!

[1] http://41.media.tumblr.com/7472a3627547dfdf47114ce4c023f95e/tumblr_nva5fuaByk1sofvubo2_r1_1280.jpg
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keine werbung! http://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/episodenguide/episode-9-das-duell-um-die-welt - wir lesen twitter beiträge der zuschauer: 
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/300324176-django-asuel-boxenstopp
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NO MORE versus NO LONGER

#inAnderenWorten

Ukraine Krise  =  es gibt
keine EU-Osterweiterung
mehr (= ?no longer?)

[1] http://40.media.tumblr.com/fa19f0aa4ef63d861559570a76b13070/tumblr_nvc9hhdPNq1sofvubo1_1280.jpg
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BERGfrau 2.0

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gleichberechtigung-das-maerchen-von-managerinnen-kolumne-a-1054506.html#ref=meinunghp  

Lieber ?. Leser, stellen Sie sich vor, die Welt, in der Sie leben, würde von Frauen beherrscht, ?, sie würden über ihre Sexualität entscheiden (dürfen sie die Fortpflanzung verweigern oder nicht).

~~~

DAS WÄRE JA MAL WAS GANZ NEUES! - Frauen würden wahrschinlich nicht mal mehr ihrer Kider beraubt nach einer Trennung und Frauen müssten dann ackern für Kidner die sie nie zu Gesicht bekommen und
über deren Erziehng sie nicht zu enstcheiden hätten. Dei SoldatINNNEfridhäfe wären voller gefalINNen geführt von GELERNTEN OberbefehlshaberINNen die mit ihrem 1/3 schlechte performenden Körper
trotzdem den von den körperlichen Anforderungen her identischen Wehrdienst hätten leisten müssen wie Männer ihn heute leisten.

~~~

Klappentext ?Ich will einen Menschen? (HABEN/BESITZEN) ?nur für mich allein!?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M70WYFMRL._SX259_BO1,204,203,200_.jpg

Kinder ?HABEN ? oder ?ELTERN?teil? SEIN? im Sinne von
?Vater werden ist nicht schwer VATER SEIN dagegen sehr.?

aber so Feinheiten gehen nicht in einen Elternschaftkonsumschädel rein
in eienm System mit einem (Kirchen-)Staat der meint er könne DURCH SADISTSICHE PERVERSE FOLTER die Regeln der Biologie außer Kraft setzen.

27.09.2015 03:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/129990458278

?what if? fathers like ?their children two?
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#refugees welcome #inder statt kinder.
die computer-inder haben mich nie geprügelt!

[1] http://40.media.tumblr.com/2ebd8d85dc817af8c3206a33e2208462/tumblr_nvcenc0iVC1sofvubo1_1280.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/a6b69add822fbda9732f99f555bfabb6/tumblr_nvcmc4Br4E1sofvubo1_1280.jpg
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Mütter enthalten Die Kinder den Vätern vor und egenrieren ?symbiotische bezeihungen? zu desucth ABHÄNGIGKEITSVERHÄLTNISSE aber wenn Müttern mal umgekehrt die Kidner vorenthalten werden dann
wird rumgeheult wir sind doch keine Verbrecher wir haben doch nichts falschgemacht. -> ?Täuschung des Gerichts!?
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http://www.phoenix.de/content/phoenix/tv_programm/karlsruher_verfassungsgespraech/983698

Relevante Minderheit hat gesagt die NPD sei (vom Verfassungsschutz) staatlich gesteuert (STASI-Spitzel = V-Leute!  - wobei ja auch das BVerfG von den BRD-?Blockparteien? eingesetzt ist).

[1] http://36.media.tumblr.com/1779f7cb962ca38128390e113ce98197/tumblr_nvcxeb0NqC1sofvubo1_1280.jpg
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Wie viel Bundetsagsdebatten und Sendezeit und wie viel Richterpersonal werden vergeudet mit ?Integration?AUSLÄNDERBELANGENstatt sich um die drängendeninnenpolitischen Themen zu kümmern?
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[1] http://36.media.tumblr.com/88fb494e3aea8fa5e255164061466756/tumblr_nvd17nBKng1sofvubo1_1280.jpg
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Wenn die Desucteh bevölkerung konstant belibt bis schrumpft sorgt das für mehr oder weniger Nachfrage? Zusatznachfrage druch Ausländer: Es gibt keinen Zusammenhang???

[1] http://41.media.tumblr.com/80deb4f8b7464a389068d0231b6f515c/tumblr_nve3cv1Lpn1sofvubo1_1280.jpg

28.09.2015 02:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130061710793

ÖL-SCHEICH verspricht kostenloses HEIZÖL für arme Deutsche ? wennKatholiken ihre Kirchen zu Moscheen umbauen lassen.
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[1] http://40.media.tumblr.com/5cbce4b333e602d8cb50a3de0e6b30b3/tumblr_nve57vFSXy1sofvubo1_1280.jpg
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So eine Schweinerei. Die schießen wie im Knast / in der DDR an der Grenze sozusagen auf ihre eigenen Leute wenn die abhauen wollen satt beim B.U.N.D. als illige arebistkräfte zwangszuarbeiten. Aber statt
Anti-Baby-Pille werden da wenigstens Frauen gerchterweise gezwungen gegen ihren Willen Kinder zu bekommen die dann neue Soldaten werden.

ist doch klar daß die reihenweise desertieren. Stell dir mal vor du bist Kurde. Machst Wehrdienst an der Grenze zum Irak. Da steht der Russe mit A-Waffen so nah an der Nato-Grenze wie sonst nur historsich bei
Herleshausen und außerdem mußt du auf dene iegenes Volk, bio-kurdische Soldaten schießen. Das ist eienm Bio-Afro natürlich nicht zumutbar. außerdem hat es in der afrikansichen Wüste mal schnell so viel
Plustemperture wie es in Stalingard grad minus hatte. Das ist einem eingeborenen Wüstenfuchs ohen arabsichen Mihigru nicht zuzumuten! Überleg dir mal was in Deustchland los war als während der
Cuba-Krise die Atomraketen so nah an Washingtion herankamen wie dei Russen an Berlin.

[1] http://40.media.tumblr.com/2e690b87f09e77800e7c767f94097ee9/tumblr_nve6bkEmtd1sofvubo1_1280.jpg
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Es tut mir leid an ihrem christlichen Eroberungs-Kreuzzug nicht teilnehmen zu können weil ich was den Kriegs-dienst angeht deutscher Judenzionist und nicht Moslem im Sinne des islamischen Staates bin.

Was betont Herr Rether da ? Daß wir (aus Sicht von) den Juden  (betrachtet) zu viele Moscheen bauen? (Dann macht der Satz Sinn!) Oder daß wir den Juden zu viele Synagogen (irrtümlicherweise als Moscheen
bezeichnet) bauen?
Oder weist er durch einen absichtlichen(?) Lapsus (sic!) darauf hin daß die Hetze gegen islamsiche Araber iwzsichen ausmaße angenmmen hat die wir ansonsten nur von der Judenverfolgung her kennen?

Was führen die Bullen auch Reizgasbewaffnung mit sich herum?
Selbst drann schuld : ?Dabei wurden auch Polizisten mit Reizgas angegriffen.? http://www.bild.de/news/inland/fluechtlingskrise/wie-kam-es-zur-massenschlaegerei-42747434.bild.html
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3satt + arTEE

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=54081

subtitle Botschaft: ?Araber arbeiten halbtags?

http://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/spezial/marhaba_ankommen_in_deutschland/Marhaba-Teil-1-So-ticken-die-Deutschen-article16012366.html

tatsächlicher Hintegrund:

http://www.spiegel.de/karriere/ausland/siesta-in-spanien-in-der-mittagspause-wird-geschlafen-a-886214.html

https://www.youtube.com/watch?v=p0CkupZZkwA
Alfonse hat das mal aufgegriffen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Opportunit%C3%A4tsprinzip

als ich klein war udn wir im europäsichen ausland unterwegs erklärte Papa immer: ?Sobald wir Über die Grenze sind werfen wir die Knöllchen wegen Falschparken und zu schnell fahren weg.?
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Erklärung für UN und das Ausland!

Damit von der gegnerischen deutschen Regierung nicht wieder so getan wird als wäre Deutschland ein vereintes Land wird mit Merkel und Gauck so ver-fahren werden wie man das mit andern ?Super-schurken?, ich
denke da an Saddam Hussein aus dem Irak, auch gemacht hat. Es wird eine militärsiche Operation durchgeführt um die vorgenannten gewaltsam unschädlich zu machen oder zu töten. Eine UN-Resolution ist hierfür
nicht erforderlich da es innerstaatlicher Widerstand (Artikel 20 Absatz 4 GG) ist und keine Einmarsch durch eine fremde Macht.Das Bundesverfassungsgericht wird nicht anerkanntda es einseitig von der
gegnerischen Regierung eingesetzt wurde.
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?ich bin ??bemerkenswert? (Ralf)

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/vorwuerfe-gegen-von-der-leyen-ungelesene-doktorarbeiten-13828606.html
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Touristenvisa ohne Urlaubsgeld

WENN FAST ALLE ?REFUGEES? WIEDER ABGESCHOBEN WERDEN KÖNNEN
(nur 32% der Fälle werden als asylerechtigt anerkannt oder erhalten eienen andern Schutzsattus -für 35% ist ein anderer Dublin-Staat zuständig,oder sie kommen aus eienm sicheren Drittstaat) WOZU BRAUCHT
MAN DANN NEUE KAPAZITÄTEN?

Mehr Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt steigert die Preise. Die Ausländer verdrängen NACHWEISLICH sozial schwache Deutsche.

Gibt es belastbare Statistiken über die Korrelation von Zuwanderung und Grundstücks-preisen/Mietpreissteigerungen oder gilt alles aus dem sich ein Nachteil für die einheimische Bevölkerung durch
Armutsimmigration  nachweisen lässt (etwa Zuwanderung in die Sozialsysteme ? x% mehr MiHiGrus als Deutsche beziehen Sozialleistungen) als rassistisch?  (Ich erinnere in diesem Zusammenhange mal an die
MiHiGru-Quoten der Kriminalstatistik). Die Stadt ist interessiert an zuwandernden Piloten und Bankiers und nicht an scheinselbständigen Lohndumpern als Hilfsarbeiter im Handwerk.

Abgeshen davon zwingt uns die EU dazu zu unterscheiden in Ausländer erster Klasse (EU-Bürger) und Ausländer die nicht aus der EU kommen zweiter Klasse.

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Asylbewerber-beziehen-Turnhalle-am-Dornbusch;art675,1575123
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http://www.pi-news.net/2015/09/fluechtlings-debatte-im-frankfurter-roemer/

~~~
http://www.proasyl.de/de/themen/zahlen-und-fakten/
[1] Nicht nur die Antragszahl, auch die Schutzquote des Asylbundesamtes (BAMF) war mit offiziellen 31,5 Prozent so hoch wie lange nicht.
[2] Rund 45.000 Asylanträge (35%) kamen als  ?formelle Erledigungen? gar nicht zur Entscheidung: In mehr als der Hälfte dieser Fälle wurde nach der Dublin-Verordnung ein anderer EU-Staat für zuständig
befunden; 

29.09.2015 12:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130128857633
sofern die winde wehen

Haben wir ein glück dass die Tschernobyl-Wolke über der Südhalbkugel abgeregnet ist. Das erklärt die Klimaflüchtlinge.

29.09.2015 06:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130145161538

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)721 / 509987-01

Thomas Kofler
Ludwig-Erhard-Allee 10
D-76131 Karlsruhe

Frankfurt/M., 29. September 2015

XII ZB 436/15 Bundesgerichthof Karlsruhe
3 UF 167/15 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. Sorgerecht
Ihr Zeichen: 1267/15 ? Ihr (Diktat-)zeichen: J.

Herr Kofler!

Heute, am 22. September 2015 erhalte ich Post von Ihnen, Begleit-schreiben vom 21. zu BGH Beschluss datiert auf den 16. September 2015 ohne Ausfertigungsdatum. Nehmen Sie wie ihre Juristenkollegen
besondere Honorare/?Gebühren? wenn Sie die Sache innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bearbeiten sollen?

Zu Ihrer Information füge ich Korrespondenz wegen der Kanzlei Cannawurf und Perpelitz bei die Rechtmittelfristen falsch bestimmte um Zusatz-honorare zu erpressen. Fehlerhafte Rechtsmittelfrist hat Überprüfung
durch den Fachanwalt für Anwaltshaftunsgrecht Dr. Sieg von Nörr Stiefenhofer und Lutz, einen ehemaligen Kunden von mir dun als zwotmeinung meinen Bekannten Rechtsanwalt Exner, ergeben.  Als Rache für die
darauf erfolgte Mandatsentziehung hat der nachfolgende Anwalt, ?EXMANsprüfer? Dr. jur. Finger - laut Internet Fachmann für das gemeinsame Sorgecht Uverheirateter - dann eine einstweilige Verfügung den
Umgang betreffend ganze sechs Monat lang herausgezögert, während ich mich mit Fax an Minister Dr. Wagner bemüht habe den durch Alterstarrsinn bremsenden Richter Dr. Walter in Pension zu versetzen wegen
Kindesnetführung zwecks Entfremdung und dann Erpressung von Unterhalt durch Schaffung von Fakten was das Aufenthaltsbestimmungs-recht anging.  Als Rache hierfür zeigte mich seine Nachfolgerin Richterin
Leichthammer (der ich ins Amt geholfen hatte) an und ließ mein Verfahren bis auf den Tag genau zur durch die EA vorgegeben Maximal-frist zur Eröffnung der Hauptverhandlung der genannten sechs Monate liegen
bevor sie es ?bearbeitete? indem sie mich existentiell EPRESSTE und VERLEUMDETE was zum Verlust meines Jobs und Unternehmens führte!

Bitte überprüfen Sie meine beigefügte Eingabe an Gerichtskostenstelle und Staatsanwalt damit ich sie einreichen kann. Ich erbitte ihre Stellungnahme hierzu binnen Wochenfirst.

Gru&SZlig;

+++

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49/(0)69/ 1367?2100

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstatasanltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 29. September 2015

Strafanzeige

Abrechnungsbetrug ? Unterschlagung von Teilzahlungen

P21 ? 1440720 010 6 Kassenzeichen: X014407200106X
3 UF 167/15 001 (010) Oberlandesgericht Frankfurt/M.

Nicht nur dass die Gerichtskostenrechnung jeglicher Grundlage
entbehrt - einen Rechtsbehelf der ?Erinnerung? gibt es nicht -
sie basiert auch noch auf einer angefochtenen Entscheidung die
sich im schwebenden Verfahren vor dem BGH befindet.

Außerdem versucht man Sozialhilfeempfänger auszuplündern und
das absichtlich und wieder besseren Wissens.

Die klauen mit Amtmissbrauch Bettlern ihr Essen vom Teller.
Unternehmen Sie was gegen diese Schweinerei. Tatvorwurf und Straftatbestand ergeben sich aus beigefügten unterlagen.

Bähring

+++

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49/(0)69/ 1367?8046

Gerichtkasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 29. September 2015

P21 ? 1440720 010 6 Kassenzeichen: X014407200106X
3 UF 167/15 001 (010) Oberlandesgericht Frankfurt/M.

Frau Runzheimer. Frau Klein.
Soeben erreicht mich  ihr Pamphlet vom 25., Frankierstempel vom 28. September 2015!
Ich erstatte gegen Sie beide mit Zugang einer Kopie von diesem Schreiben Strafanzeige gegen Sie und das falsche Kostenentscheide aussttellende Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ? im Moment bin ich in der Sache
vor dem Bundesgerichtshof - wegen

tatvorsätzlichem Abrechnungsbetrug

aus sexistischen Motiven heraus. Sie versuchen Männer als die dummen Idioten hinzustellen welche die Fresse zu halten und zu zahlen haben was die Erziehung ihrer Kinder die sie nicht zu sehen bekommen sollen
angeht. Das erpressen sie mit unerhörten Verleumd-ungskampagnen und illegaler Freiheitsberaubung (sagt sogar IHR Landgericht).

Ihre Gerichtsvollzieher VERWEIGERN SICH wenn es darum geht Umgangsanordnungen durchzusetzen satt die Pensionskasse ihrer korrupten Beamten-Mafia durch fehlerhobene Gebühren zu füllen.  

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=22
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Jener Beamtenmafia die Opfer von sexuellem Missbrauch verhöhnt und menschenwürdeverachtend und Hilfeleistung unterlassen meint (vermeintlich) Behinderte aufgrund ihre (vermeintlichen) Behinderung nicht
vor Gewalt-Übergriffen schützen zu müssen.

Immer wieder habe ich sie darauf hingewiesen dass ihre Schreiben RECHTSFEHLERHAFT sind. Niemals haben Sie herauf korrigierend reagiert. (es gibt kein Rechtsmittel allenfalls eine Mahnstufe der Erinnerung)
Siehe hierzu noch mal meine Schreiben vom 17. September 2015.
?/-2-

-2-

Stattdessen behalten Sie Überzahlungen einfach m al ohne jegliche Rechtsgrundlage ein. Ich übergebe das mit dem Entscheid über den Kostenentscheid an den Bundesgerichtshof.

Da sie den Antrag ZUNÄCHST ablehnend beschieden haben werde ich nun die Überzahlung von 18,00 Euro vom 17. September 2015 rückfordern welche sie SOMIT durch Falschangabe UNTERSCHLAGEN
haben.

Sie versuchen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu Zahlungen zu NÖTIGEN und zwar obgleich sie ausdrücklich wussten dass sie von den Betroffenen kein Geld annehmen durften.

Damit kommt zur tatvollendeten Unterschlagung der Teilzahlung auch noch ein BETRUG.

Die Sache geht hiermit an den Bundesgerichthof und an die Staatsanwaltschaft.
Was Vollstreckungsversuche angeht muss ich Sie darauf hin weisen dass Sie ihren Zuständigkeit zu Unrecht annnehmen.

Unter http://decl-war.tumblr.com können Sie nachlesen dass spätestens seit dem 14./15. April 2012 Pet A-17-99-1030-021171 deutscher Bundestag Bürgerkrieg in Deutschland herrscht und als Aufständischer der
von ihrer Siete her gegnerischen Kriegspartei nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz muss ich  hierbei ihre Jurisdiktion nicht akzeptieren.

Tatvorsätzlich versucht ihre Mafia SOZIALHILFEMEPFÄNGER (nichts  anderes ist ALG2/HartzIV) auszuplündern. Sie stehlen sozusagen Bettlern in der Suppenküche ihr Essen. SCHÄMEN SIE SICH GAR
NICHT?

 
Bähring

Kopie:

Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
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29.09.2015 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130155078523
ISIc-Design Failure!

by ?Otherdaughter-Consulting?!

Ein SQL-Server reduziert den Traffic im Netz weil nur die benötigten Daten und  nicht die gesamte Datenbank übertragen wird. Einen SQL-Server auf der selben Maschine zu betreiben wie den Client (etwa einen
Webserver der das HTML bastelt) ist SCHWACHSINNIG! Dort ist der direkte Zugriff auf die Datenbankdatei schneller. Ein SQL-Server macht nur Sinn wenn die Datenbank woanders ist als der Webserver oder es

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=22
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dahinegehend skaliebrar sein muss wobei das eiegntlich per ODBC garanteirt ist! Für ein SMP-System ist das Schwachsinn -> https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_affinity ! HTML + SQL ist doppelt client/server!
Es reicht HTML und sagen wir dbase oder msaccess als datenbank.

29.09.2015 10:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130160378143

http://www.ardmediathek.de/tv/Alfons-und-G%C3%A4ste/Alfons-und-G%C3%A4ste-mit-Florian-Schroeder-u/SR-Fernsehen/Video?documentId=30771716&bcastId=8638738

Lieber zahlt der doofe Steuerzahler dem Joachim Herrmann zwo mal 21TsdEur brutto im Monat als auch nur eiben Cent an Philip Simon per GEZ-Zwangsgebühr

http://www.heute.de/fakten-zu-asyl-in-deutschland-nichtmal-jeder-50.-asylantrag-erfolgreich-40322756.html

Wieso ist es unzumutbar wenn ein Asylant warten muss? So lange in Deutschland nicht der letzte Vater sein Sorgercht und seine Umgangs-regelung so hat WIE ER ES WILL werden sämtliche Ausländer rigoros
rausgeschmissen welche die Zeit/ Resourcen der deutschen Justiz binden. Allein schon die Zeit die mit Leuten  verschwendet wird die hier absolut nichts verloren haben.

Für jene die deutsche zusammenschlagen und berauben und fast erwürgen und Drogen verkaufen (alles Ausländer) ist immer Geld da.

[1] http://40.media.tumblr.com/38cdafcd9732c7217e2ba5ec329aec93/tumblr_nvgmsfyTQz1sofvubo1_1280.jpg

29.09.2015 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130160515623

CAREFREE-Jubelperser-Theater! http://decl-war.tumblr.com/

[1] http://36.media.tumblr.com/a75802b9365bede5432ea14aed61a6c0/tumblr_nvgmwkHchY1sofvubo1_1280.jpg
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29.09.2015 11:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130162079713

https://www.openpetition.de/petition/online/raus-mit-markus-lanz-aus-meiner-rundfunkgebuehr

Keinen esoterischen Schwachsinn mit GEZ-ZWANGSGEBÜHREN supporten!  http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/301135809-swr3latenight

[1] http://41.media.tumblr.com/196555d4d194ef6b7133ec5841af9f50/tumblr_nvgo6b2Svg1sofvubo1_1280.jpg

30.09.2015 04:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130208416863

hey, wir sind das scheiß Bundesverfassungsgericht und wir nehmen eingaben von Maximiian Bähring grundsätzlich nicht entgegen, schon vergessen? So ein Asylant ist vor dem Gesetz eidneutig ?gleicher? als ein
bundesbürger.
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[2] http://40.media.tumblr.com/7a943fbfff4c1d37822a91d26715e6f8/tumblr_nvi13ipL2R1sofvubo2_1280.jpg

30.09.2015 08:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130219881093

BELfAst.YU/BELgrAd.IE -> religiöser Separatismus statt Multikulti Nationalstaat!

http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordirland-krawalle-von-katholiken-nach-oranier-marsch-in-belfast-a-844151.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Balkanisierung

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=22

31 of 108 13.10.2015 17:34
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was bedeuten ihnen abfangjäger, nena?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/301001791-soundtrack-deutschland

[1] http://41.media.tumblr.com/81a67ce68b790ad1004887d5d0b19825/tumblr_nvicivxeXv1sofvubo1_1280.jpg

30.09.2015 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130227308363

Was EU/NATO angeht: Könnten die EU-Staaten den Nato Russland Rat kontinental besetzen? Also ein einheitliches kontinental-europäisches EU- Votum/VETO und ein kontinentalnordamerikansiches? Um den
Ukraine Konflikt und die Frage der privilegierten Partnerschaft der Türkei mit der EU zu lösen. Das würde die Frage nach einer europäischen Armee überflüssig machen.

http://www.nato.int/nrc-website/en/about/index.html

[1] http://36.media.tumblr.com/62b78f78e4773d0b3ef7fdb0aeb2b365/tumblr_nvigg8Q7351sofvubo1_1280.jpg
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01.10.2015 06:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130254293873

warum werden verfahren für ruanda mnicht in ruanda oder den haag geführt? ganz einfach. da könnten sich die deutschen richterpenner nicht merh rausreden was anderes zu tun zu haben als desucthe
sorgerchtverfahren. den ruandischen angeklagten ist es zudem ganz recht in deutschland vor egricht zu kommen - denn wir alle wissen ja was die deustceh justiz mit kriminellen macht - NICHTS. es geht ja nicht
darum daß manirgendjeamndem hätte geld aus der atsche ziehen können.

[1] http://41.media.tumblr.com/a555aec4d9e0e3ffcf069c70fa118086/tumblr_nvj2fbaQK91sofvubo1_1280.jpg
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Gestern beim Strom selbstablesen (man wird mir trotzdem wieder 10 Euro in rechnung stellen) festgestellt daß es für Neubauten in Deutschland zulässig ist Türen einzubauen die < 1,80m hoch sind. Wie betrügt man
Anbieterseitig um für eine Servicepauschale fürs Zählerablesen in höhe von 10,00 Euro?Man sperrt die Website wo die Zählerstände erfasst werden.
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AUSSAGEN UNERWÜNSCHT

Ansatt dankbar zu sein wenn jemand mal über den Drogen-sumpf aussagt versuchen wir von der hessischen Polizei in Frankfurt und Bad Homburg mal lieber die Zeugen mundtot zu machen ? nicht dass noch ein
Staatswanwalt davon erfährt, ein Gericht oder die Presse. Dafür werden wir ja von der Mafia bezahlt.

01.10.2015 10:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130260994463

?Ausgangspunkt für die schlechte Lage ist auch die noch nicht erfolgte Registrierung.? ?Wer Hunger außerhalb der Essenszeiten hat, bekommt kein Essen.?

DGB pro illegale Lohndumper? Grenzen abschaffen http://welcome-frankfurt.de/ an der Konsti, dort bauen Sie auch gerade eine Bühne auf (mit BILD, die heute ?kostenlose Zeitungen? verteilt haben und einer
krankenkasse die zeigt daß sie das Geld ihrer Versicherten gerne den Fitnesskartellen in den Rachen wirft)! Im Sandweg ?Partei?-Plakat!
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#sehguck an anguckern verloren trotzdem sehenswir

[1] http://40.media.tumblr.com/cac4369227f470bd88c86934e8655922/tumblr_nvjg9rHQMY1sofvubo1_1280.jpg
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Der Erfinder der ?Islamisierung durch Geburtenrate? ist Sarrazin nicht irgendein französischer Kurt-Westergard-Ermordungs-Bonus-Mitnahmeeffekt Immitator.

https://blogs.faz.net/medienwirtschaft/2015/01/22/charlie-hebdo-auflage-fuer-deutschland-auf-50-000-exemplare-erhoeht-591/

[1] http://36.media.tumblr.com/dcfc92d25cd45c5f7df477ebdc42e3d8/tumblr_nvjo5ieGeA1sofvubo1_1280.jpg
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mit Merkel/Gauck das machen was diese mit Saddam Hussein gemacht haben Töten der Staatsführung ist ein legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung!

Update: http://hessenschau.de/gesellschaft/gewaltbereite-demonstranten-zu-einheitsfeier-erwartet,polizei-108.html ?Deutschland halt?s Maul?
http://akkffm.blogsport.de/2015/09/03/deutschland-halts-maul/

Update of Update: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/68256087721
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ein paar Leute sehen fern und _achen sich dabei tod (wegen frau berg)

Titanic-Partei von Piraten GEenterT #unsinGbar <°(((((><
im sinen von http://www.netzhaeuter.de/bucher/begradigt-den-fluss-am-hirn

https://www.youtube.com/watch?v=pKMrZiAGraY
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/71097371774

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/301524871-shameless
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http://www.grenzenueberwinden.de/#aufruf
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bk / bpra .bund.de
#TimeToLive 57600s
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Tag der deutschen ZWOheit!

Deustchland den Ausländern ?Biodeutsche? mir der ?falschen Gesinnung? raus aus Frankfurt.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130342659523/nicht-eine-deustche-fahne
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#Nicht eine deustche Fahne!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130342600858/tag-der-deutschen-zwoheit-deustchland-den
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#OP_FalseFlag

Auf der Bühne an der Hauptwach trällerte gerade jemand Nenas 99Luftballons!

~~~

Bio-Kultur bedeutet: Was zusammen aufwächst gehört auch zusammen
Deshalb mehr internationale Schulen!

Kultur != Familie Mit der Familie bin ich auch dann verwandt wenn ich wo anders auf-gewachsen bin.Familie/Verwandschaft ist immer biologisch nur
nicht zum Partner!
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#tdde15 - Haschtag ?#wind_über_grenzen?: Wie wurde Die Einheit möglich?

[1] http://41.media.tumblr.com/74796d5d31eb796cea2e45a80fa7ec58/tumblr_nvm747AUq01sofvubo1_1280.jpg

02.10.2015 11:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130364745123

Tag der deutschen Einheit! https://www.youtube.com/watch?v=twBl-6bJP1g
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nordpazifsiche EISzeit!

http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/eiskalte-challenge-in-groenland-wird-fuer-joko-und-klaas-im-kampf-gegen-herman-the-german-diese-eis-48125418-42735976/3,w=985,c=0.bild.gif

http://meedia.de/wp-content/uploads/2015/08/donald-trump_tampon-630x353.gif !

[1] http://41.media.tumblr.com/c47b4f44bff13d08a8b48b2dbf26af14/tumblr_nvmgy8tIrr1sofvubo1_1280.jpg

03.10.2015 07:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130388628323

03.10.2015, 08:59 Uhr https://www.zentral-bank.eu/downloads/burnful2.pdf
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Flyer Tag der Deutschen Einheit 03. Oktober 2015 um 10:55 Uhr! Die Alte Oper Frankfurt a.M. wird in den UrSPRENGszustand zwischen 23. März 1944 und 28. August 1981 zurückversetzt!

http://dynamic.faz.net/red/2015/story-frankfurt/img/alte_oper-a-neu2.jpg
(http://www.faz.net/aktuell/politik/kriegsende-frankfurt-in-truemmern-13568335.html)

between march 23rd 1944 and august 28th 1981 the ?old opera?
house of frankfurt ?RAISED FROM RUINS?
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130392444433/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130388628323/

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130364745123/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130348718073/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130342659523/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130342600858/
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03.10.2015 12:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130397960458

http://www.bild.de/politik/inland/tag-der-deutschen-einheit/die-aktuellen-feierlichkeiten-zum-tag-der-deutschen-einheit-42876322.bild.html

?Der äußere Wandel ist überdeutlich in Vorher-Nachher-Bildern darstellbar: hunderttausende von Eigenheimen, sanierte Straßen, Dörfer und Städte, gerettete Baudenkmäler und Kulturstätten, ??

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130392444433/

?Unsere Werte stehen nicht zur Disposition! Sie sind es, die uns verbinden und verbinden sollen, hier in unserem Land. ? Hier hindern religiöse Bindungen und Prägungen die Menschen nicht daran, die Gesetze des
säkularen Staates zu befolgen ? Dazu zählt unsere entschiedene Absage gegen jede Form von Antisemitismus und unser Bekenntnis zum Existenzrecht von Israel.?

[1] http://36.media.tumblr.com/464f06fd1edf57ffe8bafd101e4b05bd/tumblr_nvn9ilS3wc1sofvubo1_1280.jpg
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04.10.2015 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130468051713

http://submarinecablemap.com/ http://www.heise.de/netze/artikel/Klimawandel-befluegelt-Seekabel-Plaene-fuer-die-Arktis-1518904.html

welchem ABHÖSKANDAL enstammt nochmal dieser satz mit
?ich möchte deine tampon ?ver?bind?ung?e sein?

http://entfernungenberechnen.com/luftlinie.html  in [km]

via Diomede, Alaska
Toyko - New York
6166 + 4703 = 10869 
Peking - New York
6166 + 5349 = 11515

via San Francisco West Coast 
Toyko - New York
4133 + 8279 = 12412
Peking - New York 
4133 + 9513 = 13646

via Seattle, West Coast
3869 + 7704  = 11573
3869 + 8699 = 12568

via Los Angeles, West Coast
3940 + 8825 = 10073
3940 + 12765 = 14013
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04.10.2015 02:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130475143918

Wählen sie die Cap Arcona sie ist unsinkbar!

http://hessenschau.de/gesellschaft/spektakulaere-lichtshow-auf-dem-main,einheit-lichtshow-samstagabend100.html (unten) Danke Bild: http://www.bild.de/news/topics/rms-titanic/titanic-akte-geschlossen-
23521588.bild.html - http://www.bild.de/news/inland/tag-der-deutschen-einheit/deutschland-im-wandel-bilder-von-1990-und-2015-42856218.bild.html

Die allerekelhafteste FRECHEIT dei sich Anwälte erlauben ist einem anzubieten man könne sich ja auf bildern anschaue wie nicht das drittwelt-Paten sondern das eigene Kind bei anderen groß wird - dafür

gehört das Haus von Anwältin  Meissner der dummen Nutte (ich will geld aber ich mache nicht was sie wollen, ich bestimme was gemacht wird) ebenso in Schutt und Asche gelegt wie die Wohnung von Asfour

beriets brannte an dem abend als Meckie und Hess im Cento auftauchten an dem abend hatte Opitz nen Auftritt im Elfer.
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Kein Kommando über das Militär ohne Wehrdienst! Unabhängige Besetzung von Polizei und Justiz.

2 Väter, Vater Staat und mich - ich bin Vater Staat - ich bin 2 Väter!
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04.10.2015 06:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130491209733

https://www.youtube.com/watch?v=DWe6ciOfgFo

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/01_Luftbild_Frankfurt_oder_Slubice_09072011.jpg

http://www.zeit.de/1962/16/flucht-ueber-die-oder

[1] http://36.media.tumblr.com/41fb75edab7bc27e7e80ac40543c3cc5/tumblr_nvpkz8jIcs1sofvubo4_r1_1280.jpg
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Nazi-Skins!

[1] http://40.media.tumblr.com/cfff754b40bdf2817c411fe3a336d55d/tumblr_nvpsxmx1ku1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2015 09:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130504880973

Gegen männliche Genitalbeschneidung zu sein ist verboten!
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04.10.2015 11:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130512118448

? rede vom samstag um 11:00 schon am donnerstag um 22:00 ?
? ?ich liebe doitsche land? rechte liegen bei universal music ? beachten sie
die hände die sich im display spiegeln einem puppenspieler gleich.

ICH BRAUCHE NOCH EINEN ?VERSCHIMMELTEN SCHOKORIEGEL? FÜR DIE WIR HABEN ?LEBEN AUF DEM MARS GEFUNDEN? SENSATIONSMELDUNG
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http://www.spiegel.de/kultur/kino/dokumentation-goldrausch-beleuchtet-kritisch-die-treuhand-a-852586.html (spitzen Titel: Für eine Handvoll Gold)

fiktive beispiele: Dank wegen D-Mark Einführung zusammengebrochener Absatzmärkte im Osten Überkapazität von Industrie-Glas aus dem Osten daß dem Westen Konkurrenz macht woraufhin eine
Marktbereinigung stattfindet.

~~~

Update: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/nobelpreis-medizin-2015-geht-an-william-c-campbell-satoshi-omura-youyou-tu-a-1056187.html

In ?Laberwiessenschaften? sind Frauen ganz vorne mit dabei ?

Aber das kann man sicher durch Erziehung genauso weggendern wie geschlechtsmerkmale.

?Trivia:? Beim Nobelpreis 2013 (Zelltransport) gab es einen Film über ?Schaukeln? mit denen in Gefängnissen (war es Darmstadt) Drogen zwischen den Zellen transportiert werden.

http://www.heise.de/tr/artikel/Medizin-Nobelpreis-fuer-die-Entdeckung-der-Zell-Logistik-1973448.html
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05.10.2015 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130544763693

Mein unsichtbarer Freund Fred.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_unsichtbarer_Freund
Original: https://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eder_und_sein_Pumuckl

Meister Eder ist ein Irrer (haluzinatorsicher Schizo) der in die Gaskammer gehört/keine Kinder haben darf weil sonst gibt es ein Kettensägen Massaker.
http://www.spiegel.de/kultur/tv/pumuckl-erfinderin-ellis-kaut-gestorben-a-1054577.html

Urheber: Dieses Blog ist NON PROFIT! Mir geht es um ein Gegengewicht zu Horror-Hetzfilmen mit psychsich kranken Tätern. Daß statistisch mehr psychsich Kranke straffällig werden liegt allein daran daß viele
Strafverteidiger versuchen  ihre Mandanten über Schuldunfähigkeit wegen psychsicher Erkrankung freizubekommen.
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[1] http://40.media.tumblr.com/c98bf69a93a2fb38146c1f30fab46ed2/tumblr_nvqxlcrvgw1sofvubo1_1280.jpg

05.10.2015 02:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130549142413

#Kanonenbootpolitik

http://www.gedenkstaetten-sh.de/index.php/NEUSTADT.html
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122259491298/

Deutschlands FLÜCHTLINGSGRENZEN?
http://www.preussenchronik.de/index_jsp.html

Deutschland schafft sich ab!

http://deutschland-a59.jimdo.com/au%C3%9Ferdienststellung-28-juni-1990/ a propos Deutschlands Schulschiff: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/10_DM_Serie3_Rueckseite.jpg

~~~

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Das-Mutcamp-Afrika-Klischees-in-KiKA-Sendung,kika142.html
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[7] http://40.media.tumblr.com/cac059585012d93d255c43dd04c11998/tumblr_nvr2zvwceT1sofvubo4_r1_1280.jpg

05.10.2015 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130558461168

Entweder Milliardenzahlung ?für Flüchtlinge? oder wir machen die Grenzen auf!
http://www.bild.de/politik/ausland/fluechtlingskrise/recep-erdogan-bei-eu-in-bruessel-42892640.bild.html Wer schreibt dem Mann nur seine Reden?
http://www.pi-news.net/2015/10/gaucks-kriegserklaerung-an-das-deutsche-volk/

~~~
http://www.pi-news.net/2015/10/das-erfahren-loyale-cdu-waehler-die-an-die-cdu-schreiben/#more-485399

Wo liegt die Obergrenze für die jährliche Zuwanderung nach Deutschland?

100.000 Abtreibungen im Jahr könnten ausgeglichen werden.
Inder statt Kinder.

Welche Kriterien wollen Sie zur Auswahl von Zuziehenden festlegen?

nur Zuwanderer mit guten Zähnen die auch kräftig mit anpacken können. keine Kriegsverehrten-Behinderten. Frauen müssen religiös beschnitten sein damit sie sich nicht vermeren wie die Karnickel.

Was sind die monatlichen Kosten pro Flüchtling bzw. Asylbewerber?

Meine Freunde aus der privaten Wirtschaft rechnen gerade aus wie viel Sie pro Alibi-Füchtling im Camp bekommen müssen damit daraus ein paar Versorgungsposten für alTGEdente Parteisoldaten werden.

Wie wollen Sie diese finanzieren ? durch höhere Steuereinnahmen oder Umschichtungen im Haushalt?

Keine neuen Steuern, es wird eine zusätzliche Solidaritätsabgabe geben oder
wir vermieten die Bundeswehr gegen harte dollars an ausländsiche Warlords.

Es wird mit mir keine Mehrwertsteuerehöhung geben.

Von welcher durchschnittlichen Aufenthaltsdauer eines Asylbewerbers bis zur endgültigen Entscheidung über seinen/ihren Status gehen Sie aus?

inländische Kindschafts/Umgangs und Sorgerechtsverfahren dauern - als einstweilige Verfügung - mehr als 15 Jahre. Es ist logsich daß Zuwanderung dringender ist. Es ist ja auch wichtiger mit dem Ansehen einer
neuen Cartoon-Serie im Frensehen anzufangen oder speilen zu gehen als begonnene Hausaufgaben fertig zu machen. Wir könnten Personal-Resourcen abziehen bei der Entschädigung der NS-Opfer. Wenn die
abnippeln bevor sie enstchädigt wurden sparen die Alt-Nazis bares Geld. Ich meien die Flüchtlinge können selbst entscheiden wenn sie 18 Jahre illegal hier sind ob sie blieben oder in der Heimat Wehrdienst leisten
wollen.

Es gilt das selbe wie auf deutschen Autobahnen: nie eine begonnene Baustelle fertigmachen aber permanent neue eröffnen.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus der unterschiedlichen Integrationsfähigkeit der seit 1945 in Deutschland dauerhaft aufgenommenen Menschen?

Die Ossis sind anders als die islamistsichern Araber/Afrikaner nicht in eien kaptialistsiches Sytem inegrierbar. Türken statt Ossis.
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[2] http://41.media.tumblr.com/d7e0c4d9a3d3bc0bde138efd79da12e3/tumblr_nvrbxdRs231sofvubo1_400.jpg

05.10.2015 07:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130567341028

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/302660254-tatort

Motiv: (?Hand an der Wiege? (Film)) Wenn sich die Eltern streiten freut sich die Reinkarantions-Sekten-Oma mit Totgeburt und Fertilitäts-Reiki!

[1] http://36.media.tumblr.com/3a33fbb83f63864eaca6c5e3327129a2/tumblr_nvrj8aL1Es1sofvubo1_1280.jpg
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05.10.2015 07:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130567560108

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=22

71 of 108 13.10.2015 17:34



[1] http://36.media.tumblr.com/ca4fc358173f348ac51a1345491aa7ef/tumblr_nvrjedPn5b1sofvubo1_1280.jpg

05.10.2015 08:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130569528323

sich jemanden zur Brust nehmen -> breastfeeding is not a crime!
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/302532776-circus-halligalli

mon_y?s-flying-circus.py
sendung mit maus und elefant http://www.1zoom.net/big2/11/114864-ilonka.jpg
und dann und dann haben die mutter eingesperrt weil die ausgesrastet ist
http://www.cartoonbrew.com/wp-content/uploads/2014/07/dumboanimated.gif
http://flickersintime.com/wp-content/uploads/2014/06/Dumbo-2.jpg
https://momsheartsunsilenced.files.wordpress.com/2014/12/dumbotrauma3.jpg
das war nämlich so ? er ist nicht gesprungen er wurde gestossen!
http://www.cornel1801.com/disney/Dumbo-1941/pictures/6/get-up-flying-speed.jpg
?es branDte das haus wo meine wiege stand?
http://images-cdn.moviepilot.com/image/upload/c_fill,h_992,w_1349/t_mp_quality/dumbo-1941-90dcc7e9-6f7f-4afc-977d-f0a28865cd35-jpeg-186094.jpg
?und dann war da noch irgendwas mit alkohol und rosa elefanten?
https://youtu.be/ZwJfXgTO7J4
http://images-cdn.moviepilot.com/image/upload/c_fill,h_496,w_640/t_mp_quality/dumbo-1941-2274bce5-bbb9-47da-9916-285ae83923f1-jpeg-186098.jpg
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06.10.2015 02:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130618610443

?Kinder enstehen durch beten und nicht durch Fortpflanzung.?Dieses Dogma erlaubt es den christlichen Kinderklau-Kirchendie Adoptionen ?vermitteln? unddas auch noch gegen Entgelt in Form von Kirchensteuer
ihren infer-tilen Mitglieds-Ehepaaren jenen Kinderwunsch zu erfüllen der ihnen biologsich versagt ist.

[1] http://41.media.tumblr.com/cb1b2b374bffb1f80f30c1305b40aba2/tumblr_nvszh03PTw1sofvubo2_1280.jpg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49/(0)69/ 1367?8046

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 06. Oktober 2015 P21 ? 1440720 010 6 Kassenzeichen: X014407200106X
3 UF 167/15 001 (010) Oberlandesgericht Frankfurt/M.Frau Runzheimer. Frau Klein.
Die Forderung in Höhe von 108,00 Euro habe ich beglichen. Abzüglich der am 17. September 2015 geleisteten Vorauszahlung in höhe von 18,00 Euroergab sich ein Restbetrag von 90,00 Euro an Sie überwiesen am
01. Oktober 2015 Belege füge ich beiallerdings unter protest und dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rück-forderung. Gegen Sie beide habe ich zudem ein Strafverfahren wegen Unterschlagung des erstgenannten
Betrages angestrengt.Die Sache ist damit bis zu ihrer Rückzahlung der zuviel verlangten mir abgenötigten Gerichtsgebühren erledigt. Ich freue mich auf ihren Job-verlust wegen Betrugs bei Verurteilung. Das ist ja
auch kein Einzel-fall, in Frankfurt a.M. gibt es ja regelrecht bandenmäßg organisiertes unterstützen von Drückerkolonnen durch die Justiz und Banken.BähringKopie: Gerichtkasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
60313 Frankfurt a.M.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49/(0)69/ 1367?2100

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstatasanltschaft
Zeil 42

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=22

77 of 108 13.10.2015 17:34



D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. Oktober 2015 Strafanzeige
Ich wurde soeben auf Höhe des Gerichtsgebäudes an der Ecke Klinger-straße/Allerheiligenstraße von einer Gruppe (5 bis 8 Personen) wohl arabischstämmiger Jugendlicher/junger Erwachsener angesprochen
?Willste was kaufen? wobei es sich erfahrungsgemäß um den Versuch handelt Drogen zu verkaufen. Ich habe im Weiterlaufen Richtung Allerheiligentor, sofort den Notruf gerufen, laut der Uhr des von mir genutzten
Telefons war das am 06. Oktober 2015 um 18:34 Uhr! Mir kamen dann zwei weitere Südländer entgegen, etwas stämmiger, so dass ich mich dann in den Netto-Supermarkt flüchtete vor dem glücklicherweise ein
Security(?)mann stand. Ich hab dann noch Brötchen geholt und bin dann nach Hause, habe auf dem Rückweg im vorbeigehen einen Nachbarn gebeten darauf zu achten ob mich einer von den Angezigten eventuell
verfolgt hat. Möglicherweise haben die erst- oder zwotgenannten gesehen wie ich das Telefon zückte. Für ein Foto war es mir zu riskant. Auf einem Lichtbild würde ich die nicht wieder erkennen, aber da sind ja
genügend Überwachungskameras denke ich mal so dass die Zeit und Ortsangabe soweit der Tatbestand des anbietenden Ansprechens ent-scheidend sein dürfte.Bähring
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06.10.2015 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130640453848

Erben statt arbeiten!

http://www.zdf.de/pelzig-haelt-sich/pelzig-haelt-sich-5990212.html

Auch andere Parteien haben Schröder Frauen.

https://www.facebook.com/fdp.bremen/photos/a.844638138942815.1073741840.152934608113175/844638248942804/
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[3] http://36.media.tumblr.com/b57a60abe4977f2db336c7431570ea2b/tumblr_nvtijzYVFJ1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.10.2015 12:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130680200478
safe harbor waren auch wir.  für die american chamber of commerce hab 

ich einmal in frankfurt als subunternehmer gearbeitet!

http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-4003.html

ich wollte damals meine foren-troll-daten von ct/heise.de haben!

abgeshen davon habe ich bei ?Bad-homburg.de? darauf hingeweisen 

daß POP-before-SMTP Realying Protection mit DYNIP mit einem Server 

in Kanda Müll ist.

[1] http://40.media.tumblr.com/517aeea9c76c56445ee0b211b6ebedf2/tumblr_nvuoylx3iB1sofvubo1_1280.jpg

07.10.2015 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130684223558

s_i_ence@home

jetzt mal ehrlich. multikulit ist besser als deutsch. coca-cola udn veggie-buerger/döner, jazz und rock-and-roll ist kultur, niemadn absolut niemand von den kindern käme auf die idee freiwillig in ein klassiches konzert
zu gehen oder die oper, auch wenn der staat die tickets verschenken würde.

trachtengruppe und volksmusik von bach, beethoven usw. sind aber so was von vom aussterben bedroht. außerdem müssen die zunwarere zwoter klasse, die nicht aus der eu kommen, genau so wie die zuwnadere der
ersten klasse die aus der eu kommen alle in die großen ballungsräume ziehen stadt aufs land. schluss mit den ghettos / banlieus mit über 50% migrantenanteil. in grosstäsdten müssen reservate für vom aussterben
bedrohte einheimsiche geschaffen werden so wie die usa das für die indianer geamcht hat.
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außerdem fordere ich eine moschee udn eien geemidneszentrum fianziert aus steeurgeldern für jede religion. es kann nicht sein daß die christlichen kirchen geld bekommen für ihre baudenkmäler und die noch zu
bauenden tempel der satanisten, salafisten und von scientology leer ausgehen wenn es ums staatliche gelder für noch zu errichtende baudenkmäler für zukünftige genrationen geht.

(außerdem schafft das dringend benötigte integrations-jobs für ?refugee-bauhelfer? die keine sprachkenntnissse erfordern)

die gammelige disco der generation von heute ist der denkmalgeschützte ballsaal der generation von morgen. wenn es zu jemandes religion gehört daß nachts um 12:00, 01:00, 02:00 und 03:00 der muhezin des
fürsten der finsternis zur satansichen messe ruft dann muß das toleriert werden. wenn $mädchen$ an den genitalien verstümmelt werden ist das religiöses brauchtum und keine kinderschänderei.

in deutschland gibt es schon jetzt feiertage die nur in bundesländern mit überwigend evangelsicher bevölkerung begangen werden ebenso wie die onaniermärsche der katholiken die nicht auf gebiet mit
protestantischer
bevölkerungsmerhheit begangen werden. daher forder ich daß wir wenn wir mehr moslems als judne haben den samstag als wochenendtag streichen und die jüdsichen einzelhändler zwingen ihre geschäfte am sabath
öffnen und sattdessen für die moscheegänger den freitag als tag der geschlossenen geschäfte einführen und am sonntag könnte man der rückgehenden zahl der kirchgänger wegen ja halbtags öfffnen.

http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-talkshow-mir-wird-bange-wenn-wir-weiter-so-schlampen-a-1056538.html
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07.10.2015 05:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130692243163
wuergerfreundin

soweit ich gesehen habe ist die Körperverletzerin aus Appartement 20 immer noch nicht im Bau. Jedenfalls lief eben eine dunkelrothaarige die in etwa ihre größe hatte mit weißers jacke und weißer jeans richtung
Kiosk Ostend.

07.10.2015 05:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130692891518

dieseLbe hat ein buch geschrieben! http://www.derwesten.de/kultur/fernsehen/bochumer-polizistin-beklagt-respektlosigkeit-muslimischer-maenner-id11163888.html ich gehe einfach davon aus daß ein poliziste,
villeicht eienr der eine scheidung/trennung mit inmitelidenschat gezoenene eigenen kindern hinter sich hat anders mit mir umgeht als ein kampfemanze für die ?männer sind scheine? gilt also daß der amnn die fresse
zu halten hat und zu zahlen!

[1] http://41.media.tumblr.com/74ef21bd4557d2c499b2379c8c9add87/tumblr_nvv21v8u2M1sofvubo1_1280.jpg

07.10.2015 05:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130693685243

07. Oktober 2015 19:38 Uhr

http://banktunnel.eu/20151007-1938-kiosk-ostend-hanauer-land-frankfurt-am.mp3 - http://take-ca.re/20151007-1938-kiosk-ostend-hanauer-land-frankfurt-am.mp3

er kann ?nazieh, nazieh, nazieh? s_gen (aka ?die ärzte zitieren?)
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[2] http://36.media.tumblr.com/869af3c9a5286dcb1f1705c24beda47a/tumblr_nvv2qz7NgP1sofvubo2_r1_1280.jpg
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La partie continentale de euro-France est la zone de peuplement naturel africain-né musulmans. (Der europäsich-kontinentale Teil Frankreichs ist der natürliche Siedlungsraum afrikanischstämmiger Moslems.)

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/franzoesische-republikanerin-polarisiert-mit-rassen-aeusserung-13830430.html

Dank Frankreich wird Europa von der Nato in Französisch Guyana (Südamerika) und Reunion (Afrika) verteidigt.

~~~

Deutschland ist der natürliche Siedlungs-raum afrikanisch-stämmiger Muslime!
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[1] http://41.media.tumblr.com/69b9f15c5f8f0d08ead8a9cfd290ba61/tumblr_nvvgo4KXXP1sofvubo1_1280.jpg
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was eine fluchtursache ist weiß ich, aber
w.t.f. ist eine fluEchtLINGSursache?
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Reichsbank machte solideste Geldpolitik aller Zeiten. Sie verursachte Hyperinflation um die Reparationszahlungen Deutschlands zu beseitigen.Dabei verloren nur diejeigen ihre Gled die so viel davon hatten daß sie
es verleihen konnten satt zum Konsumzu nutzen.

[1] http://41.media.tumblr.com/5a8aa2da17fe98114955adbcd5a3b689/tumblr_nvwli4zNyl1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.pi-news.net/2015/10/merkel-endloesung-der-schuld/

Entwicklungshilfe = Neokolonialismus Der Kolonialisierung Afrikas, Teilen von Asien, Amerikas und Australien liegt die RASSISTISCHE Überzeugung zu Grunde daß Afrikaner, Indianer/Indios und Asiatenzu
dämlich sind eigenverantwortlich ihre Länder zu verwalten.

Finanzierung der 15% mehr H(artz)IV Empfängerquote unter den Süd-Ost-Europa- Zuwanderern? Wir nehmen den Deutschen die etwas besitzen miteiner Erbschaftssteuer ?ihre Grund-stücke? ? IHR LAND ? weg.
Schließlich sind Deutsche allesamt Nazi-Verbrecher! Das hat mit Ostpreussen und Schlesien doch auch prima funktioniert! Die haben jetzt so ein Wirtschafts-wunder in Polen daß viele Polen hier arbeiten. 
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[3] http://40.media.tumblr.com/1698463b7fcc794425c6909213dcdb6c/tumblr_nvwn8uAmMd1sofvubo3_1280.jpg

08.10.2015 02:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130749335483

JEDER ist ERSETZBAR!

http://www.pi-news.net/2015/10/merkel-endloesung-der-schuld/#more-485732  http://cdn2.spiegel.de/images/image-831419-galleryV9-txqp.jpg

Propaganda-Ziel: Asyl-Sühne gegen Nazi-Schuld

Die Russen und Amerikaner Britischen haben ihre Truppen von Pearl Harbour aus allein wegen des humanitären Grundes daß Sie die 16,60 Millionen Juden (Zahlenagabe: Rede Gauck Tag der deutschen Einheit)
befreien wollten nach Nazi-Deutschland in Masrc gesetzt!!!

56,1% der Deutschen haben Hitler NICHT GEWÄHLT!
Das dürfte die Minderheit sein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_M%C3%A4rz_1933

[1] http://40.media.tumblr.com/07cd349a9e722773b74d285ec84d757c/tumblr_nvwo37htOs1sofvubo1_500.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/2fd73e6cd79b9bd45b8fd73e07ef0f34/tumblr_nvwo37htOs1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/f84310e2b00a09dd1ffec227dd723147/tumblr_nvwo37htOs1sofvubo3_r1_1280.jpg

08.10.2015 05:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130757703408

Endlich: Zinnsoldaten auch für Mädchen!

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

[1] http://41.media.tumblr.com/ac631189d90f3150a9b0bb6d947a1838/tumblr_nvww9ow2LO1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/89b354778e3b452df4a87d21f65a47f3/tumblr_nvww9ow2LO1sofvubo2_500.jpg

09.10.2015 12:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130781297318

OMG: Nur weil theatertsücke von Heienr Müller gelesen werden trinkt Rugby-Lehrer Daniel  C.(?) auf dem Latrinenfest Apfelwein aus einem Benzinkanster
http://www.fernsehserien.de/fremdgesteuert-mein-leben-unter-zwang

ackerfläche für biodiesel statt nahrung für menschen!
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40615725.html

[1] http://40.media.tumblr.com/4cecbea424c440a0b5e71e8ef246ed1d/tumblr_nvxg8uw3BK1sofvubo1_1280.jpg

09.10.2015 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130781492978

gibts das auch in Echt? Kuckcucks-Kind-Entführer zum Zwecke der Genitalverstümmelung / Selbstmorder + Psychopharmaka veränder das ?zu sein wer Du bist? http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/302803073-
shameless
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[4] http://41.media.tumblr.com/297df0044ac159cce03d483303e2965d/tumblr_nvxgf1jRDG1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=22

93 of 108 13.10.2015 17:34
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[6] http://40.media.tumblr.com/490fae420d198b8a4c6f9db3778c4de6/tumblr_nvxgf1jRDG1sofvubo6_1280.jpg
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[7] http://40.media.tumblr.com/84a5dfdea4f6ae8ad374d327e9bfb763/tumblr_nvxgf1jRDG1sofvubo7_1280.jpg

09.10.2015 01:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130785236168

Globalisierung: Die Ethnie bildet keine Parallelgesellschaft?das vermischt sich?!

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/302349625-nuhr-daheim/bilder

[1] http://40.media.tumblr.com/e1b4165597f15f53196c8d4d271103d1/tumblr_nvxjjnL6uq1sofvubo1_r1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/fabead05dda8ab5c2e763d2ec0815add/tumblr_nvxjjnL6uq1sofvubo2_r1_1280.jpg

09.10.2015 04:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130820296393

http://www.fr-online.de/panorama/u2-saenger-bono?die-deutschen-haben-wort-gehalten-,1472782,3279370.html
http://www.fnp.de/freizeit/veranstaltungen/B3-Biennale-2015-Bewegte-Bilder-in-Frankfurt-und-Umgebung;art22150,1628210

Foto für M. Fr***en!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Frankfurt_am_Main-_U-Bahnhof_Zoo-_auf_Bahnsteig_Richtung_Praunheim_Heerstra%C3%9Fe-_Richtung_Praunheim_Heerstra%C3%9Fe_21.11.2009.jpg

U-?bahnhof zoo/EUropaEISCHE ZENTRALBANK?

http://verlag.faz.net/unternehmen/kluge-koepfe/

http://www.fr-online.de/image/view/3062148,1298732,highRes,maxh,480,maxw,480,U2-Way+%2528media_663443%2529.jpg

http://s19.postimage.org/q5vrbaisj/4423858865_b861e0b0b0_b.jpg
http://www.inflatable-water-sports.com/UploadFile/Picture/2015-3/2015313161348146.jpg

U2 leider nur bis konstablerwache!

http://www.rmv.de/linkableblob/de/31950-84745/original/RMV-Schnellbahnplan.jpg
http://pre08.deviantart.net/ccec/th/pre/i/2012/364/1/6/u2__zooropa__single__by_wedopix-d5pov5c.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/2a3742c68839ee3b1df88b8b7e7d0b8d/tumblr_nvyonkupsK1sofvubo1_500.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/c2451e8f6041bef937a033da73f0141a/tumblr_nvyonkupsK1sofvubo2_400.jpg

09.10.2015 08:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130832442638

DIESES LÜGENMAUL. niemand darf in einer vom sozialamt bezahlten wohnung einfach so leute unterbringen. das wäre sozialbetrug - da verschaffen sich ja dann dritte einen geldwerten vorteil der vom staat
gezahlt wird! genau wie die ganze ?tauschwirstchaft? steuerhinterziehung ist. und was ?rheingold? angeht: es gibt ein monopol für zahlungsmittel das liegt bei bundesbank/EZB.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/302868385-im-auftrag-meiner-enkel-norbert-bluem-erkundet-die-zukunft

heriratet nicht des geldes wegen zwo haushatsvorsände bekommen mehr h(artz)iv als einer.
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[1] http://40.media.tumblr.com/feca36a2d2c27bbe6123baa399672af0/tumblr_nvyz7h4vWH1sofvubo1_1280.jpg

09.10.2015 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130838178683

aspekte/3nach9: Der ERLEUCHTETE ist wieder da (mit Pickelhaube).
?wie gehen rechtslastige jugendliche da raus?? ?geHEILt, herr gysi, geHEILt.?

[1] http://41.media.tumblr.com/a7afb96f0c9b48ecdea341abca120286/tumblr_nvz3ssTnQF1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/7391ebf8d3cdcfaafa1fb1907783c1e7/tumblr_nvz3ssTnQF1sofvubo1_1280.jpg

09.10.2015 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130843275138

björn das broot!

[1] http://40.media.tumblr.com/5a66924b8cc63bf0ac633ccc0573fa47/tumblr_nvz889zKjM1sofvubo1_1280.jpg

11.10.2015 05:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130958074558

11. Oktober 2015 18:40:00 3sat Buchzeit

Svenja Flaßpöhler ?es geht (? dem Zuwanderer ?) darum sich seines eigenen Ursprungs zu entledigen? AFROPOLITANISM = ?Menschen die nicht mehr einen Ursprung haben? sondern ?sich selbst entwerfen?  =
ÖDIPALER komplex

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/303006961-3satbuchzeit

flüchtlinge(?) das sind Leute die facebook-Einträge / blogs INLÄNDISCHER Verfolgter als ihre eigene Geschichte verkaufen - die nicht zwischen Fiktion und realität unetsrcheiden können - das schicksal anderer
?melken?!

jetzt stellt sich heraus was die ausländerbrut hier will: weil sie als minderheit entwurzelt sind muß der rect der menschheit zwangsweise auch entwurzelt werden auch was genetische familienbande angeht - kinder
müssten aus ihren richtigen familien entführt werden ?damit es denen mal genauso geht wie den
ausländern? oder ?inländern die sich ?freiwillig? aus ostpreussen/schlesien haben entfernen lassen?!
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[2] http://40.media.tumblr.com/44813fc4bf9eea38de553ec4a9f2330f/tumblr_nw2fs7ZuzT1sofvubo2_1280.jpg
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12.10.2015 01:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/130986813343

31. Dezember 1999?
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[1] http://41.media.tumblr.com/90ce655872e2dc626f37b96e7f7c2db1/tumblr_nw31n3MTiq1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/f2e97bded6b76b3d968b6340f18c93fb/tumblr_nw31n3MTiq1sofvubo1_1280.jpg
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Wie war das in Byern: Laptop und Lederhose http://archiv.magazin-forum.de/wp-content/uploads/2013/05/19-Lebensart-Haut-1-610x277.jpg

Er nannte uns ja auch immer seine Krieger Christi ??

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/303655538-du-sollst-nicht-schwul-
sein

[1] http://40.media.tumblr.com/2c217f9880cd93d0065c47e4e2b606a2/tumblr_nw320bceY41sofvubo2_r1_1280.jpg

12.10.2015 02:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131019258658

http://blog.fefe.de/?ts=a8e5bd53 a propos ?Short-URL-Dienste ohne Vorschau?
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QR-Codes auf Plakaten hacken und staztt der Herstellerseite ein gehackte Version anbieten (hat bei Stiftung Warentste schlecht abegschnitten ?)

https://culturalhacking.wordpress.com/2014/04/24/qr-code-hack/

http://www.focus.de/politik/videos/unter-der-guertellinie-qr-code-auf-wahlplakat-fuehrt-zu-pornoseite_id_3796931.html - http://www.bild.de/politik/inland/fdp/porno-angriff-auf-fdp-wahlplakat-von-alexandra-thein-
35668616.bild.html

[1] http://41.media.tumblr.com/49875a8bf1fa7e869905e2a407826f6e/tumblr_nw41og4mjp1sofvubo1_1280.jpg

12.10.2015 02:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131020284713

Dem einen sein Terrorismus ist dem anderen sein Widerstand!

[1] http://40.media.tumblr.com/82332f21c838ced6223cff2a7d3eadc1/tumblr_nw42p5HsWE1sofvubo1_1280.jpg

12.10.2015 02:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131021113433

?kugelsicher"? http://www.nwzonline.de/rf/image_online/NWZ_CMS/NWZ/2014-2016/Produktion/2015/10/12/POLITIK/HINTERGRUND_1/Bilder/54350941?227x337.jpg?

?vor den latz geknallt? http://universal_lexikon.deacademic.com/255932/Jemandem_eine__%28auch%3A_ein_paar_%29_vor_den_Latz_knallen

St. Martin @ Kinderkrippe!
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[1] http://41.media.tumblr.com/e99c3ac03534c4714063c2170614c24e/tumblr_nw43h7wX0T1sofvubo1_1280.jpg

12.10.2015 03:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131022746848

Spaß ?vornehmer? Menschen mit google: ?WURST AN POmmes?!

https://de.wiktionary.org/wiki/aus_der_Haut_fahren

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131019258658/

http://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=nicht+aus+seiner+Haut+koennen&bool=relevanz&gawoe=an&suchspalte[]=rart_ou&suchspalte[]=rart_varianten_ou

Wenn das Internet für Pr0n ist: Woran denkt google zuerst wenn es ?Lederhose? ?hört??  aus der Perspektive der nicht-menschlichen:
Maschine: (Lampenschirme) aus (Menschen)haut?

Sehr schön diese Zweckenfremdeten Barbie-Kens (aka Action-Figur):
Was dem Buben seine Zinsoldaten-Armee ist, ist die Puppe des Mädchens.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/303655538-du-sollst-nicht-schwul-

Es gab da diesen Puppespieler-Werbespot. Honi Soit qui myl y pense!
Das sagt viel über die Pahnatsiewelt der Filmmacher aus.

Gibt es Simulationen in denen die Bevölkerungsexplosion berücksichtigt wird?

~~~

Genetisch/biologsich ?deutsch? wird man nur mittels ?Durchrassung?Jesus wurde in einem Stall geboren ? ist er deshalb ein Schwein?

~~~

St. Martin @ Kinderkrippe!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131021113433/kugelsicher
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12.10.2015 05:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/131031684698

Ungenutzte Gewerbeimmobilen beschlagnahmen! Es ist einem Flüchtling der in seiner Heimat aus der er geflohen ist in der Innenstadt gewohnt hat doch nicht zuzumuten auf dem Dorf untergebracht zu werden.

*echauffiert* Was ist denn das für eine Willkommenskultur.
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Taten satt Worte!

EURO Gegner! 

Hinter mir steht die EZB und zwar geschlossen!
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