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Jetzt versuchen Sie die Leute endgültig zu verarschen! Typ: MS-Passport.
Internetnutzer sollen ihre Identität preisgeben. Was geht es den privaten
Anbieter Skype an wer ich bin nur weil ich deren Münztelefon nutze?
Skype ist verschlüsselt - außer für Sysops/Manager von Skype.
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16.000 organiserte Störer hindern die Staatsbürger hinter ?#?FraGida? am demonstrieren ? Minderheiten mit Gewalt unterdücken ? das sind genau jene NAZI-Methoden welche selbternannte linke Gutmenschen den
Demonstranten vorwerfen!

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?key=standard_document_54212165&rubrik=36082&seite=1
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Die ANTIFA wars! 17.04.2013 an der Synagoge!

Die selben Drogenkonsumenten- und Dealer-Spinner welche die J. C., A. R., O.s und A. H.s (Bad Homburg) dazu verwenden politischen Gegnern Drogen unterzuschieben. S. V. (seltsamer Verkehrsunfall mit einer
Mercedes C-Klasse) ist kein Einzelfall!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108924865568/http-www-gedenkstaette-hadamar-de-webcom-show-art
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1.
NIEMAND LIEST MICH!

2.

April 2014 

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/84215649593/drogenschmuggeldrohne
http://www.bild.de/regional/bremen/drohne/drohne-sollte-drogenpaeckchen-in-bremer-gefaengnis-fliegen-39350160.bild.html

Dezember 2014 

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105523376358/wer-sein-die-volk
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-warnt-vor-pegida-protesten-13347316.html
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https://ams-ix.net/ Agenten der eine Festplatte mit Geheimdaten entwendet hat. Damit könnten die Identitäten von Agenten aufgedeckt werden, die in terroristische Organisationen eingeschleust wurden

http://de.wikipedia.org/wiki/James_Bond_007:_Skyfall
https://www.youtube.com/watch?v=qFW1xBCNLh0#t=20
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Bankenkrise: Beispiel Metallbank zu Zeiten der New Economy
zu hohe Investition Kredittilgungsausfälle verkraften zu können
European Stability Mechanism = Einlagen_ichrung-fonds
Vermögen von (true  Economy) Bergbauarbeitern enteignet von
kriminellen Schneeballsystemspielern Osteruopa- und Blakan-Mafia

Deflationsschere: Burning down the House!

Bauherr geht pleite. Er steht für den vollen Kredit ein, derjenige der das haus nachher kauft ekommt es dank Versteigerung zum Schnäppchenpreis. Die Differenz zahlt der Investor und dessen Bank.
Daher müssen Werte VERNICHTET und nicht zwnagsversteigert WERDEN. Sonst versuchen die Asozilane nur noch Investoren udn Unternehemr in die Pleite zu zwingen (Hedge-Fonds). So ein Beispiel ist die
künstliche schaffung nicht wirklich vorhandener sondern nur vorgteäuschter Nachfrage.

Wenn dritte druch pleiten profitieren können indem sie Investitionen unter Wert kaufen wird die ganze Wirtschaft keien neuen autos mehr verkaufen sondern nur noch erleben daß diehjenigen die neue Autos kaufen
mit Gewalt am rebiten gehindertz werden, damit sie ihren Job verlieren, dadurch die Kreidtrate nicht mehr bedienen können und somit die Neutwagen weit unter Preis zwangsvesteigert werden. Diese Neukäufer und
deren Banken sind die Dummen, die Aasgeier vond er Versteigerung die vorer für den Jioverlust udn dmait den ratenausfall esorgt haben sind die kriminllen. Udn die treiebn einen Invsetor, wegal ob privaten
autokäifer oder Häuslebauer nach dem andern ind ie Plete und warten dann darauf daß das weit unter wret bei ebay auftaucht
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"the chicken is in the pot"

https://www.youtube.com/watch?v=b9u0vvy2Wj4
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http://www.sat1bayern.de/news/20150118/horst-seehofer-mit-fastnachtsorden-ausgezeichnet/
http://www.sueddeutsche.de/politik/csu-vorstoss-wer-betruegt-der-fliegt-wie-das-netz-die-csu-verspottet-1.1852323
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STÖREN des Demonstrationsrechtes deutscher Staatsbürger
http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=3142
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"Geschwisterlichkeit!" => SPRENGSTOFF GEGEN MENSCHEN
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https://erbloggtes.wordpress.com/2013/09/04/philosophie-erleichtert-schuldlose-verantwortung-oder-sein-konnen-wie-gott/

Friedman: Lieber Herr Matussek, erstens: Wenn wir jedes Mal, wenn etwas aufgeführt, gesagt, geschrieben und auf Grund dessen Gewalt angedroht wird ? entschuldigen Sie den Ausdruck ?, den Schwanz in die
Hose zurückstecken, dann ist das ein vorweggenommener Angstzustand. Dann brauchen wir gar keine Bomben mehr, denn wir haben schon Angst vor unserer eigenen Angst. Zweitens: Religion wird per se seit der
Aufklärung ins Absurde geführt. Was will man in der Religionskritik anders machen, als sie mit ins Absurde zu führen? Das heißt: Religion ist nicht tabuisiert, genauso wenig wie sie ein gedanken- und kritikfreier
Raum ist. Man muss damit kritisch umgehen können. Deshalb sage ich: Kritik erst recht dann, wenn eine Drohung kommt.

http://www.spiegel.de/schulspiegel/matussek-vs-friedman-jetzt-will-ich-meinen-anwalt-sprechen-a-561745.html

?Entweder du passt die der Meinung jener Ausländer an die hier gar nicht demonstrieren dürfen (Artikel 8) oderDu wirst in eine Art KZ weggesperrt!?Schon der ?Comedian? Dieter Nuhrsagte ja im von Gebühren
fianziertenFernsehen daß diejenigen die rechte (konservative) Parteien wählen ein-gesperrt werden sollten um Ihnendas Wahlrecht zu entziehen damit die Stimmen der ausländischen Mitbürger mehr Gewicht
bekommen.(ausländsiche) Linke drüfen geschützt vom Staat Sprengstoff und Steine aufDeustche werfen die in irem eigene Land ihr BÜRGERRecht auf Demon-stration nutzen.

~~~

"KZ" Transporte, damals wie heute (Aufschrift POLIZEI beachten): gesehen 2014 nahe der Goethe-Uni-Klinik Frankfurt weil Infos zu Folter an die FAZ, FNP und FR gegeben wurden und das natüröich nur
Staatseigene Ärzte begutachten dürfen daß die Polizei wei immer vollkommen unschuldig ist und die Gewaltopfer Aussagen unglaubwürdig sind!
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Alterspyramide ist gekippt (Es gibt mehr Rentenbezieher als Einzahler).
=> Rentenkassen sind LEER!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=13&blog=sch-einesystem

24 of 137 06.04.2015 00:25



[1] http://40.media.tumblr.com/9d6f21b18d8dc84ba1bba0b822643e30/tumblr_nit8r1h1Nh1sofvubo1_1280.jpg

27.01.2015 08:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/109286217518

Deutsch wird man aus Liebe Durch Heirat eines deutschen Partners oder als Kind das aus einer Beziehung mit Deutschen entsteht. Nicht durch Zuwanderung jedenfalls.
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http://www.pi-news.net/2015/01/pegida-frankfurt-es-war-die-hoelle/
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etwa selbe Zeit, in etwa selbe Idee!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108732148953/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108732090953/

Dienstag, 20. Januar um 00:05 Uhr.

"sie" versch_üsseln jetzt das fernsehsignal damit sie genau bis zum nächsten proxy nachvollziehen können wer wann was gesehen hat. ;o)
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http://cinema.arte.tv/de/node/13401
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Szenario: Heute in 30 Jahren:Das ?Holy Christ? leugnen muß endlichstrafbar werden. Da müssen sich andere Relifgionen daran gewöhnen.Die Apostel sind persönlich Zeugen daß Jesus von Nazareth der Messias ist.
Das wurde nicht durch irgendwen weitgergegeben sondern durch besonders glaubwürdige Priester die mit der regierung eng verbandelt sindudnd die dadurch Tempelsteuer-einnahmen generiert haben. Es gibt viele
objektive Beweise: Reliquien, das Turiner Grabtuch, den Petersdom in Rom, und die Grabeskriche. Es gibt sogar Bücher darüber. Es wurd auch noch verfilmt. Es muss also stimmen. Nur Christen können Recht
haben.

http://www.lwv-hessen.de/files/266/Gedenkstaette_Hadamar.pdf
Die Regierung lügt nie! (Press Sceptcism Law of Goebbel)
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http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/totenmaske-von-tutanchamun-im-aegyptischen-museum-beschaedigt-a-1014299.html
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Maischberger: Jan Ulrich heißt jetzte Claudia Pechstein !
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/109221237973/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/109313427813/
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https://www.youtube.com/watch?v=HkA6O42L1-8

    In 1 BvR 933/01 Bundesverfassungericht vom 29. Januar 2003 ordnete das Bundesverfassungericht an binnen Jahresfrist und zar exkt bis zum 31. Dezmeber 2003 den § 1626a BGB verfass-ungskonfrom neu zu
regeln. Am 21. Juli 2010 erhielt dann weiteres Urteil zur verfassungkonformität des § 1626a BGB des europäischen Gerichtshofes für Menschnrechte (EGMR, Zaunegger gegen Deutschland, Nr. 22028/04, Urteil
vom 3. Dezember 2009) mit Verfassungerichtsenstched 1 BvR 420/09 Rechtswirksamkeit für die Bundesrepblik Deutschland. Ähnlich hatte der Euro-päische Gerichthof für Menschenrechte bereits in den Fällen
Elsholz, Sommerfeld, Kutzner jeweils gegen die Budnesrepublik Deustchalnd entschieden und 2007 im Falle Görgülü der durch
    die Medien ging.

    Den deustchen Bundestag kümmerte das wenig. Erst nachdem nach Arikle 20 Absatz 4 Grundgesetz der Regierunge am 14. Udn 15. Aprile 2012 der Bürgerkrieg erklärt worden siehe petition Pet-A-
17-99-021771-1930 (http://decl-war.tumblr.com) war kümmerte man sich am 16. April 2012 um gesetzliche Neuregelung. Der Bürgerkriegserklärung nach Widerstandrecht liegt die Annahme zugrunde daß die
verletzung der grundgesetzlichen Menschen-rechtsbindung aus Artikel 1 Absatz 2 die der Europäsiche gerichtshpf frü Menshcrechte festgetsellt ahtte einen ekla-tante verletzung der feridheitlichd emokratsichen
Grundordnung darstelle die ein ausrufendes Nottandes ermöglicht.

http://tabea-lara.tumblr.com/post/108833890673/maximilian-bahring-holderlinstrasse-4-d-60316

http://de.wikipedia.org/wiki/Maastricht-Urteil#Grundrechtsschutz
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Es gibt ?gute Tote? und ?böse Tote?! Di 5,5 -6,5 Mio deustchen Toten (incl. Frauen/kindern) zwishcne 1933 und 1945 sind ?böse Tote?! Nur ein jüdsicher oder allierter Toter ist ein ?guter Toter?!

http://www.wsws.org/de/media/photos/legacy/de/wwii-d15c.png
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Patriotische Englische Liga
Verteidiger gegen die wieder-
Errichtung einer Kirche in Dresden
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http://decl-war.tumblr.com - http://nazis.dynip.name

a propos UNREST http://www.dict.cc/deutsch-englisch/innere+Unruhen.html

?Das Recht zu leben und zu triumphieren erwirbt man ? durch ? die ? Einweisung in ein Irrenhaus ?? (F. Pessoa - Buch der Unruhe)
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"memento mori"
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neues Staatswesen - im Mittelpunkt steht der Mensch
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Digitalfotos: Recht am eigenen Bild Anwalt Prinz Hansestadt Hamburg aus 1999!
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Deutscher > 18 Jahre = Staatsbürger Deutscher im Sinne des Artikel 116 auch Minderjährige Kidner deutscher Eltern Bundesegesetze können mit dem Grundgesetz kollidieren und deshalb ungültig sein weil das
Grundgesetz als Verfassung höherwertiges Recht ist als ein Bundesgesetz. Das GG bricht Bundesrecht wie Bundesrecht Landesrecht. Deutscher im Sinne des GG ist der ?Volksdeutsche? also auch Heimatvertriebene,
Russlanddeutsche und Kinder deustcher Eltern unter 18 auch wenn sie des Alters wegen keine Staatsbürger sind. ?Optionsdeutsche? sind keine Deutschen im Sinne des Artikel 116 GG.

Wer nicht akzeptieren will daß eine deutsche Familie die seit Generationenauf deutschem Staatsgebiet siedelt hier andere Rechte hat als ein Zu-gewanderter/Durchreisender der hier ?auf Montage ist? der spricht dem
deutschen Volke offen seinen Siedlungsraum ab. Das ist zumindest gedanklich eine Verletzung der territorialen Integriät, ein Angriff.

Nur weil ich EU-Europäer bin habe ich noch lange kein Wahlrecht für die Parlamente etwa in Polen, Ungarn, Frankreich oder Großbritannien!Das hat nichts Diskriminierung zu tun.Mir als Ex-Jugendparlamentarier
geht es beider Deabtte um ein stufenweises Kinderwahlrecht von Geburt an als stimmliches Gegengewicht der Jungen zu den wahlberechtigten Rentnern!
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29.01.2015 - http://www.mdr.de/brisant/buendelgruppe1896.html
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http://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote
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1. meine frühere bank meint ich schriebe mich GÖRING wie der feldmarschall weshalb ich da in eienr nacht und nebel aktion meien geld rausgeholt habe,.

2. so baut man einen bombenzünder aus einem stift für eine iDrone

http://www.xplosives.net/pag?/index.php/zuender/trittzuender
http://bilder.t-online.de/?/witzig-und-eigentlich-harmlos-s?
http://iDrone.urlto.name

3. ich bin der maxl und das ist meine seite!

https://www.zentral-bank.eu/?/visits/plan/html/index.de.html

~~~

@jesuishannes: GELOGEN: Niemand hat ein ?Kanzleramts?handy verpfändet das ihm nicht gehört. Dasselbe wurrde im Rahmen eines Überfalles von zwei Tätern erbeutet und die Polizei hat sich geweigret das
aufzunehemn UDN ZWAR NACHDEM dei täter Kentnisd avon hatten daß sich möglicherweise Netzwerkschlüssel auf dem Gerät befanden. Es sit also von eienr zeilgerichteten Aktion auszugehen. beim versuch
gegen meien eigenen die Hrausgabe des Gerätes zu erzwingen haben die KOPFTRETER unevrhältnismäßioge Gewlat angewendet.
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AT?nT http://iDrone.urlto.name
http://www.xplosives.net/page-new/index.php/zuender/trittzuender
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GAUCK-Authority-Facility-2.0!

Die STASI 2.0 entarnt sich ?Der Staat gewährleistet den Zugang, auch Unternehmen dürfen die Daten nutzen.? http://taz.de/Online-Konzerne-im-Wettbewerb/!153759/

Die GESTAPO 2.0 löscht schon mal die Holocaust-ZIPs und die Anne Frank-Blogs!

Die haben mit DDOS die privaten Mailboxen/Mailserver kleiner anbieter kaputtegemacht (PRIVATER BRIEFKASTEN ABGEFACKELT) damit sie jetzt die Postfächer der Postamtsartigen Großpostanbeiter bequem
duchsuchen können. (AUF DEM POSTAMT KANN DIE STASI IN ALLES im Postfach REINSCHAUEN) Geshcäftsgeheimnisse werdn an denejenigen Konkurrenten weitreggegebn der die meisten Aktien an der
Post AG bestitzt.GAUCK-Authority-Facility-2.0!Die STASI 2.0 entarnt sich ?Der Staat gewährleistet den Zugang, auch Unternehmen dürfen die Daten nutzen.? http://taz.de/Online-Konzerne-im-Wettbewerb
/!153759/Die GESTAPO 2.0 löscht schon mal die Holocaust-Ordner im DFS und die Anne Frank-Blogs!Die haben mit DDOS die privaten Mailboxen/Mailserver kleiner anbieter kaputtegemacht (PRIVATER
BRIEFKASTEN ABGEFACKELT) damit sie jetzt die Postfächer der Postamtsartigen Großpostanbeiter bequem duchsuchen können. (AUF DEM POSTAMT KANN DIE STASI IN ALLES im Postfach
REINSCHAUEN) Geshcäftsgeheimnisse werdn an denejenigen Konkurrenten weitreggegebn der die meisten Aktien an der Post AG bestitzt.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Symbol_%28Judentum%29 interssante theorie: ?alle juden sind israelis" der davidstern ist ein symbol des judentums wie etwa der 7-armleuchter aber die ISRAELische fahne
trohnt über den jüdsichen opfern der attentate von paris. was soll damit ausgesagt werden? das war ein attentat gegen den staat israel zufällig auf dem boden der reublik frankreich?

double quotes und stream editor:

Der Moseme hat einen Gottestaat mit eigenem Geheimdienst wie etwa der Delay Lamer in Tibet oder der orthodoxe Pope in Rom. Und so ein Gottestaat mit UN-Anerkennung wie der Vatikan kann ganz legal Waffen
beschaffen oder Atomwaffen besitzen anders als beispielweise das Oberhaupt einer protestantischen Kirchengemeinde in Nord-England wo Staat und Kirche strickt voneiander getrennt sind seit Heinrich 8. Die
Moslems haben als einzige Religion im nahen Osten einen atomaren SPRENGKOPF der fast fertig ist!
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http://www.wuv.de/marketing/warum_heissen_die_nicht_bank_die_neue_markenkampagne_der_sparkasse

So erfreut die FraSpa1822 ihre Kundschaft.

https://www.boersen-zeitung.de/ajax/bzpro_artikel.php?objt_id=2012023515&anzeige=1&subm=&li=312&divname=contentarea_artikel
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Satus: Draft/Entwurf
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Nicht ganz dicht!

Endlich nachgrüstet mit Rampe für Kinderwagen, Wickeltisch und Bindeneimer!
Teilzeit-Pilotinnen verfilfachen Pakistans Ausbildungskosten durch Schwangerschaft- und Erziehungsurlaub!

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bundeswehr-transporter-a400m-die-bordtoilette-ist-undicht-13402580.html
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"way of life" != "kultur"
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?8. Mai 1945: Befreiung Deutschlands?Die KZs Insassen wurden befreit - nichtdie Deutschen! Von denen gerieten nämlich mehrere Millionen in alliierte Kriegsgefangenschaft! Der Kapitulation wegen, nicht etwa
weil es Nazis waren.

Da etwa 7 Mio Deutsche Kriegsgefangene wurden bedeutet das für die persönliche Freiheit der Deutschen egal ob Jude Regimekritiker oder (Partei-)Soldat zahlenmäßig allenfalls einen Genfangenenaustausch.
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http://www.pi-news.net/2015/02/schuster-zdj-warnt-vor-politically-incorrect/

Wer wie Herr Schuster vom Zentralrat der Juden vor dem geschichtlichen Hintergrund der Springer-Verlag-Brandstiftung die Seite pi-news.net verbieten will der sollte mal nachdenken ob er nicht die Legitimation
liefert Jüdsiche Allgemeine und Hürriyet zu schließen, den Empfang ausländschen Sat-TVs zu stören (wie das Westfernsehen in der DDR) und ein Verkaufsverbot ausländsicher Zeitungen zu ermöglichen.
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http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/543229/gefahrlich-wie-die-npd-zentralrat-der-juden-warnt-vor-pi-news
http://www.spiegel.de/politik/debatte/tuerkische-medien-weg-mit-dem-verbot-der-muttersprache-a-398727.html
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/191259/bildergalerie-der-staatsrundfunk-der-ddr?show=image&i=191258
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sed s/Abtreibung/Empfängnisverhütung/g - geburtenkon-trolle

https://morbusignorantia.wordpress.com/2015/01/05/islamisierung-deutschland-millionen-abtreibungen-millionen-immigranten-zufall/
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?Wir wünschen und verlangen, daß genauso, wie wir religiös positiv christlich sind, die Kirchen politisch positiv nationalsozialistisch sein müssen.? J. Goebbels laut Manfred Overesch: Das III. Reich 1933-1939: Eine
Tageschronik der Politik, Wirtschaft, Kultur. Augsburg: Weltbild Verlag, 1982, Ausgabe 1990; S. 224

Fundstelle: https://morbusignorantia.wordpress.com/was-ist-nationalsoz?/
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Positives_Christentum

?Wir fordern die Freiheit aller religiöser Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche
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vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums ?Parteiprogramm der NSDAP vom 24. 02, 1920, Punkt 24:
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Gleichberechtigung - auch wenn es den Steuerzahler das doppelte kostet! Ich wußte gar nicht daß die französsche Fremdenlegionärssausbildung Ferehsformats-/Showtauglich ist.
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Antifa ?SPRENGT? Fragida Demo - kein durchkommen - Einschüchterung von Demonstranten!
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Wo sind Schlepper wenn man Sie braucht? Warum nach Hamburg mit den Containern satt nahe am Krisengbiet?
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2340
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Dem Präsidenten
Zeil 42

D-60313 Frankfurt/M.

Frankfurt/M., 03. Februar 2015 

313/I-199/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
?IMbitCHMENT? - Amtsenthebung

Soeben erhalte ich Schreiben bezüglich Dienstausfichtsbeschwerde gegen Richter Dr. Fritz, Kummer-Sicks und Reitzmann datiert auf
den 29. Januar 2014 per einfacher Post frankiert am 02. Februar 2014.

Richtig ist: gegen Entscheidungen Aufgrund falscher Tatsachenbe-hauptung gibt es das Rechtsmittel der Appelation (Rückverweisung
an Tatsacheninstanz, hier OLG abschlägiger Befangenheitsantrags-entscheid aufgrund von Lüge des Vorsitzenden Richters Dr. Fritz, eien Strafanzeige gegen Ihn wegen rechstbeugung läge nicht vor).
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Falsch ist: Ein Richter oder eien ganze Kammer die nachweislich absichtlich Tatsachen verdreht könne mit den Mitteln der Dienst-aufsicht nicht verfolgte werden. Ein solcher Richter ann seines Amtes enthoben
werden, rechtliche Grundlage hierfür: § 31 DRiG!

Die richterliche Unabängigkeit hat ihre Schranken dort wo sie mit dem Gesetz oder dei Unwahrheitsbehauptung eines Richters nach-weislich mit der Wahrheit kollidiert. Daß die Diesntaufsicht selbst die gerichtliche
enstcheidung nicht abändern kann wie im petitions-verfahren ist mir bekannt. Hier geht es um die Personalie der amtsenthebung derjenigen Richter die ABSICHTLICH WISSENTLICH UND WILLENLTICH
LÜGEN UND ENTGEGEN BEWEISLAGE UND TATSACHEN ENTSCHEIDEN.

GruSS

( Maximilian Baehring )
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Statusänderung durch Reisewarnungen

mit Wirkung des 26. Januar 2015 haben die Militärattaches der Botschaften der Vereinigten  Staaten von Amerika ? die US Army - deutsche aufständische Bürgerkriegsparteien als solche in Reisewarnungen für den
diplomatischen Dienst erwähnt und somit rechtlich anerkannt.

Damit herrscht in Deutschland ganz offiziell KRIEGszustand der es mir erlaubt Sie durch völker-rechtlich legitimes Töten oder Verwunden außer Gefecht zu setzen wann immer ich es für
taktisch angemessen oder notwendig erachte.

gez. M. Bähring

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=13&blog=sch-einesystem

65 of 137 06.04.2015 00:25



[1] http://41.media.tumblr.com/7d75141e41f3d604beff3aebaa35984e/tumblr_nj7bj7tqEZ1sofvubo1_1280.jpg

03.02.2015 03:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/109981964458

"Michael Korwisi"
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Erklärung des deustchen Widerstandes
Kampf für Menschenrechte
Auch Väter und insbesondere Behinderte solche haben eine Menschenwürde die ihnen den Genuß von Menschenrechten erlaubt.

In Deutschland bekam eien Vater der nicht mit der Mutter des Kindes verheiratet ist nur dann ein Sorgerecht wenn diese es ihm explizit einräumte. Dies verstieß sowohl gegen das Grundgesetz als auch gegen die
Menschenrechte was sowohl das Bundesverfassungegricht als auch die europäsiche Gerichtshof für Menschenrechte eingeräumt haben.

Das Bundesverfassungericht hat im Urteil 1 BvR 933/01 2003 die Bundesregierung dazu verurteilt das Sorgerecht so abzuändern daß es geschlechtergleichberechtigt ist und somit das Recht des Vaters auf ein
Familienleben mit seinem leiblichen Kind nicht verletzt. Dazu hat das Budnesverffassungsgericht der Bundesregierung Frist gesetzt bis zum 31. 12. 2003. Doch den Budnestag kümmert das nicht. Mehrfach wurde die
Budnesrepublik Deutschalnd, das sind wir, alle Deutsche, verurteilt beim Sorge-recht eklatante Menschenrechtsverstöße zu begehen vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das sind unter anderem
die Fälle Zaunegger und Görgülü. Am 14./15. April 2012 habe ich der Bundesrepublik mit Hinweis auf den Gesetzgebungsnotstand den Bürgerkrieg erkärt (Petititon Pet A-17-99-1930-021771). Wohl absichtlich hat
man dann wieder zeit ? und zwar (wie seltsam: exakt) ein ganzes Jahr verstreichen lassen damit der Bundestag dem Bundesverfassungericht im Rahmen dieses Machtspieles zeigen konnte daß es Ihn überhaupt nicht
interessiert was im Grundesetz steht und er Budnesgetze erlassen kann die dann mühsam vom Verfassungsgericht einkassiert werden so viel er will. Am 16. April 2013 änderte er den § 1626a BGB.

Das sind weitere 10 (in Worten zehan) verlorene Jahre in denen Mütter Vätern ihr Sogrecht streitig gemacht haben und die Kidner entfremdetn konnten.
Situation vor der Änderung:

Der Vater bekommt das gemeisame Sorgercht falls die Mutter es eintragen läßt.

Situation seit der Änderung:

Der Vater bekommt das Sorgerecht wenn die Mutter bei Gericht nicht ihr Veto einlegt.

Des ist keine Verbesserung sondern das selbe in grün. In der Zwischenzeit sind mehr als 800.000 Väter Opfer dieser Sorgerchtsregelung geworden. Der Verfasser sieht sein Kind seit 14 jahren nicht.
Statusänderung durch Reisewarnungen (siehe osac.gov)

mit Wirkung des 26. Januar 2015 haben die Militärattaches der Botschaften der Vereinigten Staaten von Amerika ? die US Army - deutsche aufständische Bürgerkriegsparteien als solche in Reisewarnungen für

den diplomatischen Dienst erwähnt und somit rechtlich anerkannt.Damit herrscht in Deutschland ganz offiziell KRIEGszustand der es mir erlaubt korrupte Staatsbedienstete oder politiker durch völker-rechtlich

legitimes Töten oder Verwunden außer Gefecht zu setzen wann immer ich es für taktisch angemessen oder notwendig erachte.

[1] http://41.media.tumblr.com/c9c723dc43d86989739ac39b9abdceb8/tumblr_nj8ro0iN8N1sofvubo1_1280.jpg

04.02.2015 10:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/110060016483

ich suche gerade die Faxnummer des Lagezentrums der Bundeswehr idm Budneskanzerlamt http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/_Anlagen/2010/2010-12-15-organigramm-
bkamt.pdf?__blob=publicationFile&v=11
und stoße auf einen Flyer

LÜGE 25 Jahre Einheit.

je nach lesart seit 2003, auf jeden Fall seit 2012 ist Deutschland wieder ein geteiltes Land http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/TagderoffenenTuer/Anlagen/2014/2014-07-18-
xxl-flyer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Jeden Tag bringt sich ein Nato Soldat um ?
? weil Männer (Sorgerecht/Wehrpflicht) wie Scheiße behandelt
werden und nicht wie Menschen!

Bei der Suche nach der Faxnummer des Budneswehr Lagezentrums
im Kanzleramt stoße ich auf eien ?Flyer 25 Jahre Einheit?. So eine
freche und dreiste Lüge. Seit spätestens dem 14./15.April 2012
herrscht Bürgerkrieg über den die Bevölkerung von der GEZ/System-presse belogen wird. Es ist nicht ins Belieben einer angegriffenen Kriegspartei gestellt ob Sie angegriffen wird. Ebensowenig fällt
Verteidigungentscheidung des Aufstandes in dessen Widerstand / Verteidigungskampf gegen den fortwährenden gesetzgeberischen
Angriff auf die Menschenrechte von Vätern durch das Menschen-
rechtsverbrecherische Regime in den Entscheidungsbereich der
durch Gegenoffensive zu beseitigenden ReGIERung Merkel.

http://decl-war.tumblr.com
http://take-ca.re - http://nazis.dynip.name
http://tabea-lara.tumblr.com
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Merkel ISst (gleich, in naher Zukunft, an Ostern) LAMm!
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"GESCHLECHTSUMWANDLUNG per REIKI"

Ein Alkoholtest ist nicht möglich weil sonst per DNA-Abstammungsfeststellung auffliegt daß papiere und person nicht zusammenpassen und die Kranken-kassenkarten missbraucht werden ;o)
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*aus dem fenster blick* Na_hkriegserfahrung! ?Söldner, Vaterland!?
http://www.zeit.de/wirtschaft/geldanlage/2013-08/hochfrequenzhandel-wall-street
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Fort Knax - a true story http://sch-einesystem.tumblr.com/post/109578676703/
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55775390620/trotz-nicht-mehr-bestehender-einzugsermachtigung

http://www.sueddeutsche.de/kultur/ipad-trailer-ipad-master-of-the-universe-1.1815616
http://www.master-of-the-universe-film.de/

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95181901123/central-bank-fort-knax-riots

universitäts - meister der verse

~~~

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/88776358003/
beim nächsten Banken und Börsenball ansprechen:

Die Zinsen für die unfreiwilligen Zwangskredite die mir die Banken für die Schäden des Bank-Runs (da hole ich mein Geld raus) aufgedrückt haben sind runter auf das Niveau am Interbankenmarkt (?LIBOR-

Skandal?)

? jetzt ist nur noch die Frage ob sie auch auf die exterenen Anwaltshonorare verzichten weil sie bei der Klage ja kostenlos auf den hauseigenen Syndikus hätten zurückgreifen können zumindets erstinstanzlich

oder ist die Sparkassen-Rechtsabteilung nicht in der Lage ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln?
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http://dynip.name/water/

StrafanzeigeDie Hausgemeisnchaft Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M. wird von einer Bande organisierter krimineller genötigt für einen nicht genutzten Gasanschluß Zahlungen zu unterichten. Unsere Heizung
wurde schon vor vielen Jahren auf Pallets umgestellt. Wie in der Veragngeheit wird dann wohl wieder versucht werden an den Versorgunsgeinrichtungen zu manipulieren bis hin zu Bränden.Ich erstatte wegen
Nötigung und bandemäßiegen Betruges im Wiederholungsfalle Strafanzeige gegen die Herren Elrichmann und Koopmann, die Herren Bertram May und Johannes Brüssermann.

[1] http://40.media.tumblr.com/9ad99e9a3205a9f5429983d20e910126/tumblr_njayh4qvnF1sofvubo1_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=13&blog=sch-einesystem

78 of 137 06.04.2015 00:25



[2] http://40.media.tumblr.com/12a2b7fba9e91a67afabc4993f5cd706/tumblr_njayh4qvnF1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=13&blog=sch-einesystem

79 of 137 06.04.2015 00:25



[3] http://41.media.tumblr.com/6289102405e2c0ea003c9ef9f79cf666/tumblr_njayh4qvnF1sofvubo2_1280.jpg

05.02.2015 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/110191714493

Pasta-Euros:.http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48460737236/
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digitiales Rotlichtviertel - Zutritt nach Alter! http://www.bild.de/digital/bildnerd-ticker/digitalticker/bild-nerd-nachrichten-aus-dem-internet-39227524.bild.html

http://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/rentner/sollen-grosse-wohnungen-raeumen-39635686,var=b,view=conversionToLogin.bild.html
bei der NoFRAGIDA Demo hat ja Frankfurt/M.s OB Feldmann tatsächlcuih esagt "Frankfurt hat keinen Platz für ?Nazis?" womit er aber nicht die letzeten Überlebenden Nazis wie John-Demjanjuk meint sondern
leute die DVU/REP/NPD etc. wählen. Die will er aus der Stadt vertreiben damit er endlich Zustimmungswerte bekommt wie Honecker bei der SED! DIe ihn stützenden Piraten haben haben ja ihre Datenschutz-
Stimmen schon zur STASI also ?PDS/Die Linke? verlagert. SPD Wählende Zuwanderer Sippen/Großfamilien statt konservative Rentner.

Jeder eingebürgerte Zuwanderer veringert das Stimmgeweischt der Deutschen Ur-Bevölkerung in deren Heimatland zu deren Nachteil. Jede. Jeder Zuwanderer er eien desche Pass bekommt - ohen ausnahme -
schädigt d as Stimmgewicht der Ureinwohner. Die Pizza/Torte aus der die Stimmgewichte wie Pizza-/Tortenstücke herausgeschnitten werden wird nicht größer weil mehr Esser dafür sorgen daß für jeden kleinere
Stücke abfallen.
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http://www.verbraucherzentrale-bayern.de/telefonabzocke-durch-falsche-verbraucherschuetzer? http://de.wikipedia.org/wiki/Call_ID_Spoofing

"ISDN filtert das aus?" FALSCH. Das ist wie bei INGRESS/EGRESS Filtering Nur innerhalb des eigenen Netzes kann ich Filter setzen wie ich will. Um mit IP zu sprechen: Ich kann vom nächsten HOP im AS-Pfad
kontrolieren was reinkommt aber nicht WAS DER - oder ein Hiop davor - SIMULIERT/mir unterschiebt solang das AS-Handle plausibel ist. Erreiche ich China via Kazachstan dann kann Kazachstan vortäsuchen daß
hinter ihm China hängt. Das ist allenfalls eine Plausbilitätsprüfung (Südafrika kommt via Kanda rein und nicht über Marokko/Ägypen? - komisch!) mehr nicht. Und das liegt daran daß eine Ende zu Ende
Verschclüsselung deshalb nicht möglich ist weil man zum analogen Telefonnetz PSTN abwärtskompatibel bleiben muß. Ansonsten würde man mit eienm ISDN Teelfon keine Analogen Anschclüsse mehr
erreichen können.  Schon ein Wegwerfartikel wie eine alte Fritzbox ermöglicht das Vortäsuchen einer ISDN Vermittlungsstelle gegenüber eienm ISDN Telefon. Und ein ISDN-Anschcluß kann über das
Internet beliebig ?verlängert? werden. Es ist möglich das Telefon-Anschcuißkable einer desucthen Berliner Rufnummer über TCP/IP bis nach CHINA zu verlängern.

http://www.tas.de/telekommunikation/ueberleiteinrichtungen-bridges/bridge-isdn-s2m-over-ip-tdm-o-ip-liti-3000.html
http://www.xnet2000.de/isdn-s0-ueber-ip.html
http://www.ubf.de/shop/index.htm?10421009
http://www.ubf.de/shop/index.htm?10425500

Bei ISDN unmöglich? GELOGEN! Wenn ich den Hop Kontrolliere an dem der Anschcluß hängt der getäuscht wird kann ch alles vorgeben. ich kann in einer VoIPTelefonbox die einen ISDN Anschluß simuliert
(sowas wie ne Fritzbox etwa) beliebige Nebenstellen und damit abesenderrufnummern vergeben. Insbesondere bei opensource lösungen wie der AVM-Freetzbox. Szenario: Meine Nebenstelle heißt 110 und wenn
jemand edie 110 anruft satt mit der 0- davor 110 landet er bei mir wobei ich ihm dei Amtsholung (mit 0 davor) verbieten kann. Meien Nebenstelle kann auf einer teefonanalage/einem VoIP_Server auch 755-0 heißen
- alsow wie die nummer der polizei in Frankfurt mittels Nebenstelle 755 - absolut kein Problem.

siehe Grafik: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/24462-gk-call-routing.html oder hier: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+tips+and+tricks

http://wiki.wiba10.de/software:asterisk:freepbx
Führende 0 (Durchwahl) entfernen ( ) + 0 | [ X. ]

Enstchiedend ist daß derjenige der den Hop vor mir betreibt - mein PEER - mich nicht verrarscht. Udn das aknn ich nur sicherstellen wenn ich mehr als eines davon habe die sich nicht miteiender austauschen.
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http://nazis.dynip.name
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arte kurnza
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http://de.wikipedia.org/wiki/Irren-Offensive - Irre sind menschlich!
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Pleite der DDR-Wirtschaft wegen der D-Mark Einführung! -> OST-Europa (nicht ehemalige EG Staaten) braucht eine starke (vom Westen) gestützte Währung! Sonst brechen die Absatzmärkte der
Produkte von DDR-Betrieben bei D-Mark Einführung zusammen.

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Schweizer-Firma-will-in-Euro-entlohnen-article14446411.html

Russland könnte gegen eine Abtretung zukünftige Lieferverpflichtungen seiner Rohstoffe (Gas) Geld erzeugen. OIL-Options!
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Ramadman naht!
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MÄNNER MÜSSEN ALS ELTERNTEIL NICHT RESPEKTERT WERDEN WEIL SIE KEINE MENSCHENRECHTE HABEN - 1 BVR 50/15 Bundesverfassungsgericht

BVerfG: Väter haben kein Recht auf Erziehung ihrer eigenen Kinder wenn /Nutti was dagegen hat.

§ 93a II a) und b) Weder von verfassungrechtlicher Bedeutung noch beeinträchtigt das meine Grundrechte und es entsteht auch kein schwerer Schaden!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108833794083/
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a. M.
maximilian@baehring.at
Fax: +49/(0)69/67831634

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
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European Court of Human Rights
Council Of Europe
F-67057 Strasbourg Cedex

07. Februar 2015

KLAGE

beigefügt finden Sie Menschenrechtbeschwerde
auf Formular (6 Blatt ? doppelseitig- / 11 Seiten)

Entscheidung 1 BvR 50/15 des Deutschen Bundes-
verfassungsgerichtes in Karlsruhe (1 Seite/Blatt)

Verfassungklage zur vorgenannten Entscheidung
(8 Blatt ? doppelseitig- / 16 Seiten) nebst deren
Anlagen (4 Blatt ? doppelseitig- / 2 Seiten)

Aufrgund technsicher Probleme im Stadtviertel
Frankfurt  a.M. Ostend hier Hahe des Neubaus
der Europäsichen Zentralbank ist es möglich daß
Sie Teile der EMail/Fax-Transmission mehrfach
erhalten. Daher sende ich alles auch als Postbrief.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax: 0721/926-5005
(oder über Polizeidienststelle)
Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Akademiestraße 6 ? 8
76133 Karlsruhe

08. Februar 2015

Strafanzeige

Hiermit erstatte ich unter Verweis auf dessen Entscheidung 1 Ar 50/15 Strafanzeige wegen des Richters am Bundesverfassungsgericht Ferdinand Kirchhof. Derselbe ist Sohn eines Verfassungs-richters, und für mich
sieht das so aus als errichtet eine Kaste aus Politkern hier Erbdynastien.
Mein Vater hat einen Verbindungsbruder Paul Kirchhof und der Namensgleichheit habe ich mal nachgesehen ob die miteinander verwandt sind was ein Befangenheits oder Ausschließunggrund hätte sein können.
Hierbei stellt sich folgendes heraus. Aus solchen Verbindungsmitgliedschaften, der Richter ist Mitglied bei: K.D.St.V. Hercynia Freiburg im Breisgau und K.D.St.V. Ferdinandea-Prag zu Heidelberg  ergibt sich der
dringende Verdacht der Vorteilsannahme/Befangenheit und Einflußnahme katholischer Kräfte auf richterliche Entscheidung. Nur so erklärt sich das rechtswidrige verhalten des Richters. Dieser ist nach § 93a II a)
und b) BVerfGG verpflichtet Verfassungs-beschwerden entgegenzunhemen was er einfach verweigret, in etwa so wie der Bundestag verweigert hat sich an die ihm 1 BvR 933/01 Bundesverfassungegericht gesetzte
Jahresfrist zur Änderung des § 1626a BGB zu halten.

Wikipedia weiß mit Quellangabe auf Zeitungsartikel von ?Welt?, ?FAZ? und ?Zeit? :

Ferdinand Kirchhof stammte aus der Ehe von Ferdinand Kirchhof, der von 1959 bis 1979 Richter am Bundesgerichtshof war, und Liselotte, geborene Kersten. Sein älterer Bruder ist der ehemalige Richter des
Bundesverfassungsgerichts Paul Kirchhof.
Nach 14 Jahren prozessieren in der Sorgerchtssache und Petitionen bin ich ja einiges gewohnt aber daß schlägt dem Faß den Boden aus. Ich nutze meine Fahrt zum Europäischen Gerichhof für Menschenrechte in
Straßburg für einen Zwischenstop in Karlsruhe um diese Strafanzeige höchst- persönlich bzugeben.

Maximilian Bähring
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EGMR Europäsicher Gerichtshof für Menschenrechte Strasbourg Frankreich
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/110365512118/
per TGV 9850 ab Frankfurt/M. heute 08.Februar 2015 14:00 bis 16:01 Uhr
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pour vous la justice sa modernise steht am palais de justice plakatiert die gruppe an der roten laterne /ampel sind französische soldaten
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http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=homehttps://www.google.fr/maps/search/egmr+strasbourg/@48.5970173,7.7739816,17z
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hier stehe ich, hinter mir das europäische parlament

(brüssel, belgien oder strasbourg, frankreich)
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Frankfurt Drunk Professors
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Hätte ich nicht am 14./15. April 2012 den Not-/Widerstandsfall (Bürgerkriegszustand) erklärt dann wäre der gegen Verfassung und Menschenrechte verstoßende § 1626a BGB immer noch in Kraft, der genau 1 Jahr
nach meiner Kriegserklärung am 16. April 2013 geändert worden ist. Möglicherweise weil man beim Bundestag gedacht hat die Jahresfrist die das Bundesverfassungericht dem Bundestag 2003 gesetzt hatte sei eine
Jahresfrist aus 2013?

Schon wieder mußte ich per Performancekunst ? wie schon 2002/03 - demonstrieren daß bei weiteren Verzögerungen und offensichtlichen Rechtsbeugungen des Totalversagens des deutschen Rechtssystems Unruhen
und Krawalle zu befürchten sind: Leite ich zudem jene Drohungen (der Sekte?) die sich gegen mich richten weiter an Jugendamt, Polizei, Amts- und Staatsanwaltschaft und tue so als wären es Drohungen gegen diese
dann bekomme ich richtig Ärger. Bei ?Auto zerkratzen?
kann man auch ermitteln! Aber nur dann wenn es sich nicht um meine Mercedes-A-Klasse handelt.Geht also doch vom Prinzip her. Jetzt müssten Sie nur noch vertauschte Täter / Opfer richtigstellen!

Außerdem habe ich eien Experiment gemacht. Ich wollte duch Selbstbezichtigung herausfinden ob die Polizei Telefonate aufzeichnet. Das macht Sie. Damit steht dem nichts mehr im Wege anhand derTelefonate von
damals nachzuweisen daß es sich bei meiner Performance ?BANK RUN ? hole ich eben mein Geld aus der Bank bevor es veruntreut wird? von Oktober 2009 um Widerstand gegen die Weigerung der Polizei handelt
gegen das permanente Wasserabstellen und ausplündern meines
Kontos (meiner Sozialleistungen) trotz widerrufener Einzugsermächtigungen durch Abbuchungen von Drückerkolonnen tätig zu werden.

Dafür daß die Polizei mir Anfang 2007 weigerte mir zu Helfen Anspruch auf einen Anwalt der für michSozialleistungen erstreiten sollte gegen das Rhein-Main Jobcenter und die ganz offensichtlicheErFOLTERung
einer Begutachtung haben wir ja schon Beweis. 3 ZS 1795/08 GStAa Frankfurt a.M. Damals hätten Polizisten mich durch solch mehrmonatiges Aushungern fast umgebracht.

Aber wir wissen ja daß die Polizei nur tätig wird wenn Sie ihre prügelnden Beamten dadruch reinwaschen kann Opfer massiver staatlicher Willkür in Psychiatrien verschwinden zu lassen.
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"Kommunismus ist eine Art vorübergehende Geisteskrankheit" und die Amerikaner würden, wenn sie wählen dürften, sich gegen eine sie bevormundened  Krankversicherung entscheiden.
http://www.arte.tv/guide/de/041975-000/ronald-reagan-geliebt-und-gehasst
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NAZI-Gesinnung Uta Rieks:erkennbares Ziel der Kindesmutter:den Vater als Deppen hinzustellen dem als behindertem Untermensch mangels Menschenwürde keinerlei menschenrechtliches Elternrecht zusteht, der
nichts zu sagen hat, euthanasiert gehört, genau wie Behinderte im 3. Reich.
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@Hausgemeinschaft: Vorschlag: unterschrieben an die Polizei senden / faxen  (069/755-80808)

Strafanzeige

Die Hausgemeisnchaft Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M. wird von einer Bande organisierter Krimineller genötigt für einen Stromanschluß/Zähler Zahlungen zu entrichten für den sie bereits über ihre
Nebenkostenabrechnung bezahlt.
 
Ich erstatte wegen Nötigung und bandemäßig organisierten Betruges im Wiederholungsfalle Strafanzeige gegen die Frauen Schneider und Waner, die Herren Bertram May und
Johannes Brüssermann von der Mainova ServiceDienste GmbH.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Hauseigentümer Mxxx Rxxxxx, Kxxxxxxxxxxxxxx 34, 61350 Bxx Hxxxxxxxxx Fax: 0xxxx/5xxxxx  Mobil: 01xx/xxxxx oder den von ihm eingesetzten Hausverwalter
Mxxx Kxxx! Der Hausmeister hier in der Hölderlinstraße ist ein Herr Mxxxxxx, Appartement 21/22, 6. Obergeschoß Südseite.
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Starsbourg, sonntag abends!
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