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Ethische wertvolleMarken-Produkte und Qualitätssiegelz.B. ?WiederaufbauKashmir Afghanistan?statt Produkt?image? (cool, ?trendy?)
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?Propaganda manipulierte Kindheit?
?Dein Kind bekommst Du nur über Koks-/Nuttis Leiche zu sehen!?
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#Filme die man 20 mal sehen kann wobei man immer wieder

neu entdeckt: Forrest Gump unter dem Aspekt ?Propaganda?

?

DEEPFake-News

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Deepfakes-Neuronale-Netzwerke-erschaffen-Fake-Porn-und-Hitler-Parodien-3951035.html
http://www.partydeko.de/fotowand-royal-guard-94-x-64-cm.html

?

Ich hatte gar nicht so vordergründig in Erinnrung daß Jenny Drogen nimmt und als Go Go arbeitet.und daß man als Mann kein Recht darauf hat mitgeteilt z bekommen ob man Vater ist (und, siehe

letzter Post, daß man kein Sorgercht bekommt als amnn wenndie faru das nicht will und die Mutter immer unbedingt Sorgerechtbekommt auch wenn sie ne vollgedroghte Schlampe ist)

https://www.youtube.com/watch?v=pTSiQCYQuvA
https://www.youtube.com/watch?v=6hlx2Jr-oG0
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Wow, dieses mal ist die Wahlbenachrichtigung angekommen, anders als bei der Bundestagswahl 2017 weshalb ich mich wieder bescwrethatte,
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https://www.google.de/search?q=herstellungsbedingungen+kritik+industrie&oq=herstellungsbedingungen+kritik+industrie
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Zeit zwichen Ende 2000 und Anfang 2003. Eiens Tages taucht Stefan M. Der Ex-Freund von Uta R (mutter Meinr Tochter) im Cento auf wo ich bereits meien fierbadn begonenn hatte. Der Barkeepr Stfan G. weist
mich dariuf  hin daß Steafn M. Ein Bowei Messer am Stiefelschaft seinr Motrorrdkombi trage, ein anderes mal taucht Gremium MC Anwalt Claus Christp Scharmm aufim Cento auf wo cih (der nähe zum Büro wege)
damals nach Feirabend sitze. Er hat eien Frau in Lack-klamotten dabi wie man es etwa aus dem Film Matrix kennt.
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https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
http://intxxx.dynip.name

Untätige Dreckiuge Faule Bullenscheine, isnebsodner in Bad Homburg  und Frankfurt a.M.  Ich bin gleich mehrfach Opfer. Einmal sexullen Missbrauchs (nach vorheriger Drogengabe) und dann Freiheistebrubung,
tatvollendeten Psychopahramkavergiftung und  Epressung zur Aussgunteralssung (= VERTUSCHUNGSVERSUCH) mittels Kidnappping, mittels versuchter Drogenuntershcieungen udn woei Kidnentführung.D

as ganze geht auf das Konto der CDU Rhein-Main IN DEREN KREISEN ES MASSIVEN MISSBRAUCH VON  MITTELN GIBT DIE UNTER DAS BTMG FALLEN UDN DIE DIE EVREWALTUNG DER SATD
BAD HOMBURG PER KPORRUPTION ANWEIST FALSCHE ABWASSERRECHNUNGEN AUSZUSTELLEN UM DROGNRECHNUNEGNDER POLTIKERSÖHNCHEN ZU BEGLCIHEN, sjener Poltiker die
Weisunsgbefigte Vorgestzte des Hausmeister der klinik Dr.baumstark sind der mich sexulle misbraucht hat im Zivildient. für die der isatrelische MOSSAD Wahlkampfuntrützung macht (WESAHLB WOHL). Das
ganz ist ein rachekat weil ich mir die unverschämtheit erlaubt hatte als verntworlicher Redaktuer zwei unterschidliche Qeullen zu NS-opferzahlen miteiender zu evgelichen (5,8 und 6,7 Mio Holocasut opfer). Udn
wiel ich zum herrhausen Attentat nicht den Tatherganghatte aus dem Polizeibericht abeschiebenwollte wie der Rest der Medien damals.

Cih werde seit Jahren evrfolgt udn massivst bedroht. Es hat Überfälle auf mich gegeben und es hat Mherer Mordversuch gegeben um mich mundtot zu amchen. Ich wurde sogra von Polizisten einegshcüchtert.
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Ergebnisse ?erweiteret Verhör-methoden? aus Rache gegen Dienstaucfsichts- udn Untätigkeits beschwreden udn Anziegen gegen Beamte oder besser ganz EXZESSIVER STAATLICHER FOLTER(Staatsfunk und
Bullen inTATGEMEINSCHAFT)
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29. Januar 2018, ca 08:21 Uhr ?Proof of life?
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?Koks??nutten? und Präsident.
google ? deja vu - meinten Sie:// Forrest Gump?

Langweilig: Clinton liest ?Fire und Fury?
Spannend: Übersetzung ins Koreanische, gelesen vom Kim Jong Un

?Dicke lippe? riskiert!
?viel STaub aufgewirbelt?.

Jetzt wo per Facebook Userpostmeinungsurteil ein-deutig und zweifelsfrei nachgewiesen ist daß Wedel schuldigist sollte man ihn hinter ein Auto binden und zu Tode schleifen (war bei Lucky luke im wilden westen?
wo ich das gesehen habe?, jedenfalls: Gute Idee)
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?COld Cases?

Wie wärs wenn man sich mal auf die Suche macht nach den bis zu 1,2 Mio Menschen die bei der Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten nach dem 2.Weltkrieg einfach spurlos VER-SCHWUNDEN sind. Ich
denke mal da gibt es so einige fälle bei denen das läuft wie bei diesen Ossi-Tyen im Film die in den Westen flohen wo sie ein ?neues Leben begannen? und die nach der Wieder-vereingung dann plötzlich wieder mit
der in der DDR absichtlich zurück-gelassenen Familie konfrontiert wurden.

#WennDie PropagandaDasSagtWirdDasSoSchonStimmen
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Artenschutzger-ECHTes Shopping
als politisches Statement hier:Pro oder contra
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GROKO

Neue Koalition = neue Accessoires für ?First Husband? Sauer!

Mit Autopsieurkunde: Man sieht ihr das natürlich verendete Krokodile aus freilandhaltung nicht an!
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Souvenir-Echtheitszertifikat: ?Artenschutz
-abkommen. ?NEXT GEN?Ich war dabei!?

Unsre deutschen Luxus-Produkte verkaufen wir ja auch nur über den Preis.  Der Afrikaner oder Asiate aus demDrittweltland kauft einen deutschen Neuwagen ja um damit zu protzen daßer in Deutschland die
Arbeietr asubeutet, Sozialstadnards  herabstzt, für ihn die Umwelt ruiniert wird und er heisige löhne dumpt. In den Web-sites wird immer wieder darauf hingewiesen wie genau die regierung die Einhaltung von
Standards ?angela merkelr LOOKING AT THINGS? (fabrikbnesuch) kontrolliertund es gibt Statements untervorgeahltener Pistole itrevieweter glücklicher Mitarbeiter und ?Reality TV? das den durchschnittlichen
HartzIV Sozialsandrd zeigt. Im Prinzip muß ein QR-Code auf alle Produkte woe man cih imNetz die herstellunsgbedingungen auf Ner website anhcuen kann satt dieser Slesbtweihräcuehrung.
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PRESTIGE/IMAGE - like facbook: DAUMEN RAUF oder RUNTER

Self-Scanning wenn ich mir üebrlgen ob das billiger Putzmittel genausogut für die Umwelt ist. Oder ob bim BillgerenT-Shirt die Arbeiter ausgebeutet werden.

Wir kaufen ja Porsche ud Mercdes sehlab wiel sie wagenso billig sind un nichtwegsn des PRESTIGES.
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Immenser Schaden druch slebst-erannte Tiershcützer: Wilderei? Es gibt keine natürlich oderi nnehrlab von Jagd oder Afngquoten verendenden tiere? Wer  bestimmte Dritt-weltprodukte per se verteufelt der nimmt
denen witchiger wäre ein interantionale Datnbank inder man nachsehenkannob einProdukt ethsiche hergetslltwurde doe rnicht. Sone Art fergetsellnummer. DruchPrdukpiraterei bei Muskauch die finanzielle
Grundlagef ür den Artschutz. Bei geistgemE igentum wie Muisk entsthen nicht im gleichen Maße Einnahme-und Qalitäts verluste wie bei wenn jemand gewilderte Produkte verkauft (Elefnebin, Terleder).
Denndiejenigen die gefäschtePrdukte kaufen jhaben meist kein geld für echte. Udn außerdem hat die vollgkotse WERBEINDUSTRIE seit den1980ern nur shceiegebaut.Sieh etwa die eiden Spots für den Austin Mini
RATIONALe Kopfenstchidung versus EMOTIONale Bauchtenschidung. Eienr der Grüdne warum ich mir das Gelaber nicht länger angehört ahbe im BWL Studium ist daß ich ein paar jahre iNLädner egelbt habe
woMARKEN/SIEEL eher die MATERIALHERKUNFT udn QULITÄT Bbezichnen. Dnekn wier mal an irsniches Embargo-öl. Das ist das geliceh Produkt wie nicht Emabrgo-Öl udnvom Kudnen nicht zu
unetsrchdien. Der muß sich darauf erlasen daß das billige bezin aus dubiosen Quellenstammt während das teure von der Azpfsäule übrft wird auf Embargibruch udn so,mit polistch ethsichen standrs genügt.  Für
sowas barcht amn Makren. Damit die sagen bei der noanme Tankselle garnteirt dir neimadn da das benzin nicht aus dem Irak kommt währnd der Konzernder auf anchfrageanchweist da allesinordnungist mit eienr
lücknlosen dkumenation des herstllunsgprotzesses jedes einzelenLiters.Echte Fell von seltene tieren ist IMHO nicht tragsich wenn bei der Jagd dauf geachtet wurde da für ein eshcossenes tier ANCHHALTIG geld in
den Erhalt eiens Nationalparks geflossen ist wo für ein totes arbtensterben tier dankdes geldes zwo neue gehscüzt herngezogen werdne können. Um zu unterscheiden ob Artesnchutzstadsrd ebachte wurden benötogt
man Serinnuemrn udn Datenbakendie von übeall aus abfragbar sind.
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Luxusprodukte müssen nunmal anders betseurt oder evrzollt werden als Dingedes täglcihen Bedarfs. Deshlb funktioniert es iN Skandinavienund bei uns nicht. DerLeiferwagen den der Arbeiter für die Afhrt zur
baustelle brucht muß andrs bestert werden als Sprotwagen des Privtamannes. Die liegt der ahse impfeffer. Wenn manbeispislwesie sagt wir fühne nur smatrtphoens ein die ab 250 Euro aufwärt kosten dann hält man
sichalles was zu Dumping-bedingungen in fernosthintehofwerkstätten zusammenglötet wurde vom Hals. Shcien sie sich mal die öfftnlichzugänglichen Dtanbanken des Zolls an in denn jede nachshclgen kann ob für
ein Produkt das er bei ebay in China imnetz betsellt Einfuhzökke anfallen. Da ist es soweit ich sehen konnte weithegehend wurst ob ein Luxusprodukt eingführt wird das agrntiert nicht zu Dumpoingbedingugen und
unter beachtung ethsicher Geuidlines (umwlestchutzauflagen etc.) produziert wirde oder irgnwas was unter Ausbeuterbedinungen prodzuiert wird. Der Sinn voN Zuollscharnek istaber da Dumpoing evrhidert wrd ud
daß Ressourcengeshcützt werden (etwa: ein Land darf nur seinen Prduktionsübeschu handlen dun nicht das Essen was für dei eiegen bevölkerung egdacht ist ins auslandershcereln). Undd es tut mirleid, aber da
passierts eit jahrenauc nur Shceisze. Genau wie ind er Werrbbrchne die meint PRESTIGE erzeuge man druch Webrvideos udn nicht duch Qualität udn hohe Produktonsstandrds. Das ist diese RAMSCHLADEN udn
alles 1 Euro Shop udnHaupsache Billig Mentalität. Wer wiel hausache billig sien Brötchenimmer imSueprmakt kauft auchwenn er nicht aus grüdnen von Armut muß der draf sich nachehr nicht wudnern wenn
Großbäckerein die prei diktieren dun kleien Fachgeschäfte faktishc nichtmerh exitieren.  Was site 15 Jahren an Wirtschftspotiki gemacht wird ist shclicht totale einDESASTER.
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Quittung beweist: Der Führer hatte nur ein Ei.
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Wenn Weihnachstlieder ?mündliche Üebrliferung? für Anlaphabeten vor der  Einführung der Schulpflicht  vor etwa 300 Jahren waren als fast alle Menschen Analphabeten waren, was bedeutet es dann wenn man
einem Barden das GANSTEPRECH ?singen? also den Mund, das Aussage verbietet?Es gibt auch Aussgaverbote durch Datenshcutz, das ist aber etwas komplett anderes.
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Dieses Müsliist nichtWladimirs
Müsli, Herr Dr. Saitenbacher
Markenrechtler aufgepasst, OetkerEntführung war möglicherweise nur
Ein Marketingag.Denn in der Kiste/Box Da ist kein Dr. Saitenbacher drinne!

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/seitenbacher-die-stimme-fuer-das-muesli-12085247.html http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/21144813_Vor-40-Jahren-wurde-Richard-Oetker-
entfuehrt.html?em_cnt=21144813
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hat mal jemandiesen ?Bist du mein Nigger, Monolog? monolog üer alterdne Sportsar aus Pulp Fiction?
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https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/iglo-ruft-rahmspinat-zurueck-100.html

Ein Glück haben Lebsnmittel-hersteller  udn märkte ja ein budget für Medienarbeit daß Sie mit vollen hädnen fürSodnerangebote rauswerfenum zu shen wie man im Notafll Flugblätter an Haushalte imeinzusggebite
eiens Amrkets verteilt.  (Auer an die mit KEINEWERBUNGUD KOTENOOSEN
ZEITUNGEN) gedacht Etwa für Rückrufaktionen.Verrfechter einer Totalüber-wachung aller Essgewohn-heiten Ihrer Kudnen werden
Jetzt sagen das mit Dem Rück-ruf kann man auch billiger habendank EDV-Kasse i.V.m EC-KartenZahlung. Wenn alledie eine betroffen Rückruf-Charge
mit karte geakuft haben von ihrer Bank her nformiert werden daß
Mit dem Essen was sie perakrte gekauft haben ewat nicht stimmt.
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Von wem stammt der Text ?Ich liebe DesucthEland, Ich liebe DesucthEland, ?? denn wirklich udn wann wurde er erdacht?
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30. Januar 2018, ca, 08:19 Uhr ?Proof of life?
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Verbrechen an psychsich Kranken und politisch motivierte Zwangspsychiatrie Unterbringungen (Fall: Gustl Mollath) bundesweite Solidaritäts Demos  Motto?kein Sorgerecht für Narren?und ?Keine Kindersoldaten?
an den?Närrischen Tagen?!

KlapSe zu, ?Affe? tot?

[1] http://78.media.tumblr.com/13ee4064e56ea6037a87599df06bb779/tumblr_p3cyqi7n5C1sofvubo1_1280.jpg

30.01.2018 08:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170298033798

Es gab da mal einen aus dem Politkumfled der über die Diskretion des Austausches von Zärtlichkeiten in Mehrbettzimmern (in ?Jugenherbergen? im ?freinlager?) den Satz ?Rammelbums udn Sandwichf*ck?
etablierte.
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[1] http://78.media.tumblr.com/0cdadbebb626d54c358a3c6c558ce49c/tumblr_p3d06q5wsP1sofvubo1_1280.jpg

30.01.2018 08:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170298517093

Wenn das Fernsehen ne Abschiebung verhidnert (?inhaliert, nicht geraucht?) ist das wie bei Denis Yücels Knast-zeitung bei Erdogan: ?Rechtsstaat mit unabhägigen Gerichten mirdochegal?, die sind  schleißlich vom
Fernsehenund das bringt Wählerstimmen, damuß die beamtliche Unabhägigkeitder Behörde eben mal zurückstehen!

[1] http://78.media.tumblr.com/644ee0d6c150e3392ae1e92c1423683f/tumblr_p3d1fiElXA1sofvubo1_1280.jpg

30.01.2018 08:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170298527133

Geht auf eine Kuhhaut ?Swiss INTERNATional School?-Style

[1] http://78.media.tumblr.com/76233a118e07a78334fbe30413cc43f7/tumblr_p3d1gjg1NE1sofvubo1_500.jpg

30.01.2018 09:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170298982728

Dank täglichem Spitzen-nachschneiden konstante Haarlänge

http://de.bobsburgers.wikia.com/wiki/Laus-Dinger_sind_L%C3%A4use
https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heute_bin_ich_blond
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[1] http://78.media.tumblr.com/3f68318d65ea40135e0d60fbe5ff3247/tumblr_p3d2n0Uqxf1sofvubo1_1280.jpg

30.01.2018 09:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170299184453

8,90 Einmalig (gebraucht billiger)
?
22,40 im Monat(Sonderangebot
Für stuntmen undFallschirmspringer)

22,40 im Monat bei statistischer Restlebenszeit von 15 Jahren für Ältere/Renter billiger als 22,40 im Monat bei statistischer Restlebenszeit von 50 Jahren für Schüler/Studenten

[1] http://78.media.tumblr.com/465fd68e31ca04bab3ea5054a1a71964/tumblr_p3d37caLBB1sofvubo1_r1_1280.jpg

30.01.2018 09:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170299747423

Z.Zt. in ?timbersee? und wo hab ich den Namen Se(Y|I)fried schonmal gehört.
Der Gutachter für den DNA-Vaterschaftstest http://take-ca.re/tc.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_durchschnittlichen_Lebenserwartung_in_den_Staaten_der_Erde https://de.wikipedia.org/wiki/In_Time_%E2%80%93_Deine_Zeit_l%C3%A4uft_ab

Mr. Garrison will alle ?tot-pimpern???Gehen sie doch mit ner offenen Wunde ins Bahnhofsviertelzu den HIV/AIDS Aus-sätzigen, dann bekommen erfüllen Sieauch die Voruassetzungen auf Sterbehilfe wenn sie in die
Schweiz reisen.? (Anwalt)
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[1] http://78.media.tumblr.com/5f1352f21ac19d4b03409f6065714d58/tumblr_p3d4raWYdj1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/3384a2d84655d2c35ae495efe29fb5d5/tumblr_p3d4raWYdj1sofvubo2_r1_1280.jpg

30.01.2018 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170301238323

uramerikanische ?Blutdiamanten?

[1] http://78.media.tumblr.com/a6223c24ce6fd0bfc9abc194acb40aa1/tumblr_p3d8x8fbWj1sofvubo1_1280.jpg

30.01.2018 01:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170303865093

?Erst wenn der Geliebte General mit meiner Arbeit zufrieden ist,
werde ich mich um Heirat und mein privates Glück kümmern?

http://www.phoenix.de/content/2538621
https://www.youtube.com/watch?v=mj9Pp1pSQ0A

https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_Marine_Mammal_Program
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[1] http://78.media.tumblr.com/e021aa59551dd11afc19a07a6dbfa451/tumblr_p3dey4DujJ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/40a5758aee920329281fa5a76ec214c9/tumblr_p3dey4DujJ1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/7b1c73554c39790b4b627abcd4dcac85/tumblr_p3dey4DujJ1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/2da70535a4f1366608cde96ab25b143f/tumblr_p3dey4DujJ1sofvubo4_r1_1280.jpg

30.01.2018 05:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170310841643

So oder so?

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=66

23 of 94 11.02.2018 10:51



Die eine in Friends IN DER FOLGE mit der Augenklappe wo die eine ihre Geschnke immer gegen Gutscheine eintauscht hat so ne Frisur wie Winona Ryder in diesem Film

(Die) ?WAHRHEIT?  (die) ?HÄPPCHENWEISE? (ans Licht kommt).
?SO? Schön. [1]

P.S.:Ich glaube die entlaufene Katze wurde am Hochzeitstag von Kidnergartenkidnern aus dem Sdnkasten gesteingt weil sie einfach so einen Vogel gefressen hatte.

[1] ?SO? schön als Ausdruck der Verzückung und Bewunderung,nicht im Sinne von?unverändert wie es Augenblicklich ist?

?

?Peanuts, die Bank zahlt alles? entscheidende Frage: Wer zahlte Forrest Gumps Cola Rausch?

[1] http://78.media.tumblr.com/0b488ceaa09a337029603d8cfa560380/tumblr_p3dr5cjeqx1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/115dd01c09d0af1b71539390f16b5039/tumblr_p3dr5cjeqx1sofvubo2_r1_1280.jpg

30.01.2018 08:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170316008758

http://americandad.wikia.com/wiki/Spring_Break-Up

Carmen then announces to Steve that she had her implants removed ? She apparently would?ve survived if she still had breast implants.

?-

Richtigstellung: a propos
?HUPEN? auf Bildern im Blog
Thema: Sorgrechtsrefrom

Das im Bild ist keine Stadion-Fantröte

https://www.decathlon.co.uk/gas-fog-horn-id_8270921.html

sodnern ne Muttermilchpumpe

https://de.wikipedia.org/wiki/Pump-Stillen
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[1] http://78.media.tumblr.com/5f8030a4c02dc2c111c0871cd34ffc55/tumblr_p3dz80ZjAB1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/d9f866df5517e92bef7eb331f4eb0a1e/tumblr_p3dz80ZjAB1sofvubo1_r2_1280.jpg

31.01.2018 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170334114788

Im Prinzip wäre ?Reality Bites? sowas wie ?the facebook? auf Film statt das Intrenet bezogen (Versuch einer chronistischen biographischen Erzählung des lebens meiner Genartion) so vom Drehbuch her. Es gibt ja
ein ganzes genre dieser ?Higschool/College?-Filme. Und ich habe persönlich die Theorie daß es Shcnitsellen gibt zwischen ?Reality Bites?, ?Peanuts, die Bank zahlt alles?. Auch ?Schtonk?, ?23 der Film? oder
?Matrix? haben gewisse Parallelen (alle letztgenannten beschäftigen sich mit der Frage nach - historischer ? Authentitzität vor dem Hintergund eeinr sich rasnt enwticklenden Technik die immer realistsicher
Fälschungen erlaubt) die eiegntlich die Einblndung ?nach eienr tatsächlichen Wahren begebnheit? als Spoiler-Warning erfordern würden. Ich glaube es ist für andere Vökr wie Vietnamesen oder Koreaner udn daher
für Filmförderungs-projekte druchaus  interessant wie Deutschland die Widerevreinigung evrkraftet und für die Nachkriegsordnung des arabsichen Raumes udn den Nahots Friedensprozess von eienigem Belang wie
territoriale Streitfragen wie Tirol oder die deucteh Ostgebiete durch ein Saatenbündnis gelöst werden können. Ich will es mal so ausdrücken: Als ich Dinge in Blog:Form isn Netz getsellt habe waren die Filme zum teil
schon gedreht.Ich meien slest drann schuld: Das hat man davon wenn man sich abends ZUFÄLLIG in Lokalitäten rumtreibt wo Leute rumhängen die irgednwas mit Medien amche.
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[1] http://78.media.tumblr.com/506fa6b97c7fb33481ec10bec3752681/tumblr_p3eq4hyb6s1sofvubo1_1280.jpg

31.01.2018 06:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170334310453

31. Januar 2018, ca 07:37 Uhr
?Proof of Life?

[1] http://78.media.tumblr.com/cd70949a88258c4c0463c42fd76fbb78/tumblr_p3eqi4QpM21sofvubo1_1280.jpg

31.01.2018 06:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170334480518

#iPadReistUmDieWeltKETTENROMANProjektTHEORIE: Wenn die Geschwindigkeit von Produktion (Computerspiel abfilemn als nur noch zu vertonender Trickfilm) Konsum und Rezitation von Kinofilmen steigt
wird irgendwann alles zum ?KETTENROMAN?
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[1] http://78.media.tumblr.com/a63be9d335b2dde336105b4921c482b8/tumblr_p3eqtzCLhs1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/015ad86f19498d7c96fe1af697f66d95/tumblr_p3eqtzCLhs1sofvubo1_1280.jpg

31.01.2018 07:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170335476448

http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Trollwiese
http://southpark.wikia.com/wiki/Skankhunt42

[1] http://78.media.tumblr.com/3e8742ae847fea13867aae1bd3ae29e1/tumblr_p3esxjN5Zs1sofvubo1_540.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/219bbe3965b57aeee982588d96763139/tumblr_p3esxjN5Zs1sofvubo2_1280.jpg

31.01.2018 08:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170336102158

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-spalten-statt-versoehnen-rede-zur-lage-der-nation-a-1190661.html

Zerbrach Saddam Husseins Ehe an Porno-Film von Lookalike ?

https://de.wikipedia.org/wiki/Who%E2%80%99s_Nailin%E2%80%99_Paylin%3F
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/saddam-hussein-lookalike-kidnapped-to-be-in-porn-1324620

[1] http://78.media.tumblr.com/4c28dfad9d3dd58e98ef3851316624d3/tumblr_p3eudaRuJ51sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/6d941241b302c322045b1662b1ca5f5f/tumblr_p3eudaRuJ51sofvubo2_1280.jpg

31.01.2018 08:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170336327823

#Initiative ?TRÖTEN?freiesVormittags Fernsehen
keine FAN-ARTIKEL(/Postings) mehr

?FAN?-?POST?ing: https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Niederlage-fuer-Max-Schrems-EuGH-lehnt-Sammelklage-gegen-Facebook-ab/Ich-find-es-sollte-auch-in-der-EU-Sammelklagen-
geben/posting-31744572/show/

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kg-berlin-21u9-16-facebook-konto-kein-zugriff-fuer-erben-mutter-tochter-digitaler-nachlass/

#[_]DAfür oder[_]DAgegen

Vererbarkeit von facebook, twitter Konten und
Socialmedia gegen den ausdücklichen Willen
des Erblassers?

[1] http://78.media.tumblr.com/f0de2633bf99e319de3daa586802e4bd/tumblr_p3eux8rTLk1sofvubo1_r1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/26a80985a9733b14f941a0423db7c50c/tumblr_p3eux8rTLk1sofvubo2_r1_500.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/355b6df0a760225bfb46a84caddd88c5/tumblr_p3eux8rTLk1sofvubo3_r1_1280.jpg

31.01.2018 10:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170338369243

https://dionwynhughes.wordpress.com/2013/03/01/that-movie-guys-danny-boyle-month-shallow-grave/

KEINE WERBUNG!  (Das sind die zwei Nachbarn von der Tankstelle in Bad Homburg (am Hassenring), ich hab da mal Nebenan gewohnt).

https://www.hessnatur.com/de/kaschmir/c/mkat-winterstrick-herren-kaschmir

Ist das diese CCC Fairtrade Intiative aus den Medien? Mode RECYCLING?

Die Existenz des Buttons

http://www.zeit.de/lebensart/mode/2013-04/HM-conscious-collection-faire-Mode
http://www.hm.com/de/products/men/conscious-sustainable-style

beweist: Man kann anscheinend auch voll-kommen BEWUSSTLOS einkaufen
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[1] http://78.media.tumblr.com/a786aca084c9f49bc64e3ca21101b198/tumblr_p3f0bqw9DR1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/f9d4ed8b2c7007228c9251a18c673c18/tumblr_p3f0bqw9DR1sofvubo1_1280.jpg

31.01.2018 12:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170340897598

?9/11? - mit Feng Shui  wäre das nicht passiert

[1] http://78.media.tumblr.com/243d3fd0eb895049717e43cd7cc0784b/tumblr_p3f6wzIGLm1sofvubo1_1280.jpg

31.01.2018 12:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170341291538

#BrezelAttacke

Fernsehsendungwarnt vor möglichen Erstickungsanfällen
durch verschlucken von Bruchstücken von Lebkuchenherzen.
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[1] http://78.media.tumblr.com/4ed04895c5442411d09c07a13e870a5a/tumblr_p3f7srJS0L1sofvubo1_500.jpg

31.01.2018 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170355069848

?being the one millionth person to make the ?General Tso?s Chicken? joke,?

http://southpark.wikia.com/wiki/Obama_Wins!
http://southpark.wikia.com/wiki/A_Scause_For_Applause

Nö, die Kinokarten waren für eine Bekannte von mir und ihren Mann, weil die den ebshclagnahmetn Krams meines Bruders transportiert hatte!

?
Freinds: Ich wollte schon immer Modekritiken für teleshoppingkanäle scheriben.

[1] http://78.media.tumblr.com/f2a6d63971c47409b3431a64bdc0617e/tumblr_p3fvh96ZY01sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/57cc923f4f905ff3cce8e46c28a75a99/tumblr_p3fvh96ZY01sofvubo2_r1_1280.jpg
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01.02.2018 07:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170373376783

01. Februar 2018, ca. 08:47 Uhr?Proof of life? DOppelter DOnnerstag
http://www.bild.de/gewinnspiele/bildplus-aktion/gewinnspiele/cashcall_01_februar-54646646.bild.html

?

Ich galube ich bin für den VIVA Wecker zu alt, ich bleib da heute lieber bei diesem Auto-Gewinnspiel-Teleshopping-Kanal. mit seiner Superweisheit: jeder könne slebst entscheiden ob er sparen muß. Udn die die
vonSozailhilfe leben, habne die auch die Wahl? Ich hatte mal im Blog sowas angeregt daß dr Barcode der Produkte um ein paar Balken erweitert wird wo dann das Mindest-halt-barkeistdatum  Computeraklsselesbar
mit drinnesteht. So daß man automstisch so ein Schild über das Regal einer Produktgruppe hängen kann mit ?Alles was binnen x Tagen sein haltabrekeitsadtum erreicht: x % Rabatt? udn die Kasse diesen
Rabattautomatisch gibt. Dann würden die ärmerenMenschen von selbst dafür sorgen daß die ab-laufenden Produkte aus den Regalen kommen.

[1] http://78.media.tumblr.com/72ba2c2991190371db97b0e36aa239ec/tumblr_p3gogy22Q91sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/707444d2847d82dbf94ac857cd4df7b9/tumblr_p3gogy22Q91sofvubo2_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/8eca60b907e288ab2c4aa3c4217f3a7b/tumblr_p3gogy22Q91sofvubo3_r1_1280.jpg
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01.02.2018 08:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170374005773

Nur weil man das passwort des Telenovela FAN-Formus des brasiliansichen Fernshens von ?Passwort? auf ?Passwort1? fernabändert  weil das Interafces des Forenadminsoffensteht wie en Scheunentor wird man
doch nicht gejagt wie Hacker in ?23 der Film? die Art Phishing -Trojaner für das ?Onlinebanking im BTX? gebaut hatten sowie ? um es mit McGyver ind Simpsons zu formulieren - aus einer Bnane
(Einplatinencomputer) und einem Toaster ne Bombe basteln und deshalb vom verfassunsgchutz zwecks illegalen verhörn in ne Psychiatrie verfhchtet werden, zumidnest was ?Karl Koch?
angeht.@KETTENbriefROMAN-Continuity:  Wieso kauft er eien Kette für 900 Dollar um billiger
an Handschuhe zu kommen die nur 10 Dollar kosten? Ist das nicht total unlogsich?Boah, auf dem Creative Commons Kanal gibts gerade das Popmusik-Frühstücksfernsehn.

[1] http://78.media.tumblr.com/a5124256e6f1cff226804da911fc5c13/tumblr_p3gpypBfFy1sofvubo1_1280.jpg

01.02.2018 09:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170375017753

Ist das IRONIE? ?Aus der RadioWerbung?

https://www.amazon.de/Musikantenstadl-Bekannte-Interpreten-pr%C3%A4sentiert-Schallplatte/dp/B004Z68TJ4

?Morning Show?mit ?Heavy Rotation? den Seniorensender?VH-1? gibt es leider nur noch im Pay?TV!

[1] http://78.media.tumblr.com/332188c226a0de462c793081fe51bdb5/tumblr_p3gsmbz51W1sofvubo1_1280.jpg

01.02.2018 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170375598273

ZVvangsgebühren?Das Internet ist voller ?Video On Demand? ? ?Frauensendern?!

Eigentlich müssten die Stadtwerkedas Fernsehen sponsorn, schließ-lich verdienen sie ja daran wenn einUmweltshcädling die Weck-funktion des Fernsehgerätes nutzt.

Netzrechecrhe http://www.imdb.com/title/tt1907886/  ergab daß für Leute die für VIVA zu alt sind sogar Bezahl-sender ?mit FAN-ARTIKELn? existieren.
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?

Aus der Reihe: Wie machen wir das NOCHzensurfreie Internet  am besten kaputt?Daten - AUTOBAHNMAUT aber nur FÜR AUSLÄNDER

[1] http://78.media.tumblr.com/e0743320f4747b09ba99a3b6faacd775/tumblr_p3gu97NqDA1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/7c0118d2994ce900c3b498967edae213/tumblr_p3gu97NqDA1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/13ae25bbf6f298b8630d88e91fae5182/tumblr_p3gu97NqDA1sofvubo2_1280.jpg

01.02.2018 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170375885418

Holychristleugnung / TURINER GRABTUCH

Freudekriese die man über CVJM Freizeiten kennenlernt ?

?inhalierten (nicht rauchten) auch THC?

https://blamayertv.wordpress.com/2012/11/01/south-park-16-13-a-scause-for-applause-stan-ground/

http://www.tvstyleguide.com/south-park/how-to-dress-like-eric-cartman/

https://www.etsy.com/listing/509373079/donald-trump-voodoo-doll-with-pins [1]

?Wie finanzieren wir das?? FAN-ARTIKEL - ?Mit gelben Schleifen!?

http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899 - https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbe_Schleife

?
https://www.nzz.ch/meinung/kolmar-schmid-no-billag-ld.1348908 
?

HolyChrist-Grabtuch: Mythbusters: Leserreise nach Turin! 
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[1] https://www.loopa.co.uk/social-learning-theory-aggression-psya3/
Über Kindliche Imitation aggresiven Verhaltens ERWACHSENER / IM FILM?
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Wasienhaus-Platz Assoziationen WENDY der Burger mit der Zeitung vom Pferd!
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der Bart so stylisch UNd ECHT, wie das nach dem Vorbrild von

Sitcoms auf CC frisierte Haar von Hazel Brugger

1. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.jan-boehmermann-polizistensohn-rappt-mit-der-goettin-der-gerechtigkeit.4e3770d8-fa2f-4707-8b9c-1d0dd0373c59.html

2. http://www.ogj.com/articles/print/volume-99/issue-13/special-report/re-examining-the-metallgesellschaft-affair-and-its-implication-for-oil-traders.html

3. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-inside-deutsche-bank?gigant-ohne-zukunft-100.html (http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-us-justiz-bestaetigt-milliarden-vergleich-
wegen-hypotheken-deals-a-1130459.html)
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02. Februar 2018,ca. 08:09 Uhr ?Proof of life?

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Durchgezappt,zapp11120.html
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-us-handelskommission-verhaengt-millionenstrafe-a-1191035.html

wegen ?Rechtstreitigkeiten? - ?Schweigegeld??

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/deutsche-bank-macht-weniger-geschaeft-im-investmentbanking-15428934.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-macht-halbe-milliarde-verlust-a-1191040.html

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/170394168078/
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schwEIzer rundfunk abgeschaltet

@boehmermannneo

#AufschreiMakingOf

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Das-Medienmagazin,sendung734916.html

a propos ?täglich Spitzen nachschneidenfärben? kopierte ?Hazel Brugger? Frisur
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?Schwänzte? Bild Redakteurinwegen ?Working Naked Day?

http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/radio-moderatoren-ziehen-blank-54665748.bild.html http://www.bild.de/geld/wirtschaft/tanit-koch/chefredakteurin-tanit-koch-verlaesst-
bild-54675328.bild.html
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/deutsche-bank/deutsche-bank-verlust-54674822.bild.html
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So siehts?s aus; KALBE KANAL Wir teilen uns alle den V´begrenzten Äther auf der selben monopol(isten) Faser?
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nicht vergssen: Alice Weidel von VON DERPARTNERWAHL ORIENTIERUNG HER ?UMDREHEN? das sit ne VERKAPPTE HEROSEXLLE:
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sTierkampf unter dem Aspekt von Euthanasie/Selektion

https://www.youtube.com/watch?v=UgwVfoq6PjQ
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Wenn der mit dem dre-I-eckigen Hut ein König ist,was ist dann - für einen der seine Adelstiteslwissen aus dem Märchenreich bezieht - jemnd mit vier Stäben?
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https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/heute-journal-vom-2-februar-2018-100.html

EXZESSIVE SADSITSICHE FOLTER!ZDF HEUTE JOURNAL 02. Februar 2018., 22:30 Uhr STAATTLICHE ORGNSIERTE KINDE-ENTFÜHRUNGEN UM OPPOSTIONELEL ZU EPRESSEN, NIXDA DDR.
 DIE BRD IN DER ÄRA SCHÖRDER/MERKEL!
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KILLING BY POLICE & MEDIA?Silke Bischoff? 2.0/Reloaded
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Für dei Aufabrbeitung von DDR Unrecht waren 14 Jahre Zeit. Das Unrechtw as ich meien its in der Rgeirungszeit SchröderEmrkel enstanden und man hat bis heut  bis nicht gehandelt sodner erpresst udn qauält mich
? einen Opppsotionellen ? weiter mitd er Absicht daß ich vor eienr in Zukunft andersd als bisher möglicherwsie funkionerenden Polzei udn Justiz nicht aussagen kann weil ich in denSuizid eghtzt wrude. Die Bullen
sind durch und durch korrupte Rindvieche, definit keien Menschen udn die Justiz ist geanuso überl. Satt Strafaten die druch beamt ebegangenwerden aufzulären verucht man die Opfer eiunzuschüchtern daß
sienichtaussagen. Udn es ändert sich einfach nichts. Egsaö ob siedicke Leitzordnewreise Straanzeiegn einrgeciht haben, Distauscgsichstebscherden udn Klagen. Satt zu arbeietn anzufangen kommen dann Polizisten
vorbei udn evrlangen Gled ddafür daß sie zuarbeietnanafengen. Wredensie zusamegschlagen udn wendensich an deiPolizei dannwollendie für deiberabeitung des  eatragtenOpferschtzens Geld. Von HatzIV/ALG2
Empfängern. So korrupt sind die! Udndie anälte amchen nichstanderes als ihre Mandantschaft zu benutzen sich Zahlungen von der staatsaksse zu epressen! Die nazis warn schlimm udn de DDR warauch ekin
Zuckershclecken, abr Hessen in der Budnespreblik in der anhcwendezeit topt das alles.
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http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8681261.html
Kursmanipulierende Junkie-Banker Und korrupte Strafverfolger be-drohen Zeugen aus dem Umfeld der Met***ge****schaft ganz offen über die Medien (Kinder-bilder  - Drogenmafia wir machn nicht dich fertig
sondern wir
Schnappen uns dein kind)
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GEZ = lügenpresse

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8681261.html
Drogenmafia als Lieferanten der Pressearschlöcher udn Banker:  

Die arabs wollen mir mitteilenwenn ich aussagen zwingen sie mein Kind (das ich nicht kenne) zur prostitution oder tun ihm anderweitg was an. Meien strafanziegversuche als man mir vrucht hatte rasucgift
unterszicheiebn wurden von den billlen jha auch nicht verfolgt. Exakt wie die bullen nie was machen udm die korrupten Politker nicht auffliegn zu lasse. Ich wurde im Zivildienst sexuell missbraucht
(Baumstark/Hett) um mir aufzuzeigen daß die Bullen mir nicht helfen werden. Die dstchabnker haben damsl evrucht die Metallegslschhaft auszplünern. Es ggeht minimum um Millioenn wenn nicht Millarden.
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05. Februar 2018, ca. 09:36 Uhr ?Proof of life?
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Zu wenige oder zu viele Opfer deutscher Gewaltherrschaft im Osten?
?Nichts ist wie es scheint?!

Die Frage ist: Wie nahe liegt die Metallegsellchaft Pleite zeitlich an der Herrhausen Sache? Welche Verbindung (Landshut-Entführung durch die PALESTINIAN LIBerty Organisaion) gibt es zwichen den
Arabern/Palästinesern und dem Liefranten der Stahlindustrie (Metallegsllschaft) udn damit möglicherwsie Rüstungsindustrie und ist das ?zinostsiche/israelischer? Aktionärbseitz währnd ie Dusche bank arabsiche
Großaktionäre hat? Erfolgten die angriffe auf die Metallgeslchfat aus poltischne erwägungen oder war das wirklich nur eine missglücktes Geschäft. Oder war es Medinhetze zur Kursminapulation z7um nutender
Desuchabnker. In dem fall gäbe es nämlcih eien Riesnpersonenkreis (Bergbau = Sprnstoff) der ein Motiv hätee sich zu rächen. Damasl wurden unglaubliche mengen Arsbitsplätez abgebaut.Profitierrt haben Luet die
druch die deustche Bank Manager die das ruder üebrnahmen da reinestzt wurden. Prfitiert hat also die dsucteh Bank. Und mir sihte esganz danachaus als würde sich das Proftierne der dsucteh Bank egrade
früchterlich Rächen. Clinton udn Koksnutten. Stecken da ?die Russen? dahinetr? Dteasblisierung der Zuliefrer der stahlindsutrie?
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Klingt alles überall gleich nur weil die Musik-Noten digital vorliegen und das Orchester aus ?Automaten? besteht?

?

https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-1-februar-2018-100.html

Ein Casio-Keyboard mit ner Demo-Taste reicht doch auch, lieber Betriebsrat

MGMT: Ist das ein ?Kuh-Kostüm??
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https://www.rollingstone.com/culture/videos/south-park-rips-the-washington-redskins-watch-the-episode-now-20140925

?Rothäute? (= Ureinwohner) - PirateRadio-Gliwice.PL

http://banktunnel.eu/
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Friends: ?Wohnung gegen ?Kuss??

Beziehungsende bei nichtehelicher
Lebens-gemeinschaft  ? Beziehungsende bei Ehe.

Ehe ist die WIRTSCHFTLICHE VERSORGUNGSBeziehung zwischen zwei Partnern,  Familie ist die Beziehung des leiblichen Elternteils zum Kind. Für Trennungen und Scheidungen gibt es Frauenhäuser. Das
sollten Männer beachten und sich nicht dazu erpressen lassen der Ex-partnerin die gemeinsame Wohnung zu überlassen weil diese versucht sie mit dem Kind dazu zu erpressen. Soweit kommt es noch daß man die
Bude vom ?nuen Stecher? mitfianzeirt, udn sei es üebr den steurvorteil des Baukidnergeldes, udn das ganze nur wiel die Ex-partenrin das Kidn nicht herausrücken will ? (gemeinsames Kind als ?menschliches
Schutzschild? ? Du willst doch nicht daß es deinem Kidn schlcht geht  also bezahl mich gefäölligst wier vor Beziehungssende).

?Eingetargene Partenrschaft? : Verlangt der Vermieter einer Wohnung daß Untermietverhältnisse genhmigt werden läßt man sich (makler oder notraiell bestätigt) in den Mietvertrag mit reinschreiben daß der
Vermieter gegen den jeweiligen Untermieter keine Einwände erhebt. Das ist einzug udnallein ein  Schutzmechanismus: Damit nicht igrendwer Wohnungen mietet und sie dann an irgendwelche scheinselbständigen
Lohndumperbanden weiter wie die Leute die hier Einzimmerappartements anmieteten in denen dann ancher bis zu sieben Personen wohnten wovon der Vermieter nichts wusste wiel er nur eien Vetrag mit dem
Hauptmieter hat.
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ALARM SOS MAYDAY
not ending Torture by cvorrupt geman authoritise continues

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/735547242-risiko-samenspende

Man epresst mich weitre: Darüber daß ich als jorunalist gewusst habe wie Konsumenten an unserer Schule vor Jahren ihren Eigenbedarf an Dorgen in Nivea-Dosen am Zoll vorbei-geschafft ahben am Frankfurter
Flughafen usw. ?Man versucht Aussagen über udn Date aus meiner früheren Sysoptätogjeiut zu erfoltern.Man versucht mich zu pressen gegn die Drogenapfai azsugaen idnem man mir seit übe 17 Jahren mein Kidn
vorenthält. Ich werde epresst udn amssenmadiel bedroht wiel ich etwas weiß wofür mir berufliches Aussage-verweigerungsecht zusteht. Das ist Nötigung der pessse ganz extrem. In eenm funktionierenden Rechtsaatt
wären die Beanten udn jorurnlaitsne längst eimgelcoht worden die sowas versuchen.
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Ich werde betrogen (es gibt eien zwoen Vater) udn vom gericht jahrelang verarscht (die Bullen wollten ne Blutprobe um mich zur ausage wegen Droegndelikten in meienm beaknnetnres zu zwingen) und soll dafür
auch noch die Kosten tragen? Dafür daß man mir 17 Jahre langdas Kidn entführt mich psychisch terrorister, mir dorgen unterzsuchieben evrchet, mich medikamentös  mich mehfach fats umbringt, bei mir einricht ?
man verucht mrhfach mich zu vergiften. http.//take-ca.re/tc.htm
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Kindesentführung?Spiel auf Zeit? um ?Fakten zu schaffen? per Stockholm-Syndrom
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06. Februar 2017, ca. 08:59 Uhr ?Proof of life?
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http://americandad.wikia.com/wiki/Family_Affair
IHR seid diejenigen die Roger krankmachen
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?ganz DOLLe WUeTend?

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tollwut-100.html

Real gewordener Albtraum: Der verhasste ?Schwiegersohn?, Vater des Kindes zum ?Erzeuger? degardiert, als mit Drogen vergifteter , also mit Psychopharamaka ruhiggestllter sabbernder Zwangsarbeiter im
KZ-artigen Folterknast wo er dem Kind als ?midnerwertiger Elternteil ohne anrecht auf ein Sorgerecht? vorgeführt werden kann wie in einem Zirkus. Einort wo er schon 1999 ? sihe 16 Seiten in 9F 434/02 UG?
ausgesagt hatte ? und das amcht den tatvorstz der Folter aus - lieber sterben zu wollen als da auch nur einen Tag zu verbringen. Wo er nach Sterbehilfe wimmert nach deren Erfolg /Nutti über das minderjährige Kind
auch noch Kesn Traumhaus und kens Sportwagen erbt ?  ?der Traum aller? sadistisch vernlagten ?Schwiegermütter?.
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Die Bevölkerung zahlt GEZ Gebühren um UNABHÄNGIGEN Rundfunk zu haben udn Inhalte zu fördern die ein Saatsfunk nicht sneden würde oder Inhalte die wenig Populär aber für Mindderheiten oder
Brauchtumspflege interssant sind und nicht für Aktenzeichen XY 24/ aus der Sicht der Ermittler als VerhörTV. Das Fernsehen ist ein PUSH Massenmedium wie ein Zeitung und kein Mailingliste oder ein
twitter/facbook acount wo der User aktiv die Inhalte auswählen muß die er sehen will, genau wie das ganze Intrenet mit seinen Seiten eher ?video on demand? ist als Fernsehenwiel man gezielt vorher per Suche oder
Adresse angibt welchen Inhlate man sehen will. Was im Intren geht. Was dem Blogger erlaubt ist gilt noch lange nicht für Zeitungen doer Rundfunkt. Das Intrenet hat soweiso eher den Chaarkte eiens
Recherchemediums etwa wie ein Archiv in dem man gezilt anch Infos sucht.

Ich verstehe ja daß man das problem agehen muß daß Erbkranke mal wieder zwangssterilisert werden sollen in Deutschland (AFAIK Forderung der NPD) oder anderweitig daran gehidnert werden sollen sich
fortzupflanzen. Das sit der eine Punkt. Und deshalbist es auch berechtig von KZ-artigen Folter-Lagern zu sprechen. Wer allerding Serin-Kinderschädner mit Soner art Anti-Aphrodisiaka behandelt wenn sie Ausgang
haben dertehrapiert Straftäter. Der Grund der ist ?Behandlung? ist entscheidend. Gneu wie dei NPD (wie die AFD) gegen (auch seut genrationen in Deustchlandsiedelnde) Sinti und Roma hetzt, so evrbigt sich hinter
der forderung ?Todesstrafe oder Sicherunsgevrwahung für Kidnerschädner? (der NPD nicht AfD) im Prinzip eine völkerstrafrechtsrelevante Ausrottungsideologie. Gehendie Strafatten nämlich auf einen erbliche
geistge Behinderung zurück dann wäre der Grund für die chemische Kastration eiengruppe mit gentischen Merkmalen auszrotten. Udn das ist Nazi-Gedankengut in Reinform.

Die Frage die sich stallt ist die anch demUmgang von Kindern die aus Vergewaltigungen stammen mit ihren ?Erzeugern?. Und da muß man aufpassen daß Trennungsmütter nicht ihre Ex-Partenr falschbeschuldigen
um den lästgen Umgang des Kidnes mit dem anderen Eltrenteil zu umgehen und so ?frei zu sein? für neue Partnerschaften trotz Kind. Wer mal in die shcngershcftsabbruchstatistik schut wird herausfidnen daß dei
Zahl der Schnagerscftsabbrüche die auf Vergewaltigungen zurückzuführen sind schinden gering ist. Der von den Feminsitinnen dun Emanzen isn feld geführte Fall: wir werden evrgewaltigt udn dann epressen sie us
üebr die aus den Vergewaltigungen enstandenen Kidner Kontakt mit dem Vegealtiger zu ahlten düfte parktishc nicht vorkommen. Das st Panikmache vom Typ ?Alce scharzer? der elendenVolskevrhetzerin.

Selsbt Leute die wegen sexuller Belästigung doer sexuellem Missbrauch oder Gewaltsverbrechen ähnlichen taten einsitzen, der unsicheren Aussage gegen Aussage Beweislage wegen oftamls ? ishe Kachelmann-
unschuldig ? haben teilweise Familie, Familie die nichts mit der Tat an für sich zu tun hat. Darüber dnkt aber kaum jemand nach. Udn man wird auch kaum jemanden vor die Kamera bekomen der gerne mit
sexualstraftaten oder Gewalstraftaten assoziiert werden will im familirän Umfeld. Und ne Gewatztata kann schon ne shclägerei zur Schüler doer stdennetnzeit sien, ne sexualstraftat könnte ne Belästigung sein. Die
Gesellschft muß ganz klar die rhte solcher Menshcne achten. Udn das sage ich als Missbruchsopfer.

?

Sterbehilfein Sicherungs-Verwahrung(vgl. Cuckoos Nest)
medizinische Zwangsbehand-lung in Anstalten
EXEKUTIONEN PERPSYCHOPHARMAKA?
Wenn jemandjelativ jung inHaft kommt hat derKeienanspruch auf
Ein familienleben

UmgangsregelungKidner aus Vergewaltigung
Faslchvorwurf gewalttätiger ex bei Scheidung /Trennung
(vgl. Con Air)
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?VORBESITZER beachten? Ein Gebrauchtwagen ist nunmal kein Neuwagen!

http://www.bild.de/news/ausland/kindesmissbrauch/vater-geht-auf-kinderschaender-los-spendenaktion-54688366.bild.html

Tatort Kritik (letzte Woche?) ?Stiefvater veranstaltet Hetzjagd?:

Ich bekomme den totalenHass wenn Stiefväter / Zwotpartner den Ex-Partner und Vater der Kinder aus vorheriger Beziehung denunzieren weil ausge-übtes Umgangsrecht (Kindesbesuch) die neue beziehung stört.
Das steckt nämlcih wirklich dahinter. Weil meine Parnerin mit orhem Ex nicht mehr kalrkommt (sonts wärensie ja nicht getrennt) muß ich jetzt auch ncjht mit dem klarkommen ansosnten ensteht ein
Loyalitätskonflikt. Verstehe ich als neuer Partner eienr Frau mit Kind den Ex dann hab ich nen Loyalitätskonfilkt zu ihr, vestehe ich sie hab icheien Loyalitätkonflikt mit  dem Ex-Partner denich vermutlich nicht
hätte wenn ich mit der Frau nicht zusammen wäre.

Recherche: Daher sind partnerbörsen voller Trennunsgfrauen mit Kind. Vielzietertes ?Uns gibts nur im Doppelpack?)  Die will niemand wirklich für ne bezihung haben diese Loyalitätskonflikets wegen. Veranstaltet
der richtige Vater ne Hetzjagd (Brutschutz- doer kurz beschützerinstinkt) dann ist das was anderes als wenn der Stiefvater das tut. Meiner erfahrung nach missbruachn Fraun oft den ebshcützerinstinkt der Männer um
sich Vrteile zu verchffen. Ich weiß gar nicht wie oft ich zu hrenbekommenhabe habe ?mei Ex ist ein übler Typ?, logich, dennsonst wäre man ja auch noch zusammen dun wenn man nicht mehr zsuammn ist ensthet ein
erhöhter Rechtfertigungdruck.Insbesodner wenn sie meintsie müss dem Ex Partner MOTIV: RACHE seine Kidner vorenthalten. Hinter angeblichem Stalking stecken oftmals gar keine Beziehunsg-konflikte sodnern
ungeklärt Fragen ehemals gemeinsamer Unternehm-ungen (gemeisnames Geschäft) oder Immobilien  oder eben Konflikte usmKind. Die Frauen sind in den meisten Fällen slesbt darnn shculd. Wer em Ex Partenr sin
Kidn vorenthält sollte sich eben nicht wudnern wenn auf deisne KindesRAUB (RAUB=GEWALTtata) das Echo das aus dem Wald wieder rauskommt eganuso ausfällt wie faru hineigeschiren hat.

GESCHWISTER: KEINE HALBEN SACHEN

Als Vater eiens Kidnes habe ich ein absolutes Umgangs- udn Auskunftsrecht es geht ja um MEIN Kind. Der eneu Stecher jhingeg hat gar keine rechte mein kind ist nämlich nicht seine Familie sondern meine. Wer
dauerhaft versuchtin ne Vatre-Beziehung aus erster Ehe/Partner-schaft hereinzugrästchender weiß ja VORHER (es gibt kinder aus veroheriger bezihung) worauf er sich einläßt. Ein Makel den der Vater des ersten
kindes eienr Frau nicht hat.De rmuß sich mit neiamdnem abstimmen. Daher gibt es im urptünglichen Erbecht die Ersgeborenenreglung. Die he regelt die verorgunsgebzihung wzchen zwei Parnern Die Fmilie entshte
durch die biolosgciegh Verbindung von Eltren udn Kind. Eien Ehe ist grudnsätzlich MINDERWERTIG gegenüber der Familie, denn auereheliche Kidner sind ein EHEBRUCH (außer bei eienr Vergewaltigung).

Familie = von denselben Vorfahren / leiblichne Eltern abstammend / daher ähnlichidentisches genetisches ausgangsmaterialHalbgeschwister = Bastarde(siehe Heraldik/Erstgeboren-Erbrecht) = keine FamilieBastard ?
negtiv konnotiert?ZERSTÖREN DIE FAMILIE?/Erblinie= halbgeschister gehören nicht zur Familiefraune/männer mit mehrern familien haben kidner mit unetsrchidlichen partner/innen
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#ankommenVSerreichen

Was die OSZE über die OB Wahl 2018 schon immer wissen wollte aber sich
nicht zu Fragen getraut hat (wegen Verhaftungsgefahr  für kritische Blogger)

Der Scan zeigt Wahl-werbung die den Adressaten erreicht

ob die Wahlwerbung beim Empfängerauch ankommt ist eine andere Frage!
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#MTV43

kostenloses netflix und amazon prime Inhalte statt teurem HD
Plus TV oder FreenetTV der privaten Sendeanstalten#JambaSozialschamrotzerFreiAbo

#nobillag

MTV ?Wochenrapblick?(siehe RTL2 Kunstrasen) ist  Grundversorgungmit Nachrichten
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07. Februar 2018, ca. 09:29 Uhr?Proof of life?
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Pegida Bachmann im Volksverhetzungsprozess vor Gericht eingeknickt denn von der Stern Redaktion in Auftrag gegebenes Gutachten beweist: Posts wurden wirklich von Lutz Bachmann geschrieben

http://www.fr.de/politik/spezials/pegida/prozess-bachmann-bestreitet-urheberschaft-von-facebook-beitraegen-a-365848
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https://www.bild.de/politik/inland/grosse-koalition/spd-urwahl-auch-auslaender-duerfen-ueber-unsere-regierung-abstimmen-54726148.bild.html
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Karnevalssessionseröffnung im Jahre der Digitalisierung 2018:

?Lutz Bachmann?:

Aktenstudium BKA-Echtheitsgutachten des Hitler Tagebuchs Blogs

http://www.fr.de/politik/spezials/pegida/prozess-bachmann-bestreitet-urheberschaft-von-facebook-beitraegen-a-365848

? keinen Nachweis dafür, dass die Kommentare tatsächlich von Bachmann stammen. ? Facebook-Seiten ? hacken",? Einträge von einer anderen, ?. Person ? ein Gutachter zum Thema ?
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Das Mädchen ist kein Mädchen, das ist ne wiedergeborenere männliche Totgeburt!

?Hintergrund des Streites ist, daß die Mutter der R. nach ihrer Auffassung einen schädlichen Einfluß auf ihre ehemalige Lebensgefährtien hat und Sie auch einen  schädlichen Einfluß auf das gemeinsame Kind
befürchten. Als Beispiel hben Sie darauf verwiesen, daß die Mutter der R. durch Handauflegen zu der Überzeugung gekommen sei, daß gezeugte Kind werde ein Sohn, während die behandelnden Ärzte mit einer
Wahrscheinlichkeit von über 90% die Geburt einer Tohter prognostizierten.   Hiervon habe sich Frau R. unter dem Einfluß ihrer Mutter nicht überzeugen lassen und vertrete beharrlich die Auffassung, daß sie
einen Sohn erwarte.?  http://reiki.dynip.name/

Missbrauch des Kidnes: Scienologyartige Sekte/Gender Forschung: Erziehung zum falschen Geschlecht  (Feministinnen/Emanzen-Wahn: Mädchen drüfen nicht mehr zu Hausfrauen und Müttern werden sondenr sie
müssen alles das tun was Jungs auch tun, auch wenn ihnen die körperlichen Voraussetzungen Fehlen und Männer nunmal keine Kinder austragen können)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cissy - http://www.bild.de/politik/inland/toilette/politiker-beschliessen-uni-sex-toilette-29339710.bild.html
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https://www.stern.de/tv/debatte-durch-bund-deutscher-kriminalbeamter?sollte-das-cannabisverbot-in-deutschland-aufgehoben-werden?7852674.html

PASSIV RAUCHEN ALKOHOLKONSUM?
Inhaliert, nicht geraucht!

Autounfallnach Canabiskosum zählt als Drogen- nicht als Unaflltod? Und wie zählen gegnerische Unfallbeteiligten wenn Dritte in Miteleidenshcft gezogenwerden? Also wenn ein mit Drogen voll-gedröhnter Fahrer in
ein anderes Auto hinein-rauscht? Auch als Drogentote? Und wie sieht es mit PASSIVEM KONSUM von Canbnabis aus? Oder (unfreiwilligem oder unbewußtem) oralem (Space-cake, DROGEN-KAKAO)?

Ansonsten würde mir da noch einges an Kriminliät einfalle. Prositution zur Beschaffungsfinzeireung, Vergewaltigung unter Drogen, Schmuggel (Auf Studienfahrten ?Zacken? zum Schutz vor Spürhunden wie man mir
erzählte in der Cremedose über die Grenze schmuggeln [Flughafen Zoll] und damit denRuf der kompletten Klasse/Schule gefährden)?

Warum haben Therapeuten und die Polizei oftmals kaum Ahnung?

Weil jeder Journalist der wirklich guter informiert ist sich strafbar macht. Daher versuchen die Bullen Infos zu erpressen von Pressevrtereteren die diese Infors nur bekommen wenn ihre Infromaten ihnen vertrauen.
Leute die aus ner Suchtklinik rauswollen erzählen den Therapeuten was die hörenwollen und nicht was ist. Udn nach den Aktionen die sich der Staat Schüler-zeitungsredkationen gegenüebr so erlaubt hat wird das
auch so bleiben daß wird usn zu Koooperation nicht epressenlassen.
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08. Februar 2018, ca. 09:27 Uhr?Proof of life?
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Des Herrschers Second-Hand Kleider

Es ist ja druchaus bekannt daß man sich mit edlen Kleidungsstücken optisch ?aufwerten? kann. Dazu sollten diese möglichst neu und teuer sein, denn teuer zeigt daß man viele dafür arbeiten mußte sich das leisten zu
müssen, so wie ein druchtrainierter Menshc ja auch viel für seien Körper tut, andes als jemd der zu viel isst udn all sein merh essen als arbeiten in From als Über-gewicht zur Schau stellt. Wer als Kind die
abgetragneen Klamotten älterer Gescister aufträgt fällt of shcon dadruch aus da es Trends aus vergenegen Jahren sind. Durch das tragen zum falschen Zeitpunkt leidet aber daß Image der Marke nicht die irgendwann
mal modern war. Lediglich das Ansehen ihres Trägers. Kleidung kann auch sozial abwerten.Denken Sie nur mal an die Geshcichte mit den Gefangenen des Sheriff Arpeiao aus Arizona die rosa Wäcshe tragen
mussten. 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/der-gemeinste-us-sheriff-haeftlinge-in-rosa-unterhosen-1.668170

Dinge mit Vorgeschichte sind ? auer bei Aniquitäten / Sammlerstücken - immer schlecht: Porsche hat es zwar kaum geschadet daß James Dean in einem umkam, aber an die Rückrufaktion von Toyota wegen
Problemen mit den Pedalen dürfte sich jeder erinnern udn daß dann bei einer Kaufent-scheidung berücksichtigen. Das zeigt daß man ein Markenimage von außen her jaum zerstören kann sodnern nur druch
Fertigungs- und Quiliätsmängel die aufs eigene Konto gehen. Werden Markenkleider wie es in der dritten Wlet oft vorkommt gefälscht, dann rechnet man mangeldne Qulität den Fälschern zu und nicht dem Original,
das wertet die Marke eher qualitativ auf (?ist eben mit dem hochwertigen Original nicht zu vergelcien?). Imageschäden der Marke kann nur der Herstellerslebst produzieren. Ich denke da an die Proxy-Sperre von
Banken die dafür sorgt daß Bankwebsites wenn sie über Proxies aufgerufen werden teiwlese nicht erreichbar sind. Das mag sicherheitsechnisch gesehen zwar möglicherweise unzureichend vor Phishing udn Tojanern
schützen aber wenn druch das nicht ereichen ein Imageschaden ensteht, dann ist der selbst-geamcht, würed man keien Durchleitesperren für roxies machen wäre man druchgehend fehelrfrei erreichbar. Ensthet dem
Proxy etreiebr ein Imageshcden dann ist es das Verdienst der Abnk die ihre website nicht so routet / gestaltet daß sie Prxies fehlerfrei passiert. Ist ein Server nicht erreichbar ist das nicht zangläufig der Fehelr eiens
Hops auf Clientseite doer irgendwo auf dem Übetragungsweg.
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Hatte ich schon erwähnt daß seit Tagen schon wieder keine Heizung (weder Ost- noch Westseite) [richtig] funktioniert?

16,625 °C im Wohnzimmer nahe einem zusätzlich heizenden Computer Abluftgebläse.  Das stieg sogar der (erafhrunsgemäß ungenaue) D18S20 Temperatursensor am  Webcam-Router aus und blieb bevor er sich aus
dem /sys-Filesystem verabschiedete auf seinem letzten gemessenen Wert von 21°C.

as ist äregrlich, denn man muß [gefühlte ?stundenlang?] Wasser laufen lassen bis es ein wenig warm wird. Udn die Heizkörper voll aufdrehen damitr überhaupt (eiskaltes) Wasser durchfließt. Geht die heizng dann
wieder dann stehen die Thermostaten deshalb studnen/tagelang auf höchster Stufe unn man muß sie mühsam wieder zurückdrehen sobald es wieder funktionert. Die eigentliche Funktion eiens Thermostats: die
Zufuhr wieter Hezenregi abzstellen sobald eien gewisse Temeratur imRaum erreicht ist erfüllendie Dinger nicht. Die sorgend druch ihre Unzuverlässigkeit nur dafür daß die Heizung permanent höher aufgederht ist als
sie sein müsset. Am Heizkörper slet kann es nicht leigen. Auch wenn er entlüftet worden war kam aus dem unteren teil des gebäudes, den Zuleitungen, imemr wieedr luft hinein udn er hzte nur auf ein paar, maximal
der hälfte der Rippen und auf anderen nicht. Reguliert man die Wassermenge also im Keller so daß nur die Rippen vor dem Fühler für dei Abrechnung geheizt werden, der Fühler für die abrechnung nicht stimmt auch
die Abrechnung nicht. Und ich denke genau das evruchen die Nachbarn. Sie lassen Wasser aus denheizkörpernDas ist hier ekein Einfamilienhaus sodnenr es gibt abrechnunsgtechnsich konkurerende Parteien.

?

Durchfluss messen (nur messen wenn auch wirklich Wasser ankommt) und nur dann messen wenn Temperatur an beiden Enden des Heizkörpers identisch ist!

?

MEIN LAIENHAFTES ?GUTACHTEN?: Sonderlich intelligent waren die Leute bei der energetischen Sanierung nicht.

Heizkörper an der Zentralheizung mit je drei Messpunkten. Nur wenn an der linkenuntern Ecke  udn an der rchtenoberne Ecke des Heizkörpers die gelcieh Temperatur ehrsrcht ist keein Luft im System die
Messfehelr verursacht.  Kontollietr man noch die Druchlfussmenge dann misst man nicht einen defekten  Heizkörper der deshalb warm ist weil neben ihm noch eine E-Heizung stehtdie den Ausfall üebrbrückt.
Außerdem noch zur Kontrolle Durchlussmenge und Temepratr von der Heizung im keller abgehend messen (Schützt vor Wassrrohrbruch, Wärmeverlust auf dem Trasnportweg)! Wohnungen druch die unisolierte
Rohre mitdruchlaufen profitieren möglicherweis von der Wäremzufuhr der Wohnungen darüber wegen hindurchgeleitete Rohrwärme. Ist im DG eien Solaranlage vorhanden dort direkt  Boiler udn E-Heizkörper
installieren statt den Strom umständlich über zusätzlich neu verlegte Kabel mehrere Etagen in den Keller zu leiten! Bechten daß die Solaarnalge selbst geheizt werden muß damit Schneeder auf den Solarkollektoren
liegt nicht die Strompriduktiondr anlage beiinträchtigt. Dann kann man tagsüber elektrisch heizen udn abends wenn ieien Sonne da ist prfoitert man vom über dentag aufegheizenRam der üebr ncht auskühlt bis r am
nächsten morgen wieder anchgehizt wird..

?

Schnee muss erkannt werden, eine Heizung muss ihn wegschmelzenund das schmälert die Effizienz im Winter. Im Winter wird es auch früher dunkel = weniger Sonnenstunden

?

Boiler und Solarzellen werden natürlich im Keller installiert!

Denn dann braucht man ne zusätzliche  Pumpe die nochmal Strom frisst und auf Dem Weg in den Keller und schlimmstenFalls Zurück ins Dach geht auch noch Wärme verloren!Im Winter wenn man Warmwasser-
nachheizen muß weil es von der umgebungstemratur her kalt ist und nicht schon vorgewärmt gibt es weniger Stunden Tageslicht = weniger Ertrag.

https://cdn.daa.net/images/solar/solar-warmwasser.jpg
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Kapelle -> keine Kirche sondern eine ?Band? wie in Frequenzband.
Botschaft Empfang -> Radiowellen nicht ?Vorhersage? wie in Wetter
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https://www.theguardian.com/world/2014/dec/02/-sp-north-korea-keeps-warm-in-winter-fuel

NEWEST UN-SANCTIONS DO GAS/OIL-IMPORTSTOPS AFFECT CIVILIST RESIDENCES HEATING?
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In Nord Korea wird ja gerüchteweise schon set jahren gehungert, jetzt auch
noch gefroren? Wie sieht das mit dem beheizen von zivilem Wohnraum aus
wenn Öl- und Gasheizungen nicht mehr funktionieren weil sanktionsbedingt keine ausländsichen Brennstoffe importiert werden können?

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-china-oil-sanctions-nuclear-threat-missiles-textiles-pyongyang-donald-trump-a7962611.html
https://edition.cnn.com/2017/12/29/asia/north-korea-hong-kong-oil-intl/index.html
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9. Februar 2018, ca. 06:23 Uhr?Proof of life? 15,875 °C INNEN
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https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-amtsgericht-prozess-lutz-bachmann-volksverhetzung-liveticker-mopo24-67226

Serdar Somuncu: H2 Uni-verse Die Machtergreifung?Sich mal auf ner Pegida Demo unter die Nazismischen und dort laut ?Heil H*tl*r brüllen? sich dann wegducken und zuschauen wie die die Prügel kassieren
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http://www.taunus-zeitung.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Toter-in-Fluechtlingsunterkunft-Verdaechtiger-auf-der-Flucht;art48711,2902643

Bad Homburg, die Stadt von Sekten, Drogen, Suff und Korruption wo Strafanzeiegn Hilfe-suchender grundsätzlich nicht bearbeitet werden (mehrer Fälle recherchiert), da ist man bei den Bullen nie ganz sicher ob sie
es nicht selbst waren (es gibt Drogen-kriminlität im Umfeld der dortigen Polizei möglicherweise wird wgen Shciergeldenr nicht emrittelt)  und mal wieder enn Unschuldigen zum Sündenbock machen wie sonst auch.
Ich abe gesichret Erkenntnise über einen Zusammhang zwischen Asylhelfern und Rauschgiftdelikten. (Auch wenn es In Bad Homburg leute geebn soll die Slebst hanfsplantagen haben). Wer aussagen will der sieht
sein Kind nie wieder, wer die korrpten Richter, Staatswälte udnPolizsen udn Behördnemitarbeiter anzeigt wird halb-totsgeshclagen, gefoltert und mundtot gemacht. Ich drücke es mal so aus: Es sit gesüdner nichts zu
sagen, wer bei den Behröde Schutz sucht wird verarscht.
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AfD geht endlich gegen Fake-News vorSPARTENFÖRDERUNG: Abschaffung der GEZ-Lügenpresse und ersetzen durch ein System daß den Verlagen und den privaten keine Konkurrenz mehr macht sondern  nur
noch das fördert was sich kommerziell nicht rentiert (keien Volksmusik verkaugfsshow). Genauso Abshcffung der GEZ Inhalte als Wett-bewerbsverzerrend Inhalte im Intrent.
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https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Drei-Jahre-Haft-fuer-falschen-Narkosearzt,narkosearzt102.html

Unter falschen Beschuldigungen der Freiheit beraubt um Unterlassung von Aussagen zu erpressen und in anderen Dingen Aussagen von Berufsgeheimnisträgern  zu er-FOLTERn. (bereist seit Jahren § 343 StGB
SCHRIFTLICH strafangezeigt).

Daß die hessische Justiz und Polizei, Behörden und größtenteils die Presse unglaubwürdig sind ist die Folge.
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http://banktunnel.eu/downloads/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf

Abzocke udn Erpessung: Klagen wegen Wahlrecht ? ein Listenkreuz für AfD oder NPD hat 1 bzw. 19 Stimmen weniger als wenn man kumulietr/panschiert  - werden gar nicht bearbeitet, man bekommt einfach
keinen Anwalt und das vor vor Gerichten wo Anwalts-zwang herrscht und dann werden horrende x-fache BRAGO/RVG Gebühren-sätze verlangt - Hauptsache es ist genug Kohle für dir Asylbetrüger da. Wozu
sollten Deutsche Staatsbürger mit desuctehn genen die schon vor atusnedne Jahren egegn römische Besatzer gekämpft haben ihr Wahlrecht in Deutschland ausüben können, die könen doch ohen Dopelass auch in
Afrika, Asien oder Süd-Osteruopa  wählen wo sie anders als die Asylbetrüger nicht herkommen.
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SCHLEPPER/SCHLEUSER:ARMUTSZUWANDRER RENOVIERN EIGENHEIMODER WOHNUNG DER KLEINBÜRGER / MITTEL-SCHICHT -> SCHWARZ
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Der Westen hat nichts gegen Atom-waffen, nur etwas gegen Atomwaffen die er nicht slebst oder per Abkommen kontrolliert. Das ist ein vor der Medien-öffentlichkleit versteckter Konflikt derwestlichen
Industrienationen mit Schwellen- und Drittweltlädnern dieper nuklearer Aufrüstung ihre globale Verhandlungspostion verbessern wollen. Es geht global um um Macht und Einfluß.

?

?global Warming? ;o)westliche Industrienation Japan: 17.000 Kältetote pro Jahr Wie siehts in Nordkorea mit den Sanktionen auf Heizöl- und (Erd-)gasimporte aus, die hungern ja schon wegen der Sanktionen.
Er-frieren sie jetzt auch wegen Atom-ausstieg? Setzt die UN Menschen-leben aufs Spiel um einen Macht-haber zu beseitigen? (Charta: Verpflichtet zu keinerlei Einmischung von Ausländern in innere Angelegen-
heiten eines souveränen Volkes)

https://www.heise.de/tp/features/Japan-kein-Wintermaerchen-3952083.html
http://www.tt.com/panorama/wetter/11036853-91/asien-fast-hundert-k%C3%A4ltetote-insel-amami-erstmals-schnee-seit-1901.csp

Erpressungsversuche Schaffung neuer Pflegeplanstellen für Zuwanderer der ersten Genration: ?Badeunfälle?: mit Hausnotruf-Armband und Captcha-Totmanntaste / Lebens-zeichen? wäre das nicht passiert. Beim
Lösen eines Captchas kann man auch sehen ob jemand mental auf der Höhe oder wegen fehlender Medikamentennahme beeinträchtigt  ist (letzteres auc über eine Fußfesselartige ?Puls-?uhr). Wenn Lieferando,
Lieferheld oder wie die Pizzaboten alle heißen ne zentrale Datenbank haben (Bewertung abgeben) und im Spuermarkt per karte eingekauft wird kann man auch wie bei essen auf rädern kontrollieren ob ältere
Menschen was zu essen geliefert bekommen haben.
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http://www.fr.de/frankfurt/ob-wahl-frankfurt/service/ob-wahl-frankfurt-kandidaten-auf-einen-blick-a-1439783

Anstatt subventionierte, Neubauprogramm um lohn-dumpenden (meist süd-osteuropa) Zuwnaderern Jobs zu verschaffen (Motto: Du kommst isn Land und schafts Zusatznachfrage auf dem Wohungesamrkt da
bekommst Du vom Staat sofort eien Job um dir sölesbt im Rhaen eiens Wohnungsbaurogrammes eine Wohnung zu bauen die der saat dir dann nach Abschluß der baurbeiten wenn Du folglich arbeitlos wirst zahlt):

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=66

93 of 94 11.02.2018 10:51



Wohraum an Zuwanderer erst wenn der Bedraf der Deutscehn an adäquatem Wohnraum in gedeckt ist (für Gatsrabeiter gibts schließlich Pensione/Hotels). Zuwnader zahlen einen Miet-Aufschlag an den Staat der
immer geringer wird je länger sieim Land sind.
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