
11.04.2017 05:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159458684973

Schkafende Wachhunde ? (Film, 1997)

?Ein Video von einer Bombe, [?] und schon hat das amerikanische Volk den Krieg gekauftt. Krieg ist Showbusiness und deshalb sind wir heir.?

http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/
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?And miles to walk before I sleep?

https://de.wikipedia.org/wiki/Telefon_(Film)

Kann Matthias Kieling sich echt nicht erinnern daß ihm vom Hypnotiseur Pharo von der ?versteckten Kamera? gestern unter Hypnose ?befohlen? wurde PYRO

https://www.fussballmafia.de/shop/pyrotechnik/2

auf nen Bus zu werfen?

http://www.spiegel.de/fotostrecke/bengalo-verbot-umstrittene-stimmungsraketen-fotostrecke-71744.html
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a propos #merkaumussweg

Guten Morgen (durchgestrichen) Grant (durchgestrichen) RTL hat ne Neue und einen Currywurstsoßenbrunnen, (ich kenn sonst nur die Currywurstschneidemaschine beim ?Pizza-Inder? Dietigheimer/Hessenring)
nur noch zu toppen mit der Ostereierbemalmaschine und den LED-Leucht-Oster-Eiern im verschlüsselten GEZ-PayTV (Sat).
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?Niemand kann 50(?) Eier essen.?

Auch wenn das angeblich ein Filmzitat aus ?Die Unbeugsamen?(?) ist sagt die Figur Troy Dyer in ?Reality Bites? glaub ich eher daß es sich auf jene Eierdiene bezieht die den Kidnern beim Oster-eiersuchen im Park
immer die Eier wegklauen. (?Ate my balls?)

~~~
https://en.wikiquote.org/wiki/Reality_Bites [1]
webring http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Ate+My+Balls
~~~
[1] _ISSecht http://www.zahnwerk-kindl.de/leistungsspektrum/festsitzend/
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Sprengstoff und Fußball sind nicht erst seit" ?DYNAMit DRESDEN" eine pyrotechnsich explosive Verbindung

So wurde ich eines Dezemberabends als ich gegen Weihnachtsmarktkonsumterror ennaggierte auf der Frankfurter Zeil mit Pyrotechnik beworfen!
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LTE/UMTS-Datenvolumen: zum Glück ist genügend äh ?ETHER? für ?Net?z für alle da. Deshalb waren UMTS Lizenzen damals auch so billig. Cosmopolitan:Habt ihr auch das Paket-genommen wo man 1 Jahr
gratis ohne Unter-brechung durch ein Programm kostenfrei die Werbepausenclips von Sat1/Pro7/RTL/? bekommt wenn man für 10 jahre eine Einzugs-ermächtigung erteilt? https://www.youtube.com
/watch?v=QBgZNAjEwCs https://www.technishop.de/mtv-unlimited-ticket-12-monate.html
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http://www.quotenmeter.de/n/75519/quotencheck-sat-1-fruehstuecksfernsehen

Dank der DVBtv2 Einführung endlich mit nem Reichweiten - Monopol für Werbekunden im kostenlosen und überall empfangbaren Fernsehen!

https://www.youtube.com/watch?v=nII3ya0MuM0
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Wer ein Lebensmittelpaket (etwa eine Tüte Mehl) bekommt kann das Mehl auf dem Schwarzmarkt zu Bargeld machen, etwa indem er es weit unter Marktwert etwa an Restaurants verkauft die billiger einkaufen
können und ihm dafür Bargeld gibt, welches er in ?das gute Bier? tauschen kann. Das dürfte auf das Problem mit der Lebensmittelhilfe der EU die in Afrika auf kommerziellen Märkten wieder auftaucht, zutreffen
nehme ich mal stark an.

https://i.imgur.com/NogFu84.gifv
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20150318.htm

Uh-huh. Do you agree that a bologna sandwich is a satisfactory meal, whereas caviar and champagne, roast duck and baked Alaska, that might be considered a delightful meal?

OBJ. We object, these gastronomical comments are irrelevant to these proceedings, your Honor.

[?] Your Honor, five months ago this witness characterized  Andrew Beckett as caviar, now he?s calling him a bologna sandwich.

http://www.law.indiana.edu/instruction/tanford/web/movies/Philadelphia.htm
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http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-cyber-mobbing-clip

Cyber Mobbing ist fast genauso schrecklich wie Tratsch/Gossip im realen Leben (außern wenn er von Frau Blumenwaren vorgetragen wird). Da es die Merk__  - an dieser Stelle ein KATZEN(?)lied von
sheldon cooper als genesunggruß - wohl vorzieht vorerst unter die rubrik ?Prominente die es nicht in die Sendung geschafft hat? zu fallen muss ich mir jetzt wohl ein anderes Tratschobjekt suchen ? daher:

@sat1ffs @Kirstenhanser

Investigative Recherche im Bereich Astrologie:Gab es nicht mal Moderatoren eines hippen Musiksenders die (als Karriereknick?) zum Frühstücksfernsehen wechselten? Und wenn das zutrifft: ist das
einer dieser ehemals FreeTV Musiksender die es jetzt nur noch in einer Pay-TV Variante gibt? Wenn das Frühstücksfrenshen jetzt kaum daß die dabei wären auch nur noch verschlüsselt als Pay-TV
empfangbar wäre, kann das etwas damit zu tun haben daß diese Person ein KARMISCHES Problem mit ihrer AURA hat?
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Ist das die oder gab es da noch andere?

https://de.wikipedia.org/wiki/Nadine_Kr%C3%BCger
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http://www.mdr.de/brisant/bundesanwaltschaft-ermittelt-nach-anschlag-auf-bvb-bus-102.html

@Kollegen:  Das ist ganz genau wie bei Herrhausen damals! Sind iejenigen die da ermittelt haben noch  drann? Wegen der vermeintlich (siehe Wikipedia) gefälschten Bekennerschreiben von Bad Homburg?Das stützt
meine Theorie von damasl daß es sich bei der ganzen RAF-Story (zuviele Ungereimtheiten)um eien saatliche Inszenierung hadelt, so wie bei dem Flüchtingsmädchen Rem das von Angea Merkel getröstet wird.
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Eierdieb aus Stahl:

Ironie (gr. eironeia). In allg. Sinn eine Redeweise [?], bei der das Gesagte und das Gemeinte beabsichtigterweise nicht übereinstimmen, so aber, daß dies als Schein für den [?] Leser durchschaubar ist.
[Philosophielexikon/Rowohlt-Systhema]

http://tabea-lara.tumblr.com/post/49755493214/
http://banktunnel.eu/tumblr.com/tabea-lara.1.htm
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=3bAU0hfDVIo
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Wenn wegen unserer Cyber-Mobbing ErsatzkandidatINNen ne frage TWITTER-schriftlcih eingereicht wird gibt es keine Antwort: nun gut, ihr habt es so gewollt, dann wir sich eben was ?aus den Fingern gesogen?.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159490254083/

Natürlich hatte mir ein Blick in meine astrologoische Glaskugel verraten daß die Merk__ krank feiern würde in dieser Woche. Aber das ist noch lange kein Grund sie nur deshalb weil ich das weiß bevor sie es weiß
aus dem Dienstplan auszutragen.

http://www.gutefrage.net/frage/gez-mit-internet-tv-umgehen

Aber zum Glück sind die Gebühren für GEZ-Premiere Streaming (hilfsweise termnalservernutzung) aus Indien jetzt in jedem deutschen Intrenet vom nachbarn mit drinne. Das steht es http://www.skygo.sky.de/ Ihr
nutzt es und der Depp von Anschlußinhaber zahlt den anfallenden Traffic vons eienm Anschluß bis ins sky/premier Netz. Denn das Netz erhöte den ausleuchtunsgebrich indischer Satelitten bis nach Europa udn
Amerika oder Südafrika. dies zusätzliche reichsiete bedute zusätzliche Werbekunden udn einnahmen und die bekommen natürlich nicht die Internetbrtreiber und Dienstanbeiter (IPTV) für ihren Netzzausbau sondern
die frensehleute als Zusatzeinnahme?

https://www.smartphonepiloten.de/handytarife/telekom-streamon-option-im-check-unbegrenztes-streaming-
ohne-datenverbrauch#Kannst_Du_StreamOn_auch_nutzen_wenn_Du_Dein_Inklusivvolumen_verbraucht_hast

(Hura, bei der telekom ist die Tatort mediathek Inklusive, und das RTL guten Morgen Frühstücksferenehn dafür kein Böhmermann mehr).
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@Vau-Blumehagen

Statistik: Wenn etwa 50% aller ehelichen Treueversprechen nicht gehalten werden ist das unter statistisch/mathematischen Gesichtspunkten betrachtet genug damit alle Ehen geschieden sind.

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2811&_ffmpar[_id_inhalt]=7524
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Ich habe mich entschieden ?Gewohnheitsunrecht? ab-zuschaffen! Wo? Bei der ?Duldung? von Illegalen über-lang andauerden Umgangs-/ Sorgerechts-verfahren oder andern Identitäsverfälschungschweinereien ?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/428052594-scobel

Zeitung mitleesne ind er S-Bahn? Es gibt mmer eine - In und Outgroup - das beginnt bei der einafchen tatsache daß der Platz sagen wir im Studio - begrenzt ist, es also Leute gibt die alleins chon wiel es parktischgar
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nicht geht daraussen eleiebn müssen. die meisten Völker regeln die In-/Out-gruppe üer die gene, nur die Amerikaner oder Koloilaisten bilden it der Urbevölerung keinen homogenen Stamm. DerZsuatnd in dem ein
nicht zum stammemestrritroium gehrörender einen Stammenagehörigen sein reviert streitig macht fürht zu revierkämpfen, im großen istd as dann der KRIEG.

Mit eienr Geslslchaft die mir meien eigenes minderjähriges Kind streitig macht empfinde ichs sowieso keienrlei Übernstimmung mehr, gnaz im gegenteil. Udn das gilt egnauso für Mitarbeiter die meien sie könnetn aus
MEIENR Kapital-Substanz

(Nachtrag/Update: Erbe meiern Vorfahren bei Erbshcaftssteur udn 0% Verzinusng)

heraus leben statt slesbt neues geschäft zu ershcließen. daß sie ernährt.

Nchtrag/Update:

Die Rohstoffe Afrikas gehören den Afrikanern, die Asiens den Asieaten. Und ide rohstoffe Nordamerikas den weißen Einwanderern aus Eruopa. Und was Jos angeht udn survuval of the fittes: wir sehen doch wie es
sonst so läuft im Kapitalismus. Wenn ein Btreieb nicht seine Kosten erwrtschaftet werden Leute u tausenden rausgeworfen. Und wir müssen aufpassen daß andere staaten unser sozialsystem nicht dazu missbrauchen
ihre arbeitslosigkeit zu uns outzusourcen. Jeder Süd-osteruopäer der hier erabietet würde normalerweise einem Heimatland auf dre Tasche leien als Abeistloser.
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Seit viele den WAHL-O-MAT von ihrem nicht anonymisierten Firmenintrenet-anschluß mit statischen IPs genutzt haben wissen wir mehr als die NSA darüber wie die Belegschaften bestimmter Firmen und Konzene
so ticken an der Wahl-Urne.
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Internet Fernakkupunktur #OPIP-vodoo funktioniert

http://scathinglywrongrightwingnutz.blogspot.de/2008/11/harper-voodoo-doll-do-it-yourself.html

ausgedienter Centronics/IP-Printserver zwischen Dot-Matrix-Printer-Druckkopf und DNAT-VPN/DynDNS-Internet-Franzbox
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14.04.2017 09:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159559296493

a propos Märthyrerverehrung http://www.bild.de/ratgeber/evergreen/karfreitag/alltagsfrage-karfreitag-44987518.bild.html Die meisten geschäte haben am getsrigen ründonnerstag schon um 20.00 satt um 21.00 Uhr
oder 22.00 Uhr drichtgemacht, auch für Juden, Moslems, Budhisten, Hindus, ? also Anhäner von Religionen die den Holy-Christ leugnen, os ist das eben wenn man in einem vorwiedgend isalmsitsich regierten Land
eben einem Moscheeneubau der Hassprediger-Mssionare wohnt. Jetzt steht das agarnteirtw eder indeisen gazen ?Öffnunsgzeiten? Protalen im intrenet falsch drinne. WIe damals als ich ne Stunde zu frügh beim
Zahnarzt stand einfach weil google eine falsche Öffnunszeit der Praxis vermeldet hatte. Wetten die im Internet stehenden öffnunsgzeiten passen sich nicht an regioanle Feiertage an (obleich es technisch einfach
machbar wäre) ud zeigen auch nicht an wenn ein gescäft wegen Betriebsferein shcleißt. Bei uengwöhnlichn Öffnungzeiten könte man ja eien gewissen Vorlauf einbelden (etwa 2 Wochen vor Wihnachten: an
Heiligabend ist bis 14:00 Uhr geöffnet oder so).

Wer älter ist und daher früher stirbt muss bei lebenslänglich weniger lang in den Knast .https://de.wikipedia.org/wiki/Knockin%E2%80%99_on_Heaven%E2%80%99s_Door_(Film). Lebenslänglich für mehrer
Morde ist geauso lange wie Lenslänglich für eien Mord. https://de.wikipedia.org/wiki/Lebenslange_Freiheitsstrafe#Ausgestaltung_der_Rechtsfolgen
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https://de.wikipedia.org/wiki/Menschen_Leben_Tanzen_Welt

Diese Textfragmente wurden dann von ?Affen? aus dem Tierpark?  zufällig aneinandergereiht wodurch der fertige Liedtext entstand.

https://de.wikipedia.org/wiki/Infinite-Monkey-Theorem

Es handelt sich ja beim Neo-Magazin (Kuir) Royal(e) auch nicht um eine Dauerinformationsendung wie den BUNDESVISION SONG CONTEXT oder
den Musikantenstadel der taditionelles Liedgut im historischen Kontext mit Background-Infos zu den Texten vermitteln soll ( ist das diese RTL Produktion? wo untre anderem Dragan und Alder von Mundstuhl Musik
Kommentieren indem sie erzählen was damals so los war als das aktell war? https://de.wikipedia.org/wiki/Die_ultimative_Chartshow siehe auch  https://de.wikipedia.org/wiki/High_Fidelity_(Roman) ).

~~~

Zum Glück ist dieser Kommerzkanal MTV jetzt verchlüsselt und der Musikantenstadl - da geht es nur um Kommerz udn Plattenrvkäufe - nicht um brauchtum! Und außerdem ist er nicht wie der ARD Tatort im
Vodfonica StreamOn Blau2 IPTV-Paket enthalten so daß es nochmal zusätzlich ?InklusivDatenRoamingGebühr? kostet!

https://www.teltarif.de/telekom-streamon-probleme-falle/news/68171.html
http://www.berliner-zeitung.de/mtv-verschluesselt-sein-programm?aber-nur-satellitenempfaenger-muessen-zahlen-videoclips-gegen-geld-17179138

~~~

#6 Beats per Minute: Dank Trommler als Taktgeber/Einpeitscher läuft die Sklavengalere mit Ruderern wie eine gut geölte Maschine, Co2-Emissionsfrei!
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Maritim Frankfurt/M.? Das Bekennerschreiben vom Stadion-Bus-Bomber

http://faktenfinder.tagesschau.de/bvb-fake-bekennerschreiben-101.html 

ist trotz Formulierung ?Nazi_innen? wohl echt. Erst Dresden, jetzt Dortmund!

http://www.tagesschau.de/inland/bekennerschreiben-dresden-105.html

Wie bin ich da bloß hingekommen? https://www.pi-news.net/2017/04/linke-greifen-maritim-hotel-in-frankfurt-an/#more-563442 - http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/randale-vor-maritim-hotel-
51292556.bild.html

ich hab ja mal der StA Frankfurt a.M. geschrieben daß ich davon ausgehe daß die Anschläge an der Zoo-passage (am 21. April 2013 ins Netz gestellt), einfach der Häufigkeit wegen (am 21/22.. Mai 2013 Anschlag
auf Lottoladen hier) mit der hier in der Gegend Scheiben zu Bruch gingen,  eine ?False Flag? Aktion der Antifa sei, um ?Nazis? zu belasten, also Fake News, Pallywood!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48521369772/

?Fake News? = ?Mockumentary? / ?Pallywood? = Zweifel an den westlichen Medien sähen(auch Holychrist Leugung?) und danach dannn Ablösung / paralemtarsichr Demokratie durch ?Starke_n Führer_inn??

https://de.wikipedia.org/wiki/Pallywood
https://de.wikipedia.org/wiki/Mockumentary
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Wieso sollten Türken die in Deutschland nicht wählen und daher nur begrenzt an deustchem TV interessiert sind meine GEZ zahlen und wieso sollte ich denen ihre Kabelgebühren mitzahlen dafür daß sie TRT-Int
empfangen können? Inder die nicht im Ausleuchtungsbereich eines EU-SATs liegen müssen die immensen Traffickosten für indsiche TV-Nachrichten/Videosteams voma dneren Ende der Welt per Internet/IPTV ja
auch selbst finanzieren.

?

So sähe ne vernünfitiegGEZ Struktur aus. Es gäbe Kosten für die Inarsttruktr wie Sendanalgen also Fernsehnsender udn Türme, Sendmasten, das Kabelnetz und den Sat-Betriebudn dazu gesondrte Trafficgebühren fr
den Zuganz zu eienm HighSpaeed Proxy-Netz für Streaming Inhalte per VDSL/LTE das Video-On demand ermöglicht, Musikstreamingdienste wie Deezer. Die Nhale lägen evrchlüsslet auf den LTE-masten vor bei
Funkamstwechsel/roaming würde eben gemeldet wenn ein inhalt auf einen cahce an eienm mast/dslam übetragen werden muss wo er nochnicht vorhanden ist).
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Dafür gäbe es dannFrei Nachrichten (katsatophewranung) der öffentlich rechtlichen udn das freie Frehene wie RTL/Sat1/Pro7/Tele5 ? .  Die nahcrichten gäbe es swohl in Deustcher als auch in egslciehr Sprache. sie
werden für jeden Wetweilt frei emfoangbar udn staatlich fianziert wie etwa deustche Welle. Wer zusätzlich wahlrelevante Hintergrudninfos wüsnchte könnte für 2,00 Euro Magazione/Reportagen/Satire/Talkshow
zubuschen. Für Inländer würde das teil von hartzIV sien zusammen mit der Grudngebühr für die es einen kostenlosen Leihreceiver gäbe. Für ausländer würde der Anteil mit den 2,00 Euro Ihnen erlauben ind er Höhe
eien ausländsiches Hintegrundinfospakte zu buchen. Ein italiener der in Desucthaldn lebt etwa würde sich in diesem Block mit für Ihn wahlrelevanten Nachrichten aus der heimat verorgen.

Dannkäme ein Block mt 10,00 Euro für Serien, Spielfilem, Kultur (also unterhaltung). der bisher inder GEZ drinnewar. den kölönte man dan whalweise dafür augeben den Block mit nteralung bei der GEZ zukaufen
oder ein bezallangebot sky/premiere/maxdomeamazone/prime/netflixch in ner light varainate als grundverorgung.

Kostenfrei udn unvehclüsselt gäbe es weiterhin Rtl/Sat1/Pro7/teel5/?

IM hörfunkbereich würe nachrichtenradio udn verkehrsfunk/katsatrophendruchsagen (meist die zwoten/ersten programme der ladesrundfunkhäuser frei, Musik würde kosten).frei

Nue wäre daßdie fürhere Gez-gebühr damit auf 5,95 Euro gesenkt werden könnte und man hätte trotzemd Nachrichtenempfang. So würden besiepislweise Engländer die CNN schauen trotzdem die Infrastruktur
sagenwir von Astra udn Eutelsat der den TV-Kabelnetzen mitfianzieren und dadurch vor staatlichen Eingriffen - Zensur üebr mittelstreichung - schützen. Das würde isnbesodnere das Freetv betreffen daß ab diesem
Btrag emfangbar wäre ebenso wie dei Nachrichten. Dafür für eien solchen fal keien 17,50 Euro Haushaltabgabe mher.

Sowohl TV-Kabelbetreiber als LTE/VDSL betreiber müssten Knoten udn verteilnetz mit On-Demand Proxies bereitahlten die per Sat upgedateet werden.

?

IP-TV lohnt nur für Video On Demandausländsiches SAT-TV auf der last Mileund erfoderte ein proxy/cache-Netzbei VDSL in Großstädten kaum ein Problem aber insbesondere für mobiles TV über LTE mit
RoamingBandbreitenverschendung die nurdruch hohe Durchleitungskostenim Zaum gehalten werden kann!

[1] http://68.media.tumblr.com/a5d302cc24db1b9a333dad0b94159af1/tumblr_oog087Itpm1sofvubo3_r1_1280.jpg
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Hologramm für den König:

Während Stafan Raab sich mit Oliver kalkofe als eienr der erstsen dagegen ausspach zeitgenössisches freetv wie mtv zu verchlüsseln ?Ich mache nur noch Volksmusik? oder der pardoie auf ?die Amos? zog dann noch

https://www.playbackfinder.de/Playbacks-A-Z/Ich-mache-nur-noch-Volksmusik-Stefan-Raab-43485.html

fettes Brot nach mi ?bettina pack deine brüste ein? nach in die debatte ums GEZ-Angebot udn frequenzenvergabe fürs FreeTV weil es unglaublich sexistsich ist zu glauben man könne Männern - via ?Sex sells?  -
Produkte verkaufen (die ganze 24/7 Shcmuddelkram-Hotlinewerbung) oder auf ebendemselben Wege Einschaltquoten genreiren. Das ist nicht sexistsich gegen Frauen, das ist eien zutiefst sexistische Schweienrei
gegenüber Männern.
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15.04.2017 10:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159597198823

Schon wieder ein fataler Übersetzungsfehler ?lock up? = VERSCHLÜSSELN.

Warum eigentlich #merkaumussweg ? Wieso wird eigentlich das öffentlich rechtliche GEZ-Fernsehen nicht  verschlüsselt so daß jeder ein Zwangsabo kaufen muss?

[1] http://68.media.tumblr.com/d373c2d008f924298034590a8c9221e8/tumblr_oog4ixl0ij1sofvubo1_1280.jpg
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O-Ton einer Passantin in der Schlange vor mir an der Super-marktkasse warum sie nicht die regionalen Kartofflen aus dem Sonderangebot nehme die genauso teuere wären: ?Die? (Bio-Deutschen) ?haben
Flecken?Sie nehme: ?Lieber welche von außerhalb?. So isses! Bie den Kartoffeln wie auf dem Arbeitsmarkt. Bio-Deutsche Under-Performer ?mit Mängeln? raus aus dem Arbeitsmarkt, es gibt genügend besser
Arbeitskräfte (ohne Mängel) aus dem Ausland! Jetzt müssen wir und nur noch um den Menschen-Müll kümmern, wie wir den dann entsorgen. Ich meine wir entsorgen ja auch Dosen aus dem Ausland wo kein
deutscher grüner Punkt drauf ist, also wir importieren ja auch Müll. Sozusagen ein Import-Überchuß. Villeicht könnten wir ja auch die Under-Performer ins Ausland exportiern wo sie den Top-performenden
deutschen Steuerzahler (mit MihiGru) nicht so viel H(artz)IV kosten!
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Heute und morgen ist HOLY-CHRIST = SURVIVOR Gedenktag.

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/kirche-christen-werden-zur-minderheit-1305971.html

Schönes Hasenfest allen Moslems, Buddhisten, Hindus, Juden, Atheisten, ? schaut doch mal http://www.hasenfest.org/ dort steht was Demoverbot gegen das Tanzverbot am Karfreitag angehe, da heble das Recht der
christlichen Minderheit (siehe: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/150860371628/ ) in Frankfurt auf Religionsausübung das Recht auf Demo/ Versammlungsfreiheit vom Rest aus: deshalb klappt das auch nocht
mit der demo gegen Todesstrafe als ?Ostermarsch? zu Karfreitagsprozessionen.

http://www.bundespresseportal.de/hessen/item/10252-klage-gegen-demonstrationsverbot-am-karfreitag.html

~~
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https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Gastbeitraege/EntwicklungKirchenmitglieder.pdf?__blob=publicationFile
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitgliederentwicklung_in_den_Religionsgemeinschaften#Deutschland
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/soziales-engagement-mehr-eigeninitiative-bitte-kolumne-a-1143233.html

@SibylleBerg: Obcdachlosen ne Adresse gebendie sie nicht verloren hätten wenn  es durch ungehinderte Zuwanderung nicht eine künstlich hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt gäbe ist ne feine Sache. Wer
allerdings zuwanderern eine Adresse gibt oder Arbeit zu Dumpingkonditionen der SCHLEUST Menschen und verschlimmert das Problem. Achten sie bei jeder Spende  an eien Bettler darauf daß es ein Westeuropäer
ist und kein Armutszunderer aus Südosteuropa der nur in der Klemme steckt weil er armutszuzuwandern versucht hat in einem Staat wo keien Nachfrage nach seienr Arbeistkraft herrscht. Wer diesen Leuten hilft
verschlimmert das Problem. Denn er schafft druch seinen Bruch staatlicher Sanktionen gegen Armuts-zuwamderung (kein Wohnraum für Ausländer) Anreize für Armutsmigranten aus anderen Ländern
herzukommen. Und fällt eben unter ?Schleuser? denn auch er erhält einen Vorteil weil sich die Arbeitskraft durch das Lohn- und Preisdumping verbilligt. Er schmälert die Einnahmen des deustchen Handwerkers um
eien Auslädner heir anzusiedeln mit der folge daß die Löhen deratig in den Kller egehn daß kein deustcher Haupt- oder realschüler mehr von eine Handwerksberuf leben kann. Die Indinaer in Amerika kannten
keinen Bergbau, keienindustire udn keien Eisnbahnen. Da haben Einwdrer wirklich etwas aufgebaut wiel sie Know-How mitbarchten. Die Süd-Ostruopäer die nach Westeruopa kommen bringen keinerlei wissen mit
was es lokal nicht gäbe oder an lokalen Unis erlerntw erden könnte. Vereinfacht:  Jeder besser VOLLblutauslädner im Fußball verdrängt einen schlchteren BIO deutschen  Einheim-ischen und schmälert die Chancen
des BIOdesucthen Nachwuchses aus der Region.

http://highwayhouse.co.uk/newsservices/gallery/

Die Leute auf den Fotos beim Obdachlosendinner sind zu geschätzt zwo dritteln afroamerikansicer oder afrikanischer Herkunft. Verstecktsich hinter der ?Flüchtlings?-?Freundlichkeit? in WahrheitSchleuserei , Lohn-
und Preis-dumping? Moderen Sklaverei?
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Kirchen/Gewerkschaften denken ?profitorientiert? / ?egoistisch?

also besser Kostendeckungs-orientiert. Denen laufen die Mitglieder weg und eshalb nehmen sie jeden den sie kriegen können. Kirchen haben schon imemr gegen Ungläubige gekämpft. Denen ist der
missionerte/getaufte zuwanderer aus Latein-amerika lieber als ein Ungar der dank Kommunismus keienr Kirche angehört für die er KIRCHENSTEURN ent-richten müsste, denn der Lateinamerikaner zahlt.Bei den
gerkschaftensieht es genauso aus. Soziales Engagement würde deutsche Arbeitslose bevorzugen satt sie druch geerkscaftsbeitragszahler aus dem Ausalnd zu erstzen. Denn der Deutsche der keien Job findet weil er
sich keiner Gewerkschaft anschließen will udnd eshalb über eien Genossen mit Gerkschftswuswei ersetzt wird fällt ja dem deustchn Sozialsystem zur Last, also Allen, während jeder abgeschobene arbeitslose
Ausländer sofort das deutsche Sozailsystem entlastet.Die Kirchen haben schon immer ihre gegenr erbitter bekämpft und Deustchland egspaten. Man denke nur aml an die Relifionskriege zsichen Portestanten udn
Katholiken. Udn die Gerkscaften sidn auf dem beten weg dazu eine zwo-klassen-geslelchaft zus chaffen in der zum deustchen gerkschaftsbud gehört wer zwar kein biodeutschr ist aber hier eienm biodeuschen den
Arbeitsplatz streitig zu achen evrucht. Ende vomLi ed wird sein daß Relgiöse mit Arbeit Schwächere vergasen.
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/generationenkonflikt-ueber-die-angst-von-jung-und-alt-kolumne-a-1142229.html

? warum sieht man sie nicht mit Pegida- (und wie sie alle heißen) Gruppen marschieren, die Jungen? ?

MAN GEHT NICHT DEMONSTRIEREN WENN MAN MIT PYROTECHNIK BEWORFEN WIRD, WIE ICH AUF DER ZEIL ETWA IN HÖHE DES KARSTADT, DAMSL, WAS, IM PRINZIP, EIN
SPRENGSTOFFANSCHLAG IST.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/109290737538/

~~~

Wer meint die AfD habe ein NAZI-gendnkengut der sollte mal über den Begriff ?UMVOLKUNG? nachlesen: da geht es genau darum daß man anders als bei Hitler der Behinderte udn Arbeitsscheu vergaste um Platz
zu machen für menshcen MIT ÜBELRGEEN GENEN nicht will daß die sozail Swachen unter die Räder kommen. Der einzige unetschide der Glabalisierungsbefprworter zu den ashcisten ist daß di Fashcisten nur
leute mit bessern gegen wollten die ihrer iegen Volksmeneischaft angehörten also den besten biodeustchen Sprinter während das einzie wo sich die Globaliserung von Adolf unterscheidet die idee ist daß der ebste een
noch mher aus der Menger aller Arier augwähtl wird sodnern gloab. Wenn der desucteh nicht so schenll laufen kann wie ein afrikaner oder nicht so gut rehcnen kann wie ein Iraelist dann wird er vergast udnd ruch
eien Menshcne mit Iraleitsich afrikisnchen Gneen estzt die seine Midnerwerigen geneas dem Voskörper ausmerzen. Das its NZI-logik frende. Die Afd hingegen will liebr zwei behidneret deustche die eienen Job
machen als einen uslädner. Jetzt mal sinngemäß, falls die nbhidnertn das nur halb so gut könnten. einfach dmeit die nicht unter die räder kommen.Aber ihr lasst diesel Leute ja nicht ausreden. Denna ls gute
Deokarten wisst ihr ja daß man walen dadruch gewinnt daß man die Partei des Politschen ggeners verbitete, Politker eisnchüchtert udn mundtot macht wie zu Zietn von SA udn Rotkämferbunddn vor allem gilt das
ercht des anderen INS EIENM EIEGEN LAND seien Mund uzumachen ja nicht in gleicher weisefür diejenigen die andere Meinung sind wie für diejenigen die meirn ?potitsch korrekten multikulti? Meinung sind.
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https://www.pi-news.net/2015/01/pegida-frankfurt-es-war-die-hoelle/

~~~
?schreibt Augstein? von sich in der dritten person?

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/linke-identitaet-rueckwaerts-und-viel-vergessen-kolumne-stokowski-a-1141765.html

? Ich bin in einem Migrantenbezirk in einer Migrantenklasse zu eben jenem Problem herangewachsen, das jetzt diesen Text schreibt ?

niemand kann richter in eigener sache sein - schonmal irgendwo gehört?

einem migranten wird es natürlich ungerechtv orkommenwenn er ausgegernzt wird. saher gilt: wenn deutsche von ihrem recht gebrauch machen über den zuzug von auslädnern zu sprechen, dann sollten
ausländerbeitäge als solche gekennzeichent wreden, nicht daß sie als fremde macht noch deutsche wahlen oder wählerstimmen manipulieren. sonst enteht ein komplett afslcher eidnrcuk. hier äußern sich leute die
nicht zm desuctehn volk gehören, die über ire äußerungen aber die öfftnliche meinung beeinflussen. das was trump den russenvorwirfte, das geschiht ind deutschland tagtäglic. ob die pressefreiheit die freiheit
beinhalte für die presse eienes fremdenlandes zus chriebn ahlte ich fr eien interssante, zu klärende frage. meienr auffassung anch gilt die pressfreuheit insbesodnered ann nicht wenn fremde mächte propagand
betreiben. der überfall auf den sender gelwitz at den zwiten weltkrieg ausgelöst. dnekensie mal drüber nach was für eien unglaublichen schaden feindliche propagangda anrichtenkann. udn ob es nicht sogar unter
kriegsverbrechen falln könnet nöämlcih das anstacheln zu eienm angriffskrieg wenn man etwa verucht die dsuctehn zur paretinahme im palästina/isael konflikt oder im tükei/kuridtsan konlikt zu reizen. wenn ein
mihgurler eiend eustchen namen hat dann heißt es daß eeind euschter ehepatner dafürs orgtd daß am ebndbrottisch eien biodeutche meinung vertreten ist. ansonsten erkennt man auslädermeinungen am namen des
autors. dnekens ie mal drüber nach. das istw ei die sche mit den doppelnamen. daran erkennt man ja auch daß es sich um eien ehamnn ohene eir handelt. der problem gerne in die nächste genration verchsiebt satt sie
zu lsen. shcon an doppelanmen wie luetheusserschenrarnebrger erkennt man daß dei grundvoruassetzunegn für eien eheliche ebensgemeisnchft - die iengkeitkit - nicht erfüllt ist wenn amn sich nicht mal bei der
anmenswahl übereinstimmt. ich ahlte es ein stückweit für kriegstreiberei ausländer in deustchen medien ihre ausländsichen intersssen vetreten zu lassen.

ich schreib als mann  ja auch nicht unter einem als weiblich zu verotenden synonm - kommenare in der ?emma?. dais sit nämlcih genau das was egarde beimvbv-bus anshclag geschehenist. es gibt midnetens zwo
falchse bekemnerschreiben, denn nur eine kann der täter sein udn villeichthat der gar kein beknnerschriebn geschrieben dann wärenalle drei falsch.

das worüber sich da alle aufregen regt in der mdeinlsnchaft niemanden auf. also wenn es um massenmedin geht.natürlich hat ejemand mit auslädischen wureln doer gar ein vollblutausländer mit ausländsichem pass
eine andere meinung zu interssen der ausländsihen midnesriet der er angehört als eind deutscher.

IDENTITÄTSFÄLSCHUNG (Sender Gleiwitz) IST EIN WELTKRIEGSGRUND!

cih heiße ja nicht riek udn utrdrücke die rechtswirksam agnbe der identität  des avters meiens kidnes um druch diese IDNETITÄTSFÄHUNG für mich vrotele heruaszuschlagen. (keinumgarnsgrecht/srgecht
einkalgbar wenn man zwar rechlich der avter ist aber nicht rechstwirksam  in der geburturkunde steht).

http://take-ca.re/tc.htm

[1] http://68.media.tumblr.com/572130495ad1c14ad8648dff7d7107aa/tumblr_oohz9bJLBB1sofvubo1_540.jpg

16.04.2017 04:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159642119123

ttp://www.deutschlandfunk.de/der-absturz-der-ariane-5.676.de.html?dram:article_id=25637

[1] http://68.media.tumblr.com/cdebb2d9066ca209505a445fa666eefc/tumblr_ooifx4LAQm1sofvubo1_1280.jpg
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nach einer wahren begebenheit:bullen und richter in bad homburg und frankfurt haben über ein jahrzehnt lang bei bandenmäßig organisiertem miß-brauch schutzbefohlener und kindes-entführuing ebenso zugeshen
wie bei exzessivster sadistischster folter und versuchtem giftmord zwecks vertuschung  jetzt haben sie ganz erheblichen schiß vor dem berechtigten rachefeldzug der betroffenen

deckt sich zu 100% mit meiner erfahrung: nicht die polizei macht ihre fehler gut indem sie endlich ihre arbeit macht, nein, das opfer selbst ist gezwungen den täter zur strecke zu bringen. und die bullen machen dann
das was sie als einziges drauf-haben nämlich das opfer fertig dafür daß der gerechtigkeit genüge getan wird mittels selbstjustiz.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/431582883-tatort/bilder

der rachefledzug der opfer gegen die versager im staatsidenst soll evridnertw erden indem man ihnen nun unterstellt eien kirminell organisation gebildet zu haben die sich terroristsich betätigen würde. es eght auch
nicht um irgendwelche sextapes im intrenet die dort gelöscht werden üssten sodnern es geht um das evrnichten von einegscnnten gerichtsakten die das versagen der behörden ganz eindeutig beweisen. sie haben ganz
eklatante Menschenrechts-verletzungen begangen die den zur Nazi zeit nicht im gericgten nachtehen.

http://take-ca.re/download/burnful2.pdf

aber der reihe nach:

http://take-ca.re/tc.htm

http://take-ca.re/download/Pressemitteilung.pdf
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http://take-ca.re/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf

Beweise für BDSM Website des Ex-Freudnes meiner Ex.

http://take-ca.re/download/xtravacanza.de.pdf
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Warum Restdeutsche und Osteuropäer anders als Westdeutsche und die West-europäer nichts gemeinsam haben.

Während über die Frage von Elsaß-Lothringen abgestimmt wurde und es keien vetreibungen gab im Westn hat man aus dem Osten 12-14 Millionen deustche vertreiebn. Wen also rührseleige Dokus bei arte meien an
den deutchen Budn anknüpfen zu können, eien gemeisname Geschichet von deutschen und Polen, oder Rumänen dann vergißt man dabei daß das zwra rein territroial richtig ist daß da überall mal deuscteh egelebt
haben, daß aber die deuscteh nach dem 2. Weltkrieg von dort vertrieben wurden im Rhamen ethnsicher Säuberungen. Warum uns die ungarn in der Wendezeit 1989 so nah waren ist einfach weil Ungarn und das
deustchsprachig österreich mal zusemmgehört ahben. Das ist auch der Grudn warum usn die amerikaner nach dem Krieg geholfen haben. Weil in den USA ca. 50 Mio deutschstämmige Auswanderer mit
amerikanischem Pass lebten die nicht wllten daß es ihren Femiliengehörigen schlecht ging.

Diejenigen Polen udn Rumänen die heute hier isn alnd drängensidn also eien Nahcfharen von Leuten die zu Zieten des deustchen Budnes deuscteh reichsbürger waren und dann druch die Grenzverchiebungen zu
Polen wurden, neien, das sind Luet die die Preussen verteben haben, se es in Süduropa odr in Osteruopa. Luete die sich Lädnereien enstchädigungsfrei unter den nagel gerissen haben von denen deusche evrtreibn
wurden.

Diese Leute releben gerade eien zwoet Entienung druch de 0% Zinspolitik die ihre Erpsarnisse vernichtet, eien Energiewende-betseereung  die ihre Haustechnik im EIgenheim entwertet dun eien erdrückend hohe
Steuerlast in Folge hoher Abgaben die damit zu tun haben daß man nach der Wende nicht die Ausländer nach Hause schickte und die freigeordneen arbeistplätze druch die zahlreichen arbeitslos werdenden
ostdeutschen ersetzte.

Dieenigen die mit den deuschenkollaborierten wurden a mitvertreiebn, für sie wurde ja im grundegstez das Asylrecht egscffen. Wo solte denn einer hin der mitd en desuctehn gemeisname Sache gacht hatte nach dem
Kriege wenn nciht nach desucthalnd? Zu der zeit als das grudngestz geschrieben wurde wollte neiend aus wirschaftlichen Gründen frewiliig isn zerbombte hungernde Deutschland. Der Ansruch nach eienr eigene
grichtsbarkeit richtete sich auch gegen die als Siegrjustiz emfpundenen gerichtbarkeit der Bestzungsmächte und die Entnazifizierungsverfahren. Als das grudngestz geschffenw urde war men poltisch verfolgt wenn
man mit dem Hitler Sytsem zusammgerabeitet hatte nicht umgekehrt. Den dei KZs waren aj bei Kriegsende befreit worden, dieverfolgung dr Judne udn Kommunisten etc. bereits beseitigt. Meiner nsicht nacht drücktd
as Asylrecht gerade den Schutz der Blut-/Volksgemeinschaftvor Repressailien wegen der Kriegszüge aus. öglicherweise ist das gar kein Multikultirecht wie es heute verstandenw ird sodnern das krasse Gegenteil.
Das stehet nicht ?wer zur zeit der NS-Dikattur poltishc evrfolgt wurde? sodnern ?potisch Verfolgte als andaurender Zusatnd? . Man sollte dazu auch mal daran dneken daß Deutschland seine Bürger nicht ausliefert.

Die Franzosen haben den Deutschen nichts weggenommen, genau wie die anderen Westeuropäer dehslab klappte s mit denn so gut. In Polen arbeitet man imme rnoch in erbeutetn fabriken udn auf erbuteten Feldern.
Das macht den Eingungsprozess so schierig. Nidemand dem manseien Invetsitionen wie Grudnbesitz oder fabriken einmal weggenommen hat wird nochmal arglos bei eienm Volk  investeren.

Wenn eien Bande von dropgendealenden bandekriminellen mit prostituierten in eien wohnung einziehen wo früher mal ei netter Nachbar gewohnt hat dann macht das dieKrieminellen ja auch nicht zu netten
Nachbarn, nur weil sie irgendow owhnen wo früher mal nette Luete gelebthaben. Das ist der große Trugschluß wenn man dara erinnert daß es eine deustch-polnsiche Geichte gibt etwa mit dem dustchen bund. oder
eien jugoslawaisch deuscteh über die habsburg monarchie. die netten unter diesen leuten, diejenigen ide nicht zu verreibern usnrer landeute wurden, die sid ja nach dem krieg mit nach restdeusctland geflohen.

das sidn ETHNSICH GESCÄUBERTE gebiete in Polen, Rumänien usw auch wenn eienige orte noch deustche namenhaben oder Bauwerke aus der Zeit des Deustchen Bundes. Das sit wie mit den KZs. Nur wiel ein
KZ als Bauwerk dasteht heißt es nicht daß da noch verfolgte hausen. Die wurden alle massakriert. 

Süd-/Osteuropa ist nur die Bühne und nicht das Drama.

Wer dort heute wohnt ooder herkommt gehört zu den Vertreibern, nicht zu den Vertriebenen, den Opfern der ETHNISCHEN SÄUBERUNG.
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Die Protagnisten/Opfer der ethnsichen Säuberungen sind alle hier nach Restdeuscthalnd geflohen damals aufgrund der potischen vefolgung aufgrund rassicher Mekmale, dem ?deutschblütig? sein.

?

Nachtrag/Update:

Die Orte in - sagen ir Ostpreußen - sind noch da, stellenwiese finden sich Zuegnisse deustch-polnsicher Gechichte, doch die Menxchen sind verschwunden.

Das ud die Erfahrung daß sich eben nicht nur Grenzen über menshcliche ANsielungen hinweg verschieben wobei die Herrschaft/Verwaltung wechselt udn die Bevölkerung bleibt sondern mit Frontlinien auch
Menschen macht die europäsiche Einigung im Osten schwieriger als im Westen wo es keine kommunistisch/scozailistisch Bodenform gab und keine großflächigen Umsiedlungen udn Einteignungen.

Anders als in Ostdeutschkand  gab es ja keien Rückübereignung oder Entschädigung was bei enteigneten Deutschen ja noch als Kriegsfolge verzeihlich sein mag aber im falle enteigneten jüdsichen Besitzes
schmerzt; oder wurden die jüdsichen Indsutriellen/Grundebsitzer nicht von den Kommunisten mitenteignet als man nach dem Kireg den Sozialismus/ kommunsimus einführte und mit ihm das Privateientum
aufhob?

http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2013/03/ungarn-nationalsozialismus-holocaust

Das wollte ich zu bedenken geben. Und daß Österrich/Ungarn eien lange gemeisnam Geschichet hat was dazu führen dürfte daß viele Jugoslawen sich hier ind er deustchpsarchigen kultur, kuturell so beheimatte
fühlen, ebso wie sicer vile unagrische Familien noch erinnerungen an die Habsburger Kaiserzeit mit sich tragen.
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@RegSprecher: Ist der Beitrag vom Presse(- und Informations)amt auf Bestellung hin ?inszeniert? worden?Oder besser: sind das ?Fake News??

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2015/10/2015-10-04-merkel-dlf.html
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58% der Frankfurter Türken sind für eine Einstaatenlösung mit DEM TÜRKISCHEN TEIL KURDISTANS IN EINER ARABSICHEN LIGA NACH DEM VORBILD VON TIROL IN DER EU (wie Zypern) und ein
gemeinsames Sultanat mit einer Nachkriegslösung für Irak, Syrien, ?. bei  ?ORIENTALSICH LAIZISTISCHER LEITKULTUR?? http://www.spiegel.de/politik/deutschland/tuerkei-referendum-das-merkwuerdige-
wahlverhalten-der-deutschtuerken-kommentar-a-1143582.html
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Fake News (über Trump) heißt jetzt Trump Fiction ?

https://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article163530396/Trump-Fiction.html
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BINGO ! Täter untern anderem Riek, Asfour (Libanesin, Kindenstführerin) ?
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Nix Islamismus, ?REIKI Sekte? (pyramidensystem) http://reiki-direkt.de/huessner/

?Sie werden von religiösen Irren übr die Entführuing ihrer Tochter bedroht die Konten ?der Bank? .. financial Mangement, ?. Intzernational Advisors (Knden aus dem finzidenstelitunsgbereich) leerzuräumen, Genaur
von Pensionsfonds mit mehr als 10 Mrd US$?  Die ahbens ogar verucht mih zu entmündigen um an vollmahcten zu kommen um computer abhorchen zu können. Möglicherwese wollten sie auch an Daten üebr
Rütungszuflierungen (Rohstoffe) ran. Die haben merhfach verucht das Unternehen zu kaoppern. Die schrecken vor nichts, wirlich gar ncihst zurück udn sind massivst gefährlich. inwiweit es möglicherweise eien
Verbindung über den libanon gibt kann ich ur spekulieren. Richtig ist daß Angriffe aus dem mittelren Osten kamen auf die systeme.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93681261223/

Ihr Drecksbullen seid dochs onst imemr so schnell Luet zusemmnzsuchalgen, zu verchlepppen monatlang ohen anklageerhebung in Haft zu nehmen, zu foltern, warum fuinktionert das eiegenlcih nur bei Männern?
Warum könnt ihr nicht aml der bklöden Kuh voNSofur den Ladne ichtmachen? E smuß och langsam mal genügend an beweismaterial zusmegtragen sein um die für mindetsens 10 Jahre einwandern zu alssen wegen
eropesserischem nenshcraub.

und was mein Shceissskinde angeht daß inwischen strafmündig genuig für ein paaar järhcen Jugendarraset ist für das yyseatsiche dene egenn avter in den sizid hetzen DIE VOLLKOMMEN DRUCHGEKANLKTEN
DIMMEN PENNR VERNICHTEN HIE RIN BEWIEMITEL NCh DEM NÄCHSTEN. UND ICH REISSE IHNEN DEN KOPF AB DN SCHEISSE REIN. Wo kommenw ir denn da hin ihr deummen arschlöcher.
gerichtaksten manipulieren,. Da shabenw ir gerne in diesem soagnennet Rchetsstat.

~~~~

Daran daß sie nacht 16 Jahren plötzlich so akrbisch bemüht sidn Kontakt herzustellen nahcme man ihnen gesagt hat daß es jetzt alnsgam auch mal genüge daß amn aufgrudn ihre mher als ein Jahrzenhet andaurenden
folter auch aml die Shcnauze voll hat zeigt daß es Ihnen een gerde nichtd arum geht irendjemadem z sienem rehct zu verhelfen sodnern eldigklich dartuzm weiter zu demütigen udn sdistsich zu quälen.

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M

.Gericht
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.m.

Frankfurt a.M., den 07. Dezember 2016Meiner Ex samt ihrer verkommenen Familie geht es in ihrem Hass nur um
eines: mich vor meinem Kinde größt-möglich herunterzumachen um so das
Unding zu rechtfertigen zu versuchen für daß es überhaupt keine
Recht-fertigung gibt: Dem eigenen Vater sein minderjähriges Kind seit
mehr als 16 Jahren vorzuenthalten damit er ihrer neuen Beziehung druch
Wahrnehmung  seines Umgangsrechtes (das ist das Recht für Kontakt zu
Kind) oder eines Sorgerechtes (das etwa zu entscheiden daß das Kind
nicht in eine Sekte hinein erzogen werden oder mit wissenschftlicher
Medizin statt mit religiösem Handauflegen behandelt werden soll wenn ihm
etwas fehlt) nicht im Wege steht. Sein Kind hat Sie gegen dan Vater
aufgehetzt. Für diese üble Hetze hätte sie als Belohnung dann ganz gerne
auch noch Geld daß so der Sekte zufließen soll von welcher ich, der
Vater, nicht wollte daß das Kind in Sie hinein erzogen wird wobei es
explizit über diese Frage zur Trennung gekommen war.Uta Riek hat mich NACHWEISLICH und anhand von gerichtsakten HIEB UND
STICHFEST NACHWEIS-BAR VERLEUMDET, das ebdeutet Sie hat dem gericht
wieder besseren Wissens eine Lüge nach der anderen über mich aufgetischt
und mich druch ihre böartigen auch öffentlichenAnwürfe in meiner
unternehmerische Existenz ruiniert.Den Triumph daß Sie mich wie im Zoo dem Kidn in einem Irrenhaus vorführt
um dem Kind klarzu-machen daß Väter Elternteile, Menschen zwoter Klasse
sind wie es die Nazis von den Juden behauptet haben oder eben von
geisitig Behinderten lasse ich ihr ? auch aus erzieherischen Gründen -
nicht. Das zutiefst menschenverachtende Erziehungsziel der Riek lautet:Väter sind minderwertige Idioten
die bei der Erziehung ihrer Kinder
gefälligst die Fresse zu halten haben
dafür aber zahlen sollen.Ich will nicht daß dies meinem Kidne oder anderen Kindern vermittelt
wird. Es genügt daß dieNazis bestimmte Menschen unter ?Bedingungen
egstellt haben die dazu geeignet sind den Fortbestand der Gruppe?
(i.S.d. § 6 Absatz (1) Satz 2,3,4 und 5 V(ölker)St(raf)G(esetz)B(uch))
zu behindern, ob man jemandem sein Kinder oder das Sorgerecht wegnimmt
oder ihn wie damals zwangssterilisert ist in der konsequenz ? ein Leben
ohne Kinder für vermeintlich Behinderte was deren Fortpfanzung eindämmen
soll ? das selbe!Ich jedenfalls schütze mich nun vorsorglich dagegen die schlußendlich
ganz allein auf Uta Rieks Verleumdungen zurückgehenden Versuche mich zu
psychiatrisieren dazu zu nutzen mich noch weiter zu in meiner
Menschen-würde ? das ist die Eigenschaft vor dem Recht immer als
vollwertiger Mensch angeshen zu werden insbe-sondere als religiös
Andersdenkender wie ejn Jude, als politisch Oppostioneller, als
Flugblattvereiler, als geistig behindert udn/oder arbeitsscheu
Verleumdeter - alles Gruppen die von den Nazis verfolgt und getötet
wurden ? dadurch beschädigen zu lassen der Wahrnehmung eines besuchs
oder Umgansgrechtes in jener psychiatrischer Gefangenschaft zuzustimmen
mit der man mich permanent wieder bedroht.Ich verfüge hiermit für meine Tochter ein Besuchverbot für den Fall daß
es irgend ein korruptes menschenverachtendes Psychiaterarschloch (Das
sind abgeshen von Dr. W Hasselbeck alle Vertreter dieser Zunft) schaffen
sollte ein Gericht davon zu überzeugen daß ich psychisch krank wäre weil
er sich dafür für sich, berufs- oder Studienkollegen,  oder eine Klinik
in der er oder ein Studeinkollege tätig ist finanzielle Vorteile
verspricht, wenn er dort druch ein Falschgutachten neue unfrewillige
Kundschaft aquiriert die den Fortbestand seiner Planstelle sichert indem
er sich an einer Krankenkasse , MEIENM ODER DRITT GELDERN SCHADLOS HÄLT
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http://merkaumussweg.free.dynip.name seit 05:15 uhr netzstörungen. die haben gestern/hete nacht um 02:00 uhr anders als angekündigt nicht die vm-hosts in der dieselstrasse/franmkfurt a.m. rebootet sodnern
vielmehr mist gebaut irgendwo in russland. naja, läuft wieder. #keinekatzenbilderbitte
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Wieder im freien IPTV Empfangbar Im Gegensatz zu Zatoo Werbefrei und auch aus dem Ausland:

http://www.merkaumussweg.free.dynip.name

Stimmt das Filmklischee mit dem hohen Frauenanteil am Publikum?

Bekommen die IPTV-Netzbtreiber eigentlich eien Anteil der werbeeeinhamen fürs durchleiten der Werbung durch ihre Netze? Wenn ich mir ne Wrebeunterbrechung bei Sat1anshe udn ich zahle dafür strom und das
Gerät, zahel ich dann nicht dem Werbenden siene Stromrechnung dafür daß er seien Werbung auf meinem TV-Gerät angezeigt bekommt? So in ewa wie ich aj auch die Entsorgungskosten für unerwäschte Presopekte
udn kostenlose Zeitungen bei der Müllabfuhr zu entrichten habe? Wenisgtesn ist Altpapier Rohstoff.

Wie sieht es mit der aus wenn ich das Sat1-Logo druch meine RouteLiete, sieht ihr das so empfindlich wie die EZB? https://www.zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf
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19.04.2017 05:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159743947193

A propos pyromansiche Psychos auf der Couch die kein eignes Feurezeug haben dürfen sondern immer im Schwesternzimmer nahcfragen müssen:Wir leben im Zeitalter von Internet 4.0 Ich muß nicht mal mehr zum
Fern-sehen zu Hause sein! Ich kann einem rauchenden Mitzuschauer Feuer für seine Zigarette aus der Ferne geben. Etwa einem RAF Terroristen der an Sylvester im Knast fresnieht, aber nur wenn er seine Knaller
weit genug von der Vorrichtung weghält versteht sich.

So, jetzt ist es an der Zeit für einen virtuellen Schluck Kaffee aus der Thermos-kanne und eine virtuelleZigarettenpause

http://www.merkaumussweg.free.dynip.name

Der Versuchsaufabu steht auf einem Gestell zum Wäschetrocknen. Der Edding 3000 der im Versuchsaufbau alst Szativ dient läßt die kompakte Baugröße erkennen. Wir sehen das Relais-Feuerzeug
(http://www.elighter.zentral-bank.eu) mit Diode, einen alten USB-Stick für die WALN/UMTS-Internet-verbindung (es geht auch mit zwo redundanten, damit die Behörden die Verbindung nicht untrebrechen können
wenn sowas auf den Drohen installeirt wird) udndie Webcam die duchaus auch Live-Bilder mit ner hohen Framerate udn Ton liefern könnte. Aber dann verklagt mich neben der EZB auch noch Sat1.
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20. april war da nicht von der firma schönerwohnen ihrem geschäftsführer der geburtstag?

[1] http://68.media.tumblr.com/6e42795f28e76ec356c179a251ca69b9/tumblr_ooohctAGG01sofvubo1_1280.jpg
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Update/Nachtrag:  ( Keine Werbung )

#SAT1IstKäuflich

nur 1,59 ?uro am Tag 9,99 monatlich oder 99,99 im Jahr!

~~~

https://de.wikipedia.org/wiki/Trojan-Room-Kaffeemaschine

Was geschah nochmal mit Frühstücks-Fernsehsendern in denen diese ehemalige Musikfernsehmoderatorin auftauchte? https://www.cnet.com/news/why-smart-coffee-makers-are-a-dumb-but-beautiful-dream/

http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/ (als bilder, oder,
als video) http://decl-war.tumblr.com/post/143223993007/

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159743947193/
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Powersätze für die entnazifizierte Dönerbude (mit) ohne scharf(em S/SZett):

#MerkAUIstNichtScharf  http://www.merkaumussweg.free.dynip.name

Außerdem hieß es SAT1 würde mit DVB-T am 29. März 2017 abgeschaltet. War das FAKE NEWS - so ne Facebook-Challenge - und/oder steckt da die NSA hinter (oder - keine Werbung - hp wie bei der ESA -
https://www.youtube.com/watch?v=EP7BMh_7CB0)?

was @dasistkeinjanboehm @jesuisjanboehm oder @janbohmermann oder jan.boehmermann@zentral-bank.eu angeht wegen der facebook/twitter Nicknames/Identitäten:

http://take-ca.re/tc.htm

Wer hat denn hier mit dem Identitätsfälschen angefangen?

~~~

Nachtrag/Update: (https://sfy.ru/?script=philadelphia)

Okay? Say I?ve got to send a pilot into enemy territory, and he?s gonna
be flying a plane that cost 350 million dollars? Who am I going to put into that
plane? A rookie who can?t cut the grade, because I want to see if
he?ll rise to the challenge? Or amI  going to give that assignment to
my best pilot, my most experienced, [?].. The very best I?ve got?

[?]

Could somebody please explain thatto me? like I?m a six year old?

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/147020822155/

Zu Richtrein Butz! Richterinnen lehne ich aus Protest ab, weil wenn man bei Männern und Frauen beimSorgercht mit zweierlei Maß misst dann muss man auch mit zweierlei Maß messen was die Befähigung zum
Rcihteramt angeht.ES DÜRFTE UNSTREITG SEIN DASS MÄNNER (noch!) KEINE KINDER GEBÄREN. ALSO HABEN SIE EIN GERINGERES RISIKO FÜR MEHRERE WOCHEN WEGEN EIENR
SCHWANGERSCHAFT AUSZUFFALLEN UND DIENST-NFÄHIG ZU SEIN. DER DRUCHSCHNITTLICHE MANN IST ALSO ? WENN MAN MAL DAVON AUSGEHT DASS ER KEINE LEBENSZEIT
DAMIT VERGEUDEN MUSS WEHR- ODER ERSATZDIENST ZU LEISTEN FÜR DEN STEUERZAHALER DIE KOSTENTESHNSICH EFFIZIENTERE ALTERNATIVE. DAS SAGT AUCH DIE RENTEN-
STATISTIK ANHAND DER NACHGEWISEN WERDEN  KANN  WIE VIEL LEBENSRBEiTSZEIT TATSÄCHLICH MIT ARBEIT VERBACHT WURDE. EINE FRAU IST FÜRS RICHTERAMT IMMER
SCHlECHRER GEEIGNET ALS EIN MANN. SIE KANN JEDERZEIT DRUCH SCHWANGERSCHAFT AUSFALLEN. BEI EINER RICHTERIN DIE DURCH GUTES AUSSEHN AUFFÄLLT WÄRE DAS
RiSIKO ERHÖHT WEIL DIE MEHR PAARUNGSALTERANTIVEN HAT, STUDIEN IN SINGEBÖRSEN HABEN ERGEBEN: MÄNNER GEHEN BEI DER PARNETRWAHL NACH AUSSEHEN FRAUEN
NACH VERSORGUNGSSICHERHEIT/STELLUNG/VERMÖGEN. Wenn Männer per Geschclecht schlechter geeignet sind Kidner großzuziehen was die banchteiligung  im
§ 1626a BGB ja Jahrelang diskriminierud unterstellt hat, dann darf man Fartuen auch da Rechtsbprechen ein Richteramt auszukleiden.Abgeshend avon ist der Job des Strafrichters gefährlich. Einem Mann dürfte es
aufgrund der in jedem Sportalmanach nachzulesenden besseren körperlich Belastbarkeit von Männern wenn es zum Kampf mit einem rachsüchtigen Fehlverurteilten kommt leichter fallen sich zu vertedigen as einer
Faru. Einer bedrohten Richterin muß man eher Personenschutz zur Seite stellen als einem bedrohten Richter der beim Bund gelernt hat eine Waffe zu benutzen und sich zu vertdidigen. Noch so ein Kostenfaktor.
Man denke auch nur mal an die ganzen freien Parkplätze die entstehen würden wenn KÖERLICH UNTEREGENE Frauen endlich einsehen würden daß sie ohne männliche Begleitung einfach nicht Autofahren
sollen.Allein unsere Frau Zajac das IN KLAMMERN angebliche IN KLAMMERN ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Opfer ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? DURCHGESTRICHEN der Körperverletzung
DURCHGESTRICHEN meiner Notwehr die erforderlich war um mich soweit zu befreien daß ich die Polizei rufen konnte.Frauen sind bei Angriffen sind körperlich unterlegen sonst bräuchte man keine
Frauenparkplätze.
Richter Staastnwälte und Polizeibeamte dürften einer ehöhte Gefährudng gegenber der Normal-bevölkerung aufweisen Opfer eiens Gewaltdeliktes zu werden weil Sie viel mit Straftätern zu tunhaben und zwar nicht
indem Sie sie aus dem Kanst holen, deshalb sind Verteidigerinen wahrscheinlich seltenerOpfer als Staatsanwältinnen , sondern einbuchten. Aber auch das legt nahe: FRAUEN SIND FÜRS STRAFRICHTERAMT
schlechter geignet.Haben Sie schonmal eimen Flugkapitän geshen dessen millionteuerer Jet Monatelang im Hangar steht wiel er ein Kidn austrägt und im Mutterschutz ist und sich keine Urlaubssvertretung auftreiben
lässt? Wen setzen sei also ans Steuer eine nagelneuen Jets? Igrendeine Fraue die parmanent wegen Kinderkriegen ausfällt und wen sie ind er infertilen phase/Menopause ist als Pilotin nicht mehr geeignet oder
jemanden der besser geeignet ist was die Anfälligkeitne für Schwangerschften angeht. Sie verstehen, Männer sind Champagner,Hummer und Kaviar Frauen allenfalls Bier und Sandwich. ENTWURF @OLG - CC:
LGDaas vortsehende ist einer Email an meien Verteodiger entnommen. Ich abe diesen bbeauftragt Beschwerde einzulegen.Ich hab etwas hegen Klischees.So etwa das Klischee das Männer im Täter udn Frauen
immer Opfer sind.Diesem Klischee reliegt die Richtrein hier. Hätte sie erstaml den Tatablauf geklärt wäre ihr längst auf-gefallen daß ichmich notgewehrt habe und Notwehr ist auch dann straffrei wenn sie sich gegen
eine Frau richtet.  Es ist ganz eindutig daß der Alltagsexismus und die permanente Neriselung im Fernsehen die Richterin Blind gemacht hat nicht für das anshee des eschechtes sondern dafür daß Frauen auch
Täterinenn sein können und Männr sich dann (not)wehren müssen.Ich nehme ihr das auch gar nicht übel. Genau wie Kindern in ihren Cartoon-zeichentrickfilmen un-unterbrochen beigebracht wird das asoziales
Verhalten gegenüber Größeren also Autoritöäten okay ist (die Maus Jerry gegen den kater Tom etwa) u  dviel asoziales Verhalten im alltag auf diese unter-schwelligen Botschaften wie man sich zu Verhalten hat aus
dem Fernsehen zurückzuführen sein drüfte
so zeigt das Frehsene gerne das Stereotyp vom Gewaltätigen Mann und der kreischenden beschützens-werten Frau die sich nicht wehren kann. Das ist fester Bestandteil unserer ?Erziehung?. Genau wie dass Beate
Uhse, theres Orlowski undDolyl Buster zwnagsprostituierte sind udn keien kanllharten Geschäfte-macherinnen.Dshalb glaeebn Frauen ja auch immer noch ein Anrecht darauf zu haben von Männern versogt zu
werden. Eine Hausfrau schaut niemand schräg an weil sie keienr Erwersstätigkeit nachgeht. Aber eien Mann der zu Hause belibt und sein Kind ANTEILIG selbst großziehen will -> das geht gar nicht. Da müsste die
Faru ja arbeiten gehen udn ihm Unterhakt zahlen.Ich bleibe dabei:Die Richterin ist schlechter geeignet weil Sie wegen ihres - laut des mich als Sexist dargstellt habenden RA Guthke - guten Aussehens ein
ERHÖHTES RISIKO hat - wie Frau Hett - die Schwester des sexuellen Missbrauchers Schutsbefohlener aus der Klinik Baumstark - das formuliert hätte  - ?einen Braten in die Röhre geshcoben zu bekommen? und
dann für mehrere Wochen auszufallen. Einer nach der Kinderzeit wieder in den Beruf Einsteigerin fehlt  es an Erfahrung. Kinderlose Richterinnen sind wahrscheinlich herzlose Karrierefrauen, der Schlag der sich
freiwlig zur Bundeswehr meldet ohne zu müssen WEIL SIE GEWALTGEIL sind. Sei dem Jahr 2001 beschwere ich mich regelmäßig über übrlenage Verafhrensdauern. Seit nunmehr fast 16 Jahren habe ich mein Kind
nciht geshen weil die Gelcihberchtigung dazu führt das an Gerichten Männer als Lückenbüsser für Juristinnen herhalten zu müssen die plötzlich meinen doch Kinder in die Welt setzen zu müssen statt NUR Karriere
zu machen.  Das hält den ganzen Betrieb auf.abgesehen davon kostet es den Steuerzahler unglaublich viel Geld weil er auch noch die Kidnerbeteruung bezuschussen muss.  Wäre es nicht der öffentliche Dienst wo
man Quoten durchsetzen kann weil die Deppen von Steurzahlern es ja berappen müssen, eine Frau hätte wahrscheinlich keien Chance am Arbeitsmarkt DES ERHÖHTEN RISIKOS wegen. Ich lege daher mit
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obstehender ausführlichen Begründung beschwrede gegen den Beschcluss ein.
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Wozu dient das Looking-Glass / der Proxy https:///www.zentral-bank.eu ?

~~~

#Livestream oder #FakeNews ? http://www.merkaumussweg.free.dynip.name
http://www.elighter.zentral-bank.eu ist das echt oder kommt das vom Band?
FAK-t-E-ncheck? https://de.wikipedia.org/wiki/Trojan-Room-Kaffeemaschine
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Deustchland ist ein Land in dem Server und Router fernsehen schauen und deshalb müssen Firmen in deren Büros internetfähige Server stehen die Rundfunkabgabe zahlen. Nach dr EEG/Öklosteuer wieder ein
Argument für ein Deutsches Rechenzentrum. https://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-Fuer-Buero-PC-werden-Rundfunkgebuehren-faellig-193439.html

#GEZInternetPC #Rundfunkbeitragszwangsabo

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article109585342/Karlsruhe-Internetfaehige-PC-sind-GEZ-pflichtig.html

Als erster !!!1einself!! jubeln während andere noch bangen: auf dem per Webcam abgefilmter Fernsehschirm von mirfallen beim Fußballspiel die Tore zuerst (vor Zatto/ZDF ?Live?-Stream)!

#ADIPARTY - Drei unterschiedliche LIvESIGNale

1 mal per Sat/Webcam,

http://wwww.adiparty.free.dynip.name

1 mal per Zatto

https://zattoo.com/watch/zdfneo

1 mal per ZDF Website

https://www.zdf.de/sender/zdfneo/zdfneo-live-beitrag-100.html
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Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 - D-60316 Frankfurt a.M.

per Telefax: +49-7531-36558-22

Kanzlei Uricher Rechtsanwälte
Reichenaustr. 15
D-78467 Konstanz

Am 12. April erreichte mich ? mit einafcher Post ? ein Brief, genauer eine Karte (siehe Anlagen),  meiner Eltern im Briefkasten ? der Absender war ?Ma.? und die Handschirft meiner Mutter), bei der 100,00 Euro in
Form von zwo mal 50,00 Euro Scheinen beigefügt waren. Inhalt des textes der Karte war daß man ? wohl anhand meines Intrenet-Blogs/EMail-Verteilers - mitbekommen habe daß ich momentan über nicht genügend
Mittel verfügen würde um die von der Polzei im April des letzten Jahre beschlagnahmten Geräte meines Bruders und meines fürheren Brötchengebers/der alten Firma abzuholen die ich zwischenzeitlich privat (bei
Firmengeräten mit ausdrücklicher Genehmigung derfirma) genutzt hatte, mein Bruder hatte mir am 18.August 2010 mehrere Geräte (Arlt-Tower-PC, Dell Optilex GX280) als Leihgabe überlassen und über einen
Kredit dafür gesorgt daß ich weiter benötgte Hardware für eien Softewareentwicklung ordern konnte, damals plante ich in Absprache mit dem Rhein-Main Jobcneter (Herrn Filisinger/Frau Kleinfeld) mich wieder
slebständig zu machen was das Jobcenter auch unterstützen wollte. In 2010 und 2011 wurden die Rehcner und Internetschlüße sowei Mietserver im Internet (für DNS/WWW) aber Opfer gleich mehrerer
 zielgerichteter  Hackingattacken, darunter der ?vodafone-Cuba-Hack? bei dem für 2.500 Euo auf dem VoIP meines Internetschlußes telefoniert wurde ? auch vroher hatte man betrügerich verucht abzurechnen,
möglicherweise handelt es sich um Racheaktionen einer Drückerkolonnedie hier im Umkreis für freenet aktiv war - hierzu gibt es ein Gerichtsverfahren das ich damals gewonnen habe: 30 C 3184/12 (22) beim
Amtsgericht Frankfurt a.M., ich muß nicht zahlen. Jedenfalls hatte ich mehrer Geräte meines Bruders bei mir stehen die von der Polizei beschlagnahmt worden sind. Die drohten un mit Vernichtung der Geräte wenn
ich nicht für deren Abholung sorgen würde. Ich habe daraufhin meinen Eltren, Ihnen, der Kanzlei Uricher, deren Anwälten, dem SysOp der Firma meines Vaters Jammernegg (wiel ich weiß daß der seine eigehenden
EMails auch liest und die dort definitiv sicher ankommen)  und natürlich meinem Bruder selbst mehrere EMails geschrieben, Faxe und Briefe gesendet, man möge sich um die Abholung der Geräte kümmern. Auch
meinen Anwalt habe ich mit der Sache beauftragt. Ich selbst bin mangels Führerschein/KFZ nicht in der Lage gewesen selbst für Abholung der Geräte zu sorgen und konnte mangels Geld auch niemanden ? etwa
einen Kurierdienst beauftragen die Geräte abzuholen. Am Ende hab ich dann versucht über eine Bekannte für Abholung zu Sorge zu tragen. Jedenfalls platzt in diese Situation hinein letzte Woche der brief/die Karte
mit den 100,00 Euro der meine Eltren schreiben, ich solle diese Geld nehmen und damit die Abholung der Geräte meines Bruders organisieren. Ichhabe nun meinerseits sofort Sie, deren Anwälten per Email
angeschrieben dahingehend daß ich das Geld so nicht annehmen werde und das auch nicht kann auch wenn es mir ungefragt postalisch in den Briefkasten geworfen werde. Das gefährdet nämlich nicht nur meinen
H(artz)IV/ALG2 bezug sondern sieht schmlimmstenfalls noch so aus als würde ich schwarz arbeiten wofür das eine Bezahlung darstelle oder so. Will heißen: ich bekomme bei Entgegenhame von Geld nur Ärger.
Daher vermeide ich diese tunlichst. Auch weil ich unter anderem gegenüber dem Gerichtsvollziher Krug nun meine Vermögensauskunft aktualisieren muß dahingehend daß ich einen unerwüsnchten Kredit erhalten
habe, den ich nun umgehnend zurücküberweise. Und da, beider zurücküwerweiung, sind wir dann endlich beim Punkt. Ich will das Geld nicht postalisch zurücksendene wiel hier öfters mal Post verloren geht. Daher
will ich meinen Eltren das Geld zurücküberweisen, das heißt ich werde einen Teil des Geldes dazu verwenden für den PC meines Bruders noch ne Platte zu besogen damit ich meine Daten von seinem System
herunter umkopieren kann das ich ja zwischenzeitlich genutzt hatte. Auch einer der Lüfter in einem  System von ihm ist defekt, auch hierfür werde ich von dem Geld ein Erstazteil besorgen damit er die Gräte
funktionstüchtig und ohne meine Daten darauf zurückbekommt. Ich werde auch dafür sorgen daß sie sicher vor fremdem Zugriff gelagert und nur ihm selbst ausgehändigt werden.  Zurück zum unerwünschten
Geldsegen: Da ich über keine aktuelle  Bankverbindungsdaten meiner Eltern verfüge werde ich ihnen das Geld nun auf ihr Kanzleikonto epr Bank-Überweiszung zurückerstatten, denn ich wünsche mot meinen Eltern
nach Möglichkeit keinen Kontakt. Zu diesem Zweck habe ich das Geld auf mein Girokonto eingezahlt, damit ich es von dort auf ihr Girokonto überweisen kann. Sie sollten binnender nächten 5-10 Tage einen
entsprechenden Zahlungseingang bei sich verbuchen. Diesen anzukündigen um ihn spräter zuordnen können ist Zweck diese Schreibens.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=46

49 of 161 15.05.2017 13:27



[1] http://68.media.tumblr.com/0b94b4e0a2aba71b1434aae335c20792/tumblr_oov5bdIIML1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=46

50 of 161 15.05.2017 13:27



[2] http://68.media.tumblr.com/c35e7e7b6c0e84776ff3d04a66a3b490/tumblr_oov5bdIIML1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=46

51 of 161 15.05.2017 13:27



[3] http://68.media.tumblr.com/8ff9d8a1a19c0b7d7f9cb8a6230f40d1/tumblr_oov5bdIIML1sofvubo3_1280.jpg
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http://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2017/momos-wahrheit-178.html

So stellen sich zutiefst ASOZIALE Subjekte wie Uta Riek VATERSHCFT vor. Möglichst anonym damit dass Kidn nicht zwo gleichberchtigte ELtrenteile hat die sich bei der Erzeihung gegenseitig übwerwachen
sondern dmait /NUtti eien Eineltrendikatur ausüben kann bei der das Kind zu STOCKHOLM-Syndrom geschädigten mutiert das sich mit dem Kidnentzieghednen/entführenden Elternteil sympathisiert wie ander
Entführungsopfer auch. Und dafür wollen sie wie Kidnapper das eben so an sic haben am besten auch noch Geld haben.
Manhat Schlampen früher nicht umsonst aus dem Dorf gejagt. Da geht es nämlich nur ums eigeen Interssse. Daß Kidn udn Vater möglicherweise eien Intersse aneinder gehabt hätten daran denekn diese
NARZISTISCH gestörten EGOISTINnen ja nicht. Würden die christlichen Kirchen endlich mal den Unfug mit der jungfräulichen Emfpängnis aufklären dann wäre das auch ein Shclg ins Kontor der
Reprudktiosnmedizin, der Retortenkidner.
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Usnchuldig im Knast wegen FAslchbeshculdigungen von StalkerINNen gibts übrigens auch.
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war die le pen 2012 noch dritte mit 17,9 % im ersten Wahlgang so ist sie dieses mal schon zwote mit 21,3 % ihr fehlten ganze 2,7% Pozentpunkte zum Sieg. Es sieht ganz so aus als würden die Franzosen von Armuts-
Zuwanderung (auch in Folge ihrer Kolonialpolitik) die Schnauze gestrichen voll haben.
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Frauke Petry, hochschwanger, betritt die Bühne bei der Antifa vor der Tür des Parteitagsveranstaltungsgebäudes L-äuft Benzin aus eienm Kanister   in Flaschen für Molotw-Cocktails:

?Meine erste Amtshandlungen als Kanzlerin wären Schwangerschaftsurlaub und Elternzeit?

*) = ich wollte nochmal daran erinenrn wer mit Pyrotechnikauf Menschen geschmissen hat bei der Fragida Demo.
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26. April 2017, ca: 03:30 Uhr

Uhr Seit heute nacht massive Störungen meines Peerings am E-CIX die ein umrouten erforderlich machten, Igrndwo bei EUNetworks und Lambdanet ging Trafffic aus den USA verloren.

26. April 2017, ca: 09:15 Uhr  / 1015 Uhr

Subject: Re: Fwd: [CERT-Bund#2017042428001195] ] Takedown of a fake ECB website
Date: Wed, 26 Apr 2017 10:14:41 +0200
From: Maximilian Baehring
To: CERT-Bund Es geht Sie Blitzmerker WIE IMMER WENN SIE SYSOPS UNNÖTOGE ARBEIT
VERURSACHEN zwar nichts an - vor allem weil die Server im Ausland
stehen - aber ?http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709https://www.central.banktunnel.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf? ich werede
mich beim Chef ihrer Behörde beschweren, ebenso bei den
Ptetionsausschüßen von Bundestagen und Landtagen. Unglaubliche Frechheit.Maximilian BähringOn 26.04.2017 09:16, CERT-Bund wrote:
> Sehr geehrter Herr Baehring,
>
> wir möchten Sie darüber informieren, dass folgende Domains, bei denen Sie als Abuse Kontakt hinterlegt sind, die Homepage der Europäischen Central Bank verkörpern:
>
> www.central.banktunnel[.]eu
>
> www.euro.zentral-bank[.]eu
>
> Wir bitten Sie um Überprüfung des Sachverhalts.
>
> Mit freundlichen Grüßen
> das Team CERT-Bund
> 
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Identity Theft? Securitycheck by shared secret failed:
BRUDERDECKE color of ?Linu_ Fr_ack? not light blue
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#LEDIEWECILA homosexuelle alice weidel von der afd ?UMDREHEN?

http://www.neo-magazin-royale.de/zdi/artikel/137348/neo-magazin-royale-vom-27-04-2017.html - http://mediathek.daserste.de/extra-3/Extra-3-vom-27-04-2017/Video?bcastId=23817212&documentId=42457378

~~~

Nachtrag: ?UMDREHEN? as in camemberta ?s SpiegelOnline Forenpost:
http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/umstrittene-therapie-katholische-aerzte-wollen-homosexuelle-mit-homoeopathie-kuriere-thread-36960-72.html#postbit_7980606
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#VegetarischesAufstehen  Möpse aller Art bitte erst nach 22:00 Uhr, dem Jugendschutz wegen! Wenn es an der Ostküste Deutschlands schon 23:00 Uhr ist dann ist bei den Kindern an der Westküste möglicherweise
noch nicht das Sandmännchen im ZEITVERSETZTEN Interent-Stream gelaufen.
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27.04.2017 10:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160063930528

Irrtum 7: Auf der Titanic gab es weniger Rettungsboote als vorgeschrieben 

http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/tid-25421/ein-jahrhundert-nach-dem-untergang-10-falsche-mythen-ueber-die-titanic-irrtum_aid_735981.html
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-8046

Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
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D-60313 Frankfurt a.M.

 Frankfurt a.M., den 28. April 2017

Kassenzeichen X 0161 0540 0108 X - 3 UF 36/17 001 (010) Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Mahnung datiert aufden 27. März 2017 hier eingegangen  am 31. März 2017

Ich habe soeben eben den vollen angemahnten Betrag von 40,50 Euro angewiesen.  Das war der mir frühestmögliche Zeitpunkt. Beleg der Postbank anbei.
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MAY-DAY:

Mordversuch (politisch unbequemen Oppositionellen mit Korruption ? überhöhter Gerichts-kosten- Rechnungen unter amts-missbräuchlicher Maximalaus-nutzung behördlichen Ermessens-spielraums zu Ungunsten
eines Klägers  ? vorsätzlichlich in zuvor angekündigten Suizid hetzen)
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??? Forwarded Message ???
Subject: Begleitschreiben wegen Rückersattung unerwünschtem Kredit von 100,00 Euro von ?Ma.?
Date: Mon, 1 May 2017 14:45:32 +0200
From: Maximilian Baehring
To: info@uricher.de, g.jammernegg@wolfram.at, g.jammernegg@wolfram.co.at, b.baehring@wolfram.at, b.baehring@wolfram.co.at, b.baehring@hotmail.de, info@ra-haussmann.net,
haussmann.bad_homburg@email.de, info@strafrecht-dr-bensch.de, RA-DR.Bensch@web.de, kai.guthke@web.de, guthke@stvh.org

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0) 7531 / 36558-22
Kanzlei Uricher Rechtsanwälte
Reichenaustraße 45
D-78467 Konstanz                                             

Frankfurt a.M., den 01.Mai 2017

Ihre Mandanten Ilse-Marie und Bernd Bähring - von der Polizei
beschlagnahmte Geräte meines Bruders Magnus ChristianSehr geehrte Damen und Herren,die PCs meiens Bruder lagern jetzt an eienm sicheren Ort (nicht bei mir) wo er sie ausschließlich persönlich und nur gegen
Vorlage seines Ausweises abholen kann und das bitte nur gegen vorherige Anmeldung mit mehreren Tagen Vorlauf.

Ich selbst habe aus der Beschlagnahme lediglich den alten PC hpdc7100den mir die Firma zur Verfügungstellte zurückbehalten, ebsonm das als Erstaz für das beim Polizei-einsatz am 23. Mai 2013 kaputtegagnge
Nokia N97 beschaffte Ersatzgrät, das Smart-phone, das mein Bruder mir geliehen hat, damit ich Beweisfotos machen kann.

Magnus Christina Bähring sollsich bei mir melden, ich würde dann noch meien Daten von den Geräten löschen bevor ich sie ihm übergebe, hierfür habe ich die Esratteile aus beschafft aus dem Kredit den mir meien
Eltren am 12. April 2107 gegeben habenund der für die Rückgabe der Geräte aus der Behsclgnahme an meinen Bruder zweck-gebunden war. Zusätzlich ahbe ichnoch eien Lüfter für seinen Dell Poweredge 650
besorgt,dieser war aus einem mir gegebenen Kredit gekauft worden um slestame Routingphänomen bei meine damaligen Peering mit Datafabrik/Colorhost zu klären.

Den Restbetrag von Euro 15,64 habe ich auf ihr Kanzleikonto überwiesen. Ich hätte das Geld ja gerne an meienLEtren slebst überweiden aber mir fehlt eine akteulle  Konto-nummer.  Als Absender auf demBref
stand auch nur Ma, so daß ich auchnicht post-alisch antworten wollte. Das versendenvon gedl auf dem
Piostwege ist mir zu riskant, es ist hie rzu oft Post nicht nagekommenoder velroren gegangen. Daher mußte ich das geld auf mein Konto einzahlen. Ich abe dann den Btrag der nach Abzug der Kosten fürdie
Rückgabes der instandgesetzten betriebsbereit Geräte übrigbleibt angweisen,am liebsten hätte ich kein Geld von meien Letren gelihen bekommen, ichmu mir Deshalb möglicherweise wiede rblöde Fragen anhören,
etwa seitens  des Jobcenters.Ich bitet sienun sicherzsutellen daß der nachfolgend Brief meienLEtren und/oder meinen Bruder auch wirklich ersönlich erreicht.

Gru&Szlig;

??? Forwarded Message ???
Subject: Unerwünschter Kredit - Rückerstattung abzüglich ErsatzteiLe
Date: Sun, 30 Apr 2017 23:58:34 +0200
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
To: info@uricher.de, g.jammernegg@wolfram.at, g.jammernegg@wolfram.co.at, b.baehring@wolfram.at, b.baehring@wolfram.co.at, b.baehring@hotmail.de
Telefax: +49-7531-36558-22

Kanzlei Uricher Rechtsanwälte
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Reichenaustraße 45
D-78467 Konstanz

Ihre Mandanten Ilse-Marie und Bernd Bähring / Mein Einschreiben/Fax vom
23. April 2017

Beigefügtem Überweisungsbeleg können Sie entnehmen daß der Restbetrag
von 15,64 Euro des unerwünschten Kredites meiner Eltern in Höhe von
100,00 Euro ihrem Konto mit Nummer 495 440, Bankleitzahl 690 700 24 (aus
dem Intrenet, daraus errechnete IBAN DE04690700240049544000)
gut-geschrieben worden ist.  Ich bitte um Weiterleitung des Geldes nebst
nachfolgender Erläuterungen.
Eine Rücksendung per Brief war mir zu unsicherda hieer öfter ost
verlorengeht daher Überweisung,
eine aktuelle Kontonummer meiner Eltren habe ich leder nicht, daher der
Umweg über sie.
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
?
Ich habe von eurem mir unewünscht zur Verfgung getsellten Kredit  in
Höhe von 100,00 Euro zwo Fetsplatten gekauft um die Daten von den
beshclagnahmten Festplatten ziehen zu können, die Festplatten der Geräte
dann neu besipelen zu können um nachehr nicht eine staatliche
Spitzel-software, sowas wie den ?BUNDESTROJANER?, auf den Geräten zu haben.

Hier für habe ich am letzten Freitag, den 21. April 2017  in
Frankfurt-Seckbach eien 2TB Platte von Privat gekauft und an diesem
Freitag , den 28. April 2017 eine 500GB Platte aus Frankfurt Bornheim.
Auerdem habe ich aus England einen PCI-Ersatzlüfter für den defektenm
außer Dienst gestellten Dell Powerdege 650 (den hatte ich damals wegen
eines Routingproblems von Erurem/Magnus Geld besorgt daß mir für mein
mich wieder selbständig machen 2010 geliehen worden war ? bevor dann der
vodafone-Cuba Hack diese Pläne zunichte machte und ich den - Rest
spendete) günstigstmöglich per ebay geordert. So wären dann Magnus seine
gesamten Geräte und der hp DC7100 aus den Beständen der alten Firma
wieder einsatzbereit.  Ich werde dann auch die Windows 7/Office 2007
Lizenz auf dem VPS Server den ich angemietet habe und auf dem ich die
ltzten Wochen ?gearbeitet? habe (gearbeitet bedeutet poltisches bloggen
und der Gerichtskram wegen Sorgerechts-verfahren um mein Kind und dem
Pärchen aus dem Appartement unter mir wo er , der Mann, zeitweiser
Untermiter, mich gewürgt und sie, die Frau und Hauptmieterin, mich
tätlich angegriffen hatte als ich Fotos schoß anhand derer ich der
Polizei/Staatsanwalt König dann zeigen wollte wer der Mann ist den ich
schon vor Jahren wegen Erwürfgeversuch strafangezeigt hatte, er hat die
Tat inzwischen quasi eingräumt indem er in der gerichtlichen Vernehmung
am 29. März 2017 von seinem Schweigerecht als Beschuldigter Gebrauch
machte, der Staatnwlat sagte dann er habe das bisher für so drückte er
sich aus ?eine Chimäre? gehalten mit dem Würger aber jetzt glaube er
mir) ?deaktivieren? wenn ich dort die virtuell Platte lösche und sie
wieder auf Magnus seinem PC aktivieren.  Was ansonsten das arbeiten
angeht: wer als zu verrückt gilt um sein Sorge-recht/Umagsrecht
weahnehmen zu könenn von dem ist schwerrlich gelichzeitig z uverlangen
daß er Unetrahlt erwistchaftet PUNKT.  Ich bin von diesem Saat (im
Zivildienst) sexuell missbraucht worden und man hat mir meien gesamtes
Leben ruiniert, ich denke igrendwannlangt es dann auch mal.  Den Tätern
zu denen auch ihr gehört weil ihr beigeholfen habt mich psychiatrisch
mundtot zu machen und mich zu diskreditieren mit eurem
Krankenversicherungswahn also eurer Geldwäsche ? und
Steuer-hinterziehungsscheiße habt ihr michzudem erpressbarmachne wollen.
Ich war deshalb nachweilich (Zeugen) bei der Polizei aber euer
psychitrsiches mundtot machen hat dazu geführt daß ich dann sclußendlich
am 23. Mai 2013 von Bullen gegendie ich

Festplatte 2 TB 45,00
Fahrtkosten hin 2,90
Fahrtkosten zurück 2,90
50,80

Festplatte 500 GB 15,00
Fahrtkosten hin 2,90
Fahrtkosten zurück 2,90
20,80

Dell-Kühler 6W272 6,01
Versandkosten 6,75
12,76

Dientusfischts/Dispziplnarvefahren sgterngt udn stranzeigen geschrieben
hatte ?zusammengeshlagen? wurde. Ihr seid die übelsten Rabeneltern die
es gibt neben den Rieks, insbesondere Uta Riek mit ihrer druchgeknallten
Tarotkartengelegenden Sekten Muter die auf der zum krankhaften
STOCKHOLM-SYNDORM führenden  Kindesmiss-handlungs?besten?liste noch die
ersten Ränge vor euch belegenn Ich will mit euch allen nichts mehr zu
tun haben udn ich will auch kein scheiß Geld von euch. Lieber verhungre
ich. Magnsu soll mit seiem Marihuana Drogenkosum von mir fernbeleiben.
Die Bullen haben mich auf dem Kieker und ich brauch keine zusätzlichen
Probleme. Die Platten habe ich deshalb inFrankfurt selbst abgeholt weil
auf dem Versandwege immer wieder Daten-träger verloren gegangen waren,
untre anderm Detnträger die ich Anwalt Bonn zugesendethatte mit
elektronsichen Beweismitteln darauf. Auf eigene Kosten (Vom
Munde/HartzIV abgespart) hatte ich diese Datenträger dann ersetzt.
Man schließt niemals Festplatten (oder USB-Sticks) aus
unvertrauenswürdiger Quelle an den Rechner an. Eine Polizei die mich
überwacht ist solch eine nicht vertrauenswürdige Quelle. Dahre müssen
die Festplatten udn USB Sticks die bei der Polizei waren gebackupt
werden (Beweisssicherung, damit ich weiß was die über mich wissen) udn
dann gelöscht und neu bespielt. IM rehcner von Magnus hing neben seienr
500 GB Festplatte noch eien externe 250GB Festplatte von mir mit drinne.

Das bedeutet ich benötige eien Gesamtbackupkapzität von merh als  1TB,
denn es müssen auch noch ein 64 und ein 8 GB USB Stick mit gebackupt
werden, und die 16 GB SSD vom eeePC sowie eine 8 und eine 4 GB SD-Karte
die da noch drinnestecken, 32 GB onboard Speicher und 32 GB SDHC vom
Nokia N97 Telefon  sowie 40GB Disk vom hp DC7100 und 40GB vom Dell
GX280, insgesamt sind das 994GB.

Arlt-PC Harddisk 500
Harddisk 250
750

Dell Harddisk 40
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40

hpdc7100 Harddisk 40
40

eeePC SSD-Disk 16
SD 8
SD 4
28

USB-Stick Toshiba 64
emtec 8
72

NokiaN97 onboard 32
SDHC 32
64

994

Da die Herstellerangaben zur Kapazität auf den Platten immer die
sogenannten unformatierten Angaben sind, ohne den Overhead fürs
Filesystem der davon abgeht ist also eine 1 TB Platte fürs Backup zu
klein. 1,5 oder besser 2 TB sind also das  Minimum.

Jetzt muss ich, wenn ich sogenannte Images also Disk- und
Partitionskopien ziehe, diese zum Test ob sie fehelrefrei sidn auch
wieder irgendwohin zurückspielen um dann das Original von dem sie
gezogen werden und die aus dem Image wieder-hergestellte Kopie
miteienander vergelichen zu können.

Ich ziehel aso beispielsweise von der Orignal 500GB Platte die bei der
polizei war ein Image auf eien 2 TB Platte. Wenn ich nunw issenwiull ob
das Imge Fehlerfrei zurückspielt benötoge ich eien weitere, leere
Festplatte, denn ich darf die Platte die das Original beinhaltet nicht
übershcireben, ich brauche das Oroginal ja noch um zu sheen ob das
Backup fehlerfrei war. Ich benötoge also noch eiene Platte die so groß
ist wie die größte der gebackupten Fetsplatten, das ist hier die 500 GB
Harddisk aus dem Arlt PC. Das Backup läuft dann so ab daß ich die
Platten alle als Images auf die große, 2 TB Platte lege. Sobald das
Image da draufgespilet ist spiele ich es dann auf eien erre 500GB
Plattezurück. Dann vergeliche ich die Inhalte Original 500GB Platte (aus
Beschlagnahme) mit einer zwoten 500GB Platte die vom Backup aus dem
Image auf der 2TB zurückbespielt wurde. Nur wenn die Inahlte der 500GB
Platen identisch sind kann ich sichergehen daß das gezoegen image auch
wirklich ordentlich aus dm abckup wiederhergetsellt wird. Würde ich
dasImage of die Origanilpaltte zurückspielen würde ich die Originaldaten
überchreiben, udn , wenn das zruückspielen nicht funktioneiren würde,
stünde ich imfeherfalle gaz ohen Dtan da, da das Origianl mit dem
fehlerhfatne Image/Backup üebrpielt worden wäre. Dehr benötoge ich nicht
nur eien, sondern 2 Platten. Eine mit mehr als 1 TB (994 GB
formatiert)Kapazität und eine mit mindestens 500GB Kapazität (mindestens
der Größe der größten gebackupten Platte, das sind die 500GB von der
Platte aus dem Arlt-PC).
Ich habe euch jedenfalls den Restbetrag von 15,64 Euro an eure Anwälte
die Kanzlei Uricher in Konstanz zurückerstattet, wie angekündigt per
Bankwüberweisung,beleg füge ich bei.

Außerdme füge ich bei die Qwuittungen über 45 Euro (2TB Platte ) und 15
Euro (500GB Platte), sowie ebay und Paypal Bestätigungen für die 10,40
GBP/ 12,76 Eur (Dell Powerdge 650 ? 6W272 - PCI Fan).

Außerdem habe ich die Festplatten auf den Scanner gelegt. Magnus soll
sich melden wann er seinen Schrott abholt.
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(National-)sozialistischer Realismus: Eine Landmaschine ersetzt Feldarbeiter. http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/438108432-schtonk (Das war nicht ?83!)
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Sie haben nicht Saddam sonden den falschen ;o) - Gute alte Intrenethumor Trollbeiträge. http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/443864788-der-diktator
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/saddam-hussein-lookalike-kidnapped-to-be-in-porn-1324620 Fasching/Karneval 2013! Ich mag ja Identitäsfäslcher!
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Seltsam, in manchen Quarantäbne-Backup-Powerpoints mit Schaltplänen für die Relaisansteurungsplatine steckten Fehler. Manipulation?
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Für diesen uralten Röhrenfernseher (für 10 Euro gebraucht beim Trödler erstanden) brauch ich kein HDplus! Wenn beim 1fps Webcam-Live-Stream 

http://www.merkaumussweg.free.dynip.name

Spiegelungen zu sehen sind im Fernsehbild (linke obere Ecke, dann ist das das Dachfenster auf dem befestigt mit eienm Saugnapf die Sat-Schüssel steht, das Glasfassaden-Gebäude was man sieht ist die
https://www.zentral-bank.eu .

Kann man an so ein 230V/10A Relais http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160198205408/  eventuell auch eine Kaffemaschine oder nen Wasserkocher anschließen? Man könnte sich dann ja auch mal nützlich
machen und (aus der Ferne) Kaffee kochen.

[1] http://68.media.tumblr.com/f09bf3b15c80a1367fee745b27d53ab3/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo10_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=46

87 of 161 15.05.2017 13:27



[2] http://68.media.tumblr.com/58d18fefeb7c7ff6dd8f76b109258eb6/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo8_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/c11496225de1bbc3cebbf536781a10d0/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo9_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/b6d530cd5dd5d44fc3fe512d5a61c015/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=46

88 of 161 15.05.2017 13:27



[5] http://68.media.tumblr.com/8dc2c11a729f041e19ce3687003f8e21/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo2_400.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/bac14dcf6ff5e78b2411686961938ac0/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo1_1280.jpg

[7] http://68.media.tumblr.com/738769a8d875a3fa799ea5b825ca59b6/tumblr_opb2u1U9ni1sofvubo3_500.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=46

89 of 161 15.05.2017 13:27
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Macht mal lieber ein an der Wirklichkeit orientiertes ?Das Familiengericht? - Format als Reality-TV als diese ?bitte melde dich? Sende-zeit- verschwendung. Damit man mal  sieht wie die Männer/Väter zu
tausenden täglich von der deustchen Justiz verarscht werden welche übrigens deshlab statistisch kürzer leben weil sie für eure Sicherheit vor durchs Land ziehenden plündernden maro-dierenden und
brandschatz-enden banden als Wehrpflichtige im Freiheitskampf den Kopf riskieren/Hintern hinhalten.

Und #lottemussweg spielt mir bitte kein ?Pr0n? in mein Netz.
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Ohne Brille sieht man natürlich besser was in Schulen und Unis an
der Tafel geschrieben steht.s.a. ?google glass? https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Glass ?augumented Reality? https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Realit%C3%A4t / Honeywell M142 IHADSS
https://en.wikipedia.org/wiki/Helmet-mounted_display

Ohne Brille sieht man natürlich besser aus es beschlägt nichts wenn man im Winter in einen Bus einsteigt und man muß Alina Merkaus heutiges ?scheußliches? Outfit wenigstens nicht sozusagen ?in Ultra-
HD-plus-scharf? ertragen http://www.sat1.de/ratgeber/auto-technik/computer-technik/uhd-4k-fernseher-sinnvoll-oder-reicht-fullhd-clip
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Wie baut man aus Elektro-Schrott eines Wasserkochers und einem alten mechanischen Wecker eine elektrische Schaltung die pünktlich um eine bestimmte Uhrzeit die Heizungsspirale anmacht?.(und das Kaffewasser
kocht und das Frühstücksfernsehen anschaltet)

http://www.carrera-service.com/fileadmin/_processed_/csm_schleiferstellung_01_6c760992df.jpg

Wenn es in Berlin 05:30 uhr ist, wie spät ist es dann da wo die Server vom Bloggingdienst stehen? Ist das Ostüstenzeit (also -6 Stunden)?
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Scha f-H altung http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ursula-von-der-leyen-stoesst-mit-bundeswehr-kritik-auf-unverstaendnis-a-1145632.html
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Frauen die dieSE scheußlichen Hosen anhaben während Papa zu Hause die Kinder schaukeln muß, geht gar nicht! @_Ess_Bumen_agen: Anders als der?Tratsch? über die ?Mode von gestern? ist die
?Modekritik? von heute keine Ironie!?

Übrigens: Die IP-Adresse hat sich aus Lastverteilungsgründen geändert:

http://www.merkaumusssweg.free.dynip.name

hat jetzt (mit Prox) die 193.109.132.9 statt 193.109.132.13 (auf der Bananen-Möhre selbst, funktioniert aber auch noch)
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Bei wem habe ich diese Hose schon mal gesehen?
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#mAEdeleinMcCann10JahreHorrorDas ist der Unterschied zwischen einer Entführung durch Wild-Fremde und Kidnapping (zur Erpressung von Zahl-ungen für unerwünschtes Babysitten) durch den/die Ex.
Unbekannte Fremde könnten nette Menschen sein die das Kind gut behandeln (kein Reiki). Beim Ex-Partner weiß man um sein bösartiges Wesen, sonst hätte man sich ja nicht (Differenzen in Erziehungs-fragen was
Sekten-Esoterik angeht) getrennt!

http://take-ca.re /tc.htm

http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.htm
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.htm
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.htm
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.htm

http://reiki-direkt.de /huessner/

http://nazis.dynip.name

[1] http://68.media.tumblr.com/ca936d23d3b0c3ef08f6e699334792c6/tumblr_opd5wqyZMJ1sofvubo1_1280.jpg

03.05.2017 07:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160258169288

Merkau den #StrigopsHabroptiluszeigen: Warum muß man exotisches Viehchzeugs immer selber zu Hause haben. Kann man nicht auch eine Wildtierpatenschaft machen? Damit Gert Wilders seine Tierschutzpolizei
im Ausland auch finaziert bekommt?

https://www.google.de/search?q=?die+partei?+tierschutz 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/notruf-114-einsatz-fuer-hollands-meerschweinchen-polizei-a-746768.html

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/forscher-wollen-zehntausende-tiere-mit-sendern-ausruesten-a-1112960.html
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[1] http://68.media.tumblr.com/d92ab92ed8e662fefbe36d5a7a92a0a6/tumblr_opd9puAEKr1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/f2b56f0488564f9d44fc5b81a5f244d5/tumblr_opd9puAEKr1sofvubo4_r1_400.jpg
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[4] http://68.media.tumblr.com/f3a248ef97c902a41a43c5332e4029d4/tumblr_opd9puAEKr1sofvubo2_1280.jpg

03.05.2017 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160259676193

http://www.merkaumussweg.free.dynip.name

Internet Coffee 4.0 (has nothing to do with Sun-Java)

https://www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html

inspired by the opening scene of BTTF.

https://www.youtube.com/watch?v=3isQI0nXQRE

[1] http://68.media.tumblr.com/951005255913f3625cfc12eaba109394/tumblr_opdelna5Uw1sofvubo4_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/879f44918bb50e250bb80606d76d81c2/tumblr_opdelna5Uw1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/a50fc461a8b68f331c86e05a7ae9dde7/tumblr_opdelna5Uw1sofvubo2_1280.jpg

03.05.2017 05:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160269906408

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

Und wie wollt ihr Beweisen daß ihr gesehen werdet?

http://hallo-camper.de/wp-content/uploads/2014/03/Ausleuchtzone-Astra-1.jpg

?Mein System kennt keine Grenzen (Live)?   

Obgleich ich mein ?non profit? Netz aus-schließlich von ?social welfare? H(artz)IV finanziere ?mache ich? heute mal nach Merkaus Vorbild ?einen auf dicke hose? und schenke euch das GLOBALE (mehr
Reichweite als EIN SAT ;o) mit einem auf Mitteleuropa beschränkten Ausleuchtungsbereich) durchleiten derjenigen webcambilder auf denen eure werbe-kunden ihre Produkte anbieten wofür ihr die
Einahmen alleine kassiert!

https://www.sevenonemedia.de/preissystematik

Durch eien Blick auf die Webcam sehe ich vom Wohnzimmer aus auf dem Computer die Werbung die zwischen euren Sendungen läuft. Und zwar ohne meine Internetaußenanbddnung mit Zusatz-Traffic zu belasten.
So erreichen mich Spots eurer Werbekundenn die mich sonst nicht erreichen würden. Ich meine, ich kann ja auch mein GEZ-Abo kündigen wenn euch das nicht passt.

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

http://lg.telia.net/?query=trace&protocol=IPv4&router=Dusseldorf&addr=193.109.133.128
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http://lg.rascom.ru/?query=trace&protocol=IPv4&router=spb-ivc-cr1&addr=193.109.132.254

http://lg.accelerated.de/lg.cgi?query=trace&protocol=IPv4&router=Fra4%2C+Router+%231&addr=193.109.132.128

Hallo EZB, iIch meine nur, seid ihr z.B. in https://www.torproject.org/ verfügbar?

https://www.zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf

[1] http://68.media.tumblr.com/8d3f660e606cce467d4536583b122eb4/tumblr_ope0rhXBRd1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/d75d21e4f55fa2ab61eac76c40f6d9b7/tumblr_ope0rhXBRd1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/edb13674cf00b71fd3cc895787546afd/tumblr_ope0rhXBRd1sofvubo3_r1_1280.jpg

03.05.2017 06:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160270912178

MedienECHO:

Mit der Elternliebe werde ein Geschäft  gemacht  titelt ?The? (weekly) ?Times?

nicht zu verwechseln mit dem ?TAeGlichEnSPIEGEL? (Woher kommt dieser Name WochenspieGEl wie von der Daily (SPAM-E)Mail (Facebook, Twitter) und was unterscheidet Looking Glass-,  Route und
Mirrorserver?)

https://www.zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf

[1] http://68.media.tumblr.com/4e486a03830ce4f3e4211ad55f67cd3e/tumblr_ope2hfsFQg1sofvubo1_500.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/e1e9704e4e0e3b6ee79b70502b6feb96/tumblr_ope2hfsFQg1sofvubo2_1280.jpg

03.05.2017 06:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160272204453

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_time#North_America

?Wir hatten es zuerst einself!!!!?

Betrachtet man das anstatt ?aus Eurovision? aus der EDT-Zeitzone ist der passendere Titel für das ?Frühstücksfernsehen?  aus dem Zatto (sowas wie netflix oder amzon prime evil) Bezahlfernsehblock
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https://zattoo.com/watch/sat1 ?Midnight Lace ? wie diese politische-Kabarett-sendung aus dem Reichen-Ich-Seh-was besseres-GEZ-Abo Bezahl-fernsehen- PayTV sender WDR den es nur mit Verchlüsslung und
Decoder zu empfangen gibt.

(in Zukunft, hoffentlich!)

Dummerweise bin ich mir nicht so sicher welche Zeit ich mit welchem Offest vorgeben soll wenn die Server des Bloggingdientes in den USA stehen die Leser aber in Deutschland sitzen.

Ich meine nur, alles Probleme die ihr mit eurer auf Mittel-/ Zentral-europa beschcränkten Ausleuchtung eines Astra-Sats nicht habt.

Ohne Intrenet dürfte man von vom Frühstücksfernsehen zu recht behaupten die hätten nur einen ?beschränkten Horizont?. Also was die ?Ausleuchtungszone des Astra Sats? angeht.

Erklärt doch lieber eurer Werbesendeminuten-Verkaufsabteilung mal wie viel mehr Priduktinformations-Spots ihr Herstellern von Winterreifen/Schneeketten andrehen könnt wenn man euch im Winter / Frühjahr per
IP-TV in Asien bei 40°C im Schatten sehen kann.

Das mag ich so an der ?Einheitskost für alle Fernsehen?.

SAT1 ?1730 Live? ist ja überall in ganz Mitteleuropa aus Hessen.

Das eigent sich prima für das regionale bewerben von Produkten wie Handkäs oder Äbbelwoi! Deshalb trinken ja auch nur die Menschen aus der Champagne ?Methode Traditionelle? weil der hier gar nicht
hergestellt / beworben wird im Regionalfernsehen. Regionale Produkte: das spart Transportkosten/CO2 und schont die Umwelt. Anders als diese E?el-Salami-Pizza ?made in the EU?.

[1] http://68.media.tumblr.com/bad3037f6f78b083a89944608a775782/tumblr_ope4ndcCMp1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/65f0093045fc55f28bc7fbef9c3cd694/tumblr_ope4ndcCMp1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/619caaf569c46bd598b7e3a1dcfb3eec/tumblr_ope4ndcCMp1sofvubo3_r2_1280.jpg

04.05.2017 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160289215898

Heute in Freenet-TV Grün, ein modisches medienpolitisches Statement?

#FreeMerkauNETTV -> http://www.merkaumussweg.free.dynip.name  

Wen interessiert schon #DenizYüksel?

Oder wegen psychischer Krankheit schuldunfähige Soldaten (SIND MÖRDER) die Stimmen hören die Ihnen befehlen zu töten? Sie wissen schon die Stimmen des Kommandierenden, der dem
Abstimmungseregebnis im Bundestag des wiederum mit der Wahlstimme des Bundesbügers gewählten Abgeordneten Ausdruck verleiht. #angeklagterStimmenDieIchHörteBefahlenMirZuTöten
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[1] http://68.media.tumblr.com/0c2c0c2cd2930cac15b2024331d3472d/tumblr_opev46sVfT1sofvubo1_1280.jpg

04.05.2017 05:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160290685958

Unfreundlich und Geld geht auch andersrum
(Kunde unzfrieden = zahlt nicht)

was Smartphoneraub angeht

Geräte sind nicht so wichtig, die Daten die darauf lagern sind wichtig. udn das man nicht erreichbar ist bsi Ersatgerät und Esatzsimkarte gelfiert wurden. ?Daten? die auf Smatphones lagern sind be Sysops etwa
elektronische Schlüsseldateien (Host keys) für sicherheitskritsche Routersysteme!

RSA-Keys sind kein Spielzeug

Überfall / Einbruch / Epressung
untätige Bad Homburger Bullen

Hätte mir der Penner Enstchädigungsweise ein Essen hingetsellt (zum alkoholfreien Jever Fun Bier) hätte ich villeicht noch mit  mir reden lasse auch nach einem Tätlichen Übrgriff/Überfall vom vorabend. Den
tätlichen Übegriff aber bei der Rückforderung der Herausgabe des mir zuvor gestohlenen Gerätes eines Bekannten was ich in meinem Besitz hatte als ich überfallen wurde auch noch den tätlichen Angriff zu
wiederholen ist eine Frechheit. Es handelt sich übrigesn um das Gerät mit dem ich bei der Polizei RLP das Sletaljking anzeigte bei dem die unfähigen Bad Homburger Bullen untätig blieben. Die können ja nicht
mal das Fisher Price Telefon der Klinkind-Tochter einer Bekannten von eienm Smartphone mit Zugangsdaten zu ?Bank?-routern unterschieden.Jedenfalls prügelt man auf seien Kundschaft nicht ein. Sonst
verklagt die einen noch auf ein Schmerzensgeld und Verdienstausfall in mindestens sechsstelliger Höhe. Gegen die untätigen Dreckbullen sind die Dientaufschtsbeschwerden eiereicht.

Es gibt da auch noch ein ztes Gerät was die Bullen zu erstezn haben. Nämlich das meiens Bruders. Nachdem die Bullen mich am 23. mai mit dem Kopf gegen die Wand geschleudert haben http://dynip.name
/20130523/230520133939.jpg was eien siebsenstellige Schanderesatz - udn Verdinestaufallforderung zur Folge haben wird wurde das Mobiteelfon nicht so beschädigt daß man nicht damiot in der Notaufnahme/d em
Stationszimmer noch hätte Fotos meienr Vereltzunegn machen können  Die sind erst enstanden als das gerät aus dem Kranknhaustresor gehöt wurde um die beweisfotos zu manipulieren. Es hatte nämlcih eien
charjteritischen Wackekontakt am Mini-USB Port der das auslesen der Daten für fremde erscherte. Als ich das Gerät zurückbekam tzeigte es pötzlich den Dispalyfehelr. Ich habe es aufe iegen Kosten erstezt.

Bullen die eien Notruf anhc eienm Überall als eien Störung ijhre Eamtesncklafs emfinden auf die mit Gewalt gegen das Überfallsopfer reagiert ewerden muß gehören ohne Altersbezüge aus demDienst entferntz..

Sattswnlstchaft udn Richter sidn jedenfalls üebrzeugt daß es sich um eien MIssbrauch eiens Notrufes nicht gehandelt habe eien Faslchvorwurf hinter dem die faulen Polizsiten sich veteckt ahben sodnern vielmehr
faule Bullenschweine. Das kann ich auch nchweisen schließlich hatte ich wegen der permanenten Untätigkeit der Bullen ja schon Polizisten aus eienm anderen Bdnesland zur Hilfe geholt ebefalls den privaten
sicherheitsidenst der ?bank?.

Ich hoffe die schicken dem Staat dafür mal ne dicke fette Rechnung da Sie permenent das vesragen der BAd Homburger Prügelbullen ausbügeln müssen.

~~~
NullvonFünf Sterne Bewegung: https://de.wikipedia.org/wiki/Brust_oder_Keule
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[2] http://68.media.tumblr.com/91fa86a310950fc73f800090b0f6b4f8/tumblr_opexoaRiEI1sofvubo5_r1_500.jpg
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[5] http://68.media.tumblr.com/4a4eb19a9216514f1b7960d9d43241be/tumblr_opexoaRiEI1sofvubo2_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/3c3e34e637bf859d5fa364a928116700/tumblr_opexoaRiEI1sofvubo3_r1_1280.jpg

04.05.2017 06:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160292403213

http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-bitte-melde-dich-der-entscheidende-hinweis-clip https://www.youtube.com/watch?v=mG_Fyc-nyOs
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[1] http://68.media.tumblr.com/45bc55756cc12fa95f32b6186d443ee5/tumblr_opf195N4og1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/29215860316158d8b68edbb1f80f9624/tumblr_opf195N4og1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/5455ea37471b8ba45ca70c812ca5a013/tumblr_opf195N4og1sofvubo2_1280.jpg

05.05.2017 06:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160327341658

Dank DVB-T2 Umstellung: Jetzt wissen wir auch warum es Satelliten-Spiegel heißt. Weil sich die Camping-Sat-Antenne  https://www.telestar.de/de_DE/TELESTAR-35-Camping-Anlage-ohne-Receiver
/352-9022-9023/ die mit nem Saugnapf befestigt auf dem Dachkippfester steht ist sich im TV-Bildschirm spiegelt sobald es hell wird. Und es regnert nachts rein und manchmal bläst der Sturm die Antenne um,
desahlb hab ich sie mit einer art Halteseil verankert. http://www.merkaumussweg.free.dynip.name

Jetzt zur guten Nachricht.

https://www.teltarif.de/dvb-t2-hd-antenne-satellit-fernsehen/news/68432.html

?Die beiden größten deutschen Privatsendergruppen RTL und ProSiebenSat.1 wurden dagegen vom Bundeskartellamt dazu verpflichtet, ihre unverschlüsselte SD-Verbreitung auf Satellit Astra
mindestens bis zum Jahr 2022 weiterzuführen.?
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05.05.2017 10:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160330649028

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160078553393/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316

Psychoterror pur. Schreiben der Gerichtskasse benötigen auf dem Postversandwege angeblich vom 21. April 2017 bis zum 04. Mai 2017 (10 Werk-tage, Samstage inbegriffen, den Maifeiertag herausgerchnet). Oder
ignoriert man ganz einfach meine Faxe-/Einschreibebriefe vom 28. April 2017?

Wir erinnern uns. die Gerichtrkasse die 25 Euro zuviel eingenommen und in die eigene Tasch gesteckt hat und zwar nachweislich und auch noch merhfach. Die Gerichtkasse wo ich seit Jahren auf meien mir
gerichtlich zugesprochene Entschädigungen warte.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160158762593/may-day-mordversuch-politisch-unbequemen
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[6] http://68.media.tumblr.com/7aa3a42e9916d1c9fd511b135f66dc8d/tumblr_oph5zlPDdz1sofvubo6_1280.jpg

05.05.2017 10:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160330810073

Psychoterror pur. Die nächste: Anwälte die per Banküberweisung Geld entgegennahmen sind zwar per Fax aber postalisch nicht zu erreichen (normal Briefe kamem in der Vergangenheit jedenfalls an, respektive
eben nicht als unzu-stellbar zurück wie dieser hier heute).

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160167362728/
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05.05.2017 11:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160331554458

Für so eien Scheiße wie immer alles wo Auslädner wählen können ist natürlich wieder Geld da. Wir bräuchten aber gar kein Whalrecht sodnern könnten das ganz einafch mit entschieden indem wir korrupetn
krnakenkassenwie der DAK ihre Veträge Kündigen udn uns woanders versichern (etwa bei der BKK Vaillant wenn esegtzlich sein muß oder bei der Debeka wenn privat udn über der Beitragsemssungsgrenze). Das ist
als würde man H(artz)IV Emfängern vrschrieben wollen Riesterrentenveträge zu unterschreiben damit Staatskohle aus dem Sozialhilfebudget in dei total defizitäre Renetkasse umgebogen wird (jetzt für dei im
erwerbsfähigen Alte befindlichn H(Artz)IV Empfänger einbezahlt udn sofort ala Renetnerhöhung an die Renter ausbezahlt). Rentner sidn schließlich über das Verprechen die Rneten zu erhöhen käufliche Wähler. Ich
habe die freie wahl meienr Kranken-vericherung ebenso wie mienre Altersvorsorge. Ich will euren defizitären scheiß nicht.

~~~

Der Krankenkasenschiß kommt an. Wahrscheinlich hat da mal wieder ein verkokster Marihuanadealennder Mediziner seinen Heilberufeausweis dazu verwendet zu behaupten igrendwer läge im Krankenhaus und die
Post müsse er jetzt annehmen - ohne tatsächlich über eine Postvollmacht seiens (freiwilligen?) Patienten zu verfügen. Immerhin hatten die bei der Jutiz ja sogar schonin ihrer unerhörten und unglaublichen Dreistigkeit
wo sie Frauen (die ja nicht gelichBERICHTIGTPfklichtet sind wie Männer) erlauben Identitäten zu fälschen udn dafür gewerbsmäßig Geld einzustecken (an den kuckuckskindern verdient ja eien ganze branche, vom
gehalt des jugedamtsmitarbeiters der sowas deckt über die wanälte die damit rebach machen bis hin zu richtern die ighrer bezüge dafür bekommen dna-test jahrelang heruazuzögern). vor dem egstz sind alle menschen
gleich. außer faruen, die müssen wenn sie per wahlstimme udn budnestag soldaten in den kampfeinsatz schicken nichts selbst den kopf für die politik hinhalten die sie gewählt haben.und selsbtversätnflich sind sie
alleinsorgerchtinahberinnen automtsich. und in 80% der trennungs-/schiedungsfälle sehen die väter ihre kidner nie wieder  für die sie dann aber noch zahlen sollen. man könnte ja streiekn aber das führt nur dazu daß
ein blliglohdumper aus dem auslanddie aufträge übernimmt, dafür haben wir die tolle eu. zur enteignung/umverteilung westeuropäsichen besitzes nach süd-/osteuropa.

das recht war urprünglich aml so zu verstehen daß der kernberich der familie also die bezieung von kind zu mutter udn kind zu vater ganz besonder geschützt sein sollte. denn nur die sind miteiender verwandt. eien
bande druchgekanllter LIBANESISCHER Anwälte die Geld erdienen mussten daran zwietracht zu sähen unter eienm fremden vplk haben gemeint gefäslchte Urkunden seien das wroum es gehe und nicht die
abstammunng gene. http://www.resonanzboden.com/echtzeit/hast-du-kein-papier-dann-bist-du-garnicht-hier-firas-alshater-im-interview/ Faslch. Heilig ist allein die gentische bindung ihr Deppen.

vaetr ist wer mit seienmKidn gentisch verandtis. Die gestze die dvor schützen sollen daß dritte sich in eine ganz besonders geschützte  beziehung zwischen elternteil udn kind einbrechen, sidn dafür da die echten väter
zu shcützen udnkeien schienväter. aber die dreckscheien vonden krichen haben ja am adoptions- und kidnerhandel kräftigst mitverdient. heime heien ja nicht umonst ?gottesgabe? um zu unetrtreichen daß man nicht
begriffenhat de uenbefleckte emfängnis udn jungrafuengeburt nachgeiwsen klügen sind.

wer sich das mal genau vornimmt wird feststellen daß?stamm? udn volk etwas damit zu tun haben daß ein stamm sich aus sich selbt eruas regeneriert, er wirft sine frcht ab, aus der entseht samen, der samne wird
zumuenen baum. die zeige entrpingen immer dem sleben stamm. das bedeute auch der brgff volk ist eindeutig. eien band kidnerhändler wie justrosten udn krichenkleute ahben gedcht si könnten über die biologsicehn
realitäten hinwegtäschen um am leid vonkidnern zuevridenen. damit muß schluß sein.

mitbetsimmung habe ich genug indem ich dir frei auswahl habe welchekranknversicherung ich nehme. die guten wie die bkk vaillant üebrleben, die besodners dreisten mit ohren hohengebührensätzen wir die dak
werden langfristigkaputtgehen. das ist mitbestimmung genug.

beim anderen ,müssenmal alle stimmenderjenigen rasugerchnet werden die eiegntlichkein anrecht auf ne satatbrgerschft haben wiel sie nicht von deustchen abstammen oder als ausländsicher elternetil ineienr
paarbeziehung mit demjenigen deustchen zusammenleben mit dem sie gemeinsame nachkommen haben. wenn die wählerregsiter nicht dahigehend ebreinigtwerden sehe ichkeien möglichkeit daß deustchland sich
nochmal erholt. es ist ja nicht so da die ausländerkriminellen weniger kriinell sidnals früher, sie haben jetzt nur eien deustchen apss dund eshalb gelichen sich die zahlen an, bei den dutchen werden es mher, udn
weniger ausländer. obgelich die gelichen luete kriminell sind die früher den hohen ausländernateil ausmachten. eagl ob in der kriminalstzatistik oder unter den sozailhilfemepfängernudnarsbitslosen. da zähen ja auch
oft migrationhintergrundler dank pass als deutsche in den pressemeldungen.

wenn diese leute wählen drüfen, die ebbsichtigen die deucthen aus den deustchen städten zu evrdängen so wie einst die eruopäsichen einwadreer dei indianre afst gänzlich ausgerottet haben, dann gute nacht. für
kommunales wharecht gint es eien auslädnerbeirat udn für eu-brüger diemöglichkeit eien abgeordneten aus iher heimat ins eu-parlament zu entsenden. das genügt völlig.

wahlen in deuscthland müssen wieder wahlen von ?BIO?-deustchen aus der Reghion sein, ob mit Shcdstellen oder ohene.Die Un shcreibt das slebstbetsimmunsgrecht der Vlksstämme auf ihrem territorium nämlich
vor um (Neo-)Kolonialismus vorzubeugen.

In deusthclnd ist das Paier dummerweise heiliger als die biologsiceh Realität. Das ist di WRZEL ALLEN ÜBELS: Die shcrift wird über das getsellt was sie beshcreibt. Familie ist man nicht ondern Familie soll man
nur sein wenn das Kirche, Staat oder kommune passt.

verwdshcft ihr Penner nesteht aber druch ASBAMMUNG. Man ist also immer mit sienem Kind veradnt, nice aber mitsienem Partner. So einafch udn eslagnt regelt die Natur/Biologie dei Sache. Für Ausländische
Elternteile ist ein msichdeuscthes Kidn der Anker mit dem sie in der BRD leben können. So einfach kann es sein wenn man sich an das hält was ist satt juristsiche spitzfindeigkeiten dazu asuzunutzen für
Kidnestführung Geld zu epressen.

http://take-ca.re/tc.htm

alle Problem die wir hbenliegen darin gbegründet daßLeute die hei rnicht hergerhören oder sich als etwas ausgeben was sie nicht sind (Scheinväter in interssenskollision mit taäschlichen Vätern). Und deshalb sollte
man bevor gewählt wird erstmal klären da auch nur diejenigen abstimmen die nicht das intersse haben unsere iodeustchenfuttetröge an mehr leute mit fremder identität umzuverteilen. wir haben die 12-14 millione
heimtrverteiben ja nicht deshalb aufgenommen wiel sie gentisch nicht zu une sgehört ahben sodnern wielsie gentisch zums eben stammeghören wie wir. wir ahben usn als brd udnd dr bürger ja wiedervereinigt wiel
wir gentisch das sleb volk sind, die bio-deuscthen. wer mal zu zeiten von asterix und obelix anchleist wird efstelellen daß schondamasl cäsar gegen GERMANEN kämpfte. so weit reichen die aufzeichnungen zurück
mit denen sich lateisnhcüler rumprüghgeln . mehr als 2000 jahre.

wer heir in der region seit tausenden jahren siedelt lät sich nunaml nicht von ein parr wie man in hessen sagt ?eingeplackten? erklären was in seienm land für eien politik zu amchen sie.

und wenn es zur groKo kommt oder eienr reierung mit eienr der groko-arteien dann kann es druchaus passieren dßa man mal die staaform wechselt.wenn ich die ebstehenden evrkusteten korrupten strukturen auf
dem wege vo whalen nicht beseitigen alssen.

die wilders, lepensudn starches haben in eienm punkt recht: mehr als 400 mio europäer bestimmen über den kopf von etwa 70 mio desuctehn hinweg im falle der nato ist daskräftevrhältis noch nchteiliger. der
viermächteestatus als ebtztes land wurde druch eien regierung aus brüssel ersetzt. mekrelhtte die lassabonnveträge niemals unetsrchriebndrüfen. jetzt habenwir den osterwietren salt.
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Mann bin ich von der AfD enttäuscht, sie hat diesmal nur die prognostizierten 6 % erfüllt und nicht übertroffen.

http://www.wahlrecht.de/news/2017/landtagswahl-schleswig-holstein-2017.html#prognosen-hochrechnungen
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Was Frankreich angeht: ?nur? 33 %der Stimmen sind immerhin etwa so viel wie die NSDAP bekam in den letzten freien Wahlen 1932 bevor Hitler 1933 die Macht ergriff.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahlen_in_Deutschland#Ergebnisse_1919_bis_1933
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WAHLMANIPULATION - NICHT ETWA ICH IRRE MICH HIER!

Nachweislich staatlich organisiert kriminelle Melderegisterfälschung: Es fängt bei Kirchen-austritt und gerichtliches Falschabschreiben meiner Personalausweisdaten an, geht über Falschangabe der Vaterschaft durch
meine Ex, damit ich kein Sorgerecht einklagen kann http://take-ca.re/ja.htm  und zieht sich bis zu Falschübersetzung von Dokumenten für das früher Unternehmen durch beglaubigte Übersetzer.

?

Unzustellbarkeit Uricher: Normalerweise stellt die Post auch Briefe zu bei denen offensichtliche Zahlendreher vorliegen, erst etsren hatte ich wieder eien fehlerhaft Adressierten Brief im Briefkasten der mich
dennoch erreichte.

Die Hausnummern 1.69 und 2.67 im StGB sind Vaterschaftsverfälschung.

Und von wegen Hausnummer 1.45ihr Penner ? es gab ? sagten Amts-und Staatsanwälte, Richter und auch Gutachter übereinstimmend keiner-lei Missbrauch von Notrufen meiner-seits sondern nur eien korrupte
un-tätige unverschämte Polizei sowohl in Frankfurt wie in Bad Homburg.
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https://www.youtube.com/watch?v=o7Z55ofvM7I&feature=youtu.be

? alles wird besser werden ohne MERK?AU ?

der mehrfache Studienabbrecher Jan Böhmermann, der heute als Berufspöbler fein auf Kosten von Rundfunkgebühren lebt https://www.pi-news.net/2017/05/ein-brief-an-klaas-heufer-umlauf-und-die-duemmste-
generation-die-es-je-gab/
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die MERKel mit MOPS für einen schlüpfrigen Witz

https://www.youtube.com/watch?v=Fzi20As4zmg
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Ich hab das Wochende dann mal genutzt um ein Captive-Portal für FreeWifi zu schreiben. Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht.
Anlaß war das ausprobierender neuen raspbian Version.

~~~

Der kleine Untershied der aktualisierten PIZeroW(ireless) Version 1.3 (rot markeirt auf dem letzten Bild, in dem ich den alten und den neueren Typ nebeneinandergelegt habe, darüber zum größenvergelich nebene
ienr zigarilloschachtel einmal ein alter PI mit einem enc28j60 und der neue):
das auf das board gelötete 802.11g WLAN/Wifi.

https://buyzero.de/collections/raspberry-pi-boards/products/raspberry-pi-zero-w
http://www.whereismypizero.com/  Es gibt auch Distributoren in den Niderlanden oder England, da koste der Versand ein paar Euro mehr, falls mal in Deustchland nichts auf rLage ist)
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https://buyzero.de/collections/raspberry-pi-boards/products/pi-zero?variant=28699342866
https://eckstein-shop.de/ENC28J60-Ethernet-LAN-Netzwerk-Modul

ERSCHRECKEND WIE KLEIN HARDWARE IST ÜBER DIE MAN 250M WEIT EIN WINDOWS RDP TERMINAL, DEN BILDSCHIRM EINES ECHTEN RECHNERS, AUF EIN AN DAS BOARD
ANGSCHLOSSENEN BILDSCHIRM MIT TASTATUR UND MAUS BEAMEN KANN UND DAS IN FULL-HD WENN ES SEIN MUSS (ich hab keinen so großen Bildschirmum das testen zu können).
WOCHENLANG HAB ICH AUF SOWAS ?GEARBEITET? ALSO MEINEN SCHREIBKRAM FÜR MEEIN POLITSICHE ARBEIT ERLEDIGT AUF EINEM KVM MITSERVER-RECHNER DER IN DER
DIESELSTRASSE http://www.interwerk.de/ STAND !
WEHRMUTSTROPFEN, SCHECHT: ETWA 250-300 GB TRAFFIC VERURSACHT EINE 1280x1024 RDP-SESSION BEI 8-10 STUNDEN NUTZUNG AM TAG. OHNE DSL-FLATRATE GEHT DA GAR
NICHTS, FÄLLT DIE LEITUNG AUS KANN MAN NICHT ARBEITEN. GUT: EIN RECHNER BRAUCHT ETWA 25 KWh im MONAT AN STROM DAS SIND 12,50 EURO AN STROMERPARNIS, DIE MAN
DAFÜRBEKOMMT WENN MAN DEN HOHE TRAFFIC IN KAUF NIMMT.

WAS DIE MINIATURISIERUNG ANGEHT. PiZeroW artige Hardware kann man etwa in einem VGA-DVI/HDMI-Monitoranschlußkabel ähnlich wie bei einem USB-Hardware- keylogger
unterbringen, da sind der Industrespionage Tür und Tor geöffnet: ERSCHRECKEND.

https://www.keelog.com/de/ hardware_keyboard_logger.html (Themenkreis:
Warum man ins RZ eine eigene Tastatur mitbringt udn nachmöglichkeit kienreli fremde Hardrwe nutzt.)

Pfoten weg von PIZeroW(ireless) wenn ihre echtes onbaord WLAN/WIFI braucht. Nicht nur daß nur ein nagelneies Raspbian die WLAN/WIFI-Hardware unterstützt, und die nein es ist auch schlicht und ergreifend
unmöglich via WLAN/WIFI auf eien SSH Demon zuzugreifen. Erst mit eienm zusätzlichen USB-Stick (WLAN/WIFI oder auch Ethernet) klappt das. Das spricht für ein softwarseitiges Treiber oder
hardwaseitiesInterface-problem.Denn es tritt unabhängig davon auf welchem SSH Daemon man nutzt, bei OpenSSH ebenso wie bei DropbeAr. Ich ab mal gegoogelt und ich bin nicht der einzige der das Problem
hat(te).

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=138631

Abhilfe schafft ein OpenVPN-Tunnel zu dem Client von dem aus man sich per Putty verbindet. Der wge uaf dem auch ne Telnet Session sicher ist (wenn sie etwa über IPSec läuft).
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Es gab schonmal eine Zeit in Deutschland da hat es niemanden interessiert wohin Leute verbracht wurden und wie es da aussah!

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/440488706-polizeiruf-110

?Es interessiert keinen, wie es euch geht, ihr seid unsichtbar?

Was machen die Menschen im Altersheim nur für ein Geschiß ums verrecken? Im Felde sind junge Männer in der Blüte ihres Lebens zu Millionen gestorben ? nicht als sie schon ganz welk waren - da gabs auch keine
aufwändige Mordermittlung. Das waren ja auch keine unschuldigen Menschen mit Einzelschick-salen sondern Nummern, wie bei Häftlingen, Millionen von! Die Masse macht den Unterscheid. Wie bei Anders
Behring Breivik.  Die Höchststrafe für das ermorden eines Menschenist gleich der Höchststrafe für das töten von 77 Menschen.Die Monströstität der Mordgewalttat sinkt je mehr Opfer es gibt, das weiß jeder
Vietnamfilmmacher, eine Gattung die wir Remarques ?Im Westen nichts Neues? zu verdanken haben.Ob der einzelne Soldat in Stalingrad es bei der Zwangsarbeit des Kämpfens, Hunger udn Gewaltmärchen so viel
besser hatte als einInsasse halte ich für fragwürdig. Jetzt mal so das individuelle einzelne Schicksal betrachtend.
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WOZU NUR INTERNET WENNS NE FILTER BLASE FÜR STAATS-ZENSUR GIBT http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160444067283/
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https://www.zdf.de/show/schulz-und-boehmermann-zdfneo/ganze-sendung-folge-acht-100.html

@deeSSe [1]: Was haben nur NaZion/Volk/Stamm und Sex miteinander zu tun

wetten das: durch ?flirten? werden frauen ?schwanger?  (wie bei jesus)

#godmodeAKAcheatmodus#makeworldINBSD #terraforming_
\_odellbaHNoderSimcityTycoon #leckerhaxen  #mikro_anis_en

~~~
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[8] http://68.media.tumblr.com/faffdc2397035faf03326e7e59b3af33/tumblr_opou7fO7RW1sofvubo6_1280.jpg
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Wenn es sein muß laß ich mich freiwillig be-gutachten nur nicht von dem Müller, der ist ein A*s*hlo*h. https://www.zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/der-gutachter?ein-mord-zu-viel-100.html

pränatale DNA-Vaterschaftstests: Endlich: werdende Väter dürfen Mit-bestimmen bei Abtreibungsfragen. Mann richtet Pitole auf Brust schwangerer Frau: Wie geht es DEINEM Baby. [?] Wenn ich dir in den Bauch
trete ist es tot.  Ganz anders als wenn ich selbst als Frau es abtreiben würde oder jemanden wähle der es, falls es ein Junge wird in einen Krieg schickt in dem es umkommt.

~~~

Woher will denn ein Gutachter wissen daß eine Frau plant ein Kind zu töten? Die geht zum Frauenarzt im vierten Monat und sagt ?ich will das Kind weg-machen lassen?. Da liegt dochnicht etwa eine ganz konkret
versuchte Tatverwirklichung vor?

?

Frauen neigen dazu bei Entscheidungen über die Erziehung des Nachwuchs genau wie bei der Frage darüber ob er überhaupt ausgetragen wird ihren Willen durchzusetzen, der Depp von leiblichem Vater muß ja
trotzdem zahlen, auch wenn er sein Kind nie zu Gesicht bekommt. Oder der Vater soll zum Umgang gezwungen werden mit einem Kind von dem er im schlimmsten Fall nicht will daß es auf der Welt ist weil ein
ehemaliegr One Night Stand ihn damit zumKontakthaletn erpresst. Eine realistusche Chance auf einen auch in Konflikten zwischen den Elternteilen belastbaren Sorgerechts-anspruch haben Väter nicht. Mit dem
wären sie aber den Frauen weniger ausgeliefert oder erpressbar.
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Das Captive Portal ist jetzt soweit gediehen daß es die ermittelte MAC-Adresse per EMail-versenden kann auch wenn auf dem Raspberry keinSMPT Daemon läuft sondern man einen Mailserver nutzt der mit
ESMTP-Auth abgesichert ist.
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09.05.

Komisch. Obgelich ich vorhin im Supermarkt mit der Karte gezahlt habe taucht die Ab- Buchung auf dem Konto beim Onlinebanking nicht auf ? ? auch nicht in den Vormerkungen.Ich mag sowas ja, wenn
netweder der abnkrechenr hängt oder das terminal/ beim Suermarkt oder dessen Abbuchungsdienstleisetr. Denn so hat man kurzzeitg Geld auf dem Konto was in wirklichkeit scon ausgegeben ist. Da die Bank von
der Ec-Zahlung noch nichts weiß könnt e ich jetzt prblemlos den Betrag ein zwtes mal ausgeben, einfach weil die ihre Forderung gegen die Bank die bei der ZAhlung ja meien Bonität garbntiert hat alsodas genügend
Geld auf dem Konto ist nicht rechtzeitig geltend machen. Würde jetzt wieder so ein Dienst meien ganzes Konto abzuräumen versuchen udn die würden erst dann abbuchen udn das würde dann zurückgehen dann
bekäme ich nachher ne MAhnung für die ich überhaupt nichts kann. Das war ec-Cash mt Geheimzahleingabe, keinee Einzefreigabe zum Lastscrifteinzug. Auch einzelfreigebn zum Lastschrifteinzug wie man sie
ofthat wenn man im Intrenet seien Kontummer angibt um seien Mobilfunl-prepaid- wieder aufzualden er Bankeinzug werden ja auch oft von den Providern missbraucht um andere Gebürhen abzubuchen die da agar
nicht abgebucht werden sollen. Etwa welche wenn amn Rufnummern protiert. Da geht man ja auhc nicht davon aus daß die da einafchso das Konto belasten wenn das ein prepaidfvertargist.

~~~

10.05.

NACHTRAG: Entwarnung. Mein Luxuseinkauf von gestern ist abgebucht. Da wird dann nicht eine Mindesgesprächsguthaben-wieder-aufladen Funktion die man zudem gar nicht aktoviert hat dazu missbraucht
Verwaltunsgebühren für eine Rufnummernmitnhame abzubuchen.
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Die Tschirner ist aber sowas von OLD FASHIONEDheute bei lanz könnt ihr nicht mal lieber Luete einladen die etwas mehr ?TREINDIg? oder ?MODErn? sind? Mediale Modekritik (das trägt man nicht diese Sasion)
lässt Klamotten künstlich altern um Nachfrage nach neuen Textil-erzeugnissen zu schaffen.

#GRUNGE_(Style) #KONSUMTERROR #GRUPPENDRUCKLADENDIEBSTAHL
#DUBISTWASDUHASTMENTALITAET #BMWUNDPORSCHEFAHRER

@Lanz, Tschirner: jetzt mal im ernst: schön daß sich jemand des Themas von ?Verkaufs-förderung?, künstlicher ?Bedarfsweckung? mittels Mode/Trends annimmt. Wie etwa bei elektrischen Rasierern/Bart-
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schneidern wo man Akkus oder Scheerköpfe nicht tauschen kann damit man aller paar Jahre (riesen Umweltsauerei) ein neues Gerät braucht.
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#DieBundeswehrLiebtAlleAuslÄnder(PUNKT) #AuchEindringlingeDieUnsDen(bezahlbarenWohn)RAUM(inStädten)Streitigmachen(PUNKT)
#WirSchießenNurAufBioDeutscheDieDieFalschePolitischeMeinungHabenOderUnformanenAnDieWirUnmodischFinden (PUNKT)
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TV-Netzanonymität: Niemand wird mich jetzt mit dem in Logifles fetsgehaltenen Wissen erpressen können dass ich der erst am 1.1.2000 geboren wurde (Standardeinstellung der Systemuhr, 1.1.2000 = 0
Mikrosekunden ab dem Beginn des Internetzeitalters in Windows IOS  codiert in einem sigint128 Detntypen) alsonoch nicht 18 bin Möpse schauen wollte obgelich am ausländsichen Server von dem aus ich einen
VPN-Tunnel Proxy ins Deutsche Internet nutze wegen der Zeitverschiebung es noch nicht nach 22:00 Uhr ist die Zeit die Zensur Katzenvideos erlaubt.
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+++ keine werbunga propos biodeutschPommes aus Belgienman kann auch baguettes ineiner französischen bäck-erei kaufen in der ?euro?-zone im ostend +++ Bei o2 kann man jetzt auswählen ob man
standortabhängige Werbung aufs Handy gebeamt bekommen will oder nicht. ich hätte so ein feature auf google maps (insbesonderefür ortsfremde) erwartet: suchen nach ?brot?
http://www.absatzwirtschaft.de/werbung-auf-dem-smartphone-11645/
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Andere H(art)IVler geben 5,70 Euro für Zigaretten aus und ernähren sich deshlab nur noch von billigen Tiefkühl-Pommes - ich investier das Geld lieber in ein ENC28J60 Ethernet Interface für mein Non-Profit Open
Source Projekt.
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Von einem Teil des mir gegen meinen Willen geliehenen Geldes meiner Eltern (ihnen inzwichen zurückerstattet) bestelle ich ein Ersatzteil für den 20,00 Euro Server den ich meinem Bruder irgendwann zur Domain
?baehring.at? zum Geburtstag geschenkt hatte (weil ich Hardware brauchte um ein routing-phänomen zu untersuchen) und für den ich die Stellplatzmietgebühren zahle. Geht auf dem Postwege verloren. Typisch!
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160442652883/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160483953563/

was das captive protal angeht: ich werde das über dhcp-lease-time regeln.
zunächst bekommen alle die sich anmelden ne dynmsiche ip zugewiesen mit der sie auf der portalseite landen. soabld sie dann ne email gesendet haben asu der hervorgeht daß sie alt genug sind um ins
raubmordkopierterropr0n freie unzensierte internet zu dürfen bekommen sie dann ne per realtiv kurzer dhcp refresh time (15sec) während sie im portall modus sind ne statische ip zugewiesen. das ganze schmiert der
webserver per php script in ne includedatei für den sic-dhcp-server. ein noch zu schriebendes shellscript schaut ob sich diese datei verndert und sendet dem isc-dhcp-server bei veränderung ein SIGNaL daß er seien
configfiles rereaden soll wann immer hjemand sich erstamlig mit sienr mac -addresse authetifiziert hat.
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host XXXXXXXXXXXX {
  hardware ethernet XX : XX : XX : XX : XX : XX ;
  fixed-address 10.XX.XX.XXX;
  option domain-name-servers 4.2.2.1, 8.8.8.8;
}

diese satsiche ip/maczuordnung wird ebnutzt um eien whitelist in der iptable chain ?FORWARD? zu befüllen für diehjeingen deren zugang freigeschaltet ist.

iptables -A WIFIMACS -m mac ?mac-source XX:XX:XX:XX:XX:XX -j ACCEPT
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EC-Katenzahlungen werden wiederholt nicht zeitnah abgebucht! Das bestellte Erstzteil für den rechner von meinem Bruder ist natürlich nicht angekommen. Ich habe Kontakt mit dem verkäufer aufgenommen, er
sagt ebenfalls daß es längst hätte da sein müsssen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160550027573/
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160593553908/

captive-porrtal: Seit heite vormittag ist nun auch das Script fertig das in einem INCLUDE file für den ISC-DHCP-SERVER neneu macs neuen statischen ip adressen aus einem dafür vorgesehenen pool zuordnet.
sogar in bunt und mit zeilennummern (siehe letzter screenshot);

darunter ein schnell hingeschmiertes script um web-basierte traceroutes abfragen zu können. auch mal schnell gebastelt.
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So, hier sind die Änderugen mit denen die mac listen der dhcpd.conf und dre firewall irgendwann mal abeglichen werden werden. Das war aber nicht alles.

Ich hab heute auch noch verschiedene scripte geschrieben die den tunnelbroker.net ipv6 srever zugänglich amchen über eien ipv4 tunnel. dafür ist es notwendig daß die tunneconfig he-ipv6 aus /etc/network
/interafces erst ausgeführt wird anchdemder opevpns tunnel ben ist über den dei defualt route lüft. nur so hab ich ne statische ißp adresse zur verfügung die voraussetzung ist für den he-ipv6tunnel.

https://tunnelbroker.net/
http://ebtables.netfilter.org/examples/real.html

darauf starte ich dann wiedrum ein openvpn tap device was meinen mietserver in asien und meine maschine hier über eine (genauer egsagt zwo) bridge(s) miteinander verbindet per ipv6. obgelich meien anshcluß zu
huse eiegntlich gar kein ipv6 hat. so hab ich das ethernet aus einem asiatischen datacenter auf meien etherent in deustchland. zel der übung: adressraum von kvm vps-servern bridgen. ich verlänegfer sozusagen mein
ethertnet rj45 netzwerkkabel bis in eien rechneztrum am andrene ende der welt um dann von dort eius mit eienr dortigen ip arbeiten zu können. per bridge, nicht per tunnel.

~~~~

ich erwähnte schon da mein /var/log/auth > 500MB ist weil die wieder versuchen den ssh am ecix zu knacken?
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NRW Wahl Wer hat den größten Zuwachs, wer die größten Verluste?

http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/immer-aktuell-alle-ergebnisse-und-statistiken-zur-wahl-in-nrw-26901212
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3?698 GB Daten (> 3,5 TB) will er hier in einer Minute übertragen haben, das wären 28?784 GBit/minute oder ca. 480 GBit/s  (>= 24 x 10Gig/s Ethernet Vollduplex) die dafür hardwaremäßig notwendig wären. Ich
wage das anzuzweifeln. Vergleich: Das DE-CIX in Frankfurt a.M. gibt für 2015 für das fast  deutschen Internetverbindungen einen all-time Peak von 55 GBit/s an.

https://de-cix.net/_Resources/Persistent/00c930459de8befa7d1ffa728aa06984926e76f7/DE-CIX_annual%20report_2015.pdf

Hier soll das Ethernet Interface eines Miet-VPS-Servers fst 10 mal so viele Traffic machen wie das deutsche Intrenet zu Zeiten seienrhöchsten Belastung. Ich frag mich wie die Werte in den RX/TX Counter für das
Interface gelangen.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160619243378/ Auch die heutige EC-Kartenzahlung taucht wieder nicht in den Vormerkungen auf. Dafür sind die mit Ec-Cash bezahlten  von Freitag und Samstag heute
abgebucht worden.
Ach so: Um 12:00 Uhr war noch keine Post gekommen. Info weil ich das im Moment beobachte. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/160550027573/
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