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Wenn jemand 2007 das Personal der Uni-Klinik bei der Staatsanwltschaft schriftlich strafangeziegt hat und bis ins Klageer-zwingunsgverfhren gegangen ist dann ist das defintiv der beste Ort um jemanden drothin zu
evrbingebn unsd bei seien PEINIGERN RACHEAKTEN auszusetzen. Schonmal darüber nachgedacht IHR korrupten blöden PENNER?

https://www.zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf
https://www.zentral-bank.eu/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

Das ist as würde eien feiege Staatamcht Geisln ausliefern wiel die paar Geiseln in Ladnshut/Mogdish ja egal sind wenn dafür eine Moment lang verhindert werdenkann daß die  RAF weiter Bomben wirft. Oder wie?
Man kann die Grudnrechte Einzlenr (etwa eiens Vaters) ja ausstezen wen mangalubt dadruch die grudnrechte anderr shcützen zu könenn (Daffner Gäfgen)? Das ist die Logik von mann kann ja ein paar behidnerte
Vergasen solange dadruch die Nazi-Mehrheit mehr gehalt bekommt wenn sie die nicht mehr mit druchfüttern muß.
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08. Januar 2018, ca. 05:47 Uhr ?Proof of life?

?

Thema Uniform: Die Barbie-Puppe von Flinten Uschi ist immerhin nicht das schlimmste was man werden kann!
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Lassen Sie mich raten: ?Künstliche Intelligenz? Hat google translate ?NARR?mit ?IDIOT? übersetzt was eine Karnevalssitzung anging?
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Wenn ?der große Vorsitzende? von seienr Ex öffentlich und damit vor seinen Untergebenen als Narr/Idiot/Clown ?psychsich Krank? bezeichnet wird ?zeig ichs denen aber richtig. 

Wie schizophren ist das denn bitte? Abstammung des Kidnes sei quasi alsmedizinisches Privatgeheimnis der Mutter daß zu schützen sei damit das um seine Abstammung BELOGENE und BETROGENE Kind  sich
nicht  gegendie Mutter die es verarscht wehren kann weil das Kind ja zumidnest in den ersten Lebsjahren shclecht über seine medizinischen Belange selbst entscheiden kann. Und genau bei der Fremdbestimmungzu
medizinschen Belangen da wird es gefährlich wenn Mutter udn Kindesgroßmutter einer Sekte angehören die meint schlauer zu sein als die Mehrheitsmeinung studierter Mediziner.  (Hausgeburt mit Hundehaaren ist
hygiensicher falls es ein Notkaiserschnitt wird ? Das Kidn von Anfang an unnötigem hohem Riskio ausstzen ? auch druch Verweigerng eien Wochenbettaufent-halts in einer Klinik). Gefährdung des Kindeswegen
?MeinBauch eghört mir?.Nach der geklcehn Logig schüttet die hochschwanger auch noch Alkohol in sich rein.Wenn es aber um jemandengeht der prima üebr sein medizinsches Privatgeheimnis selbst befidnen kann
dann veruscht man mit allen Mitteln ihn zu diskreditieren nachweilsicher Drogen-Falschvorwurf wider bessren Wissens).  GIPFEL DER FRECHHIET: MIT MONATELANGEM UAHUNGERN
NAHRUNSGENT-ZUG UND DROHENDEM WOHUNGSVERLUST DRUCHMNATELANGES NICHTAUS-ZAHLEN VON ALG2/HARTZIV ERZWUNGENE BEGUTACHTUNG 2007. Und da zeigt sich dann
deutlich der Nazi: jemanden aufgrund einer vererbbaren Behidnerung als minderwetiges Leben schlechter stellen wollen. Abstammung udn Indebtität oder Gefägrdung des Kidnswohls sind keine Privatsache.  Die
Indeividuelle gesundheit des einzeleneErwachsen schon. E sgibt aj auch keein Inteneirungslage für AiDS Krankeweil man denen zugestht selbst evrtawortlich mit der potentellenFremdgefärdung dritetr
druchAnteckungumzugehen.

http://take-ca.re/downloads/1-flyer-drohung.pdf
http://take-ca.re/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
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@Mischwesen aus Bullen und Schweinen:Damit der attasbestand der Bedrohung erfüllt ist muß die Gefahr konkreten Tatverwirklichung bestehen. Wenn jemand also flucht ?den bring ich um? reicht das nicht aber
wenn jemand der  flucht vor der Wohnung des Opfers daß er bedroht hat auftaucht und Randale macht (Ulrich R. 1998) dann schon. Das liegt der feine Unter-schied. Habe ich leztzes jahr aufwändigst gerichtlich
klären lassen. Wenn die mischwesen aus Rindviech und Säuen sich durch Leute bedroht fühlen die ihnen nur verbal diee kosnequenzen ihres handelns aufzeiegn gehören sie ?CETERIS PARIBUS? in eine
geschlossene Anstalt. Denn das genügt - siehe präzendenzfall Urich R. aus 1998 - ja nicht um jemanden strafrechtlich zu belangen sodnern ebduete vielmehr daß das Opfer ?irre? ist. Sie können nunmal das recht
nicht beim einen so und beim andern so auslegen also biegen, brechen und beugen wie sie wollen. Das ergibt sich aus dem Gleichbehandlunsgrundsatz.Wenn die breite öffentlichkeit Ihnen die Polizreviere anzüdnet
und die Fahrzeugewiel sie ? Polizei und Justiz ? in einem Maße Scheisse gebaut haben daß es von den Bürgern nicht länger toleriert wird - dann sollte man sie nicht nur aus ihren Jobs rauswerfen sodnern ihnen dei
shcäden auch noch in Rehcnung stellen die am vom Steurzahler bezahlten gemeineigentum (Fahrezuge) enstanden sind und nicht dem vollkommen zu Recht in Rage geratenen Bürger. Jemadne als Idioten zu
bezeichnen ist okay, außer für gläubige Christej schlielich geört denen das Himmelreich genauso iwe luet die andere als Natrr bezeichenin dafür in die Hölle kommen . Jhemanden aber einer bverrbbaren psychsichen
Krankhet zu berzichtigenudn deswegen zwangssterlisieren zu wollen das fällt unter die Völkermorddefinition des Ausrottens eienr Bevölkerunsgruppe mit genetsichen merkmalen druch ds Unter bedinungenstellen
unetr denen sie sich nicht mehr reproduziert. Das ist ?voll Autibahn? um es aml mit Eva herrmann zu fotmulieren.
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Thema: menschliche Schutzschilde!Ich warte noch auf diese ?zwei auf eien Streich? Karrikatur mit einer durch bauchschuß gefallenen schwangeren Soldatin samt totem Ungeborenem!
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promiske ?Damen? mit Kurzzeit-?Ehe?!

IRR WIE IN JUSTIZIRRTUM: Die alte Leier mal wieder!eines morgens wachst Du auf und wirst angeschossen und man erklärt Dir dein Haus wäre nicht dein Haus und ?deine Frau? wäre mit nem andern verheiratet
und dein Auto wäre nicht deins ?
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? Das Einwerfen eines Stofftieres (Seite 15*) geschah zusammen mit einem Schreiben dass ich mal wieder einen vorgeschlagenen Umgangstermin als gescheitert erklären musste. Es gibt hierfür einen Zeugen. Die
Schriftform habe ich damals gewählt um Frau Riek nicht durch Telefonate belasten zu müssen.?

*Seite 15 (= Begleitschreiben + Seite 14 )
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Rowenta Handwärmer!
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Becker: Ich fände ?Halb-Deutscher? schlimm weil es suggerriert das Kinder welches einer Mischehe entstammt nicht ganz/vollständig zu uns Deutschen dazugehört.

?

?Halbneger?  ?Asien-Bumsbomber? und (als Balladen/Lyrikzitat) ?Judenhure?

Da wir egrade bei Kidnern sind die aus egmsichtethnischen Verbindungen hervor-gehen. Anderrs alsdas fernsehen es euch glauben machne will ist ne Judenhure nicht di Bzeichnng für eien Frau die in eienmBordell in
meinem Konzetratiosnlager arbeitet sodnern es bezeichente im rassewahn der Nazis eien deutsche Christin die mit einem jüdsichgläubigen und/oder -stämmigen  eine Bezihung hatte. Die Nazis sind gegen Mischehen.
Daran erkennt man daß dei AfD nicht ?voll Autobahn? ist. Die hatnämlich überhaupt nichts gegen Mischehen. Fürdie git als nichtdeutsch wer zwei ausländische Elternteile hat.

Als 1989 dieMauer file ewrane Leute den üebrwiegenden teil ires Lebsn im Land die nicht EU Bürger werden würden. Größtenteils betraf das Jugsolawen udn Türken. Explizit diese Gruppe sollte die möglichkeite
erhalten einen desuctehn Pass zu beantragen damit sie gegenüebr denjenigen Auslädnern die dan EU-Gesetzen zr Freizügigkeit im Land beliben ud arbeietnd ruften nicht benahtiligt würden. Einmalige Ausnahmeregl.
Eine generlle regelung wonach jeder einafch so eingebürgert werden kann obgleich er nicht midnetns eien deustchen Letrenteil hat war nie vorgesehen. Die Weiderevrinigung sllte für deijenigen die im Land ware
keein Anchteile bringen.

Wer wirklich nach rassenhasssucht der höre sich mal die abwerenden Kommentare der dciekn Frauen an die aufgrund ihres Ausehens nicht mit den Asietinnen mithalten können die Mänenr sich importieren. DAS
IST RASSISMUS UND HASS UND NEID PUR. Oder denken sie mal an die Fraun die sich Toy-Boys asu der Kribik oder Nordafrika der der arsbsichen Welt importieren unter Ausnutzung des Wohlstandsgefälles.
Prinzipiell sollte man immer vorsichig sein wenn es Mischehen aus Ländrn mit hohem sozialen Wohlstand und solchen mit geringer Volkswirt-schaftlciher Leistung geht.

Wenn irh aus eienr intakten Fmilie kommt wo Stcher der mutter udn Erzeuegr der Kidner  peronenidetisch sind udn irgendjemand drängt da von aussen hinein dann ist das usprünglich ein Bastard gewese der als
zwot-geborener nichtmal erben drufte. Die kriche schützte also das gentische Abstammunsgverhältnis denn Kinderlsoe Ehen galten als nicht vollzogen.  Besitz konnt enur erworben wordn vonLeuten die zu
midnetens der Hälfte über eien Letrenteil von ihrer gentiscnenSatmmung her im Land evrwurzelt waren.

Menschen mit zwo nicht deutschen Eltrenteilen diie meinen sioe könnetnden Ureinwohnern ihre Rgeln aufdrücken,das erinenrt doch stest an die fast vollständige Ausrottungder iNdianerdruch die europäischen
Siedler in Nordamerika. Denn einHalbdesucher bracuhtwedereien Sparchkurs noch einen Integrationskurs, das erldigts ein dsuctehr Eltrenteil. Es gibt deuscthe Fraun die zumIsalm koverteirenwegen eines Mannes
aus der arbsichen Wlet. Umgekehrt ? eien arsbice Frau mt eienm dsuctehn Mann - ist das seltener. Udn jetzt denken sie mal beider usrachensuche über die Burkadebatte nach. So im Sinne von wie sind ausländsiche
Ehepartner über die Geschlechter verteilt, gibt es mehr arabsiche Mänenr die deustche Frauen haben als deuche Frauen die arbsische Männer habendoer umgekehrt. Gibt es Zusammnhänge zwichen ?Body Mass
Index, finazellemWohlstand und Alter? bei ?Toy-Boys? oder ?Katalogbräuten?.

?

#Bastard

Ein Bastard ist ein zwotgeborenes Kind aus der Verbindung einer untreuen Frau. Das ist der Halb-Bruder oder die Halbschwester welche die gradlinige Erblinie/Kindheit des Kidnes aus erster Ehe ruiniert. Das hat
überhaupt nichts mit auslädner doe rnicght Ausländer zu tun sodnern etwas mit zwotem Kind vom gleichen oder anderem ?Erzeuger? /Mann/Vater.  Ethnie vollkommen egal. Ursprünglich ist das so gedacht daß die
Familie des Erst-geborenen im Intersse des Kindes aufein stabiles Umfeld aus seien beiden genetischen Eltrenteile geschützt ist. Man kannhede urkunde fäschen aber ch hab noch niemdne gefudnen dem es möglch
egwesen wäre druch Blutwäsche der öhnliche Verfahren den DNA-Anteil/Die abstammung aus eienm Kind heruaszlösen udn sie duch jene eines neuen Paretres zu erstezen nur weilsich vater doer Mutrre nen neuen
Partner suchen. Daher wird die gentische Bidnungals die einzig zuverlässige betrachtet.
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Tweet: Kleiner Hinweis auf KUr-ruption ?verspäteteR POST!?
http://decl-war.tumblr.com/post/152549004173/

ich erinenre mich noch genau wie mein ?St. Martin Kindergarten Ehe mit Christina K. trauzeuge Stefan S.? (Adoptionskind/Opfer sexuellen Missbrauchs) in allererster Linie daran intersssiert war wie man meine
Eltren beseitign könne jetzt wo er über Tina an die Kohle meiner Eltern kommen könne. So sind Kinder aus nicht intakten Familienevrhältnissen drauf.

Bereist im Kindergaten lernte ich alles über ?Besitz? (rote und blaue Sand-kastenschippen sind uncool?, Bandenbildung (?gelbe-Schippen Bande?) und Bandenkriege.Zitat (Tagsbefehlsausgabe): ?Die Afirkaner haben
ihre BlackPanthers, die wießen den Ku Klux Clan und um die Homos kümmert sich die Seuche Aids.?
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09. Januar 2018, ca. 08:24 Uhr ?Proof of life? #verspätetePost
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Es gibt natürlich auch Menschen die beim angeln nicht erfolgreich sind und deshalb ihre Götter lobpreisen. Die können darüber daß ihnen ?der verfluchte Gott? nicht geholfen hat  aber wegen verhungert seins und
dann zu fsichfutter z werden bevor sie die Küste erreicht haben schlecht berichten. Das sind diejenigen  welche im inneren eines Wals enden.So ist das mit dem Überlebenskampf im krieg und auf hoher See. Es gibt
da eien Art ?natürliche Zensur? die dafür sorgt daß nur erfolgversprechende Überlebenstartegien evröfftnlicht werden.
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hart aber fair: Übergewicht-Prämie?

Weitehrin nichts tun dabei aber weniger essen = mehr gespartes Geld

mehr essen und die pfunde durch körperliche arbeit wieder loswerden= mehr Geld durch Zusatzverdienst
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Diese Benefiz-Gala für die Geschlechtskranken und Homos zum Jahreswechsel
zeigt mir mal wieder: das GEZ Fernsehen ist jeden Cent wert den es kostet! Anders als diese Musiksender aus dem Ausland denen es nur darum geht unsern Jugend-lichen mit Plattenverkäufen ihr Taschen-geld
abzuluchsen.  Sie wissen schon: Tonträger mit versteckten subversivenBotschaften von ?Aliens? darauf und so.Lieber eine Zwangsabagbe für die Schaffung von planstellen einer Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung als ?zu
viel Pimpern erhöht das Risiko an Syphillis zusterben ? Musik
?ausländischer Regierungen?!Es ist die ganz große Kunst des Musikantenstadls daß es bei Der Musik imemr um unetsrchdiliche Inhakte geht was die Text aget aber daß der Hythmus überintimmt. Das ist so wie
es nicht wichtig ist was diePoltiker im fersehen sagen sondernob die Klamotten stylisch sind. Bei son ner H(artz)IV Gala geht es ben nicht vor allem darum daß die Text-Inhalte das selbethema behandeln egal aus
welcher Musikrichtung sie kommen sodnern dr Klang entschidet. So ist sichergestllt daß der Kosu-
ment klassicher Musik udn der Konsumentvon Pop/Rock/?zwar das sslbe Anliegen haben aber dieKräfte nicht gebüdnelt werdenkönnen. Weil die Klangfrabe der Musik her optisch nicht zusammenpasst.Das ist wie
mit diesne Leuten die in der Disconebeneinder-stehenohne jemas ein Wort mieteinder zu wechslen aber in Intrenet-Onlineforn die allrdicksten freudnesind. Alles eien Frage des  ?Styles? und der geschmacklichen
Vorlieben.Mit Texten in unterschiedlichen Sprachen wär das nicht passiert!
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10. Januar 2018, ca 09:28 Uhr ?Proof of life?
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A propos ?Toast statt Böller?/Toaster fernsteuern:

http://www.zentral-bank.eu/downloads/31121999.mp4

Niemand braucht eien Kaffeeautomat der von sich aus eine Lieferungneues bestellt und nen Termin mit dem Servicpersonal machtwelches das auffüllt wenn der Vorrat  Kaffeepulver im Gerät zur Neige geht.
Serviceintervalle und vermeidung unnöttigerAnfahrten (CO2!) ermittet man besser mittels einer Glaskugel.
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Wenn ich jetzt so ne Intrenet-Wetterstation habe sagen wir in Norddeustchland und der Wind bläst Wolken Richtung Süden und da sitzt jemand der diese Wert abfragen kann dann kann ich dem Bewässerungs-
computer einer Farm mitteilen daß er heute nicht zu gießen braucht. Problem: was geschieht die Sensoren von Hackern getäuscht werden um die Feldfrüchte eines konkurrierenden Bauern verdorren zu lassen den
Wert der eigenen Ernte zu erhöhen?
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Künstliche Hüpfgelenke die stabiler und leistunsgfähiger sind als der Original-Knochen jetzt auch für deine Oma.
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Deshalb bin ich sich so ein Fan von Büchern.  Sie lassen dem Leser den Freiraum einen Text selbst zu intepretieren aus  seinem per-sönlichen Erfahrunsghorizont heraus so wie ein Theateregiesseurder ein Stück
inszeniert. Menschendie zuerst ein Buch lesen bervores verfimlt wird sind vom Film oft enttäsucht weil Sie sich die Um-setzung anders vorgestellt haben. ?Film MATRIX => VR-Spiel?  
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10.01.2018 11:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169538247428

https://de.wikipedia.org/wiki/Looking_Glass_(Internet)

Im Zeitalter von Onlienbanking und bargeldlosem bezahlen verlagert sich die Kriminallität mutmaßlich (Statistik cyberkiminlität) zunehmen von Überfällen auf traditionelle geldtransporter zu überfällen auf
Zahlunegn transportierende Datenneze (an denen teils auch Überwachungskameras hängen).

[1] http://78.media.tumblr.com/35c1b63f6ef887d4a799b604d32b94dd/tumblr_p2c70akI8P1sofvubo1_1280.jpg

10.01.2018 11:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169539044588

https://www.youtube.com/watch?v=f6m3J4JtJ3Q

Wenn über dein Netz kritsichen Datenlaufen oder ein Netz zufällig densleben Weg nimmt wie Datenpakete aus eienr Bank odereienm ählich sicherheits-kritschenBereich dann bereite man möglicherweise eien
überfall vor wenn irgendetwas gestört wird. Als wir noch im selben Haus saßen wie eien Bank in Bad Homburg Konnt man daran ob unsere E1-Verindungen nach Frankfurt stehen was amn im Looking Glass sah
erkennen  Ob im Bereich des Gebäudes der Bank störungen im Telefon (Computer/Alarm) ?netz waren. Spielte jemand an den Kabeln die zu Bank führen rum betraf das auch unsere Anbindung. Im prinzip wären
soclhe Infos für Sicherheitdienset Hilf-reich die dann wüssten wo sie vermehrt aufpassen müssen ob jemand versucht hat Überwach-ungs-kameras uszuschalten um einzubrechen. Eine Mehrwege Führung erhöht
zudem die Sicher-heit weil es unewhrdhcinlich Ist da jemadn alle unetsrhcidlichen Üebrtagunsgwege gleichzeitg per ?Martian in the middle Attack? unter Konrolle bekommt. Das Risiko über ne fehlende TAN-liste im
briefkasten aufzufliegen wile man nicht daran gedachthat den Postboten auch abzufangen und icht nur das Intenetkabel ist höher als wenn man ne zur Post gegeben Überweisung abfängt.

Historie: Zwischen 2007 und 2010gingen nicht nur Wahlbenach-rictigungskarten sondern auchTAN-Listen der Bank auf dem Postwege verloren.
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11.01.2018 06:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169571030328

11. Januar 2018, ca. 07:48 Uhr ?Proof of life?
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?Saturday kids TV with the? ? PICTURE ? ?turned off?

Mein absolutes Lieblingslied im Moment ist der Jingle aus der ?Wordbrain 2? Werbung (und Dargon City) weil mich das an die ?Schau hin beim Medienkonsum von Kindern? zeit des beaufsichtigten Fernsehens im
Samstag-vormittagskinderprogramm DES PRIVAT-FERNSEHENS  erinnert als die Industrie der Generation meines jüngeren Bruders so prima Spielzeuge wie ?Polly Pocket? verkaufen wollte.

?

http://southpark.wikia.com/wiki/The_Ring
Anti Syphillis ?Purity Ring?s Band Aid? ;o)

http://southpark.wikia.com/wiki/Goth_Kids
Stimmt, es gibt neben Rockern udn Punkernauch noch Goths.

[1] http://78.media.tumblr.com/00bc18c2dd73d81a9813801c8ca03c1a/tumblr_p2dr26mCKw1sofvubo1_1280.jpg

11.01.2018 01:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169578622848

absolut sheenswert, nicht nur wegen des Shirts! https://www.stern.de/tv/weihnachten-bei-familie-ritter-aus-koethen-7813974.html
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[1] http://78.media.tumblr.com/b4eca8878d4be99c0c0bdc8321d73026/tumblr_p2e8bnNw2B1sofvubo1_1280.jpg
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Wenn Hunde auf Menschen gehetzt werden dann macht die KORRUPTE Polizei Bad Homburg wie immer NICHTS! Udn aschienend helfen die auch verprügelten Frauen nicht so daß ich meine zu vertehen wie das
mit Schutzgeld und Prostitutuion, Dogrnn- Menschen und Adoptions-handel funktioniert. Ich abe intenationel Behörden eigeschletet gegen die korrupten Bulelsncheien in Bad Homburg zu ermitteln und die Polizei
andere Budneslädne bereits 2006 hinzuzuziehen.
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11.01.2018 10:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169594128013

Vorab, Norbert Blüm du ROTZlöffel. Ob die Renetn sicher sind enstchidest nicht du sodnern die junge Genration wenn sie nicht mehr einzahlt in dein System aus dem Sie im verhältnis zur Genration vor ihr immer
mehr einzahlt und immer weniger herausbkommt.

Leute die illegaleBlUTENTNEHMEN machen weil sie ILLEGALE DROHGENTEST machen das ganze aber als DNA VATER-SHAFTSTEST tarnen für den SPEICHEL wie etwa von eienm SCHNULLER
ausreichen solte den kenn man gar nicht oft genug dei Dachlatte üebr den Schädel ziehen bis das Blut spritzt wie beim dreifachen Setzen eienr Spitze zur blutentenahme. Shcond as ist Körperverletzung für die eine
Ärztin in den Knast gehört. Da geht es nur darum zu zeigen daßVätzer die gegendne Wllen von Müttern Vatershftests drchstzen gequäult werden während  man den laut eiegnr Aussage fremdgevögelt habenden
/Nuttis wieder alle drucheghen lässt.
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12.01.2018 04:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169605473628

Hat die Regierung in den letzten 18 Jahren auch nur irgenwas rechtzeitig zu Ende gebracht? Nein! Das fängt bei ihren jämmerlichen aktuellen Koalitions-verhandlungen an und endet beim rechtsfreien Raum zu lasten
der Väter dank über 10 Jahre nicht erfolgter Menschemrechtskonformer Regelung des §1626a BGB. MUTWILLIG / VORSÄTZLICH familäre Bindungen zerstört! Ich hoffe dieses Stück Scheiße von Merkel muß
heute endlich zurücktreten.

Keine Einigung ist auch ein Ergebnis

[1] http://78.media.tumblr.com/5ad0eed7508f19cd44752a081da12e2a/tumblr_p2feyzbVlZ1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/801044524b45a217fe9dae47bdaa6ef3/tumblr_p2feyzbVlZ1sofvubo1_1280.jpg

12.01.2018 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169606098648

12. Januar 2018, ca. 06:11 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/b418bef0f679f3f13b06fec5d834bde6/tumblr_p2ffxcvZRg1sofvubo1_1280.jpg

12.01.2018 05:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169607014783

SOZIALSYSTEM = SELBSTBEDIENUNGSLADEN Missbrauch ANGEBLICH Einwilligungsunfähiger(unter Vergiftung, Kidnapping, Freiheistebruabung und Erpressung) um an Zahlungen (Planstellen) zu gelangen

?
http://mama-mares.baehring.at/

Ich würe mal gerne meien Unterschrift auf dem Vericherunsgevertrag mit der DAK sehen die gibt es nämlich nicht! Da haben lediglich Ärzte eien Vetrag begsclossen um Provisionen abzukassieren udn sich druch
Patienten die sei sclimmstenfalls ins Koma spritzen breichern zu können.

Hoftnlich nimmt sich mal jeamdn ne Waffe und läuft bei der DAK mit ihren unerwünschten gesetzlichen Versichrungen AMOK. Die raffene s einfachnicht. Es gibt Leute die wollen da ihre Patientevrfügungen
beachtung fidnen udn sie in bestimmten Fällen NICHT zangsbehandlet werden. Die gestzlicghen Verucherungen zahlen FOLTERNEDNE ÄRZTEN Geld dafr daß sie die unfreiwilligen Patienten regölrecht
vergewaltigen dun ihnen mit Medikmaneten schwerste gesundheiutsschäden zufügen. Es gibt ebtroffene die Verzicheten leiebr Gänzlich auf krenkenevrsicehrungsschutz als wegen des mitführens eienr
Versichetenkarteein für kriminelle Ärzte lukartives Opfer zu sein. Nur privat vericherte könenn sich halbwegs schützen aber auch deise werden von Ärzten oftmals egegn ihren Willen berdängt udn genötiogt
nachträglich behanldunsgeinwilligungen zu unetsrchrieben die sie freiwillig nie egben würden, etwa unter dem Druckmittel vonPsychoterror, Aushungern druch Nichtzahlung von Oszailleitung und ILLEGAlEM
Freiheistentzug.

Vormundshcftsrichter sind korrupte Verbrecher (Immobilien-Intranet-Kartell).Man versuchte Leute die Geldwäsche verhidern wollten (Zeugen aus 1997/1998) per § 34 GmbhG (Einzug von Anteilen psychisch
kranker) als Gesellschafter auszuschließen druch gekaufte Gutachten. Nirgedns gehte s korruptzer zu als am Amstegricht Abd Homburg wo man auch vor Jkidnesntführung zuer Erzingung von begutachtungen nicht
zurücksdchrekct so lange Immobilienmakler dacon profitiern. Deustche Staatsbüegre werden agnz gezilet enteigent duch missbräcuhliche anwendung des Vormundschaftsrechts. Sekten erschleichen sich
Vormundshcften üebr angeblch geitig evrwirrtte die mittels falscher Psychopharamaka zu seeleichen krüppeln gespritzt werden. Wer bei der Staatnwötaschaft auf Ermittlungen drängt wird ebdroht
udnzussmmenegshclagen. Wer sich in die Hädne dsuctehr Ärzte begibt, der ist in akiuter Lebensgefahr.

Angebliche Fürsorge von Ärtzten dient nur des befüllens eiegenr Taschen.

Wie zu Zeiten der NS-Diktatur nutz man die Meidzin um zu starfen udn das deustche roe Kreuz sollte dringends vom ICRC den Satstus eienr neutralen Partei in Kriegfragen aberkanntr bekommen wiel man sich
sietens der deuscthe Psychatre entshclossen hat bei FOLTERungen udn VERGIFTungen Gefangener mitzuwirken. Das ist ein Bruch der Genfer Konvention.
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?kind hat eine wiedergeborene  männliche Seele im weiblichen Körper? und muß wohl um-operiert werden wiel sich die REIKI-Sekte niemals täuscht
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da hier ein zoo in der nähe ist und neu über-regionale eu-bhörde rennen hier ja viele kamerateams rum. Manchmal auch driekt vor emeirn haustür.Komisch, immer wieder ?journalisten??Autoren? ohne die geringste
Ahnung von der Faktenalge die anderer Lete gesichte aufschrieben und sie als eigene ausgeben. Da geht es nicht um Tantiemen sodnern da geht es darum daß ihr die Opfer regelrecht medial vergewaltigt dun beihilfe
zu schwersten staraftetn leitet. So wie gestern in diesem arte film über kidnerhandel.Wer kidner verenthält um zahlungen zu epressen der betreibt imweiezsten sinne auch zuhälterei. Das gilt auch für mütter die sich
größtere wohnungen epressen wollen indem sie kinder in geiselhaft nehmen um väter zu erpressen.

http://reiki-direkt.de/huessner/  - http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-neue-arte-serie-ein-engel-verschwindet-15384673.html
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https://bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf

Flori villeicht möchstes Du nochmal deinen IMDROGENRAUSCH Vortrag halten üebr Homosexualität und da amn deienr Meinung nach verkappten Schwulen zeigen müsse wlche sexeulle orienteireung haben.
Vielleicht rücktzdas das Thema GRUPPENVERGWALTUNGUNG Schutzbefolhelenr ZDLs in der Klinik Dr. Baumstark dann in den Bereich des NACHWEISBAREN TATVORSATZES.
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12.01.2018 08:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169610559048

Phoenix ?live von den Ergebnissen der Sondierungesespräche:? Statt Presse-konferenz: Es geht schon  wieder nur um abeglehnte asylbewerber die 70 Mio deutschen müssen wie seit Jahren warten  mit ihren
innerdeustchen Anliegen wie schon die etzzten 20 Jahre. In Deutschland geht der auslädner eben vor. Und  der deustche soizailhilfeempfänger muss den auch noch finanzieren. Weil die Gerichte kelin geld haben für
de ganzen Asylklagen fehlt das Geld für Prozesskostenhifle für dinge wie Umgangs- oder Sorgerechtsprozesse

[1] http://78.media.tumblr.com/dbb3aa6b258b69dc534293a282a721fd/tumblr_p2fo2qc7Jw1sofvubo1_1280.jpg
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Wer Hilfesuchende eienr Strafatt evrracht udn ihnen dieMenshcnwürde
Abspricht indem er Opfer von Gewaltatten inPsychiatrien verfrehcte um
zu be- doer gar verhidnenr da die Aussagen zu der die Fähigkeit gehört
die Verfolgung von Straftaten mittels Strafanzeigen in Gnag zu bringen was
die antragdelikte angeht, wer permanteLeute gegen ihren Willen behandelt
udn auch gegen Shcirftlich zur Kenntnis gebracjhte Patienmtevrfügungen
Leute assivst KÖRPERVELTZT druch eineUnerwüschte Behandlung der muß
Sich nicht wundern wenn eien GruppeGust Mollat anhänger dann gewlat-
tätig gegnsocleh FOLTERKNECHTE  wird. Ihr seid nict ?dieGuten? ihr seid
Keien Halbgötetr in Weß oder Helden, ihr seid Körperverltzer, Folterkenchte, Giftmörder (Psychopharamkavergifung).Ihr helft wie Josef Megele den Nazis geholfen hat bei der Untrdückung von Regimekritikern udn
journalisten mit.
Wenn ihr eien in die Fresse Bekommt oder shclimemres dann sid ihr durch
eure eigens Verahlten slebstDaran shculd.

Wenn Menshcne wie Gutsl Mollath sich zumssmnshclißen um sich an ihren Peinigern - die ja vom Staat herkeein Verfolgung der druch sie begangene Strafaten zu fürchten haben ? zu rächne dann habe ich dafür
vollstes Vertsänis. Man kann gar nicht genügend Medizinern ausf Maul hauen dafür daß Sei patienteverfügungen ignorieren und Leute Zwanshebahndeln.Nazi-Mediziner wie Mengele  warn die reisnten
Menschfreudne gegen das was in duestche Psychatrien abgeht. Damit sie sich daas mal bildlich vorstellen könnnen-. Da wird leutenzsozsuagen uckpuler isn hemd gefüllt wiobe sie gefesslt sidn damit sie sich nicht
krazen rüfen. Die gerinsgte Widerrede wird als krekheitssymptom ausgelegt. Die Guatchter und Anstaslten evridnen sich dumm udn ämlich an den Misshandlung der Isnassen. Was da egshciht ist nichts als
Psychoterror udn staatlich organsierte Fiolter. Das shclimme ist daß die Menshcn sichnicht mehr auf Neutralität von Ärzten verlassenkönnen.

Wenn jemadn sich lieber umzubringen evrsucht als denen nochmal sugelifert zu werden dann ist das möglciehrweise nicht ein diser Personanhaftender Makel sodnenr eien Aussage zur Qualität der
psychologsichen/psychistrschenVersorgung.
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Arbeitgeberanteil = arbeitnehemranteil beiKrankenversicherung? Das ist eine versteckte Lohnerhöhung auf Kosten der Industrie.Und dann ne Lohnrunde von plus mehr als fünf Prozent. Die werden sich aber
freuen.Wann machen die Konzernbosse die letzten Werke in Deutschland endlich zu und beliefernden Markt nur noch aus dem EU-Binnen-Billiglohnausland?
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http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-12/willy-brandt-haus-berlin-spd-zentrale-auto-brand

Eine Nuance zu früh! Aber anders bekommt man diese mehscnrechts-Verbechenr von CDU/SDU udn SPD wohl nicht weg.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169612758668/eine-nuance-zu-fr%C3%BCh-aber-anders-bekommt-man-diese
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Früher hätte man so eien Dreckkrnakenversicherung die iene oheda man bei ihr untzerschriebtgegen den erklärten willen zwnagrnakveruchert damit druch und durch korrupte Mediziner sich die Tashcne vollmachen
können den Saatsnwalt auf den Ahsl eghtzt udn der lade4n wäre dicht egwese. Aber nein. Ich habe eben mal anchgeshen. Über Fünf Verfahren habee ich gegen diese DAK Drücerolonne angetsrengt ohen daß denen
jemadn die Lizenz entziogen hätte. Da wird miT geld der Ebitragszahler egshclurt udn es schient neiamdnen mehr5 aufzurecgen. Chd enke da muss man mit ner Truzppe sgcwertgewaltebreiter Hooligans vorbeigehen
udn den Saftalden auseindernhmen. Wenn es m9t der Justiz du Pilizei nicht fnktioniert dannmuss der wütende Bürger das ebenslebst in die yh
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Das ist der Unterschied zu ?lieber überhaupt nicht als falsch regieren? Lindner?Glaubwürdigste? SPD-Regierung ever
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#metoo war eine gezielte Verleumdungs und Erpressungkampagne von der Scheidungsanwältin von Harvey Weinsteins Ex. Da gings nur
darum aus ihm mehr Geld herauszupressen Wie immer bei Trennungen - Die Lügenpresseist darauf hereingefallen ? wie immer.
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Wir leben in einem Land in dem durch und durch korrupte Bullen
udn richter durch Kidnapping und Folter Herausgabe von Verbindungs-
daten erpressen. Wer das aussagt wird zusammengeschlagen und fast
umgebracht. Und alle die an der Regierung warne machen fröhlich weiter. #AbgerodnetenImmunität
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Wenn wir ermitteln wollen wer beim Jobcenter eventuellerweise Provisionen dadruch abgreift Versicherte von der eien Versicherung in eine
andere umzumelden dann observiern wir die Häuser der Sozaillistungs-empfänger anstatt die Sachbearbeiter die Schreibtischtäter sind.Wir überprüfen auch nicht wer von unnötigen Arztbesuche udn Gutachten
finaziell profitert (bis hin zur Putzfrau in einer Praxis).
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Was sie wahscreinlich getan haben indem sie mich unter faslcher diagnose eingesperrt habenstellt einen ganz klren Vetoß gegen Artikel 5 der europäsichen Menscherechtkonvernion dar.?

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden.?

Was hier mit mir verantaltet wird iost nichts anderes als würden sie einem Gefangene in eienm Käfig ermanetn starke Stromßstöe rvabrechen. Das ist inbegfäht auch der Tabeteiligungsgrad der Medizienr. Er entsprict
dem eiesn Aztes der bei eienr Hinrichtung eine LethaleInjektion gibt. Denn ihr an mir herumexperimentieren auch mittels Medkamentenvergiftung hat ja dazu geführt daß Sie mich schlußendlich sadistsiche in mehr
als 20 (inWOrten zwanzig) Selbstmordversuche hineigequält haben Die Mediziner FOLTREN also. Das ist was ich ihnen vorwerfe. Es hat sich doch bewahrheitet da dei Dinge die ich über stalkenden Medien
(?Facebook Mobbing?) gesagt habe zutreffen und nicht etwa etsandteileienr igrendwie gearteten Krankheit Krankheit sind. Der Unetsrchide zwchen mir und Böll Katharin Blum ist der daß man Bölls Romanfigur
nicht belügt was ihre mediale Wirkung angeht. Um es für Internationale Medien einafcher zu machen: der film ?RUNNING MAN? in dem Menschen als Gaudi für ein total pervers gewordenes Fernsehpublikum
 gequält werden scheint doch Rchtezitig zum Jahr 2017 Realität geworden zu sein. Diese Geslslchaft ist in ienr Art udnWeis in eienm ?Fühlfilm?wahn daß sie gar nicht mehr beemrkt da sie ganz realeLeben nachaltigst
zerstört. Ich hab mich früher imemr egfargt wie die im Iran es schaffen ihre Gefangenen so zu foltern daß die vermientlich reale öffntliche Selbstbezichtigzbngen ablegen vor laufender Kamera. Das sidn Methdoen
die die Budnesrgeierung dankend anwendet. JeeBudnesreierung dieimmer noch meint sie könen einfach ?WEITR SO? machen als sein nichts geshcheen. Was jejen Teil der Meschhiet angeht der sich gegen
Scheinereien wahert darf ich ihnen evrichern daß wier usneren ?Bürkekrieg? ncight etwa eisnetllen sodnern daß die Offensiven zu Befreiung des Landes vo mejres Schrecknsherrschft ganz im Gegentil amssivst
veststärkt udnausgehdehnt werden.
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Das sidn keien ?Surprise Parties? das ist  exzessive staatliche Folter wennman jemadnenin U-Haft oder einer haftähnliche Situation quält indem man erfoltert daß er sich dieser Sitaution anzupassne habe oder
ansonsten druch unsinniges wegsperren weitergefoltert wede.Wei dr- Z.richtigh dignostizeirt hat ist alle mein vehrlaten als BELASTUNGSREAKTION auf extrene Stimuliaugf qualerei zurückzuuführen also eine
durch ein druch udn druch übels umfeld herbeigerufene ?störung?Ich sgae ihnen seit Jahren auf den Kopf zuda sie mir fürchterliche Qualen evrurschen ndda ich ire shcieenrein druchschut habe udn sie machne
einfahc weiter. Kien einziegr der Verantworklichen ist bis heutre zur Rezcnschft gezogen worden.Das ist so als hätte man nach dem ende des zweiten Weltkriegs sämtliche Nazis laufenlassen asnatt sie zuevrurteilenn.
So als sei das was diese leute getan haben nicht zu beanstanden.Deshalb nin ich froh kein Christ mehr zu sei4ndenn dasermöglichmt mir keine Nachsicht mit Scheinen zu habne sodnernleigitime rachegedanken
veroflgen zur dürfen. Mal abegshen davon da das Märchen von der Jungfäulichen Emfpängnisfür jeden augeklärtenMenshcne lächerlich ist.

Wenn jemadn eine Störung davonträgt etwa ein ausgeachsene Stockholm-Syndrom dann beduete daß nicht daß diese Person etwas für ihre Krnakheit kann.Sodnenr dann ist das wie edes ander Kriminalitätsopfer
auch anzusehen,
Als jamnd der druch eien dritten absichtlich/vrsätzlich evrletz wurde, genau wie wenn jeamdn etwa verletzungen davonträgt Weil er verprügelt worden oder sagne wir druch ein Messer oder ein Kugel verletzt worden
ist.Niemdn köäme auf die Idee jemandem der zusmegshclagen wurde zu unetsretllen da er an sien Verletzunen ja selbst schuld wäre.Bei denselelsichen Narben die verbleiben iudn imemr wieder etwa in Frm
vonSeölsbmrpdversuchen aufbrechen da meint die gellshcft Allen enrstes wiel es von außen shclecht sichtbar sei müße jedes Opfer sein Päckchen tragen. Da sist ene unglaubliche Frechheit udn die Medizienr haben
sich eindeutig disqualifizeirt. Obgelich sie wußten was 1933-45 geschen ist habendeustche Mdiziner wieder goltert.
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Mythos von den fürsorglichen Eltrenich wurde nicht nutr vorversammleter Mannschaft gedemütigt und veprügelt (St. Martin) von denperversen shcienen die meien Letren sind nein, wenn ich gehänselt werde wiel
mein fahrrd nicht die richtige Marke hat wer bekomtm dfannein neus Wenn ich gemobbt wrde weil ich keien Markentusbnshcuhe habe wer geht einem regerlchten teuren Shopping-Wahn nach? Für Mutter is das
teurste nicht gut genug aber wehe dei Kidner wagen es ? welsie ansonsten Repressionen ausgetszt sind ? auch nur ein minimales bisschen mehr einzufurdern. Ich wiwollte mit etwa zwölf Jahren doer so weglaufen
wielich es nicht mehr ausgahlten ahbe wie gemein meienLEtren zu mir sind.Wenn ich als tennager unter Akne leide, wer bekommt die Kosmetikerin bezahlt? Ihr sied als Elrene ien total ktaspriphe gewesenudn ich
war froh als ich anch dm abitur ausgezogen ud nie wiede rzurückgekehrt bin. Verrckt doch jämmerlich niemdn vermisst euch.Es ist nicht so daß wenn ein missshandeltes Kidn erblebt dies ein Veridnts de Eltern ist.
Das ist eher wie bei Kzüebrlebenden die ja auch nicht dehslab üebrlebt haben wiel die Nazis sie so gut ehandelthaben.
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VERMEINTLICH Behinderte MIT IHRER BEHINDERUNG quälenWas man mitr migemach hat ist in etwa das slebe als würde man eienm gehbehindrten aus seienm Rllstuhkl kippen udn aufforder unter Einsatz
seiner Ellenbogen zu kriechen. Es gibtnicht was ncoh übler ist als das was man an der Uni-klinik Frankfurt mit mir gemacht hat.

An der Uni Klinik in Frankfurt a.M.wurden gefang-ene exzessiv und sadistisch gefoltert!
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Nazis udn Rechcte (Rechtsextreme/Rechstradikale) aus der esllchaft aussondern z wllen udn sie druch poltishc krrekte Antiafa /lInksxtreme Linskardikale Linke erstezen zu wollen, das ist also bam die Bösen gene
oder Menshcen druch die Guten Gene oder Menschen esrten will genau das ist das gedankengut taotlitäter System wie Stalinismus (politische gefangene) oder (wer nicht zu uns apsst wird vergast) insbesondere des
Natinalsozailsimsu.Ihr angeblich linken Gutmehsnchen die Menschen isn Land schleusen sid in Wharheit erkappt Nazis die ihren Wohlsanddadruch zu mehrebn evrsuchn daß sie mer Leute die unter den
widrigstenBeidnungen arbeien müssen als Atrbeitssklaven isn Land holen. Ich gehe davona su daß ein großteil eurer Politik AG/ProAsyl Arebistkreise Luet sidn derne Menshcnbidl es sit sie seien BESSER wel sie
inder ?westrlichen Welt? aufgewachsne sind so wie die Kolonialherren fürher annhamn si seien den eingeborenen Wilden üerlegen. Euch fehlt shclicht udn ergrifend die auslandserfahrug in
Schwölen/Drittweltlädnern für eien gesudnen Umgang mit wleweiter Armut.Es wird nicht besser wenn man das wenige umverteilut sodnenrman mu die Massen dazubringen emrh zu produere. Da sis der netsrchide
zschen bedrafswekcunsgwirchft ? dem kaptalsistcen System ? udndem Unterghangene Umverteilungssystme Kommunismus. Als ich das muß 1987 oder 1988 das ers aml in die DDR reist die es damasl noch gab habe
ich erst lautgelacht als an der Autbahn die ertseTrabsi dunPalttenabuten ind er Landshcftsichtabr wahren. Ienafch wil ich dachte es handle sichium eien Filmkulissse udn anch einpaar meterbn würde deses Disneylad
aufhören udn es wrde wieder nroamle Städte mit Häsern auftacjhen die nicht vom Ruß vo chmeiewerken gau gefärbt wären. Dafür schäme ich mich. Ich scöäme mcih dafür daß mir das lachen nicht vile shcneller im
Halse stecken egblieben ist als ich dieses lende egshenhabe.Werleuet isn Land shcleust udn verucht hisiege Produktion indie Dritet wlt umzuevteilen der sorgt dafür da es weiters DDRen git auf der Welt. Da die
Honeckres dieser Wlet mit ihren terrorgimen druchkommen wiel die Luet weglaufen satt eienUmbruch jhebreizuführen. Ihr tut so als wärendie Leute denen ihr eurer nsichtanch helft keoen unmündige Kidner wären.
Dmait sprect ihr Ihnende Würde ab ein dnkender intelligenterMenshc zu seinder sich wie Baron Mücnhahusen am eigene Schopfe aus derMsiere ziehen kann.Euer Mesnchebild ist eiens da von eurer eigen NICHT
VORHANDENEN Üerleenhei ausgeht. So wie Frauen die allen ernsters Meien während in den abendnachrichten Bidler von zerfetzten Leibern von männlichen Soldatenorbeihuschen allen ernstes aufder Couch üebr
die weibliche Banchteiligung in der Geslslchft diuskutierrn zu können. Faruen die Mänenr kidnermörder nennen aber für sich das recht auf abtreibung einfordenr wiel sie zu dummsidnzu verhüten doer sich ihre
Aprtenr richtig auszuschen. Diese Faruen halten sich auch für benaxchtiligt oghne es z sein. Gena wie ihr euch für wa sebssres halte ohen es zu seinwiel ihr dekt Flüchtlingen zu helfen  heir als Lohndumper eine
erbärmliche Existenz zu führen udn die heimeische Ristchaft mit ind enabgrudn zu reissen würde irgendwelche Punkte auf eienm Krma-konto egeben.
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?Wegwerf ? Menschen? (entsorgte Väter)GESETZ DES MARKTES: JE MEHR VON ETWAS VERFÜGBARIST DESTO WENIGETR KOSTBAR (TEUER) IST ES. Je mehr potentielle Arbistkräfte ich habe
(weibliche Emanzipation / Zuanderung) desto geringer die Löhne.Wie  hoch ist dei dschnitltlich ausgeschüttete Lebensverischrungssumme proKopf in der ditten Welt verglichen mit der Westeuropas oder den USA?
STATSITIK DRINGEND GESUCHT!

?

?Digitalisierung? Miniaturisierung.War vor 15 Jahren ein Computer ncoh zu groß um wi im Film Anatomie oder X-men als steurung einer ?amrten? Prothese implantiert zu werden so ist inzwichen die Chiptechnologie
so klein geworden da Cyborgs, alsomsichwesenaus Mensch und Mashcine denkbar werden. Und da ergibt sich eingigatisches bedrohunspotewntal weil ? nach der Ächtung von Massenvrnichtunsgwaffen ? die
Truppenstärke wieder zunehemnd eien rolle seilt. Zumal die Bildung inden Entwikclunsgländern denen etzt zunehemnd slebst erlaubt High-tech Waffenherzustellen. Im prinzip ist es das iran_rpblem. Wenndie
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Westmächte udn Rissland nicht die Kontrlle verliere wollen müssen sie ein Monopol errichten für Nukearwaffen. Denn die Bevölkerung der Nördlichen udn westlichen Länder ist zahlenmäßig unterkegen. Da ist auch
demokratie kien Lösung wiel wir weniger Perosnen sind udn weniegr einzelen Lädner repsräsentieren als die Bevölkerung in Schwellen und Entwicklungländern. Udn gegen die haben wir nur eine Chance wenn wir
das feheldne Persdonal mit technik (Massenvrnichtunsgwaffen) estzen. Unser technsicher Vorprung shcmilzt. Möglicherweise steklt die Intrenetkriminalität eien ertsen vorgeshcmack auf das dar was uns in Zukunft
an Angriffen , Spionage udn Sabotageakten an Produktionsanlagen möglicherwsie zur Kriegsvorebreitubng erwartet. Es hilft nichts wenn der druch eincristliches menshcnbild geprägte Westen udn Norden in dm ein
menshcnlebn vergelichsweise mehr wert ist als in den Enticklungs- oder shcellenländern Dinge wie Gentechnik ächtet. Wir haben doch am europäichen Binnemekrt udn dem massiven Lohdumping aus süd-oseturopa
geshene daß das prinzip lautet. Wenn Du es nichts macht, dannamcht es eben ein andere. Hat igrend ein llhdumpender shcinslebständiger Süd-Osteruopäer sich mit den deustchen Hochlohn-bausrabeitern solidarisert
als Holzmann pleite ging? Westuopäer müsse lernendaß das was für sie ein Gartenlaube ist oder ein Datsche für Slumbewohner als Luxusapprtment gilt. Und daß es zwie Kurven gibt die amssiv auseindredriten we
eiene Shceer nämlcih die des bevlkerungswahcstums einerseits udn der fhlenden damit shcrittahkltenden wirtchfatlichen produktivitätszuwahcses onsbesoder in den Drittweltlädnern. Das st der Sprengstoff der
nächsten zehn bis fünfzig Jahre.Während ihr hei rnoch von Aufhebung der Wehpflicht träumt. Stell dir vor es st Krieg, keienr von usn geht hin und ein Plündererherr aus der ditten Welt kommt trotzdem her. Ihr
gelaubt dich nicht wirklich da nur wieldie EU irgendwas will wi den Verzicht auf Genfood man das in lädnern in dnene es nichst zu ferssengibt nicht trotzdem ausprobiert. Nur wiel wir es uns vermeintlich erlauben
gewisse ethische Leitlinien einzuahlten ebdtzet daß nicht daß andere das auch machen.Was haben Russland udndie Nato davon ihre atomwaffen abzsuchaffen wenn iregdnwelche Satteninder drittenWlet beginen
atomar aufzurüctsen. Macht Kim Jong Un beim nuklearne abrüsten mit nur wieldie Westmächste abrüsten? Oder stößt er in das sich ergebende Amchtvakuum vor? Genau so ist das mit der Minatrusieirung. Nur wiel
der dustche Dteshcutz ?Big Data? nicht am bediuete es nicht da googe in sagen wir indien nicht eine Regeirung fidnet die das erlaubt wa sheir verboten it. Indine ist 200-250 ms von Deustchland weg. Das amrkt ihr
gar nicht. Da siNtrenet zeigt uns symptomatsich auf wie unkontorllierbar Etchnologie ist. Wenn due den Job zu den ausbeuter dun Dumpingbedingungen nicht machts, es gibt genügend hungre Menshcne auf der
Wlet, dann amcht es eben jemad anderes. Wenn Du nichtan gen- oder atomtechnik forschen willst dann amcht es eben jemand anderes ?
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keine 10 tage später wurd ich dann wie erwatet ?zusammegschlagen?
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Ich muß mich bei Joschka Fischer enstchuldigen weil ich ihn dahin-gehend kritisert habe daß man als Außen-minister kiene Steien auf Polizisten werfen darf. Das war ein Irrtum. Ich halte es inzwischen für die
oberste Bürgerprlficht Pflastersteine auf Polizsten zu werfen. Hätten man auf Beamte der Stasi oder der Gestapo Steine geshcmissen bis sichd a niemnd mehr freiwlllig zum Dient geemldet hätte, dann hätte man
villeicht einges verhidfnert.
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Ich bin nicht sauer auf die SPD weil sie HartzIV enigeführt hat sondern weil sie dabei ahdndwerjklich  geschlampt hat und es so eingeführt hat daß deustche Familien zu gunsten von Zuwndrerfamiliene enteignet
werden und da keine Untergrenzen der Sanktionierung eingebaut wurden so daß deustche staatbürger inbesodnere Systemtkritiker moantlang ausgehungert werdene konnten was sie aich geamcht haben. Darumgeht
es in den strafneziegn die ich 2007 udn 2008 bei der Polizei udn Staatsanwaltschaft schriftlich eingericht hatte udn w ich bis hin zum Klageerzingungsverfhrengegangen bin, das ist der Veruch einGericht zu veranlssen
dam Staatnewlt eien Tritt zu verpassen damit er ermittelt obwohl er es selsbt nicht will. Shcon damals erhob ich shcwertse Foltervowrüfe!Ich kenne nun auch Leute die ind er SPD waren. Genossen, das sind /Nuttis
die ihre Kidner auf ?facebook? mit ?uns gibts nur im Doppel-pack? feilbieten. Rubrik Singelbörse [x] mit Kind. Undich kenne SPD Geossenso kurzftritug denekn da sie Fabriken verscerbeln um gehälter zu bezhalen
ohne sich darüber Gendaken zu machen wie de weiter Geld reinkomemn soll sobald die Fabrik als Erwerbsgundlage weg ist, man Arbeiter hat aber ekeinWerkzeug mehr. Gerade Marxismusanhänger müssten sich
doch mit der Notwendigkeit des Eigentums an Produktionsmitteln auskennen isnbesodner als studierte Volkswirt. DenGenossen werde ich jetzt ganz persönlich so lange auf die eier gehen bis sie die Große Koalition
platzenlassen. Ichempfeghel allen euch vor SPD Parteibrüros zu versammeln udnKrwall zu schlagen um vier weiter Jahre Merkel zuerhidnern. Das Problem sind im Moment nicht mehr die Banken. Das Problem ist
die Umfalelrpartei SPD. Die nicht erkennt daß die Heuschrecke nicht ?ausländsiches Kapital ist? sodnern ?ausländsiche schinselbständige Lohndumper? de den Philip Holzmännern dieser Republikdie Löhen Dumpen
und die Lohndumper in Süd-Osetruopa die dafür srgen da ein Unternehemn ach demanderen isn Ausland abwadert, einProzess der sich mit jeder Gehaösterhöhungs-Lohnrunde weiter beschcleunigt.
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[2] http://78.media.tumblr.com/40aa7247ece81139874a8b49f494a5fa/tumblr_p2hf4anqLU1sofvubo2_1280.jpg

13.01.2018 07:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169646343653

Anschläge auf naken die Gelder evutreuen sidn in Ordnung  wenn etwa die Deutschbanker (Kirch Pleite, Dotcom Krise, Immobilienspekulationen) oder Sparknassendeppen (absicht-liche falsch Abbcuhungen)
massivste Schäden anrichten oder die Gemeinschaft prellen (Euro Krise).Es sit aber einfehler Parteibüros der Afd u Verwüsten. Die haben nichts getan.
Wer die Verantwortlichen erwischen will der muß die Parteibüros der Großkoalitionäre angreifen. Der muß Brandsätze ins Wahlkreisbüro von MartinSchuoz werfen oder Andrea Nahles Autos und Febnstershciben
demolieren. Denn an der Afd lieg es nicht daßmerkel weitermachne kann als wäre nichst egwsen. Wer nicht wikll daß das alnd im endgültigen Chaos versinkt der muß jetzt ewaltsamgegen die SPD vorgehen dmit die
merken daß es unerwüsncht ist wennsie dem Erkel verbechnregime wieter zu einer Regierunsgmerheit verhelfen. Es muß JETZT Gehadelt werden.

[1] http://78.media.tumblr.com/88d94b16ada7867df15fef67c3a39618/tumblr_p2hfmqEmib1sofvubo1_1280.jpg
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??? Forwarded Message ???
Subject: GroKo - SPD Friedrichsdorf (Genosse der Boss Jxxx Mxxxx) - Beihilfe zum Mord
Date: Sat, 13 Jan 2018 08:31:19 +0100
From: Maximilian Baehring
To: birgit.brigl@spd-friedrichsdorf.de

Ihr habt über eure handerklich beschissene HartzIV Gesetzgebung Leute
die politisch nicht opprtun waren ausgehungert versuch in die
Obdachlosigkeit zu drängen, rufgemordet und in den Suizid getrieben!

Euer Genosse der Bosse JXXX MXXXX hat an eienr Riesneschweenrie
mitgweitrkt mit Kindesnetfhrung, Vertsushcung sexuellenMissbrauchs udn
zwa ins eienr Funktion die er für die MX PXXXXX/MXXXXX in Bad
Homburg innehatte. http://take-ca.re/downloads/ - http://take-ca.re -
http://take-ca.re/pdf.php
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Ich lebe heir 300m Lufltlinie vond er EZB und ichhab mir die
Bürerkriegsähnlichen #BLOCKUPY Krawalle live udn in echt ansehen
dürfen anchden das Ostend in Trümmern lag. Die Polizsien sidn nicht
angegriffen worden weil das irgendwelche Kreqwallamcher waren sodnenr
die Polizisten wurden angriffen weil sie mitgemacht haben Systemkritiker
in Gefangenshcft zu foltern. Die GErichts idn jahzehtelang untätiog
geblieben udn ahben Biegehoölfen Kidner voN Systmrkrtkern zu enrtführen
und schwerseStaratfaten zu vertuschen in die Politkerkidner invoviert waren.

Und ihr wollt Mekrle wirlich wieter vier jahre ine ien regeirunghelfen.

Ich galuewe Shciebn bei der FAd eiwnirft udn dern Autos in Bradn steckt
der richte sien Hass egegn eute die ganr nichtsansgetllt haben. Di Täter
sitzebn in den Reihen der SPD die die MErle Politik jahrelang
mitgetargen hat oghen etwas zu unetrenehemn.

Sagt Jörg Martin und awr unabhägig davonober sien Parteibuch inzwishcne
zurückgegebn hat er sollmir bloß bnichtmerh unter di auegn kommen.Ich
halte die Leuet die SPD Anhänger zusmamneshclagen und eure PAreibrüos
angreifen für roima. Wenne s anac mir ginge würden bei eich
Hooliogantriupps oder Antifa-Chaoten vor der türstehen udn euch mal eure
Existenzen evrnichten so wie die SPED es hier mit denen der Kleinbrüegr
egtan hat. Da ander Ahilfe nichtmer möglich ist bei
dieserUmafellr-Partei würde ich soagre begrüen wennjamend einAttenat
aufSchulz verübt doer auf nahles. Ihrhatb es imemrnochniht begriffen,
doer? Eure Poltik ist eien einzge Kastarphe. Udn jeder der euch in die
Fresse hautdie so undelcihes Leid üebrdie repblik gebrajhcthaben der tut
diesemLAnd was gutes.

[1] http://78.media.tumblr.com/239543562cad7137b456ec45eb3a92f0/tumblr_p2hh71nTaX1sofvubo1_1280.jpg

13.01.2018 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169650490983

Eine medizinsiche / psychiatrische Begutachtung hat doch nur das Ziel Trump aus dem Amt zu drängen.Es sind genau die selben unfairen Methoden wie die Lewinsky kampgane gegen Clinton. Udn zudem ist der
Vowurf eienr psychsichen Krankhet zutiefst ehrenrührig die halten Trump nicht für einen Depp wie man das vorschnell oftmals über jemand anderen sagt sondern die menien das im die Menschenwürdeverletzenden
Sinne. ?Trump ist psychisch krnak udn psychisch Kranke haben verdammt nochmal keine Menschenrechte wie das auf politische Meinung oder Betätigung zu haben?, genau wie zur NS zeit. Das versteckt sich
dahinter. http://www.spiegel.de/einestages/erich-honecker-letzte-reise-ins-exil-nach-chile-a-1185900.html
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Glücklicherweise haben TANs ja immer einen Teil der Überweisungsdaten wie die Emfpängerkontonummer und den Betrag als Checksumme irgend-wo mit in der Tan versteckt. So ist es sicher daß Man eine Tan
nicht phishen
kann um auf ein anderes konto zu überweisen, oder? Nur wenn eine Tan nämlich vollkommen unabhägig von den Feldern der Überweisung wie Empfänger, Zweck oder Betrag ist kann man die Freigabenumemr
umnutzen.Das wäre wie: bevor ich das unterschreibe gib mir den siebtten Buchstaben
des Namens des Empfängers, die dirtte Slteeder kontonummer, udn ob
Die überieseneSumemr eine greade zahl sei ohen Rest druch zwei Teilbar ist nochmal zur Kontrolle da der von mir erhaltene Auftrag idetsich ist mit dem von Dir versendeten über das telefon durch.
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Multitasking bedeutet sinngemäß zwo oder megrere Vrogänge gelichzeitig zu bearbeiten. Genau wie der Sahcberrabiter sich dazu immer wieder die Akte des eien Vorganges vornimmet und dann die des doer der
 anderen Vorgangesoder Vorgänge birgt daß die Gafhr daß die Akte die gerade nicht in Arbeit ist verfäscht wird. Soe wi ejmadn der aus eienr Bücherei ein Buach ausleiht, dort theortsiche ein seite heraustrennen
könnte um anderen Stelle eien siete mit falschen Infromatioen isnBuch hineinzukleben. System die mer als ein prgramm ?gleichzeitig? bearbeiten sind also maniuplierbar weil nicht alle Akten gelcihzeitig untre
konmtrolle gehalten werden. Unter Umständen kann man sowas wie eien VM-hypervisor bei Computern dazu nutzen Porgarmme belibig anzuhalten udnd ann mit veränderten Speicherinhalten wielterlaufn zu alssen.
Stellt euch evreinfacht eine VMWare session vor die auf PAUSE steht und deren VMEM als Datei auf die Festplatte geschrieben wurde um die bearbeitung später druch ein RESUME der Session weder
aufzunehmen. Power Managmnet mit HIERNATIONhat oftmals ähnlcihe Probleme. Der hibefil.sys enthält unter umständen passwörter die als Strings im hauptspeichr lagen im Klartext.

https://blog.passware.com/2012/11/06/extraction-of-windows-login-passwords-from-hibernation-file-or-memory-image/
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?BvB-Bus?: Es war nicht Sergej W. von der die ?russische? Armee Fraktion!

Wahrheit über die Deutsche BankErpressung von Rohstoffkonzernkorrupte Grundstücksgeschäfte, Nutten und Drogen,Aktienkurs-manipualtuonen druch Infiltration der Presse (?Kirch? Mediengruppe)

Spielbanken udn Spielsalons dienender geldwäsche. Man geht mit markierten /schmutzigem Geld rein, tausch dieses in JETONeS und tasucht die JETONeS dannWieder in anderes Geld zurück. Bekommt man dabei
eien Schein in die Hände dessen Serinnumemrin einer Liste steht weiler ewa aus einem Überfall stammt  kann man immer noch behaupten diesenbeim Roluettespielen gewonnen zu Genauso dienenFlohmärkte udn
jedeArt von gebrauchtverkauf der geld-wäsche. Arabsichtsämmige und süd-Osteruopäer wollten dei Führungsriege deustcherWirtschaft üebr ihre Kinder erpressen.Daher glorfizeirungvon Alkohlismus Udn Drogen
mit grupepndruck als jugendkultir.

[1] http://78.media.tumblr.com/51e7bf630d1300a427b73ef554ac30ea/tumblr_p2hxjzJRi71sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=64

44 of 82 17.01.2018 10:03



[2] http://78.media.tumblr.com/a3b99f0a3a880f553a77d3ea04bafaa2/tumblr_p2hxjzJRi71sofvubo2_r1_1280.jpg

13.01.2018 02:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169654977753

?Kirch_?mediengruppe = CVJM?

?

Die haben beim Entschädigungs-Fonds
für die Bartholomäusnacht-Opfer

die Yugonutten aus den Übersee-
Departements übepsehe-n dasselbige.
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Die SPD- Wähler wollten daß die SPD stärktse Kraft wird und Merkel ablöst und nicht daß die SPD Merkel hilft zu Eienr weiteren Amtszeit ver-hilft per großer Koalition. Das ist quasi eien Vergwaltigung des Wähler
was das stattfidnet.

[1] http://78.media.tumblr.com/752ce4f334f09726d11e473ea23ff969/tumblr_p2jctqTpg21sofvubo1_r1_1280.jpg
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Deutschbanker haben Anleger in Milliaraden-schweren Kursmani-pulationen betrogen an der ?DotCom Pleite? die zusammen-bruch des ?neuen Marktes? führte Ist genausowenig drann gewesen wie an der
angeblcihen Pleite eiens Rohstoffkonzerns. Es wurden Kidner entführ, irssbruahctt und vergiftet um zu epressen daß Aussagen zu unteralsen, Leute unter Drogen gesetzt, duen dei korrupte Polize Udn Jutiz sahen
dabie mitwissend zu genau wie die Politik.
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14.01.2018 08:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169686308093

Schlesweig Holsteins ?Bill Clinton? wurde in den Tod gehetzt und Inserenten haben evrsucht die freie Presse zu erpressen indem Sie ja nach Inhalt nach erfolgtem Druck Anziegsnchaltungen stor-nierten. Die GEZ ist
leider schon immer mehr ?Staatsfunk? gewesen denn  ihrem Auftrag von Bürgern für Bürger Nachrichten zu amchen kommt sie nicht nach. Sattdssen versucht man dem Privatfernsehen udn dem bezahlvfersnehen
mit Steurgeldenr konkurrenz zu machen so wie Telekom mit Staatsgeld im Rücken den Privaten Netzanbietern Konkurrenz macht.
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Ausländsiche Kapitalmarktinvestoren Wie japansiche ader amerikansiche Konzerne die um ihre Pensionen in Fonds krisenfest anzulegen einen Teil ihrer Gelder auch in Desucthaldn anlegenwerden mittesl 0 Prozent
Zins Politik enteigent. Die druch und druch korrupten Deutschen Politker nehmen das geld hart arbeitender im Aus-land lebender Auslädner Um es in Deutsch-land umzuverteilen. Seit beginn Der Euro-Kirse wurde
300 Miliarden Euro weniger Zinsausgaben = Staatseinnahmen generiert.Von diesen 300 Milliarden gibt es jetzt10 Milliarden Steuerelichterung. Wo Belidne die restlichen 290 Milliarden?
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?KATHOLISCHE KIRCHE IST EINE INSTITUTION IN DER KINDER IHREN VATER ONKEL NENNEN?

Wenn Abstammung auf Biologie basiert bekommen Zuwndrer mit zwo nicht Deutschen Elternteilen bis auf wenige Ausnahmen keine deuschen Pass/Bürgerrechte, es gibt keien armutsbdingten
Drittweltadoptionenmeher und das ZÖLIBAT als VERFASSUNGS-WIDRIGE Fremdbestimmung derMullahs aus Rom fällt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Tempelr%C3%A4uber
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/723355989-tatort

?ILLEGALE erweiterte Verhörmethode per TV-Rückkanal facebook/twitter?Es scheint nichts anders mehr als psychisch gestörte zu geben (Kind kommt in Psychiatrie), Leute, Die über ihre Abstammung belogen
werden wiel Politiker versagen. (Hier: Der katholischen Kirche das Zölibat auf deutschem Boden ver-
bieten udnihreKrichlichen Scharia-Gerichte).
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Vom desucthen Staat mitten in Hessen enteignet, ausgehungert  die Fmilie zerstört und fast zu Tode gefoltert, ZERMÜRBUNG UND ZESRETZUNGSTAKTIKEN wie sie KGB/Satsi und GEStapo angewandft haben.
Ziel Umverteilng deutschen Vermögens und Landes an drogendealende Zuwanderer hauptsächlich vom Balkan, aus der arabischen Wlet, aus Süditalien. Die haben ausländsiche Rentenfonds eigteigne um mit dem
veruntreuten Geld Steurgeshcnke zu amchen und Wähelrstimen zu kaufen.
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Es gint in der üeralternden Gesellchaft eines HOCHLOHNLANDEs keienBedarf für PFlegerobetre wie Wennen oder Treppenlifte mit denn sich alte Menshcne unabhängig machen können von Pflepersonal. Soweit
mir bekannt sitzen ja auch an jedem Karnkenbett immer Menhcne die alle 5 Minuten fiebermessen udnman üerlässt die Üeebrwachung niht wesentlich zuvlässiger arbeienden Computern die ohne Rauch oder
Kaffepause, Kranheit und Urlaub 24/7/365,25 drucharbeiten ohne zu streiken. Ic meien Börsenmakler setzen ja auch keine Zielwerte für Kurse zu bei deren Ürchrietung Sie dann per SMS informiert werden wollen so
nachdem Motto wenn der Dollar oder das abrrel Öl auf diesn oder ejen Wert fällt rufen sie mich sofrt an wofür sie früher Perosnal gebraucht hätten. Die Flüchtlingswerkschft meint wir brauchenda mehr Personal und
die immer besser schulgebildeten Europäer würden das lieber per Atmatsierung regeln?
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(Passiv -) Rauchen und trinken während der Schwangerschaft eienr Hündin gefährdet die Gesundheit unschuldiger Hundewelpen!
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Anstatt sexuellen Missbracuh an Shcutzbefohlen aufzuklären habt ihr KORRUPTEN BULLEN -RINDVIECHER denselben nachweislich vertuscht! Ihr habt gefoltert, entführt, illegal der Fetiheit beraubt,
körperverltz und im Amt  und gemordet. Und Whalen habt ihr auch noch manipuleirt. Ihr seid alle Sexualstraftäter durch Beihilfe (Fall Hett), Ihr Bad Homburger und Frankfurter Drecksbullen ihr NACHWEISLICH
durch und durch korrupten!
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http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/nachrichten/ezb-geldpolitik-kostet-deutsche-sparer-436-milliarden-euro-15025467.html
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Die bei-der-nächsten-Wahl-weniger-als-10%-Partei ?SPD? hat ihre Wähler ausgehungert per 100% HartzIV-Sanktion oder Auszahlungsstops fürSozialhilfe (beid eene sparen die sich nicht wehren können) und
deustche Familien enteignet um Zuwandernde Lohdumper hier anzusiedeln

[1] http://78.media.tumblr.com/8e268727086d9bb4b2c13e4cd89b9269/tumblr_p2ju5hcdhu1sofvubo1_1280.jpg

14.01.2018 03:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169695649523

Wie sollen wir nur eine bedingungslose soziale Mindestsicherung in der EU einführen wenn die nationalen Regierungen die Menschne nicht gleichzeitig Steurentlasten?

Wie sollen wir eine Reichensteuer einführen wenn die Bargeldvermögen der Sparer die genug gespart  haben daß sie es auf der Bank VERSCHIMMELN lassen entwertet werden mit 0% Zins Politik der EZB? Um
den 0% Zins an Kapital-ertrag für die Sparer zu erwirtschaften müssen die hart arbeitenden Menschen immer härter und länger arbeiten.
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Super Atmospäre: Gustl Mollath!

Wenn Du nur ein einziges falsches Wort sagst oder darauf besthets irgendetwas sei anders als die Ärzte die dich die ganze Zeit bis aufs Blut reizen  es Dir sagen  gibt es dafür Freiheitsentzug!  Wenn du
auf der wharheit beharrst oder dich wehsrt gilt das als Ausdruck deiner nicht vorhandenen Geisteskrankheit!

Potenteille nGuatchter geben wir druch eien psychologsichen PRIMING Effekt das Vorurteil Du würdest für gewöhnlich Insasse eiens Irrenahsues sein. Wenn Du dich bei den Medien üebr die Justiz beschwern
willst mußt Du denen erstmal erklären warum Du dich in der Situation befindest, ein gewisser Makel doe ein Stigma bleibt dabei bestimmt im Gedächtnis der Öffentlichkeit hängen  (Gustl Mollath -> war das nicht
DIESER IRRE?)

Außerdem ist sowas psychologsiceh Kriesfürhung: Wenn deine Ex um sich für den Vatrshcaftsest zu rächene inGuachtenwill dann bekommt sie das. Das sit ein ganz deustcliches Zeichen der sexitsichen behinderten-
feindlichen Ungelcihebahnldungf gegen dei du dich nicht wehren kannst seitens des Gerichts. D u willst nicht daß dein Kidnin die Reiki-Sekte kommt, da sit unerhablich, es wird ehimemr das gemacht was /Nutti
ewill. Sonst hätte man ja auch das verfahrne nicht verzögern müssen. Einem Sorgrecht sollengegengewirkt werden indme dar vater als der iree gezeigt wird dessen Erziehunswünsche ? KEIN REIKI, KEIN DAS
KIND GEFÄRHDENDE HAUSGBURT, KEIN AKOHOL ODER RAUCHN IN DR SHCNGERSHCFT - deshalb sowieso nicht ebrücksichtigt werdne müssten. Das ist nicht nur kein Entgegenkommen sodnern das
sit sgwra Komrtraprduktiv. Kidner erziehen ihre Eltren udn nicht Kidner drangsalieren ihre Eltren.

Was sie gelant haben läßt sich nie wieder gutacmhen. Daher etwa 20 Suizidevrsuche für die Sie evrtawortlich zeichnen. Da hättensie genausogut ? wie bei den Überfällen gegen mich ? auch unmittelabre  Gewalt zum
Töten anwenden können.
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[1] http://78.media.tumblr.com/cf5dc0f867f8c421b27e6a8b0ceb3866/tumblr_p2k1gpmq631sofvubo1_1280.jpg

15.01.2018 05:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169721967333

Hurra, die partei die HartzIV erfunden hat, die Partei diesozial schwache hat aushungern lassen die keine Zwangskrankversicherung wollten weil sie befürchten daß so eien Znwagskranknevsicherung Psychiatrern
einen finanzeille Anreiz bietet Freigheistebraubung zu finanzieren, Vergiftung mittels Psychpharamake aufrgudn falschebe-schuldigunegn (etwa druch rachsüchtige Ex Faruen) wie beiu GustalMollath,
Psychiatreiopfer die guten Grund hatten NICHT versichert sein zu wollen ausgehungert hat wenn sie sich keien Zwangs-krankenversicherungbesorgen. Motto: entweder du lläßt sdein Leben mittels extrem
gesundheutsschädlicher Psychopharmaka (Zyprexa Skandal) verkürzen oder dru verhungesrt weil das Jobcenter dich zu 100% Sanktioniert weil du dich verweigerst der Phrama ud Psychiatrie Lobby auf deienm
Rücken Geld zu verdienen. Eine Monatspackung Zyprexa beispielsweis kostet mehr als HartzIV Empfänger an Geld zum Leben haben. Znagsbehandlung ist ein gigantischer Betrug an den Versicherungen dun somit
derer die nicht über die Bemessunggrenze fallen oder slebstädnig sind und per Zwangs-krankenversicherung diese Quälerei der Opfer bezahlen.Enwtedre due läßt dich vergiften oder das Jobcneter bringt dich ium
druch 100% Saktion.Die Parteidie das erfudnen hat, die Parteidei das ermöglich at, die Partei dank der von irhe geshcaffenen Gestzet man mich moantelang ausgehungert hat 2007 udn 2003die Partei st wieder ander
amcht als wre nichst egwesen.Dier aprtei die gerade die 4036 Mrd. Sparguthaben druch 0% EZB Leitzins vernichtet hat dun trotz dieses ILLEGALEN SCHATTENHAUSHALTs Steuren erhöht.Ichhätte gute Lust in
der afashingeziet, wenn man wieder VERMUMMT DEOMSTRIERENgehen daf mit nder bande egwaltberieter Hooligans Jagd auf diese Verbrecher zu amchen. Die AFD hatNOCH nichts anegrichte, bei der SPD
hingegen ist die Unterdückung von Systmrkitikern mit Nazi-Merhonde in den letzten 20Jahren Rgeierung tatvollendet.
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[1] http://78.media.tumblr.com/7a362ff58db13960455eb6dfd301d3a4/tumblr_p2kzodsQsC1sofvubo1_1280.jpg

15.01.2018 05:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169722392163

15. Januar 2018, ca. 06:20 Uhr
?Proof of life?

Nach wochenalnger koalitionsverhandlung endlich wieder Merkau

[1] http://78.media.tumblr.com/1329e87edddba72776e89dc901c39075/tumblr_p2l0b6iqKL1sofvubo1_1280.jpg
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15.01.2018 05:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169723089753

Die perfekte Falle für ?Pizzaboten? Ritualmord

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=64

58 of 82 17.01.2018 10:03



http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/die-faust-video-100.html

Mittels Dect Telefonen kann man
Vortäuschen von zu Hause aus an-zurufen zu wenn man gar nicht zu
Hause ist, ebenso per Rufumleitung!Mittels Türöffner Cam mit Trükontaktkönnte man sogar jemadnen herein-lassen ohne zu Hause zu sein

?Toast Brot statt Böller?

[1] http://78.media.tumblr.com/064faa130e402455d8789be88b3764eb/tumblr_p2l1cxOvOl1sofvubo1_1280.jpg
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15.01.2018 06:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169724092813

Und an was soll man eien rentenr erkennen der aus eienmPfleeheimentlaufen ist wor er gequält wird

Gibt es seit es Mobiltelefone gibt einen signifikanten Rückgang von Vermisstenfällen bei?hilflosen Peronen? die ?von Spaziergängennicht zurückkehren?? https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Verizon

[1] http://78.media.tumblr.com/d402c28fd0c7794d00e86e99e9379a44/tumblr_p2l2xfMbZ61sofvubo3_r1_500.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/00b7a99e9bb6c7ea32a9dc668335bc2d/tumblr_p2l2xfMbZ61sofvubo4_r1_1280.jpg

15.01.2018 07:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169725601308

KEIN NACHWUCHS FÜR NARREN! Unheilbare erbliche Schizophrenie ist heilbar. Man bekommt sofort eine andere Diagnose wenn man wegen ERB-HYGIENE Strafanzeigenach dem Völkerrecht erstattet wenn
Diagnose mit Kindeswegnahme einher-geht. Aufrgund Erbmerkmalen das
Familienleben einschränken (Extremfall Sterilisation erbkranker Irrer) fällt unter den Tatbestand des Völkermords.

Es gibt auch keine zusätzliche Gefährdung von Kidnern bei
der Hausgeburt druch Geistheiler!

?

http://nazis.dynip.name (alternativ, http://take-ca.re/nazisrtf2.htm)
Einschränkung des Familienlebens um ?Krankheitseinsicht? zu erpressen

hat der medizinsichen hocHschuLe WELCHE DIE GESUNDHEITGEFAEHRDET wieder eines ihrer Opfer ein Paket mit ?Wecker? geschickt aus dem es komisch tickt?  https://www.youtube.com
/watch?v=YkLa8N2C9I8
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[5] http://78.media.tumblr.com/58fa4345039b3be4dd605d323178d359/tumblr_p2l5l3Pr7i1sofvubo3_1280.jpg

15.01.2018 08:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169727592283

RAF? Es spricht für einen ?INSIDE JOB? wenn man wissen muß welche mehrerer Routen wann gewählt wird um eine Lichtschranke zu aktivieren! Ein Attentäter ?VON AUSSERHALB? würde sich einem hohen
Entdeckunsgrisko aussetzen wenn er langwierig auskundschaften würde. Man stelle sich mal vor der müsste tagelang mit einer scharfen Bombe darauf warten daß das Opfer genua dort vorbeikommt und nicht eine
der andern Ausfallstraßen nimmt sonst müsste er mit mehreren leuten mit mehreren Bomben arbeiten. Geht er näher an den Wohnort oder den Arebistplatz (Start und Ziel) erhöht er das Risiko der Entdeckung. Da
muß also möglicherweise tagelang eine scharfe Bombe vor nem Schwimmbad gestanden haben. An enr Busthaltestelle die möglicherweise von Schülern einer nahen schule benutzt wurde während die Bombe da
stand.
Ein Bankier hat keinen so öffntlich einsehbaren Kalender wie ein Politiker anhand dessen ein attentäter sehen könnte wann und wo jemadn ist oder oe er seienn Sprengsatz umsnst irgendwo platzeirt weil das Opdffer
egarde irgendwoanders auf Geshcäftsreise ist doer im Urlaub. Nicht jedes potentelle Opfer läßt sich in eienn Hinterhalt locken wie ein Pizza-Lieferdienst!

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/die-faust-video-100.html
ab ca. 00:14:00 bis 00:15:15
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[2] http://78.media.tumblr.com/851ec44c71f09e6a242a2e69bbb1522d/tumblr_p2l9y1oQeV1sofvubo1_1280.jpg
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15.01.2018 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169729689243

Es gibt keinen Markt für ?Charity Produkte? für   die Oberschicht der Indsutirnationen oder ethische Verantwortung der Konzerne für  Abwässer und niemand würde auf eine Waschmittelverpackung eine URL
aufdrucken mit der man nachsehen  kann ob eine Umwelt-abgabe auch  ankommt.

https://www.galileo.tv/video/hinter-den-kulissen-von-henkel/
Slum https://www.youtube.com/watch?v=el1kqV3nNC8

https://de.wikipedia.org/wiki/Khlong
https://mahatmagandhicentre.wordpress.com/2014/10/06/two-mumbais-glittering-new-airport-terminal-and-the-dirty-doorless-toilets-in-the-adjacent-slum/
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[1] http://78.media.tumblr.com/cee3bcb99aaf8dd3e0ed3f8217203c9c/tumblr_p2lfujvhtu1sofvubo1_1280.jpg
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#NoGroko

[1] http://78.media.tumblr.com/f41909e56397afaa61f5b310101f7492/tumblr_p2lgl9U8FB1sofvubo1_1280.jpg

15.01.2018 01:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169732532478

per Bumsbomber in den -> Puff in Wuppertal war gelogen!

Serdar Somuncu erzählt etwas darüber wie es ist einen ?Bimbo abzuseilen? wenn man weit weg auf Reisen ist. Wie pitoresque ein Megacity - Armenviertel mit ?Infrastrukturproblem? ist für Menschen die auf leben-
wie-imMittelalter-aber-mit-Satelittenfernsehe-Romantik stehen.

?

weder Puff in Wuppertal noch Busmbomber! aber diese Geschcihte mit dme Plastik im Wasser und der sanitären Infrastruktur
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[1] http://78.media.tumblr.com/8c2ecad265627d6d91448056d4b96195/tumblr_p2lnbj05sg1sofvubo1_r2_1280.jpg

15.01.2018 05:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169738941728

Megacity Low-Cost Behausung haben ?kein Klo für Frauen?.

[1] http://78.media.tumblr.com/dcad30dfec7f729ef3108d73a860f735/tumblr_p2lyde50nj1sofvubo1_1280.jpg

15.01.2018 06:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169740989183

https://www.stripes.com/lifestyle/despite-recruitment-efforts-few-black-pilots-land-in-air-force-navy-cockpits-1.11138

Wenn 16% der Bevölkerung afrikanisch-stämmige Amerikaner sind aber nur 2% der Kampfjetpiloten und die Toiletten-türbeschilderung in miltärsichen Hoch-
Sicherheits-Sperrbezirken ? *PIEPS*           

? DAS IST ALLES WAS                 ICH DARÜBER                 SAGEN KANN ?
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[1] http://78.media.tumblr.com/01dfdac7146ceed6a9f9b1fb85bf4af6/tumblr_p2m1d1GVvB1sofvubo1_1280.jpg

16.01.2018 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169760170423

Ungelcihverteilung von afrikansichstämmigen udn europäsich doer aisatsichstämmigen was die Kampfpiloten der US-Army angeht: hat man angst davor zu vile scheres gerät in die Häner der unterpriviliegeriten zu
eben wiel man eine Art ?Sklavenaufstand? befürchtet? Wie sieht die glabe Evretilung scherer Wafenn anch Ethnien auf dem Palneten aus? Nimmt ich die Midnehreit des Weien mannes heruas eien
?Midnerheitenschutz? zu rgnaisieren druch technischen Vorprung in Rüstung und bei Massenvernichtungswaffen? Wann werden Drittwelt ud shcwellenländer dankder Bildungsbestrebungen der UN tehcnishc
gelichziehen und wie reagiert die Nato darafif wenn mehr Soldaten udn Kampfrkafrft in den Armen Lädnern der Wle konzertirert sidn als in denreichen? Wenn nur 16% der US-amerikansichen bevölkerung
afrknsicher abstammung sind, dann müsste man doch, wenn nach dem ?Gesetz des Marktes? Angebot und Nachfrage dafür sorgen daß etwas was weniegr vorhande ist immer ?Teurer?/?KOSTBARER? ist, dafür
sogre tragen daß wenigr afrikanischstämmige Soldaten in Gefahrengebiete entsendet werden um den betsand nicht zu gefährden,oder Und man müsste ihnen mehr zahlen weil es weniegr von Ihnen gibt dund sie am
Arbeistamrkt scherer zu fidnen sind, oder? Ich kenen keien intenationale Organsation die Zahlen erfasst hätte zumThema Rekrutierung und Ethnie.

[1] http://78.media.tumblr.com/583bb342976c4ed130d5962aabccc47e/tumblr_p2mseqVVgb1sofvubo1_1280.jpg

16.01.2018 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169760188563

Wenn man die Unternehemn zwingen würden irheProdukte für ein Öko-Ampel-Logo zertifizieren zu lassen (Reparierbarkeit von Baugruppen ? tasuchbarkeit von Akkus, Erngibedarf Herstellung, Enrgieverbruach
Betrib bei REALISTSICHEN Betriebsbdingungen) udn man würde die Großabnehmer von Reinguns udn Wadhmittelnwie Hotles udn Krankenhäuser etc. Dazu evrpflichten auf ihren Websiten auszuweise wie
ökologsich sei sind so daß beispsilewesie Firmen die Hotzesl Buchen dies auch unter dem aspekt amchen könnten ob die Hotels die ihre Gescäfstreisenden besuchen ökologsich zur Ethischen Gudiline de
sunterenehemsn passen etc. Wenn man so ne Öko-Zertifizeirung amchen würde dann würden wahrscheinlich viele Großabnehemner wie eben Hotels gezwungen sien sich auf bestimmte Lieferanten festzulegen um
ihre Richtlinien zu erfülllen. Aus swoas ergibt sich dann antürlich eien langfristie Kudnenbindung mit relativ festen Lieefrmeengen wehla ETHISCHE / ÖKOLOGISCHE Produkte für die in Deutschland soweiso sehr
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schwach auf dem Weltmarkt vertretene Chemiindustrei ergebn würden
Ich meien nr wenn man so verucht Geld für sanitäre Einrichtungen in den Slums der Megcities der schwellenlädner udn drittenWlet zu organiseiren.

[1] http://78.media.tumblr.com/2cc6531e9ef58725fad44aa7811a3eb4/tumblr_p2msfmkvBW1sofvubo1_1280.jpg
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Abofallen-Drückerkolonnen per Recherche nachgewiesen!

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verbraucherschuetzer-187-Online-Dating-Portale-mit-Fake-Profilen-3941669.html

[1] http://78.media.tumblr.com/336b9a82cb0651ea4a4b3a35d341fdfb/tumblr_p2mt70QENd1sofvubo1_1280.jpg

16.01.2018 04:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169760891833

16. Jänner 2018, ca. 05:48 Uhr ?Proof of Life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/31c874316a83ad199cad43c1da5b77da/tumblr_p2mtheiIyG1sofvubo1_1280.jpg

16.01.2018 05:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169762282953

https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/videos/video-erst-verhandeln-dann-zerreden-wie-soll-daraus-je-eine-regierung-werden-102.html
DigitalAutomatisierung: Früher gab es masehnaft Jobs am Fließband für angelernte Arbeistkräfte. Het werdendese Jobs vom ?einarmigen Robtoert,? demBAnditen der Arbeitsplätze gelaut. Luet die
KFZ-Mechtroniker lernen und nachher den ganzen Tag ma Band  nur eienr Mascienzuarbeite oder Radmuttern anziehen fühle sich sicherlich üebrqualifizeirt und verarscht. Zduemgartiert eien gute ausbildungkeien
Job oftmals erben Kinder in Fmilienbetreieb die Managementpsotioioene doer Gewerkschaften doer pArteien besetzenPlansellen nacht Gewerskcaftsausweis oder Parteibuch, denn Gewrkscaften drüfen in
Personalfragen teils mitenscheiden (Betriebsrat/Aufsichtsrat)wobe der Betzreibsart mitbestimmt ohne untrenehmersuches Risko zu tragen wie der Inhaber einer  Mitarbeiteraktie! Betriebsrat ist RISIKOFREIe
Mitbestimmung auf Kosten der Gesellschafter, eigentlichein Skandal, wer mitbestimmen will kann jaAktien kaufen, alles ander ist Umvereilungwie im Kommunsimus. Ich hätte jetzt Nichtelrebt daß deuscteh
Gewerkschfte für eien angelichungder Löhnein Süd-osterua proettsert hätten udn daran zeigt sich ?international Arebitersolidarität?.Fakt ist jednfall da für dei Zuwander kaum minderqualfizierte Jobs da sind, denn
Es gibt auch Dustche die nicht udietr haben udn auf Jobs bei denen nicht lohn-gedumpt wird druch Zustanagebot ausländsicher Arbeitskraft angweisen sind.Udn was zugewnasdret Akademiker angeht: Die guten Jobs
behalten wir SELBST.Wir sidn nicht in den USA wo die Ureinwohenr Sklaven der Zuwnaderr sind.

http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/griechenland-gewerkschaftsgesetz-bus-bahn-verkehr Streikrecht ist nicht gleich das Tarifparteienrecht.Es gibt Leute die streiken für andere Ziele als ?mehr Geld? auch
wenn das in so manchen einfachgestrickten Schädel nicht reingeht.
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http://creativity-online.com/work/monster-saved-by-the-monster/52599
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-247.html

Apple-Retter ?Steve Jobs? fragt: Haben genau die Luet die mich aktiv ausmeienem eigene Untrenehemen herausgemobbt haben den Kudnen gelich nochmal neue Dtenbabnken evrkauft? Welche wieternm
auftragsevragebn gab es anch meienm Weggnag. Druch die gplatzte Eingung betset seitsn der ehemaligen Mitgelsslachfter ein Wettbewersbverbt. Und egnaso betsht für Luet die für mich mal geabreitet ahben als ich
noch selbständig war in den 1990ern ein Wettbewerbsvebrot. Und nein: Katja B.s Firma beliefrte uns nicht bevor ich Aufträge vonder firma meienr spaäteren Partenr  bekam. (Veruchte Epressung durcj korrupte
Beamte des geriches ab 12/1992). Auch das ist Wettbewerbs-rechtlich hoch interessant. Ein Wettbewerbsevrbot gilt nämlichnicht nur gegen mich sodnernauch für mich. Udn daraus ergibt sich daß jede die
Einnahmen eienr gesllchaft im Firmenevrbund schmälernde extren Auftrasevrgabe strafbare UNTREUE ist. SO HERUM GEHT DA NÄMLICH AUCH.Vorausgeszt die krrupten Beamten (?immobiliennetz?) wurden
zwischenztlich ebsietgt.

?

Im Gegensatz zu Euch  hunger-streike Ich auch Mal freillig oder
Drucheien  100% HatzIV Sanktion erpresst unfreiwillig und falle
nicht um sobald irgendejamnd Geld bietet auch wenn korrupte
Juristen ud bematen den klagewegjarlang versperren.

Ich galueb nicht daß betsimmte Personaldienstleister noch einen Auftrag erhalten wenn die Methoden ans Licht kommen mit denen unterender umegagngen wird! Udn das mit ?wir müssen sexuellen Missbrauch
bericht-erstatung verhinder Bundeswehr Aufträgen?. Ihr habt große Glück daß ich aufgrudnmeienr familiären Situation (Entreben meisne Kindes aufgrudn seelsicher Garsuamkiet) keinen großen Bock auf Einnahmen
habe.Und es wird euch auch nichst bringen zu versuchenmeien Kommunikation mit der außenwelt zu stören.
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gestren abend im TV (Phoenix)

Unmenschliche Nazis - Erweiterter Suizid
Mutter Gobbels tötete ihre Kidner

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Hitlers-Tod-und-ein-sechsfacher-Kindermord;art385,1774569

so wie es ja auch Familien gibt in denen alle gentsich bedingt automatsich kriminell werden barchte Mutter Goebbels ihre Kinder um weil sie befürchtete die Kidner würden auf ewig für die Taten ihrer Eltren
verntworlich gemacht. Dabei würde es doch keinem Auslädner jemals einfallen die ?Nachgeborenen? für die Verbrechen der NS-Zeit evrntwortlich zu machen wie etwa durch Steurerhöhungen für die heutzutage
arbeitendeNachkriegsgenration für Zahlungen in Entschädigungsfonds.Gauck hat deutlichgemcht da es dendeusche Pass nur gibt wennauch der  tüksiche Zuwndrer mit für ein Mahmal zahlt da ihn als PAssdeucthen
an seine höchsteprsönlich verwtortung für die Verbehcne erinnert die begangen wurden BEVOR er isn LADN kam.
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Große Koaltion kratztE an der 50% Marke ? bei ner Umfrage vom 12. bis 15. bevor die Verhandlungenzu Ende waren.Es gibt mehr gut ausgebildete Bewereber udn nur wenige gute Jobs, daß Desucthe unter irhem
Niveau arbeiten liegt daran daß Zwanagsarbeit über die HartzIV Gestze von Grün/Rot eingeführt wurde (Steriekrecht / Arbeit nicht annhmen müssen abegschafft). Wer HartzIV beantragen muß verliert sein
Vermögen. Das trifft Deutche und Zuwndrer unetsrchdilichhart weil desucteh Familien üebr Genrationen hienweg vermögen anhäufen kontnen während Nuezuwnderer keisne haben. Das ist ne reine Umverteilung
von deutschem Besitz an auslädnsiche (meist süd-osteruopa) Zuwanderer.Auch deiEZB Politk enteignet die deutschen Kapital-Vermögen.Jetzt bin ich als linekr Gutmesnch natrülcih der Meinung daß es voll
rassistsichist wenn die Ureinwpohenr eiens Landes auch vorrangig die guten Jobs bekommen. Von den US-Amerikanern haben wir ja gelernt daß man Ureinwohner zu Lasten von zuwnderern druchaus benchteiligen
kann wenn diese bessere leitunegnbringen, dann sterebn die ureinwohner eben aus udn di besseren Multikulit-gene überleben und das ist nunmal bessre für das Land wenn die ARSBEITSCHUEN SCMAROTZER
ausstreben. Jetz ist es aber so daß die Zuwndere nicht ingelcihmmaße in Führunsgpositionen kommen. Das ist wie die Sache mit dem Sexismus gegen die Frauen eien Diskriminierung.  Und deshalb fordere ich genau
wie es ja eien Frauenquote bei der Budneswehr gibt die dafür srgt daß es egnausovile Frauen beim budn gibt wie ihr Anteil inder Bevölkerung hoch ist eien Ausländerquote in Vorständen und Aufsichtsräten!
Auslädner sidn ebvrtzugt einzsuetllen, dannmssen dei deuscthe arbeitscheuen Sozailschmrotzer eben dei Drecksjobs im iegene Land machen, sie können ja  ins Ausalnd auswandern wenn esihnen nicht passt. Ihr wisst
ausder TV Werbung: In Afirkan kann manein ganzes Dorf von 5 US$ am Tag ernähren. Hier kstet ein HartzIV Empfänger über 400 Euro im Monat. Das ist doch eien ganzeinafce rehcnung. Wir machen aus
Deustchland ein Idnsurietgebiet wo die straken und Gesunden leben und en rest shcieben wir dahin abwo es am billigsten ist. Satt Flüchtlinglager in Afrika zu errichten sollten wir Lager für Arbeistschue und
Sozailschamrotzer udnKrnake udn rentenr in der dritten Wlet an der Gernez zu europa errichten und von dort Leute holen die STARK UDN EGSUND udn berit sind deustche Jobs für das halbe Gehalt zuamchen.
Donn das stärkt usnere Wettbewerbsfähigkeit. Und ich forder eien Ausläderquote in der Budnesliga. Wozu eigenen anhcwuchs füördrnwenne s genügen Spieler im Ausland gibt die man kaufen kann! Wenn dank
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Zuwandrung gut asugbildeter Auslädner mit Arbeistplatzagrantiee druch Quote ein Teil der deutschen soweiso Drckjobs amchen muß die früer die Ausländer machen mussten oder das Land verlassen wenn ihm das
nicht passt, dann barcuehn wir auch nicht mer so vile Geld für Bildung auszugeben. Denn für eien Job am Fabrik-Fließband braucht man keinen Sudienabschluß.Und ich bin für ne Ptzfrauenquote bei Oberatzt udn
chefarztpsoten, denn der Chafrzt kann sicher nicht so gutputzen wie seine Putzfrau operien kann. Außerdem müssen lateinamerikanische Katholiken und deustche Katholiken am Arbeistamrkt endlich gelichgeetellt
werden wegn der römsch kathlschen Leitkulur.
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landflucht : extreme Unterschiede zwischen arm und reich - immer mehr ärmere ziehen aus den dörfern in die städte - und von den armen lädnnr in die inustreinationen (teufelskreis immer höhere
konkurrenzarbeistamrkt) -
dadruchkommt es zur slum bildung und explodierenden
mieten und wohneigentumspreisen

https://thejaiyencountry.wordpress.com/2013/06/28/social-housing-in-thailand/

so soeht es hier in 50 jahrne auch auswenn die neoliberalen den ungehidneren zuzug nach demleistungsprinzip organsieren.

?

es gibt auch gegenden auf dieser welt dakommt daswasre nicht aus der leitung
?bidet szene? in ?crocodile dundee ? vgl.: ?Drei Muscheln? in ?demolition man?

Infrastruktur >= Klo

http://gourmetts.de/wp-content/uploads/2015/05/gourmetts_toilettenproblematik_02.jpg

slum -> ?WILDE, ILLEGALE SIEDLUNG?
ohne kanalsiation/straßen/?/= infrastruktur?
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NSU: Todesstrafe ist nicht genug lebenslang sicherungsverwahrt

?IN EINEM FENSTERLOSEN RAUM ZUM INNENHOF HIN?

und dann mit anschließendem Tod dazu!

Rudolf Hess: DAS WAR ?HINWEIS AUF NICH NATÜRLICHEN TOD? [x] Ja!
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ist dieser Satz mit ?an diesem Tage werde ich ?? https://www.youtube.com/watch?v=ZQeqmC-1Xkg  eigtlich  ein Filmzitat?

?

?Grill den Raab in Gefahr?

?Worum geht es eigentlich in diesem? schottischen ?WENN DU IHN KÖPFST BEKOMMST DU MEHR WÄHLER-MACHT ?Film mit Musik dieser Musical-Regierungscombo von der ?Ebola? Gala, Herr Ho_ecker

?

http://www.spiegel.de/einestages/erich-honecker-letzte-reise-ins-exil-nach-chile-a-1185900.html https://www.youtube.com/watch?v=rnwcmIiYpjU

E: Ho_ecker ganz privat! Nur die gute GEZ-Fernseh-Morning Show vom arte Qualitätsfernsehen, der eins aus mainz ist frei von unterschwelligen Botschaften!

?

den selben Film immer wieder neu sehen

Highlander: UNTER DEM aspekt des Tötens von
Staats wegen bei Hirnichtung und im Kriege
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Reichtum = Lebensstandard / (gespeicherte/eigen/Volk) Arbeit

Das ist doch altebkannt, die Landbevölkerung flieht in die Städtewo sie keien bezahlbaren Wohnungen finden und  dann am Rande der Legalität siedeln ? Im prinzip sind das Obdach-losensiedlungen für menschen
ohne richtige Wohnung weil die Wohnungen zu teuer sind => ?schwierige? Wohnzustände -> Dazu kommt dann in Asien der Monsun -> daher der Müll im
Wasser. Geht nicht anders. In Deutschland sieht es bei Hochwasser ja auch nicht anders oder teils schlimmer so von wegen ?Kanal voll? und zwar
Dank kLimawndel immer öfter. Auch wir haben Obdachlose. Bei uns erlaubt man aber nicht Wellblechhüttengehttos zu bauen wie in Mega-cities der dritten Welt. Die Zustaände gleichen sich seit der
EU-osterweiterung zunhemend an,
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Asylzahlen:ZUWANDERUNG UNVER-ÄNDERT EXTREM HOCHMEIST IST ES ARMUTS-ZUWNADERUNG AUS SÜD-/OSTEURUOPA DEUTSCHE WERDEN WIE DIE JUDEN DAMALS
AUS-GEPLÜDNERT UND WER KANN FLIEHT / WANDERT AUS

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/WanderungenAlle.html http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asyl-statistik-rund-187-000-asylsuchende-
2017-15401364.html
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Ich habe den Fehelr geamcht trotz druch dun druch korrupter Bematre bei Polizei udn Staatsnwlatschat, trotz korrupter Richter udn trotz daß ichch ebreist im Vatershcfats udn Umagsrechtsverfahren genügend
Negativerfahrung gesammlt hatte mitd er Justiz im Land zu beliben obgelich die keien Anstalten amchen den Scientlogy Drcksladen ?Reiki? dichtuzumachen, die Kranken-versicherungs und Internetzugangs-
abodrückerkolonnen zu jagen. Ich erinenr mal daran da ich ab 2000 merhfach ASUEHUNGERT wurde um mich unter Hinweisauf HartzIV enteignungen zuERPESSEN, mir mein Kidn zuEtführen um Zhalungen udn
Vegrünstigungen zu epressen, daß man mcih mehrfach üebrfallen udn vergiftete hat und da ehemalige Mitarbeiter von mir anchweislich satt dafür zu sffgen eigen Geschäfst zu aquirieren sich in meien Fischgrüden
bedient haben und Gehälter aus Kreidten bezigen ahben. Das Finzamat war unevrshcämt genug Lohsteur auf Gehälter aus Krediten zu erhebn, ebsno das Sozailsystem. Immwer wenne ien Firma ? etwa in eienr
Invetstitionspgase ? aus der substanz herauslebt oder von Gesllchfterdarlehen bezihen Sozailsystem udn Steuerbehörden Gelder die aus Krediten stammenals Ennahmen. Das ist nichts anderes als Enteignung er
unternehmerischem Risiko. Satt darauf zu warten daß irgendwann mal in Dsucthland wider en Regierung kommt unter der Gerichte und Strafverfolgung funktioneiren hätte ich damasl die noch nicht vergraulten oder
Umevretilten Kunden nehemn sollen udn mich igrendwo andes Niderlassen. Ich wollte aber ordentliche Klärunge strittger Fragen herbeiführen und ich wllte mich noch um die Sorgerehctfrage kümmern. Man hat
mich wiederholt unter Dorgen zustezen versucht, mic überfallen, merfach vergiftet, der Freiheit beraubt, bis fast zum Tode ausghungert, epresst udn genötogt. Satt die dicken Leitzordner an Stranzeiegen zu
ebarbeiten hat man 20 Jahre lang gar nichts getan. Esrt seit dei AfD massive stimmzuwäcshe verzeichent beginnt sich im Land etwas zu ädnern. Ich hätte höchstintersssante Aussgane machen können wegen
Resensauerein von wgene Akteinkrusmanipulation der Lügenpresse udn den starken verquickungen maföser Krimialität (Drogen) mit der Politk. Vor allem aus Südo-Osteruopa und der arabsichen Welt. Nachem man
in abd Homburg schon einmal hat Neuwahlen ansetzen müssen haben durch udn druch korrupte Poltikier mit iren drogenabhägigen Filiusen versucht den politischen Nacwuchs zu epressen damit korrupoet
auftrgsvrrgabe Kartelle nicht gefährtdet werden. Man sollte nicht den Fehelr amchen zu galuebn in Deustchladn funktionere die Justiz. Und mit der deutsche Polizei vebridnet man nicht umsonst Begriffe wie Gestapo
und Stasis. Die RAF stellt nach Rohwedder der ganz ebtsimmt merh feidne unter den ROTEN im OSTEN der Republik hatte (Treuhand) ihren Terror ein, was wird verschärft? Der Überwachungsgestzgebung. Mienr
Meinung nach haben da einpaar Pedro-und Drogen ?Dollar Araberclans die deutsche Wirtschaft ausgeplündert. Mit Verleumdungskampagenen(der Westn stiehlt Rohstoffe dr Enticlungsländer-Mantra) und
Milliardenshcäden.

?

Aufgrund der oben angfu?hrten Ruhestörung hat mir mein damaliger Vermieter fristlos die Wohnunggekündigt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die Mietzahlungen eingestellt und mich nach einer neuen ?
Wohnung ausserhalb des Amtsgerichts- und Polizeibezirks umgesehen.

Ich bin zu dieser Zeit davon ausgegangen, das ein Rechtssystem in der Bundesrepublik de facto nicht existent ist Selbst ins Hessiche Innenministerium bin ich gefahren um mich zu erkundigen 0b einer Bitte um
Strafanzeige nicht entsprochen werden muss. Hier wurde mir geraten michan eine andere Polizeidienststelle zu wenden.Dies unterstreicht nur meine Erfahrungen aus einem Umgangsrechtsverfahren am AG Bad
Homburgin den Jahren 2001 bis 2003. Hierbei hat eine Amtsrichterin vor Zeugen gesagt, es sei ja bekannt was
ich um diese Verfahren für einen Wirbel veranstaltet habe, und deshalb II! ein psychiatrisches Gutachten über mich einfordern wollen.Hintergrund war hier Beschwerde über die sechs Monate verschleppte
Einstweilige Anordung in der
Kindscha?ssache beim BMdJ (damals Däubler Gmelin), dem damaligen HMdJ, Dr. Wagner unddem Präsidenten des LG Frankfurt Dr. Kretschmer als Dienstaufsicht),Die Verfahrensgegnerin hatte unter schwersten
Verleumdungen versucht den Eindruck zu erwecken,ich sei paranoid und (man entschuldige den Ausdruck) ?prozessgeil?. Das dem nicht so ist habe ich durch
Einstellung des Verfahrens zeigen wollen. Ohne Prüfung der Anschuldigungen ist die RiAG den haltlosenLügen der Verfahrensgegnerin gefolgt. Sie hat einerzeit in einer EA der gegnerischen KanzleiF
ristverlängerungen gewährt, da die gesamte Kanzlei wohl im Urlaub war (Es gilt wohl 553 BRAO,
Vertretung bei Abwesenheit).Der Klage meines Vermieters habe ich aus diesem Grund keinerlei Beachtung mehr geschenkt, da ich davon ausgehe, vor einem Amtsgericht, dessen Richterinnen anscheinend den
neuesten Klatsch
im Dorf zur Urteilsgrundlage machen meine Chancen auf ein faires Verfahren als gering ansehe.Die benannte Mietklage beruht auf falschen! Angaben.?Ich kann nunmal schlecht das ganze AG befangen erklären.
Und nicht zuletzt deshalb bin ich nach Frankfurt gezogen.Wie weit das mit dem Tratsch in Bad Homburg geht ist deutlich an Folgendem zu erkennen: Durch Zufall!stoße ich bei meiner Wohnungssuche in Frankfurt
auf eine Anzeige in der Rundschau auf einen Herrn,dessen Name mich an die genannte Amtsrichterin erinnert. Als sich herausstellte das der Gatte der Dame
der potenzielle Vermieter war, hat mich selbe sofort wegen Bedrohung angezeigt, Das ist aber lediglich genau so ein verrückter Zufall, wie das dem in der Umgangsrechtssache gegnerischen Anwalt kurz nach
Prozessende die Kanzlei abbrennt und er kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Wenn sich hier jemand verfolgt fühlt dann wohl eher genannte Amtsrichterin. Die verbreiteten Lügen durch die
damalige Antragsgegnerin scheinen zu einer Art Hysterie in Bad Homburg und dem dortigen
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AG geführt zu haben. Soweit, das ein vernünftiges funktioniern des Rechtssvstems nicht möglich ist.Die Anzeige wegen Bedrohung ist seitens der Amtsanwaltschaft selbstversändlich eingestellt worden nachdem man
mir Gelegenheit gegeben hat die Sache zu erklären..
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17. Jänner 2018, ca 07:34 Uhr ?Proof of life?
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Monopol - Gott abschaffen!

Wenn der Islam zu Deutschland gehört dann ist jeder Moslem auf der Welt automatsich Deutscher, egal wo er herstammt. Diejenigen Glaubens?-Brüder? die eien Pass des Vatikanstaatsd haben sind ja auch nicht
genetsich untereinander verwandt und das beweist daß es gnügt römisch katholsichen Glaubens zu sein um einen deutschen Pass mit Anrecht auf Luxusherberge und Vollpension zu bekommen. Das ist wie mit der
wieder-vereingung der Proetstantsicehn DDR mit dem katholsichen Teil Dsucthalnds. Durch die Religionsfreiheit (der westfälische Friede erstreckt sich ausdrücklich auf Mohamedaner, etwa die Türken vor Wien)
gehören jetzt alle dazu, außer Atheistne versteht sich. Wenn der Papst das nächstemal einen König von oder Kaiser von Gottes Gnaden krönt, warum nicht mal einen Muselmann, Hauptsache keinen Kommunist der
ja doch nur das Vermögen der Kirche umverteilen will! Den modernen Ablaßhandel mit Luftverschmutzungs-zertifikaten und Bio-Öko-produkten oder Bußgelder wo für den superreichen Erben das falschparken das
selbe koste wir für den alleinrziehenden Witwer auf HartzIV oder die ganzen Esoterik/New Age Produkte und unwissen-shcftliche Heilsversprechen, das ist ein riegngeschäft, warum sollte da die Kirche keine
neoliberlae überkonfessionelle Konkurrenz einer ?Churchof Greenpeace oder WolrWildLife-Sekte? bekommen? Wo es kein ?MONOPOL AUF GOTT? gibt sodnenr eien frein Glaubensmarkt wo jede Religion zu
Deutschland gehört da gehört auch jeder Mohemadaner aiengbürert. Wir sidn shclißlich en Gotetsssataat in dem das Glaubenbekenntnis entchidet wer Büregrrchte bekommt wie Israel. Kein
Abstammunsgebmeischfat woe man untreidner voneinder abstammt, wiel das aj anosnten die zägellose rumhurerei de rmdoenen Frau eisnchränkt, wenn die kidner alle den gentischen Vätern  zuegrodnet werden satt
den ständig weshcenden bettgefährten. Ich bin dafür alle männlichen Kineer per beshcnidung zu Mohemdeanern zu achen udn die Frauen lassen wir jüdsich weden und die LGBT-menschen werden katholsich
gemacht udn wem das nicht passt wenn er 21 ist der kann sich dann die Vorhaut wieder annähen lassen, es is kja keinWihwasser das nie wieder runtegeht wie bei den Proetstanten. Außerdem fidne ch es eien Skandl
da die Bibel udnd er Koran noch nicht DRUCHGEGENDERT wurden, der herrin die Frau, der Vater in die Mutter usw. Udn es ist ein Skandal daß die aktholsiche kriche imemr noch kein reiner Frauenverei ist wo
Mänenrn das Priesteramt vesragt wrd. Ich meien wir haben ja auch wehrpflicht für Frauen.
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?Es kann nur einen geben ® TM? (Seite 7)

http://docplayer.org/5671371-Prof-dr-tobias-froeschle-familienrecht-ii.html

Gottes-gebots-monopol = HERRschafts-Monopol des Rechts!

Genau wie ein menshc mit wzei afrikansichenEltrenteilen natürlich nur ?pass-? und nur mittels Papieren niemals ?bio-?deutsch sein wird darf sich ?das Recht? erlauben falsches zu  behaupten weil es von Menschne
gemachtund kein UNVERÄDNERBARes ?NATURGESTZ? ist.

?

Aspekt der Unteilbarkeit(terrortorturiale Einheit)

https://de.wikipedia.org/wiki/Highlander_%E2%80%93_Es_kann_nur_einen_geben

Stoffe in denen  man auch nach 20maligem Konsum
immer wieder neues entecken kann
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