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Wie sollen wir denn nur bei all den Brot-statt-Böller-Friedensbewegten den Kindern von heute ein positives Verhältnis  zu Spreng- / Explosiv-stoffen vermitteln?
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Datenschutz? Wenn sie im Transfermarkt nicht für Fußballspeiler sodnern für Manager arbeiten, so wie bei Ignacio Lopez, dann muß man anhand ihrer Bewirtungsquittungen ausspioneren können wenn sie Leute
abwerben von Betrieben wo der Staat Aktien drinne hat, sagen wir Telekom, Post, Automobilkonzerne, Airlines.

Datenschutz? Wenn sie aus als Jorunalist arbeiten und mit nem Informanten Essen gehen müssen sie das aus eigner Tasche zahlen.
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Datenschutz?Ihre Nachbran halten Sie für eein Asozialen weil sie sich mit dem Jobcenter darübver streiten daß die ihnen die nach Gestzeslage FALSCHE Krankenversicherung gegen ihren Willen aufdrücken wollen
(villeicht be-kommen die da Provisionen?) und zwar weil amn sie 100% Sanktioniert mit Lebensmittel-gutscheinen damit das mit er Jobcenter-sanktion an der Supermarktkasse um die Ecke jeder mitbekommt daß sie
gegen das Jobcenter opponieren.

http://anschlag215.tumblr.com/post/82810741752/
http://anschlag215.tumblr.com/post/82802657343/

Datenschutz?Das Jobcneter hat das Recht einzeln nachzusehen was sie an Lebensmitteln konsumieren! Ob Sie etwa im Supermakt Druckerpapier fl'jr Flugblétter kaufen. Das war ja zu Anne Franks Zeiten auch
rationiert.
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Sohn von Helmut Kohl wird abgewiesen.  Erstens ist die neue seines Alten nicht mit ihm verwandt, zwotens sind das erwachsene Menschen.Es ist ja nicht so da man ? wenn man mal ein Urteil in der
Tasche hat was auch im Zuge der einstweiliegn Anordnung merh als ein ahr dauert  - verlangt sein MINDERJÄHRIGES Kind herauszugeben und mit den Worten abge-wiesen Wird ?OMA BADEN?für
dei Bundes-wehr sei wichtiger. Der deustche Stasi / Gestapo udn Behindertebvergaser Staat erpresst Väter über ihre Kidner.

http://www.stern.de/politik/deutschland/helmut-kohl?wie-es-zum-bruch-mit-seinen-soehnen-kam?kampf-ums-vermaechtnis-7506360.html

Wer nachdem er das ein Har klang erfolgreich vor Geircht druch-gefochten hat sein Kidnsehen will bekommt nicht nur keien Hilfe Gerichtsentscheide mit Polizeiewalt druchzusetzen weil die beamten
MEUTERN/PUTSCHEN sodnernd a wird dann auch noch so getan als belästige man jemanden!
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ursula-von-der-leyen-und-die-bundeswehr-saeuberung-kolumne-a-1148774.html

https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf

?militärisch-industrieller Komplexvon Schutzbefohlenen sexuell Missbrauchern?Zeitgleich mit einer Auftragsvergabe der BUNDESWEHR an die Firma meiner ehemligen Teilhaber gehen im Cerhältnis der
Gesellschafter untereinander die Probleme los.
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Ich frage mich mit welchem ?Recht? die Bullen sich herausnhemen einem Geschwindigkeistübertretungen und Parkverstöße vorzwuerfen wenn sei sich selbt nicht im geringsten um Gesetze scheren. Im Raum steht
nichts geringeres als der Vorwurf der Aussagerfolterung  § 343 StGB gegen die hessische Polizei und Justiz sowie das Jobcenter Frankfurtdie systemrkritiker aushungerten!
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Survival-of-the-fittest-Ökonomie-Euthanasie oder Atomkraft?
?Verrückte Wissenschaftler wollen uns alle umbringen?

http://www.spiegel.de/kultur/tv/jan-boehmermann-letzte-ausgabe-von-neo-magazin-royale-a-1153520.html
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Jeder Mensch ist ein (Bürger und) Inländer, irgendwo (an irgend-eienem Ort, es muß nur nicht unbedingt in Deutschland sein)!( frei nach einem Lieberberg Konzertplakat aus Mitte 1993)

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koeln-anti-terrorismus-demo-war-ein-flop-zeit-der-onkel-tom-tuerken-vorbei-a-1152870.html
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Klar, das niemand Zeit hatte bei den Moslems am sleeen Tag war ja auch Anti-Israel Demo, der Al-Quds Tag, der immer gut besucht ist!

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koeln-anti-terrorismus-demo-war-ein-flop-zeit-der-onkel-tom-tuerken-vorbei-a-1152870.html

Die einzigen die in Deutschland abwischen also zwangsrbeiten müssen sind biodeutsche Zivil- und Wehrdienzleistende. Aische und Ali konnten dank Doppelpass jederezeit in die sonnige Türkei wo dann Ali seien
Wehrdienst bei der guten Nato im Kurden-gebiet hätte absolvieren dürfen das liegt an der Grenze zum Irak. Wer gegen abrüstngsbedingte Waffenverkäufe an die Türkei oder Israel ist, sagen wir ?atomare Patriot
Erstschlagswaffen? ;o) der will wohl lieber daß die SCUD Rakten von Hamas oder Sadam Juden töten oder türkische Nato-verbündetewie die Familie von Kohls Sohn.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koeln-anti-terrorismus-demo-war-ein-flop-zeit-der-onkel-tom-tuerken-vorbei-a-1152870.html

Typisch für ?Nordkoreaner?: Hatte dieser Terror der IRAin Nordirland eigentlich auch nur irgend etwas mit christlicher Religion zu tun?
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Laut Kohls Sohn hatte Kohl seit den 1990er Jahren ein außereheliches Verhältnis mit seiner späteren Frau. Er wollte die Trennung von seiner Familie. Kohls erste Frau nahm sich mittels Medikamenten das
Leben.

http://www.stern.de/politik/deutschland/helmut-kohl?wie-es-zum-bruch-mit-seinen-soehnen-kam?kampf-ums-vermaechtnis-7506360.html

?Scheidung auf katholisch?? Wenn das Verhältnis schon länger bestanden hat mußte Hannelore Kohl weichen um Platz für eien neu he zu schaffen? Ist zweifelsfrei sicher daß es wirklich Selbstmord
mittels einer Medikamantenvergiftung war oder wurde sie gar vergiftet?
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Wozu sollte der Vater eines Kidnes sein direkter erstlinger Verwandter nicht als allerletzter von der Geburt seiens Kidnes erfahren. ?IMMERHIN HATTEN WIR? (sie und ich)?STRESS (? Streit ?) GEHABT?.  Den es
aus ihrer sicht zu ?BESTRAFEN? gilt: mit absichtlichem Kindesentzug! [1]

http://www.sueddeutsche.de/politik/walter-kohl-klingelt-vergeblich-am-haus-seines-vaters-1.3555155

Ein Wochenende alle 14 Tage macht man wenn das Kind etwas älter ist und es (beruflich beim vater, örtliche distanz) anders nicht geht. Wenn das Kidn aber noch Säugling ist spricht sich die Fachliteratur zu Thema
die ich im Gegensatz zu meinr Ex gewälzt habe dafür aus mehr Termine zu machen, dafür aber kürzer (nicht mit Übernachtung/das ganze Wochenende). Sie will das Kind ganz gezilt vom Vater entwöhnenund meint
der Geburtstag ihrer Mutter der Giftspritze sei nunmal wichtiger als wenn der avter sein kidn sieht. Ich hab sogar die  beerdigung meisn Onkles ausfallen lassen müssen damit ch eien Umagsterminw wahrnehmen
?durfte?.  Dummer-weise siht die Praxis bei Umagngs-srecht noch nict so aus daß es als das ABSOULTE Recht durchgestzt wird welches es darstellt. Umgekehrt wzingen aber Seitnsprung-kindermütter die
ebstehende Ehen MIT KIDNERN zerstören wollen (Seehofer) gerne Väter zu Kindskontakt den die nicht wollen. Da geht es um sexitsich fmenistschen Kampf nicht usm Kindswohl!

~~~

[1]  ICH BEKOMME ALS GIPFEL DER ABSOLUTEN FRECHHEIT NOCH VON DIESNE SCHWERVERBRECHERNM OLG EGSCHRIEBEN SORGERCHSTENTZUG SEI KEIN MITTEL DER
BESTRAFUNG! Aber Umasrechtsentzug schon doer was? Haupotsache anchweislich schwerts Drogenabhägige bekommen Sorgerecht.
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Mit Anrufen aus dem Ausland wo soabdl amn dranngibng aufgelegt wurde fing es damals beim vodafone Hack  auch an udn nachher standen2.500 Euro teelfonat anch Cuba ?auf der Uhr? beim Intrenetprovider!
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Achten Sie allein mal auf denBriefkopf der vorne und hinten nicht Stimmen kann. Abgesehen davon ist die angabe mir sei Prozesskostenhilfe in dem verafrhen bewilligt worde schlichtweg FASLCH/GELOGEN man
hat mir keienn Anwalt bewilligt damsl, zwichen Mai und August 2015, das abdeuete wollen die nur absolut  ILLEGALERWEISE Auskünfte erlangen. Am 19. Juni 2015 hatte ich deen damsl ensprechend Infos zur
verfügung gestellt. Schauen Sie sich auch mal den Umschalg an. Der ist ziemlich ausgebleicht. interssant in diesem Zusammenhang auch die onlineanzeige-aktenzichen 1 432 999 839 783 von der mir auffiel daß sie
zufällig mit im Aktenstapel lag.
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Was macht eiegentlich der Kältebus den es im Winter für Obdachlose gibt wenn keine Saison ist, jetzt bei dieser Mörderhitze?

http://www.fr.de/politik/stockholm-das-opfer-muss-weiter-betteln-a-1296854

Werden denen gespendete PET Flaschen von den Bettelbandenchefs wieder abgenommen um aus dem erlösten Pfand ganze Häuser zu bauen? Ein Glück daß Lebensmittelgutschein - Pfandbriefe vom Jobcenter von
den Abndenchefs auch anonym einlösbar sind. Sonst würden einem Better ja nachlaufen können wenn man in irgendsoeiner Spenderadressliste drinnestehet weil man einmal, sagen wir wegen so nm StaDt-Blumen
Spenden-Aufruf, http://frankfurter-garten.de/ was eingezahlt hat. Denn anonyme Spenden bedueten das für Obdachlose die woanders her kommen solche Gutschien realtime Online versendet werden können statt
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Tagelang warten zu müssen bis die Üerwisung eintrifft von dem Jobcenter der Gemeinde  -sagen wir im süd-osueropäsichen EU-Ausland - wo sie gemeldet sind und wo sie von heir aus Breifwählen gehen. Spenden
per paypal ins Ausland oder für Empfänger aus vom Inland oder so bringt allen nur Vorteile.

https://www.elo-forum.org/alg-ii-sanktion-kuerzung-sperre/121029-man-alles-lebensmittelgutscheinen-kaufen.html - https://www.derwesten.de/region/westfalen/ein-haus-aus-2400-flaschen-entsteht-in-hamm-
id7158112.html

Und: wenn es für Obdachlsoe/Bettler täglich neue Essensgutscheine gibt gegen die man keinen Alkohl bekommt, wer bezahlt denen dann bier, kiFFen,

die SonnenLIEGE für den Refugee-Abenteuer-Bade Urlaub am Strand an der türkischen oder griechischen Küste

http://gd3.alicdn.com/imgextra/i4/0/TB1dRTOHFXXXXXvXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg

und Tiernahrung?

http://faktenfinder.tagesschau.de/betteln-sedierte-hunde-101.html
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VoIp/Rechner werden gehackt mein Konto wird vom provider trotz fehldnen oder widerrufenen einzugsermächtigungen WIDERHOLT leergeäumt, bank unternimmt nichts, die polizei weigert sich zu arbeiten wiel sie
in andere sache aus meienr tätigkeit als syysop 2001 vorrtsdaten herausgabe erpressen will,

entweder due stimmst unsren totalüberwachung deisn datenevrkehrs zu(da kann man denladen dann cihtmachen wenn man wälte, krnakenhäser etc als kunden aht) oder wir sigren dafr da due ander kriminaltität
zugrunde eghst die wir wegn detsnchutz nicht ermitetln drpfen was schachsinn ist, denn ein GESCHÄDIGTER gibt daten immer freiulwiilig heraus.

+++ SOS MAYDAY ALARM +++ ES HANDELT SICH ALS UM AUSSGERPERESSUNG BEI VORRATSDATEN-SPEICHRUNG §343 StGB GEGEN BERUFSGEHEIMNSITRÄGER UNTER
KIDNESENTFÜHRUNG ALS DRUCKMITTEL DER EBHÖRDE. +++  ALARM SOS MAYDAY +++

auch indem sie sich ansonsetn weigern meine mir egrichtlichzuegagten umarregelungen gewaltsam gegen die mutter durchzusetzen diemichs eit jahren verleumdet was zu meein wirtshftlichen ruin egführt hat. aus
dem ?btätigen des bannotrufs? stammt die forderung ?glasschaden?.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

Einschreiben/Einwurf
vorb per Fax.: +49/(0)40/2850-51400
EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH
Steindamm 71
D-20099 Hamburg

23. Juni 2017

Forderungsnummer: 45864587201 E0105  / Gläubiger Idnetifikationsnummer: DE30ZZZ00000028434
Frankfurter Sparkasse ./. Maximilian Bähring

Ihr Schreiebn datiert auf den 20. Juni 2017 habe ich heute erhalten. Ich erlaube mir herizu noch folgende Anmerkungen:

es gibt keinerlei ?Vereinbarung?, lediglich eine vorab-Ratenzahlung ohne Schuldanerkenntnisfür ein Versäumnisurteil bei dem mein recht auf richterliches Gehör verletzt wurde wofür bsi heute keien
rechtlich Abhilfe möglich war. Das iegt vor allem an dr rotzferchen untätigen hessischen Polizei.

Als Gegenleistung für diese Ratenzahlung verzichten sie auf jeglichen parallelen Pfändungen.
Das habe ich Ihnen so schriftlich gegeben und per Anruf vom 19. Juni 2107 um 12:09 Uhr hat eeen Mitarbeiterin ihres Hauses den Eingang meines Schreibens vom 12. Juni 2017 bestätigt und dann
erklärt das gehe so ? per Dauerauftarg statt Einzugesermächtigung - in Ordnung.

Die Frankfurter Sparaksse hat Gelder veruntreut die Frankfurter Polizei hat sich skandalöser weise geweigert hier Ermttlungen aufzunehmen oder auf Notruf zu reagieren. Der Banknotruf mußte betätigt werden
wovon die Kosten der Gegenstand der Forderung sind. Die Forderung ist hochstrittig. Insbe-sondere weil Teilzahlunegn mehrfach unterschlagen worden sind und sich die Bank, die über eine auf Schuldrecht
spezailiserte eiegen Rechtsabteilung haben sollte, sich für unsummen unnötiger Anwälte bedient und as obgelich sie verpflichtet ist die Kosten für mich so gering we möglich zu halten. Auch erzeilt die Bank in ganz
erheblichem Umfange illegale Zinsgweinne druch idesn Zwangskredit auch wenn man versucht daß durch das eisnhclten einer Inkassofirma zu verschleiern. Die urprünglich Forderung ist druch das ?Aufblasen? mit
soclhen UNNÖTIGEN Kosten izwischen mehr als verdoppelt. Huete schrieb mich das Verwaltunsgericht an man hätte mir einen Anwalt gestellt gehabt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Asnchiende hat siche
einer der unendlich vielen Betrügr in der Bnranche die BRAGO/RVG Gebühren unter den Nagel gerissen ohne dafüpr auchnur die Geringste Tätigkeit zu entfalten wie seinrzeit als ih Zivildienstleistet der an
schwerestem Alkoholismus leidende Anwalt Wolfgang Weber aus Bad Homburg dies in Betruugnssachen tat. Ihnen muß ich auch keien Einkommensnachweise senden, die sie etwa missbrauchen könnten um
Schindluder damit betreiben zu können, auch für Schuldenr gilt Datenschutz. Das ist die aufgabe verbeamteter gerichtsvollzieher und entprechende Auskünfte hatte ich dem von Ihnen ebuftragten gegeüber auch
erteilt. Für sie gilt eldiglich daß sie von eienm ALG2/HartzIV -Empföänger NICHTS bekommen meien Zahlung ist eien Akt des guten Willens. Wiel sie scih wider-sprechende Schreiebn in gleicher Sache versenden
und da in der Sache von der Frau Rinnelt udn den Anälten ?Conslium Jursi? raten unetschlagen wiorden sind geht eien Kopie unsers schriftverkehr seit dem letzten mal soweiso sciherheisthalber an die
Staatsanwaltschaft. Angebehme Chaos Tgae bei G20.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/161779376908/das-oben-sind-die-ssl-cert-errors-bei-der-postbank

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/155113159925/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316

http://anschlag215.tumblr.com/post/85730503114/von-hier

http://anschlag215.tumblr.com/post/85730894214/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-60316

~~~

Ist es nicht slestam - imemr diese RECHTSCHREIBFEHLER in angeblicehn Behöldenschreiebn udn dann wollen gleichzeitig ein Inkassobüro und das vewraltungericht Vermögensausküfte haben um gebühren in die
Höhe treiben zu können. Das ist dodh merh als dubios.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162159143498/achten-sie-allein-mal-auf-denbriefkopf-der-vorne

Sehr seltsam. Wenn ich an die STA in Frankfurt a.M. ein Fax sende denn kommt auf dem Faxbericht die richitge numemr raus aber das Display zeigt als Kennung der Gegenstelle eien Wiesbadenr rufnumemr an.
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23.06.2017 08:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162172911778

Drache ist süß und ein Gericht das kalt genossen wird.

Wenn mein Vater mich so verarscht hätte wie ihn seienr würde ich so einer Feier nicht nur demonstrativ fern-bleiben und deutlich zeigen daß igrendwo der Punkt erreicht ist wo so senile Säcke nicht nur ihre 65sten,
75sten ? Geburtstage alleine feiern müssen weil sie ihre Kidner jahrelang massakriert haben sondrn daß sie auch alleine jämmerlich verrecken dürfen, kein Pardon ge-geben wird  und daß sie sich darauf verlassen
können daß auch niemand ihre Grabstätte besucht. Ich hätte so eine Veranstaltung auseindander-genommen daß sich Europa noch in 300 Jahren daran erinnern würde was das für ein Skandal gab seinerzeit. Aber ich
würde erstmal in ruhe abwarten abwarten bis sämtliche Internationalen Staats-gäste auf der Matte stehen damit es auch ja seine Wirkung nicht verfehlt.
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http://www.spiegel.de/sptv/spiegeltv/psychodrama-in-der-stunde-des-luchses-a-1153773.html

Das Kind sollte absichtlich eine üblen Eindruck von seienm Vater vermittelt bekommn. So grausam sind nicht einmal die Nazis gewesen. Denn die haben nicht vercuht den familären zusammehakt untereidner zu
zerstören.

Vater vor seinen Kidnern denunzieren ? als Gefahr darstellen ist ja nicht meien Familie die dabei hops geht. https://de.wikipedia.org/wiki/Priming_(Psychologie)
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Psychiatrie- Kloster:Genau die selbe kirche die in ober erlenbach kidner (stefan s.) miss-braucht hat (cih erinner mich dunkel aneein vorfall im gemeidnezentrum) versucht die opfer jetzt psychitarisch mundtot zu
machen.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

26 of 146 02.07.2017 11:58



[1] http://68.media.tumblr.com/af0725979ed9f0fb1924379fd463578c/tumblr_os0wezNzuN1sofvubo1_1280.jpg

23.06.2017 11:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162179965533

Vorischt, es gab schon Luete die für ähnlcihe BEwertungen wochenlang wegegsperrt wurden.
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SOS MAYDAY ALARM - ALARM MAYDAY SOSwenn ich Faxe an die Stanwtlstchaft versende 069/1367-6217 dann
ercheint eien Wiesbadner Faxkennung im Display udn nciht die der STAS.
Ich gegeh daher daon aus da irgendjemand korruptes die Schrieben abfängt.SOS MAYDAY ALARM - ALARM MAYDAY SOS

Frau Wolf!
Richtig ist daß ich in der vorbezeichneten Angelegenheit Proezsskostenhilefe beantragt hatte.

Ich habe auch in anderer Angelegenheit, eiener Whalrehctbeschwrde, Prozesskostenhilfe ebantragt und für denAntrga auf Prozesskostenhlfe wollte man 60 Euro von mir epressen. Es stünde deustchen Staatbüregrn
nicht zu Whalrechtbeschwrden einzureichen, das Geld benötoge man für Asyerfhrenseisnprüche dentitätsbetrgende Zuwanderer.

Undd was die oredntlichen, regulären Gerichte angeht für identitätsbetrügende Mütterun dereausländsichtsämmigen Anwältinnen die Väter unter nachweislichen Falchangebn zusammnprügeln alssen udn evrsuchen
mundtot zu machen, indem Sie Väter gegen die Sie in Sorgechtssachen als vetreter der muter, nicht des Kindes, agieren drech permente Velreumdungen in den Ruin treiben wobei sie eien allein sechsstelligen Schaden
an entegnegenm gehalt erzeugt ahben, von den Schcäden für die in Mitleidenschaft gezogenen Unternehmen ganz zu schweigen. Es passt dann ganz prima ind Bild wenn der Ehemann dersleben Anwältin eo eng mit
einem Konkurrenzunternehmenr befrendet ist da er zusammen mit diesem beie eienmUnfall auf eienr gemeisnamen Geschäftsreise umkommt. Es apsst prima insBild daß der shciegersohn dieses Unternehemrs in die
Störung meiner Telefonievebrindunen involvert ist (verlust Mobiltelefon 2003 druch Diebstahl in einem Cafe, als ich vom Cafe ind eme r arbeitet aus dei Polizei rufen will legt er druch ein Drücken auf de Gabel die
Leitung auf,erwlle mtder Polizei nichts zu tun ahben). Es passt prima is Bilddaß diese anältin evricht mittels eienr Entmündigung ? ich würde Drogen nehemne ? eine Vormdundschaft /rechtliche Beruung über mich
zu errichten um überdas gemeinsame Kind von mir udn emeinr Ex in die untrenehemnseitung zu kommen. Desale aältin hat aber ? udn das pricht deulich dagegen da sie sichwikrlich um irgendein Kidnswohl sorgt ?
keinreli Probleme damit shcwertsabhägigen afriknischendrogendealenr Sorgechte fürd eustche Kidner zu beshcffen. Eine Vebrindung zur Rasuchgiftkrminalität ann nicht ausegschlossenwreden. Alles hieb ud stichfets
anchprfübare Fakten. Als sie mich faslch des Drogenkonsums bezichtiget veruscht die Asfour mich auch noch mittels ihrer rechtchen Betruungsbefignisse mich mittes durch vrursachen  Medikamentenabe
vergiften/umzubringen. Wahrscheinlich will sie über nicjhtereteilungdes Sorgechts udn Verezileung von Umgangs- udn Sorgerecht an Unterenehmsnanteile gelangen.
Auch dazu gibt es jede Menge Korrepondenz mit der Staanawltschaft udn der rotzfrechen untätigen Polizei wo ich naze Leitzordner an Dienstaufsichstbeschwrden bei mir stehen ahbe die ebi angedrohten
druchsuchungen verlustig zu gehen drohen, ich stünde dann ohne die schriftlichenvonder Jutiz meist Einagnsgbestempelten Duplikate der von mir in der Sache eingreichen Strafanzeiegnda, udn das wirft ein ganzz,
ganz sestames Licht auf das was sie da machen. Daß die anwältin möglicherwise iM betruungsrect involviert war in dieseleb Klinik Dr. Baumstark woc  ich im Zivildienst vom Hausmsieter Peter Hett sexuell
msissbrauchtwrde hab ich glaub ich der Polizei gegenübr auch shcon geshcrieben.  Nit Aktenzeichen 2-29 T 203/12 Landegricht Frankfurt a.M. fllt, nachem man verucht hat mich meidkamentös zu vergiften endlich
eienem Senatdes Alndegrichets auf daß es da eien klitzekeleien Intersssnekflikt gibt als am 19. Juli 2012 um 16:50 Uhr die Anwältin endlichvon ihrem Mandat entbunden wird.

Nach diesemkleein Exkurs über druch und druch korrupte Gerichte zurück zu den uns betreffenden Prozesskoshilfeanträgen.  

Ich will nämlich auf etwas hinaus was mich auch in dem obenerwähnten Verfahren massivst stört.

Da werdennämlcih siehe meenmannigfatligenEingaben hierz zru RechtsnwaltskammerFankfurt a,M udn zur Budnesrechswaltskamemr Anälte abgerchnet die üebrhaupt nicht im gericngsten irgendetwas im Sinne iher
Mandanten unternehmen. Gnaz im genegtil. Ich kann Ihnen in demeien Fall indemeien Anwältin, eien gewisse Frau vekony tätig geworden ist NACHWEISEN denndie hat ausnahmensweise amletwas geschireben,da
sie sogar massivstkontraproduktiv sind was die interessenihrer unfreiwllien Mendantschaft angeht.Das istalso nicht nur bei der sjkandalösen beuftragung der Anältin Asfour mienr Ex als meien Vormdund so der 2012
vor demLandgericht endlich auffliegt.Die haben ihren Mandanten massivts PARTEIVERRÄTERISCH geshadet und sich slebst dieAschnevollegamcht udndas alles mit dem segen der niederen Gerichte, villeicht
sollte man satt Amstegricht lieber Niederträchtigesgericht schrieben um es von den höheren Gerichten besser unetrscheiden  zu können.Niderträchtig deshalbweil ichdort mehrfach Richter hbe per Ministerium udn
Dienstausfischts udn Diusziioplinarmanamhenn aus demDienst entferenen alssenmüssen. Etwa RiAG Bad Homburg Dr. Walter der ganz offen betsechungegld einfoderte es gibt dazu eien Artikleder taunus Zeitg
?Richter klagen üebr Spazang?. Einwteilige anordnubngen in familinerchtssachen liß man vlle sech Monat UNEBARBEITE LIGENE. Daß Anwälte ihre Pflichten nach standerecht § 53 BRAO misschteten interssiere
niemanden. Hinzugezogene Fachwnälteder uni Frankfurt addressiertenauch noch ans falshce Gericht, ein slstamer Fehrrl der imemr wieder vorkommt, egal ob es Beamtein bad Hoburg doer Frankfurt a.M. sidn, alle
scheien an Legastehnei zuleiden dnne sie pbertragen aus dem in der Ukrunde erwähnten ?ausegwiesendruch BPA? Hausnumemr falsch um Kirchenaustritts-urkunden ungültig werdnezu alssen damut die Vebrecher
überhöht Steuern kassieren können.
Auf gleiche Art und Weise ? druch Faschbeurkundungen - bedroht man Untrenehmer.

Und auch in unserem volreiegnden falle Witz ist nämlcihd a ich zwar wei sie richtig schrieben, Prozesskostenhilfe ebnatragt, aber anders als sie Lügenmaul behaupten keien solshe bekommen habe. Und Geld was
Awälte die ich mir eben deshalb mangesl Fianzierbarkeit nicht nehmen konnte nicht bekommen haben soll ich nun Geld zurückzahlen.

Siekönnen doch sicher, ud heir liegt die Beewslast augf Ihrer Siete, nachweisen welchenAnwlat sie mir wann zugeteilt ahben soll für den die Staatkasse in Vorleistung etrteensiensoll, doer? Die einziegn
pflichvtertedeger die ich je hatteamchten nämlche (siehe dei § 53 BRAO Sache)liebr Urlaub während ihreMandanten unteramssiver assageperecherischer Folter usnchuldig iun U.haft sotzend, von Polizsiten
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vperügelt, gegen diese Unegrchtigkeut Hunger. Udn drictstreikten udn ganz akut tzu verrckendrohten. Wennsie keien Nigger sind ode rkeinFrau bekommensie in Deuschland nunaml ken recht. Passt droch prima isn
bild mit dem sexuellen Missbrauch im Zivildienst für whrpflichtieg die jakein echt habenuaf irhe grudnegsetzliche köperliche Untersehrtheit ? das rehct zu leen - aders als Frauen. Wenn man mcih unbedingt verheizen
willan irgendner Front dann bitet auf der Siet der Stauffenbergs, Elser udn der RFA nämlich im massiven Kanpf gegen diese Sceiensystem da demirrgelauben anhängt Kidner entsünden druch gefäschte
Geburtsurkudnen dmit Oafffen inverftile arre ( die keien Kidner ebkomemnkönnen) mit dengeraubten Kidnern derjenigen beglückejn können die sie auf natrülciehm Wge herstellen. ZumSorgerchtsnetzug sind ihre
Psychiatrien dochda, doer? Das war dochshcon in der DDR so, das Stasi Peronal scheien sie ja üebrnmmen zu haben udn die Nazi Methoden abensich in beiden Teieln Deustchlands nicht egändert., Denn sonst
kämenAnälte nichtau die Idee Leute für behidnert erklärenzu alssen um ihen dann MENSCHRECHTSKONVERNIOSNWIDERIG (soohl EU als auch UN) ihre Kinder vorenthalten weil sie aeegblcih behidnert sind
womit amn Elternteile erstet und zwoter Klasse schafft, was galub ich genau das ist was das grundgesetz eiegntlich verbietet wiel dei deustcen schonaml inHerr(-Inn)enrasse udn jüdsiche und jezt kommts geistig
behidnerte Unteremsnchen unterschieden haben.
Der Kapitalismus braucht rehctlose scheinselbständige Arbeistkräfte die schnell sind wie WindhundeZäh wie Lederudn hart wier kruppstahl, dieamn sobald sie erste ermüdungsercheinunegn aufweisen wegrefen kann
auf eien Menschnmüllhaufen,dereinzige Unetsrchied des heutien ashcismus zu demderANzis ist da man bei hautfarbe und Nationalität keien Unterscid macht sodnern oszaildarswinsitsch das recht des tsärkerne
einfodert. De zugewandreet auslädnerverdängt über deper überhöhter nachfrage stiegenden Mieten die ?biodesucthen? Rentner aus den Innenstädten. Denn esgilt: Die schinselbständige billieg Arbsietkrft ist
wasMietzahluneg angeht eben leistungsfähiger als ein renterder nicht shcnell malZsuatzeinkünfte erzeieln aknn wenn dank Ökosteurrreform die Strom udn Heizkostenisn usnermsslichesteiegn udn er deshalb an die
wäremdeämmenden süd/steruopäscuoehn hilfsrabeierkolonnen Geld abdrücken musss wenne rn nciht arbeistkplätze fr Zuwnderer i Kücjhen von altenheemn finzieren will.  Das ist wei inder wildnis. Derr schwächer
eght unter. Udn bei 7 Milliarende bi offenenGrenzen untereinder konkurierenden Menschen wirdes eben rechtscheiwre dsi schnchenudn kranken zu shcützen. Fällt ein Arbeiter vomGerüst wozu sollte man sichumden
ncoh emühen, es sind doch genügend lohndumpende Lückenbüsser asu Billigglohnländern da, wer sterikt dem wird derBetrieb dicht egamcht udndie Aufträgewerden dahin brlagert wo stereiken nicht erlaubt ist. Daß
Europa gescheitert ist hat sich dank Mithilfe der Biten bis nach Brüssel rumgesprochen, der Euro der mit getunten fundamemtals, volkswirtschftlichen Konjuktiurindikatoren wie Abwrackprämie fr Neuzulassungen
oder Nullzinspolitik um die Bautätigkeit anzukurbeln künstlich am Leben erhalten wird wird folgen. Im Moment ?tunt? man ja noch Arbeistmarktzahlen, pardonzhalen von im Billiglohnsektor Znagsbeschäftigten die
denjob nur amchen damit sie beimHartzzIV antrag nicht ihres hartüber einleben lang besitzes einteigent werden wie im Kommunsimus wo jeder neu angekommenZundwadere der nichts tut dasslebe bekommt wi
derjeneigeder einLebenlang geackert aht.Ohen amrktrgeulerende MidnestgewerskspreiseiMhandwerk ienebekämpfungder shcienselbständigen Lohndumper und Regluierung von preisen ist Marxismus/Sozailismus.
Da wo sich Arbeit nict lohnt wiel diejenigen die arbeiten immer wieder sofort teilen müpssen wmit diejenigebn dienichts tun belohnt wrden. Iwe gut das funktioneirthaben wir and er DDR agehsen.

Bei Revolutionen udn ich diesmal wirds nicht friedlich blieben rollen bekanntlich Köpfe udn ich wünsche Ihnen daß der ihrige udnderihrer nahen Fmilienaghörigen dabei ist.

Denn was sie da amchen. Ich soll Pozssskostenhilfe di ich benatragt aber nicht erhalten ahbe zurückzahlen sit eien ungaubliche Frechheit.Wi egsagt. Die Beweislast liegt auf Ihre Seite. Damit sie da jetzt nichts
amnipulieren könenn wrede ich anregen sie in U-Haft zu stecken udn ihre zuhause auf den Kopf stelen zu alssen. Die politscenGegner di mich mut über zwanzig starafnzeiegn im jahr üebrzeieghnmchen das bei mir
eprmnent. Da wissen siemal wie angenehem sdas sit. Ich übergebedie sche jetzt jedenfalsl dem Statsnwalt udn sie sit damit für miche rledigt.

Sollte dieser Sie nicht eiunbuchten wede ich als nebenkläger in dei Klagerwzingung gehen.
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Ncäshet Millionshcäden durchs korrupet AmtsgerichtLeuet die in eiene ander Stadt ziehen konnten sich vor dem Intene schlecht den Immo-bilienteil der lokalen zeitungen von dort besorgen. Mein Idee eienr
verteilten Datenbank (Winhelpfiles als vorläufer von HTML mit einer Datnabnk als Katalog ) mit Exposess für Makler, sowas wie immonet, immobilienscout, ? hatte einn riegisen markt und ein gewaltiges
Wertschöpfungs ? Potential denn ich hätte nur MaklerZuMakler geshcäfte unetrtüpzt gemacht und damit sichere Einnahmen gehabt. Beschissen wurde ich vom Vormdundschaftsgericht  Bad Homburg v.d.Höhed as
mihc mit 17 ½ Jahrne nicht für mundog erklären wollte womit ich keinPatent anedmledne konnte. Daß ich für eien soclehsn projekt aquirert ahbe kann ich nachweisen.
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Spendenaufrufe (erkennbar an der Feimacung als DIALOGPOST) kommen an.
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Weitere Beobachtung: Früher war ja am Börneplatz (da wo das Holocaustdenkmal ist: mal auf die vielen neuen Namen achten [1]) das Jobcneter udn da war von den Evangelen so ne Buchhandlung. Das wird jetzt
abgeschafft wiel Luther udn Lesen noch niee was miteiender zu tun hatte. Sattdessen wird das nächste kirch-liche multinationale Integartions-zentrum geschaffen. Warum? Gnaz einafch. Die Deutschen kehren denen
scharenweise den Rücken und die Refugees  können wenn sie sichals veroflgte chrtliche Minderheitd darstellen Asyl in Deustchland beantragen.  Falls sie die Kirchensteur zahlendie durch dei austretenden
Deustchen weg-fällt? Die Afd würde das auch Umvolkung nennen. Ich nenne das Schleuserei. Die einziegn die es richtig amchen siend die im Osten. Die Restaurants in ihren Kirchen aufmachen so von wegen
Abendmahl. Oder wo, wie bie Don Camillo in Russland Weih-nachten in dem Saustall gefeiert wird ind em Jesus geboren wurde.  [1] hieß wohl wegen der Yugonuttenverfolgung in der Reichsbart-holomäus-nacht ?
auch mal Dominikaner/Benddiktinerplatz
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Wenn ich daran denke daß der Typ der mir seienm dafürhalten nach gleich zwo mal ein Ersatzteil für den PC von Magnus für < 5 Euro Wert zusandte doppelte Porzokosten hatte verzichte ich auf ne
Rückersattung.Paypal ist wenn man bedenkt daß es interantionales Geschäft ist udn auf mehrer 1.000 Kilometern Distanz mehr apkte verloren gehen könenn weil be den Dstanze ganz ander Gefahren herrschen als
auf den paar Meter innerhalb Deutschaldns extrem gut. Außerdem verlangem die nur < 0,50 Euro pro Zahlung, wenn ich bei ner deutschen Sparkasse ne Buchung vornehme zahle ich zum Teil 6,00 Euro pro Vorgang.
Und wenn es mal ne Besnatndung gibt ist der srvice Kostnlos udn kostet niczt für jede Rückbuchg Gebühren. Die bei PayPal oder auch die ganzen Prepaid Kredikartenfirmen sind wesentlich günstiger als die Penner
von der Frankfurter Sparkasse 1822. Wenn Du dein HartzIV abholst weil es imemr tagelang verschidnet auf dem Weg zwischen Jobcenter ? Bank und deinerund dann bei der Abnk um die Ecke nen Konot eröffneen
willst haben sie keine Zeit. So könen sie nochmal ein paar Euro dafür abzcknwennDu Miete per Einzahlung auf fremdes konto zahlen musst (kosten auch irgendws umdie 6,00 Euro Aufschlag). Die viel beworbene
Filialdichte.

?

a propos schwarze Kassen! Spenden sind anonym weil man villeicht wenn man einmal was spendet (bei Trauerfällen findet sich ja oft der ?statt Kränzen? Passus) nicht permanent wieder Post bekommen will doch
bitte nochmal zu spenden. Die Spende für das Ausgleichen eines Zahlungsausfalls (oder der verspätete intreffendenZahlung) zur Deckungd er Druckkosten in Höhe von unter 25 Euro für die shcülerzeitung kam
übrigens von einem Arzt. Und der Freizeitausschuß hatte noch Geld vom Budet übrig was glaube ich der städtischne Jugendhilfe gespendet worden war (siehe Protokoll). Beides hat nichts miteiender zu tun. Außer in
den Phantasien verschwörungsthoerieaffiner Wahlmitbewerber.
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Überall und Immer wieder die gleichen charkteristschen Fehler. Und
die versuchen es wohl wieder über irgendwelche Callback-Fuktionen.

Erinnert mich an dei Angriffe auf die vodafone Easybox Ende 2011 oder die geahckten SSL Certs bei der Postbank als ich vond er Skandalbank FraSpa1822 zur postbank gewechselt war nachdem die Leute ohen
Einzugsermächtigung hatten abbuchen lassen und ich daüfr die Gbühren zahlensollte. http://frankfurter-sparaksse.dynip.name

Wenn die Statsnwlstchat nicht arbeitet dann muß der deustche Widerstand wohl mit den ihm aus Artikel 20 Absatz 4 zustehenden Befugnissen eine eigene einsetzen. Interessant wird dann die Frage der Errichtung
von Arrest-einrichtungen.
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Irreführende Beschilderung - wenn man jemanden zum Zigarettenautomat anderBahnsattion OSTENDSTRASSE schickt (vorsicht früher weder Ware noch Rückgeld) oder am Mordausgang udn nciht
demSüdausgang ?überfallen? wird.
Wenn ich umsteige: Ist das der Bahnsteig in der Mitte der Hanauer Land-?
Zeit für ein neue, eindeutige Schilder - ?Europäische Zentral Bank??
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about germany
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Ich habs statt daß die Sozialschmarotzer Flugbätter drucken dürfen mit denen Sie sich politsch gegen H(atz)IV Sanktionen organiseren statt das Papier was man ihnen bezahlt dafür zu benutzen Bewerbungen zu
schreiben. Ich könnte mir gut vorstellen daß man den Revoluzzern  unter den arbeitslosen ?Lebenslauf-Lektoren? zur Seite stellt die darauf achten daß sie nichts aufmüpfiges sagen was sie schewerer vermittelbar für
den ArbeitsskalvenMarkt macht. Wenn da einer bloggt was er wirklich von den Ausbeuteren Arbeitgebern hält und eien Personalchef googelt das bekommt er nie wieder einen Job. Und Anonymität per
Alias/Pseudonym ist ja verboten wegen den phösen NSA-Raubkopierern. Glücklicherweise bekommen wir as Jobceter an der Supermarktkasse mit den Lebensmittelgutscheinen für sanktionierte potenteille
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Revokuzzer bei denen der Einzelhänder demJobcenter die Rechnung schickt einen orima Einblick ob die etwa Gals-Getränke- Flaschen kaufen die sich leer auch für das mixen von Molotow-Cocktails umnutzen
lassen würden.

Wenn man die freie Wahl hat sich aber nur billigen Atomstorm aus Tschernobyl leisten kann wiel eeenm ein scheinselbständiger Lohndumper die Aufträge streitig macht ist das wie wenn man im Lebsnmittelladen
immer das billigste wählen muß weil man kein Geld hat!Lang leben die Mit-bestimmung für die Menschen ertser Klasse (Globalsiereung = kein Rassismus, Deutsche oder Ausländer DIE GELD HABEN) über die
Untermenschen zwoter Klasse (Arbeits-lose, Kranke, Rentner) welche die Fresse zu halten haben wiel sie nichts zahlen. Das Bürgerrechtzu wählen oder zu demosntrieren muß endlich an eine Mindeststeurzahlung
gekoppelt werden statt wie bisher auch noch für biodeutsche Transfer-leistungsemfänger zu gelten. Gelcihehit für alle Sozialschamrotzer. Arbeitslose Türken dürfen ja auch nicht mitbestimmen.

[1] http://68.media.tumblr.com/58b089137fcb8bdf321587d6aa34c854/tumblr_os3fv648R81sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/1d0defa8335866b54c8d487bc0791f27/tumblr_os3fv648R81sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

50 of 146 02.07.2017 11:58



[3] http://68.media.tumblr.com/e395e3c89c425c4e4d431d9e71bb6c1f/tumblr_os3fv648R81sofvubo5_r1_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/68b84114a94cc177c7b4849e9cde64bb/tumblr_os3fv648R81sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/5aa5b10e0f8a5f790b90493177c54026/tumblr_os3fv648R81sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

51 of 146 02.07.2017 11:58



[6] http://68.media.tumblr.com/71b4be1ca5b93f77a83e7057feef734a/tumblr_os3fv648R81sofvubo7_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

52 of 146 02.07.2017 11:58



[7] http://68.media.tumblr.com/81c9439d3c8e4a3ef7a0a27141583f16/tumblr_os3fv648R81sofvubo8_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

53 of 146 02.07.2017 11:58



[8] http://68.media.tumblr.com/dfdd157656ddca1a884a415011a249d4/tumblr_os3fv648R81sofvubo6_r1_1280.jpg

25.06.2017 09:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162231802363

Wenn man die freie Wahl hat sich aber nur billigen Atomstorm aus Tschernobyl leisten kann wiel eeenm ein scheinselbständiger Lohndumper die Aufträge streitig macht ist das wie wenn man im Lebsnmittelladen
immer das billigste wählen muß weil man kein Geld hat!Lang leben die Mit-bestimmung für die Menschen ertser Klasse (Globalsiereung = kein Rassismus, Deutsche oder Ausländer DIE GELD HABEN) über die
Untermenschen zwoter Klasse (Arbeits-lose, Kranke, Rentner) welche die Fresse zu halten haben wiel sie nichts zahlen. Das Bürgerrechtzu wählen oder zu demosntrieren muß endlich an eine Mindeststeurzahlung
gekoppelt werden statt wie bisher auch noch für biodeutsche Transfer-leistungsemfänger zu gelten. Gelcihehit für alle Sozialschamrotzer. Arbeitslose Türken dürfen ja auch nicht mitbestimmen.

?Deserteur? heißt jetzt ?Flüchtling? sonst ädnert sich nichts.

Die scharfzüngigen uansnehelichen unter den Deutschen Fäuleins wussten die wegen denEhene deustcher Männer mit Auslädnerinenn eien guten mann abbebkomemn wostten das schon immer: Die gutaussehenden
Asiatinnen mit den deutschen Mänenrn die Prostrituieren sich  nur für ihre Aufentahlsterlaubnis per Heirat?Und die halbbiodesucthen Kinder aus Mischehen mit UNEBSTRITTENEM Options-Anspruch darauf
Passdeutsche  zu werden dei sind natrülich alleaus Vergewaltigungen von Ausländern oderAuslädnerinenn entstanden, oder? Kommt esmal zu ner shcmutziegn Shcidung ganz sicher.
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Ich als POTENTiellEr WahlWERBEKUNDE WÄHLE zum Frühstück natürlich nur solche Fernsehkanäle die möglichst wenige Zuschauer sehen einfach deshalb
weil sie verSCHLÜSSELT sind, so wie SKY!
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Die AUS DEM HOHLENBAUCH HERAUS Entscheidung, die Intuition schlägt jedes langwierige Guachten.  

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/505528735-tele-akademie

Gibt nur ein zulässige Frage was den ansprechbaren Patienten angeht DER SEINEN WILLEN FREI BILDEN KANN (ewta nicht druch dritte Personen engeschüchtert wird):

BRAUCHEN/WOLLEN SIE HILFE:

[ ] ja oder [x] nein

Ist der Patient nicht ansprechbar sollte man schauen ob ne Patientenverfügung auffindbar ist so dafür Zeit bleibt (Kann zum beispiel die dumm rumstehende Polizei machen) 

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162179965533/

Vor nicht mal 48 Studnenhabe ich einen Screenshot gemacht weil VORHER-ZUSEHEN war daß man Negativbewertungen sofort löschen würde.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/140670520043/

Es gibt selbstverständlich keine Rachebewertungengutachten. Die Ärzte der Uni-Klinik waren ja nicht bereits 2007 strafangezeigtund hätten dann durch Fehl-diagnosen gezieltes vergiften versucht ihre
Approbationen zu retten! Befangen als Gutachterund Behandler in Personalunion sind die natürlich nicht!
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Enkeltrick-Erbschleichermails und falschbeurkundungen: sind das eigentlich: ?FAKE NEWS?? 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/fake-news-werden-nicht-die-wahl-entscheiden-kolumne-a-1153819.html

Nicht auszudenken was passieren würde wenn es Nachrichten über (drohende) Geldenzwertung per Niderigzinsen gäbe, da würden sich Immoblienhaie, Bau-löwen und ihre scheinslebtsändigen Lakaien aus
Süd-/Osteruopa und Aktienhändler eine goldene Nase verdienen.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/geldpolitik-mit-helikopter-geld-wenn-es-geld-vom-himmel-regnet-14101989.html
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http://www.sueddeutsche.de/kultur/kampf-gegen-raubkopierer-der-glaeserne-zuschauer-1.550437-2

https://www.youtube.com/watch?v=9swZurD9ogs

Ein Berufsgeheimnisträger https://dejure.org/gesetze/StGB/343.html
?singt? https://dejure.org/gesetze/StGB/46b.html nicht PUNKT
http://68.media.tumblr.com/5b42b9deccae7924ef3449d0f5d67a4c/tumblr_os0ntam9YV1sofvubo3_r1_1280.jpg

http://www.prosieben.de/tv/joko-gegen-klaas/videos/41-philippinen-klaas-als-michael-jackson-double-im-knast-clip - http://www.spiegel.de/panorama/amnestie-singen-russland-sucht-den-super-knacki-
a-239709.html
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ebay: Ich bin ein Fan von Euch! Wie cool ist das denn; eben kam das gebrauchte Ersatzteil für den gebrauchten PC meines Bruders Magnus
das angeblich auf dem Postwege verloren gegangen war doch noch an.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162197886853/
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Uta Riek: ?keinen Bock mich darum zu kümmern falls Du mal pfegebe-dürftig wirst? (von ihrer eigenen Oma kassierte sie damals im obren dreistelligen Bereich für das wöchentliche diese Baden).

Manuela N.: ?wenn Du arbeitlos wirst/bist versorge ich Dich doch nicht mit?
(kidnergartegruppen Oirent/Okzident)

Ich halte nichts on lesbischen Kindergärtner-innen in Berlin die denken die restgesellschaft finanziere ihnen ihr Famlie speilen udn kidner zu  falschen Familienbildern zu erziehen auch noch ohne aufzumucken.

Eine Familie entsteht durch Nachkommen. Man ist immer nur verwandt mit seinen Kindern (falls man sich für welche ent-scheidet) und seinen beiden Elternteilen. INFERTILE BINDINGEN sind keine ?Familie?.

?

ELEMENTARTEILCHEN (Film)
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hamburg-vor-g20-stimmungen-aus-dem-karoviertel-schanzenviertel-planten-un-bloomen-a-1153404.html

ELEMENTARTEILCHEN (Film)Deshalb bin ich garzn froh daß ich damals nicht den Job gemacht habe den mir das Jobcenter zynisch-er weise anbot (immehrin erschwerte man mir den Kontakt mit dem eigenen
Kind, wollte aber dann von mir daß ich vom ehemligen IT-Firmenchef) zum Kindergärtner umschule. Ich hätte das auch was die gewidmete Lebnsezit udn Augfemrksamket angehz als ungerecht meinem eigenen
Kind gegenüber empfunden. Da meienEx und ich ja an unheilbaren körperlichen leiden udn dem eliden der unevrbnesserlichen potischen syswtmrikitk litten hab ich mich dann halt auch gefragt wie erklärt man
Kindern wenn die kindergräternin die schonmal fast tod war wenn dann plötzlich krnkheitsbedingt im dienst umkippt. ich habe michd ann auch sachengefargt wie, wie das ist wenn der rolltuhlfrhrer der ebi uns ime
rtsen stock des owhnhauses lebte beie ienm feur nicht aus dem haus kommt weil der aufzug mal wieder defekt ist. Man beginnt sich solche dinge zu fragen wenn an die erste hälfte des lebnes so langsam hinter sich
hat, den aufstieg nach dem es körperplich nurnoch bergab geht. also dinge wie treppen die jemand igrendwann vilelicht nicht mehr steigen kann wenn man sich nach der nächsten wohnung umsieht. 5. der 6. stock
ohen aufzug ist dann ein aus-schlußkriterium. Ich bin rückblickend ganz froh daß der kelch an mir vorübergegangen ist eienpartner lebenslänglich pflegen zu müssen. Cih meien mänenr können ja aus rihem
abgelistetn wher oder zivildient nen anspruch herleiten von der egselslchft im egegnzug auch versorgt  zu werden aber ich frag mich eht wiealleistehden kinderlose für ud vor allem vor sich / demeiegen gewissen
rechtfertigen abderen zur last zu fallen. Die mutter meiner tochter (nicht die kinergärtnerin) sagte mir mal zumthema krnaknehaus ?das mache sie nicht (nochaml) mit falls ich  einmal krank udpfegebedürftig werden
würde? das ist auch ne aussage die man so für sich stehen lassen kann. Villecht will die mein kidn ja auch als billige pflegekraft exklusiv für sich haben im alter. Deshalb fidne ich die ideee von alsters-wgs in denen
man vom later her unter sich belibt besser als die vo mehregnrationenhäsern.  Da findensie ehr ähnlich sozialiserte zuhörer wie ineienr ander genartion die sie unter umständenevrderben. Mein nächster ist immer der
mir nachgeborene nachfahre. Udn nur um den soll ich jedes elternteil kümmern. Jedenfalls bin ic happy michvon beeridgungen in der vergangenheit rfolgreich.ferngehalten zu haben können. Wo meienr ekrnefamile,
das vater idn verhältnis durch eien egsllchaft zerstörtwird,da hab iha cih keien lust mehr andere familienbande aufrecht zu erhalten. Ich bin jedenfalls froh als leensgefährte kidner nicht erklären zu müssen wenn es
meiner damaligen lebensgfährtin nicht gut geht, sie in denr rollstuhl kommt oder evtirbt. Da bin ichliebr ne dekade lang single. Trotzdem hat man das empfinden jemadnen der möglcherweisenicht jetzt aber in
vilenjahren mal hilfe bedarf eins tückweit imstich gealssen zu ahben. Auch wenn das in ebidseitgem einevrnehmenwar. Für mic h habe ich damsl enstchdien daß ich liebr wie ein krankes pferd einegschläfert werden
möchte als mich von meienr anderen ex, der mutter meiner tochter die es hauptächlich auf kohle meiner familie abgeshen hat, mit eienr falschdiagnosein ein pfegeheim abschiebn zu alssen. Das hat die nämlich ende
2002 versucht. Um dannüebr eeinrechtliche betruung ans vermögen üebr das geemisname kidn meienr familie zu gelangen. Dehalb habe ich ja auch meine rbe ausgeshclagen und meien kraknevrsicherung
abegemedlet, um da keien fianziellen anreize zu beiten. Ich hab dann auch fsetellen müssen, das, wenn man sich als HartzIV Empfänger vortslellt die wenigsten Frauen Lust haben ihr gehalt mit so jemadem zu teilen.
DieMieten Mänenr umgeklehrt sind egrne bereit Hausfrauen zu fianzieren.

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

Jugendwahn der Alten. Konsumgier der vo den Medien verliuetetn Jungen. Ich kritiseer seit meein tagen in der Shcülerezitungauf schärfste.Die Zuneigung von Kidnernwird mit Süßigkeiten und Schenkfesten erkauft.
Wen wundert es in eienr Welt wo Markn sich druch IMAGE ?Coolness? verkaufen ud nicht druch ethsich herstellung der Produkte. Deer Konstumterro ist das Problem. Man kann druch fremdes Geld (vermögende
Familie) soziales ansehen genießen.
Und wo sich alles nur noch in Geld abmessen lässt (DEM ADOPTIERTEN KD AUS DER DITTENWELT GEHT ES DOCH IM RECHEN WESTEN BESSER ALS BEI DEN RICHTIGENELTERN) da bekommen
wir wieder eien gesllchaft in der der Darwinisus herrscht, der stälere den schächern verdängt. AufNtionaler BEne wäre das sooft jedem aufgefllendaß das Hitler2.0 ist, aber di 10% Afrikneischtämmien und andere
Ausländer die man hier daruch integriert da sie sich sortenreinnicht druchmsichen die geben dem ganzenden Anstrich von telarnz obgelichesfürchterliche ausbeutungist. Eine sgesslcfat die Abtreiung erlaubt, also daß
alte menschen besser Leben was zu Lasten schlechteret Lebsnbeidngungen oder zum Tode der Jüngeren führt die sich magels Wahlrecht nicht zur Whersetzen könnenda liegt das Problem.

https://de.wikipedia.org/wiki/2030_%E2%80%93_Aufstand_der_Alten

Es wir Zeit für eien Aufstand der Jungen Genration gegen ihre SCHLAMPENmütter.

~~~
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Im Grundgesetz heißt es ?Ehe und? (XOR) ?Familie?
Zwischen Ehe und Familie besteht ein Unterschied.

EHE ist QUALITATIV nachrangig denn sie beschriebt ein Treuverprechen zwichen Partnern das jederzeit gelöst oder gebrochen werden darf.FAMILIE ist QUALITATIV vorrangig sie beschreibt das Verhältnis
zwischen Elternteilen und ihrem Kind. Kidner sidn auch dann mit ihren biolgischen Entrentiel verwandt wenn die geburtukrunden evrfäsclht sind.Wer an letzterem Prinzip rüttelt setzt alle Kidner schutzlose dem
Adoptions udn Kidnerhandel aus, das liegt also nichteina,ml im Intersse von selbst adfoptierten Kidnern wiel sie sich damit verbaune für die Zukunft eigene Nachfahren slebst großzeiehn  zu dürefn.Die Zahl der Fälle
in deenn Ehe udn Fmailie noch die Deckngselcieh Geeismchaft aus Vater Mutter udn Kidner bezeichnen ist kontinueirlich rückläufig. Das hat mit gesllchaftlcier Relität längst nichts emhr zu tun, außer viulleicht bei
ausländerinnen die ihren aufentahltsstatus per Ehe erlangen müssen.

~~~

?Houllebeqc?(Kampfzone?) hat Recht Permanenter Optimierungswahn macht auch bei der Kernfamilie aus Vetr ud Kind und Mutter und Kind nicht halt. Oft genug versuchen Frauen den Erzeuger und Ernährer
druch einen zu erstezen der mehr verdient oder ein besseres gesell-schaftliche Standing hat. In nur 10% der Trennungfälle versuchen Väter die Erziehung zu übernehmen.
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Die Kriegsgenartion zerbombte die Welt äußerlich, die zwangslosen 68er zerbombten sie mit mit Hilfe der Neoliberalen sozial/emotional.

? Ohne Schönheit ist ein ?. Mädchen unglücklich, denn es hat keine Chance geliebt zu werden. ? ?Die sexuelle Befreiung hatte die Zerstörung der letzten Gemeinschaftsformen zur Folge, der letzten Zwischenstufen,
die das Individuum vom Markt trennten?

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-man-muss-auf-allen-fronten-angreifen-152532.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

? Mechanismus des Romans : Bruno ist Sexualität ohne Fortpflanzung, Michel ist Fortpflanzung ohne Sexualität. ?

Das endültige entkoppeln von beidem ist das Problem. Denn es zetört eien
Ordnung in der usnere Kidner sich darauf ebrufen könenn Bürger eiens Land mit eien  Satammesterritrium zu sein weil die Zuornung von gegen
zum Stammesgbeiet nicht mehr existiert eb enso wie es ihnen jeglicheMöglichkeit nimmt sich darauf berufen zu könen slebt mal eiGENE Kinder
zu haben. Denn wer akzeptiert daß sozailes Rückzusggebiet eiens Kidnes  
und bilologsiche Eltern nicht Perosnenidentischsiond für dieeiegen Gener-
ation der muß das auch sien Nkindernwiederzugsteehn sichalso slbst alsElternteil für jedezeit erstezbar udn überflüssig halten. Das sidn dann die
Schwern emotionalen Shcäden die bei Trennungs-/Schdiungskidnern seit jeher beobachtet werden. Was die Post 68er gamcht ahbe, da stimme ich
Mit demAutorenüebrein ist kiene Befreiung sondern die totale zertörung
des menschlichen Zusammenlebens an und für sich.   Die Täter sitzen inmediensanstalten udn Werbeagenturen, iN gerichten udn Jugedämtern.
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Audio: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162286969553

Die Behörde - oder jemand dazwischen - knallt einfach immer den Hörer auf.

http://www.banktunnel.eu/20170626-2058-pol-hg-aufgelegt.mp3
http://take-ca.re/20170626-2058-pol-hg-aufgelegt.mp3

26.06.17 20:53:27 Internettelefonie mit 061721200 über sip.(######.##) war nicht erfolgreich. Ursache: Request terminated (487)

https://de.wikipedia.org/wiki/SIP-Status-Codes#4xx_.E2.80.93_Request_Failures

Sie hören auf der Aufnahme eindeutig da die GEGENSTELLE auflegt. Ich gehe davon aus daß meien Notrufe die Staatsanwlstchaft oder polizei gar nicht erreicht haben sodnern ganz gezilet geblocktw erden.

26.06.2017 11:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162295188938

Meine Position:Korruption ist höhere Gewalt (also ein von mir nicht zu kontrollierender Umsatnd der mich von der Verpflichtung entbinden kann ganz oder zumdesnt teilwiese Verträge einzuhalten). Das ist auch nur
logisch denn ein Polizei und Justizversagen kann nicht nur einseitug gegen eine Vetragspartei wirken sodnern muß das auch gegen die andere. Vor einem korruten gericht könen sie folglichlich auch keine Ansprüce
anmleden weil das selbe druch die Korruption/das Staatversagen seine Ligitimation verliert. Das s das gleiche wie mein Widersandsrecht bei Artikle 20 Absatz 4 GG beim Sorgercht. Sie haben sich ihrer eiegen
Leigtimation beraubt.
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https://sch-einesystem.tumblr.com/162198001608/

Hurra VoIP-SPIT:Eben rief wieder ein Mann mit ost-euro-päsichem/russichem Akzentvon ?microsoft Support? an dessen Nummer im Internet gelistet ist als eien vond er werbeanrufe kommen. Als ich ihm mitteilte
daß die Nummer über seines Anrufes (bei google ein-geben) gelistet sei legte er sofort wieder auf.Ichhoffe deshalb hab ich nachher nicht wiedr angeblcieh Telefonote nach Cuba für ca. 2.500 Euro auf der Telefon
Rechnung stehen.

https://www.google.de/search?q=0018452043274

Werbeanrufe aus Ländern ind eenn Webrenaurfe nicht verboten sind. Das lohnt sich beie Telfonkosten von untre 5 cent / Minute.
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Spieler, Dealer und Drogentote gehören zur deutschen Lebensfreude die wir und nicht verbeiten lassen, genau wie das Rauchen.Muslime wollen das Glücksspiel verbieten, das ist schlecht für die Geldwäscher, und
sie wollen verbieten daß man wie ein Drogen-dealer daran verdienen kann Menschen per Alkoholverkauf in Alkoholsucht und den Alkoholtod zu treiben.

http://taz.de/Prozess-gegen-salafistischen-Prediger/!5419848/

<>
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Einreiseverbot für sechs Staaten. Daruenter der Sudan. Aber der Sudan ist doch geteilt, da herrscht doch Bürkergkreig so sind es sieben Staaten oder Unterstützen die USA eine Bürgekriegspartei.

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Suedsudan_node.html

Und wie sieht es mit Syrien aus? Gilt Syrien als einzelnes Land oder erkennt irgendjemand die Aufständsichen an? Ist Libyen nicht auch aufgeteilt in eine Zone die vonKräften behersrcht wird welche die EU
unterstützt udneien andere?
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Was ein Stoff! Wie fürs Fernshen geschrieben. Die Zwangsehe des möglicherweise nicht EIwnilligungsfähigen Helmut K. mit eienr Frau der es möglicherweise primär um Ruhm und Vermögen der Familie ging.

http://www.fr.de/hintergrund/zum-tod-des-altkanzlers-die-beklemmende-geschichte-der-familie-kohl-a-1298040
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27.06.2017 10:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162312924473
Polizist S. versuchte mit Sex-gedichten zu punkten während W. Pornohefte an kinder < 14 Jahre
austeilte. Da ist die Jugend euerer Polizei.

nHirrschhausen macht Triebkontoll-untersuchungen an Kidnern LIVE IM Fernsehen!  http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rekord-kartellstrafe-google-muss-milliarden-euro-strafe-an-die-eu-zahlen-1.3562501
Was ist eiegntlchmit den Rechte des Kidnes an iene eigenen gesundheistdaten beim Geburten filmen. Muß denn imer alles Private in die Klatschpresse für C- promis?

WER WIRKLICH GEFÄHRICH FÜR KIDNER IST SIEHT MA NÄMLICH GERADE AUF DER STARSSE WO JEMANF NEN EPLIPLTISCHEN(?) ANFALL BEKOMEMN HAT: DAS ERINNERT MICH
NÄMLICH DARN DASS WIR LEHRPERSONAL HATTEN DAS KRANKHEITSBEDINGT DEINSTUNTAUGLICH WAR. http://www.ksta.de/panorama/germanwings-absturz-lubitz?eltern-wollen-weitere-
ermittlungen-erzwingen-26248880

Kindergartenkinder könenn nicht hinreichend gut auf sich selbt aufpassen daß jemand mit erhöhtem Risiko in irgendeienr form ?zu kollabieren?/?auszufallen? geeignet wäre dort Betreuer zu speilen.

Außerdem sidn die einziegn Personen die ansonten noch fremdgefährdend sind Frauen die nach dem drittten Monatbetreiben wollen denn nur zwischen diese und ihre protenteilles Kindsmord-Opfer kannamn keinen
hinreichenden räumlichen Abstand bringen um das Opfer zu schützen.

Wenn ihr shcon anfnat rufzumorden dann fangenwir mal an unszu Frgane ob man mit Mutipler Sklerose eienr Nervenkrkanheit die zum ?umkippen? fürhen kann gegegnet ist auf en Horde vonKidnern aufzupassen.
Ich sage da eindeutig NEIN. Bei ner gmynasialkalsse vielleicht, aber nicht bei Kidnern die ohne Erwachsene Hilfe aufgeschmissen sind.

So ist das mit den Indsrketionen. Mit den Medizindaten die Polizisten HERAUSZUEPRESSEN VERSUCHEN weshabl sie Leute wie mach massiv Foltern. (nahrungsentzug =Folter)

http://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf

Die slebe Mafia die auch den Beriebsrat mit dem Vorwurf  des Filsharings epressen wollten. (Deine Kidnersihet Dunie wieder).

https://www.youtube.com/watch?v=9swZurD9ogs

~~~

 Damit stellt sich die Politik ?ENDLICH? (!!!!! NEUTRALER INFORMATIONSGEHALT) auch gegen die Behauptung, Kindern in klassischen Familien mit einem Vater und einer Mutter würde es prinzipiell besser
gehen. Wer genau hinsieht, weiß längst, dass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Kinder (!!!RECHERCHE !!! FEHLENDE INFORMATION) "AUCH? ( FEHLENDE INFORMATION ) vor diesem Modell nie
haltgemacht haben.

http://www.sueddeutsche.de/politik/ehe-fuer-alle-warum-merkel-ploetzlich-nicht-mehr-mauert-1.3562532

FLUGZEUGE MIT ZWEI PILOTEN STÜRZEN AUCH AB, GENAU WIE PRIVATMASHINEN MIT NUR EIEM PILOTEN. EINAFCH WIEL DER PILOT (schelchtes reden über vesrtoreben. menshclich versagt)
NUR EINE VON VIELEN MÖLGICHEN FEHERLQUELLEN IST, SOLL MAN JETZT DESHALB
AUF COPILOTEN VERZICHTEN DIE DEN AUSFALL DES KOLLAPS ODER HERZINFARKTRISIKOS MINIMIEREN?

Was ist mit Fettleibigen doer Herzkranken im Straßenverkehr? Leute die ien erhöhtes infarktrisiko haben. Wollen Sie dehsalb Autofahrern das Süßigkeietnessen rauchen verbieten?

27.06.2017 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162313480968

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rekord-kartellstrafe-google-muss-milliarden-euro-strafe-an-die-eu-zahlen-1.3562501

Mann sind die dämlich: Was bei Microsoft verboten wird (Browser als integralerBestandteil des Sytems) ist bei google android plötzlich erlaubt.

http://www.24android.com/de/apps/die-besten-apps/die-besten-browser-android/

Da getes nicht um fairen Wettbewerb, da gehtes einzig udn allein draum Konzerne zu erpressen.

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

https://www.heise.de/newsticker/meldung/ARD-will-nicht-nur-programmbegleitend-im-Internet-aktiv-sein-184193.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/gez-gebuehr-der-computer-ist-ein-rundfunkgeraet-11911642.html
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Noch 4 mal singen ? https://www.youtube.com/watch?v=nJucocTitIQ
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Damit Homosexuelle Väter und Mütter Kidner adoptiren erziehen drüften müssten ja nicht dier wirklichen, biologsichen Eltern auf die Erziehung ihrer eignen Kidner verzichten oder per MORD aus dem Weg
geräumt werden?

Ehen habe das Recht auf Nachwuchs? Den ?heiligen? kirchlichen und staatlichen Falschzuordnungen von Kidnern etwa per Drittweltadoption ist Vorrang einzuräumen gegenüber dem Recht der Eltern aus der dritten
Welt ihre Kinder selbst. großzuziehen, Wohlstand also Geld ist der Maßstab. Infertile Paare wie PERVERSE HOMOSEXUELLE sollen das Recht haben sich fehlende TOYBOYs PER GELD ZU KAUFEN!
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Wie die Bevölkerung mittels der regierunghörgen Medien manipuliert wird ?

Gru&SZlig
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http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-08/donald-trump-us-wahlkampf-verhalten/seite-2

[1] http://68.media.tumblr.com/f217b6a5362b416996158953450fd6a3/tumblr_os8o9wkjDf1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/7473f8c378d8fe1aecc7efb455594287/tumblr_os8o9wkjDf1sofvubo1_500.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

79 of 146 02.07.2017 11:58



[3] http://68.media.tumblr.com/39f0a092f218bdd5d201828b404ab9b1/tumblr_os8o9wkjDf1sofvubo3_r1_1280.jpg

28.06.2017 06:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162364940183

Was steckt hinter Vorratsdatenspeicherung? Einzel-verbindungsnachweise sollen verboten werden damiterpessieriche udnebtrügeriche Telefonie-firmen jeden Betrag aus ihren oft unfreiwilligen Kunden herauspressen
können. Außerdem soll ihr Computer einer Art Black Box werden in die sie als Nutzer (NSA Scurity Templates) nicht hienischauen können (keine lokales Adminstartorrechte am eigenen Rechenr um diesen auf
Spyware  doer Keylogger unter-suchen zu können, oder ob sie etwa dazu genutzt wird Raubkopiern dor Kidnerpornos imnetz zu verteilen). Kleinere Anbieter werden so kaputt-gemacht wobei gerade diese vor ?Big
Data? schützen, einem Zusammen-führen von vielen Kunden Daten wie es etwa Konzeren wie der Telekom, gmx, web.de  oder google möglich wäre. Liegen diese bei vielen kleinen Unterschidlichenabitern sind sie
wesentlich besser vor staatlichem abhören oder dem Adress- und Datenhandel also Datenmissbrauch geschützt werden.  Es geht Leuten darum überhöht abrechen zu könen ohne daß man Ihnendas nachweisenkann.
(Einzerebindunsganchweis: ich habe diese Rufnumemr nie angerufenn, ich kenne da niemadnen)

Es ist vollkomen klar daß der Staat genau wie die Datnehandle udnAdressmagfia keienreli Zugriff auf  Vorratsdaten/Einzelverbindungs-nachweise haben darf. Ausnahme: Der Nutzer gibt diese explizit zu diesme
zwecke frei. Abr der Staat überwacht längst jede Bewegung seienr politschen Kritiker udn iNZWISCHEN DESHALBA UCH GEGNER UDN FEINDE. Mit eienm Sytem in dem eeinWinschikidnindeustrie
Lustknaben für Homiosxeulle missrbaucher evrkaut will ichnichts zu tunhaben.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/498409061-gastgeber-wider-willen
ARMEEEN DIEEN DER VERHINDERUNG ILLEGALER GRENZÜBERTRITTE UDN DEN M SCHUT VON RESSOURCEN EIENS ALNDS ZU DEM AUCH DIE FLÄCHE PRO KOPF DER
EINHEIMSCHEN BEVÖLKERUNG GEHÖRT. ASUSUCHAFFUNGSLAGER? DIE GERHÖREN GRA NICHT GEALGERT SONDERN OFORT BAGESCHOBEN.
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Hätten Sie das gendefekt Kidn abgtreieben, es hätte neiamden intersssiert owohl es Euthanasie gewesen wäre. Aber nur der alleregrningst Teil der Abtreibungen geschiht wegen medizinscher Indikation. Der
überwiegendeTeil ist Frauen zu verdanken die sich weigern ihre ?Medis? zu nehmen.

https://www.welt.de/vermischtes/article165718503/Aerzte-duerfen-die-lebenserhaltenden-Maschinen-abschalten.html

nur 3% der Abtreibungen geschehen aus medizinsche Gründen. und nur 0,02% wegen vergewaltigungen.  das sind die harten fakten. man könnte auch sagen in der realität fallen diese gründe üerhaupt nicht ins
gewicht.

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/RechtlicheBegruendung.html;jsessionid=81E49802BF6FD7651DE86928BC424B32.cae1

Bei einem (rest)Leben das nur aus Lidebstehen wird werden sich viele dabei ertappen Euthanasie / sterbehilfe fürs Ungeborene gut zu finden. Das sit aber der Extremfall.Die > 95% Normalfälle die abgetrieben
werden wären nämlcih ganz normal lebensfähig! Und mit denen hat niemand Mitleid.

~~~

§ 218: Wenn Tussis unbedingt töten wollen dann schickt sie doch nach Afghanistan oder in den Irak. Da trifft es wenigstens keine Schwächeren.
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Homsexuellen-Opfer wird verhöhnt/belästigt von Polizisten!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147300777998/

Demo für Stärkung der Rechte ?normaler? Familien verboten und zum Fastenbrechen provoziert man die Mehrheit der gläubigen  Moslems mit der zeitgleichen Genehmigung einer Christopher Street Day Demo.
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Ups, Hatte ich gestern ganz vergessen zu posten.
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Scheidungsquote bei Heteros liegt seit 2000 zwischen 40% und 50%. Da sind die Trennungen von Lebens-gemeins-schaften (mit Kindern) gar nicht mit erfasst. Die Zahl der Eheschließungen ah sich seit 1960 MEHR
ALS HALBIERT! Es wird also nicht nu nicht mehr geherirtete, die Ehen gehen auch drei mals so oft in die Brüche wie vor 1968. Logisch daß dei Eheindsutrie (Brautmodengeschäfte, Restaurants die Fmilienfeiern
ausrichten) da dringend neue Kunden braucht. Es geht nur noch um Geld. Unter Hochzeitsmesse versteht der moderen Mensch ja auch eien Verkaufs-veranstaltung und keine kirchliche Zermeonie. Unter Auslädnern
belibt das Heiraten eiens Desucten Partners weiterhin beliebt, wegen Aussicht auf Papiere.

~~~

Gewalt gegen Kinder im Mutterleibfast 100% der TäterInnen weiblichWenn Frauen so gerne töten wollen warum gehen sie dann nicht zur
Bundeswehr in den Aulandskampf-einsatz satt ihre Agression über die
eigene Unfähigkeit Medikamente zu nehmen die Gewalt egen unge-
broenes Leben verhidern zu nehmen an Ungeborenen auszulassen? Sie
Wissen shcon, die Pille VORHER Verhindert die Abtreibung danach.

http://www.express.de/bonn/er-wollte-kind-aus-dem-bauch-schneiden-aus-hass-auf-sein-baby?bonner-quaelt-schwangere-27876230

100.000Kindstötungen im jahr bei dene die Täterinenn weiblich sidn interssieren niemaden. Aebr wenn die Täter AUSNAHMSWEISE MAL MÄNNLICH SIDN reichtdas für ne Erwähnung in der Bild-zeitung.
~~~

http://www.spiegel.de/karriere/eltern-und-kinder-der-vollzeitvater-exot-auf-dem-spielplatz-a-1154752.html

Die meisten Frauen wollen - anders als die  Merkau - nicht  daß Männer die Erziehung übernehmen damit sie sich beruflich selbst evrwirklichen können
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Ich biin ein großer Fan vom ?Prügelprinz?

Kaum gibt es das Smartphone mit dem Jeder ganz einafch zum
Paparazzi und Klatsch-Reporter werden kannfür die breite Massegehen sie plötzlich allefür mehr Privatsphäre und Datenschutz was  das RECHT AM EIGENENBILD angeht oder gegenCybermobbing auf  die
Straße.

Zu Zeiten als ich noch Zivildienst machte hab ich immer ganz geren bei den Raumpfleegreinnen udn Küchenhelfern gessessen was das Katineessen anging. Gegen dort geäußetre GEsllschftsrkitik ist jede ?SOCIETY
EXPERTIN? harmlos.

Facebook, insatgram udn Co erlauben es jetzt endlich auch breiten schichten des Volkes sich das maul zu zrrreißen.
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Wer anonymisert eigentlich Daten von Kunden-karten wie ?Payback?? Ist es nicht eien Riesen-schweienerei HartzIV Empfänger zu zwingen so
Was  zu nutzen? (etwa weil sie nicht die Kraken-versicherung kaufen wollen die das Jobcenter Ihnen aufdrücken will sondenr leiebr eine andre ? zudem billigere Krnakklass behalten möchten)!
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http://www.sat1.de/tv/21-schlagzeilen/video/28-sperminator-dieser-mann-hat-schon-ueber-100-kinder-gezeugt-clip Erst wechselt Kollege Hahn zum Guten Morgen RTL, da wo auch richtige Musik-fernsehstars sind,
jetzt bekommt Kollege Killing ein Prime-Time Format wo er interessante Leute trifft die auf einer Stufe stehen mit ?Gandhi? oder ?Mutter Theresa?: keine Babypause zu machen zahlt sich in puncto Karriere und
wahr-scheinlich auch Gehalt definitiv aus.
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Endlich weniger als 2 Billionen Euro Shculden

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/erstmals-seit-jahren-staatsschulden-sinken-auf-weniger-als-2-billionen-euro-15082689.html

Wann kam Merkel nochmal an die Macht: November 2005?

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung_Deutschlands#Entwicklung_der_Staatsverschuldung_in_Deutschland

Die Zahlen die imInternet stehen waren shcätzungen. Der shculdetsnatd ist wesentlich höher. Tatsächlich haben wir schon wieder die Masstricht hürde von 60% des BiP gerissen. Und zar um 8,3%.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Fiskalregeln/nationale-europaeische-fiskalregeln.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/163692/umfrage/staatsverschuldung-in-der-eu-in-prozent-des-bruttoinlandsprodukts/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/schaeuble-warnt-vor-anstieg-der-staatsverschuldung-auf-200-prozent-des-bip-14066294.html
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Lästerei auf dem Schulhof Mobbing auf der Arbeit oder bei Facebook?

Ursache: Vorbilder aus den Medien

http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/donald-trump-flirtet-52365954.bild.html

War Trumps Wahlkampfthema nicht auch Social freezing aus Karrieregünden?
https://www.seracell-freezing.de/social-freezing/seracell-freezing-so-funktionierts/ http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162390900613/
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ehe-fuer-alle-der-alice-weidel-effekt-in-der-afd-15080234.html

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

92 of 146 02.07.2017 11:58



[1] http://68.media.tumblr.com/76efb143d37bec44532c477afd1c384e/tumblr_osbc56qc8O1sofvubo1_1280.jpg

29.06.2017 02:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162397726238

Gelogen wie gedruckt. Wenn es Im Intenet steht muß es die Whaheit sein. Guter udn unabhägiger Journalismus darf kein Geld kosten:

Diese nach Stiftung Warentset aussehende Website in der Volkswagen so schlecht abschneidet, wer steckt da eigentlich dahiner? Irgendein Hersteler von Elektro-Autos udn die Solarstrom-Lobby?

RCIHTIG: Man kann den Vegarser des Autos vor der ASU so justieren daß ein Auto diese schafft. Und das ist AFAIK nicht mal verboten. Weil dei ASU eine Momentaufnhame darstellt. Udn keien MESSREICHE
über denzeitraum für den die Plakette gilt. Wenn deiASUirgendwas aussagen sollte dann müsste Sie

ALELRDING HABENPOLIZISETN DIESE INFORMATIONEN EBRNFALLE AUS LEUTEN HEAUSGEPRÜGELT UDN GEFOLTERT. (NAHRUNGENTZUG, KIDNEWEGNAHMEN) SO DASS IE VOR
GRECIHT NICHT EVRWENDET WERDN KÖNNEN

Ich erinnere da mal eien eien Polizsten namesn ?Buss Hull? der meintee r könne sich prinzipilee gegen das gestz stelle als Beamter. Ein Sysop der für seien User von seienmberufbedingten zeugnisevrweigerunsgrecht
gebrauchmacht darf das im gegenstz zum krrrupen Bulleschwien Buss Hull aus der Polizeistation Saalburgstrae in Bad homburg. Ich könnte jetzt ja mal richtig loselegen ber die Kirminaltiät von
Polziebeamtenaußerhalb des Dienstes. Vrteilen von Pr0n an Kinde rgehört da ebenso dazu wie Drogen-Delikte.

Wer ein bisshcnau aus der Geschichte von Stasi udn gestapo geelrnt hätte hatte denen niemals Instrumente wie deiVorratdtenspeicherung geenehmigt. Das sit auch shculd der Medien. Die medien evrmittel ein viel zu
positives zerrbildder Polizei.

Das wirklich üble ist daß hessiche Polizsietn starfaten KOSNTRUEIRT haben um befödert zu werden. Das kann denen auch hieb un stichfestanchgewisen werden. Die sichten - udn daran erkennt man daß die Firm
TENOVIS udn SIEMENS mit im Komplottt tsecken - per DNS_Hosthedernamen nach raubkopierten Filem auf Webservern. Das evrurchate dei unmengen an fslchenZugriffenepr DSN. Die wirklicehn
Intrenteschwertskirminellen sind bei der polizei zu ifnden.udn bei denFirmen die mit reartur von Schäden druch Hackerangriffe doerSäuberung von EDV vonViren udn Malware evrdieneen. Provider die per SLA eien
Umtime garentieren sidn unevrdächtig. Denen schadet nämlich jeder Fehler selbst finaziell. Diejenigen die eien Pasuchelae erheben dfür daß Systelaufensidn unevrdächtig. VErdächtig sind die die an Scäden
evrdienen.Brüllr der totlen Inkompetenz. /etc/host oder LMHITS seien ne sicherhistlücke.

[1] http://68.media.tumblr.com/cf7ae05a9fb859b7700b57089ef1d375/tumblr_osbda6QQCQ1sofvubo1_1280.jpg

29.06.2017 03:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162399095738

Das hier ist ein foto des Arbeistpatezs eienr Frau Lehenrt im hessichen Ministerum des Inneren in Wiesbaden wo sie Besucher davon abhält Disziplinarverfhren gegen das korrupte kidensntführend und sexuellen
Missbruch veertuschende gesidnel von der pOlizie BAd Homburg v.d. Höhe einzleiten recht sieht man meien handschritfliche notziz hinsichtlich des Besuche im März 2006. Eien Frau grie behauptet sie sei nicht
verlichte Strafnezigen entegegtunehmen Das führt dazu daß ich persönlich nach Wiesbaden fahr um das beim Ministerium die Entalssung der beamtin aus demDient zu evrlassen. https://dejure.org/gesetze
/StPO/158.html In Frankfurt besorge ich mir eien StPO, halte sie den BEmaten vor die NAse daraufhibnterten sie das gestzbuch nachdem es auf den Beoden gefallen ist mit Füssen. Nicht nur im sprichwörtlichen
sinne. Gipfle der fechheit ist ein Bemater der sich mir gegenüebr al Buss heller vortsellt. Las dieser mir totzfercherwise erklärt er werde sich nicht an gerichtsbeshclüsse halten was die herausgabe meiens Kidnes
angeht und wzar aus Rache dafür da ich in meienr Tätigkeit als Sysop udn geschäfstführender GEslslchfter des Providers städtsicher BEtribe evrweigert ahden Beamten das Abhören zu ermögliche unter andrem des
Betribsrates im Kaiser-wilhelm Bad, eien Anwaltskanzlei, eienr Klinik udn von Perosnalvermiitlern sowei Zulieferern derRstungsindsutrie lasse ich mich danvermitteln mit der NATOudn ofrder eien militöärsiche
Untersuchungdes Vorfalls udnde Enwtaffungder wohl an RINDERWAHNSINN leidendenBULLEN.
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*höhö* Familie versteckt Aliens,IL-legal Aliens , Aliens im Sinne von Stings Englishman in New York udn das ganze ? einschleusen von balkan truppen die vom inland aus die whekrft zesretzen udn die wirtschft mit
lohndumping kaputtmachen - soll dann noch als heldentat dargetsellt werden

http://www.chronik-der-mauer.de/180134/hartmut-richter-33-menschen-zur-flucht-verholfen

Ostdeutsche sind Deustche wie Nordievnamesen vietnamesen sidnoder nordkorane Koreaner. Denen zur Fahnenflucht inerhlab ihres Landes zu verhefeln ist okay. Das gilt aber ganz sicher nicht für das illegale
ein-schleusen von Auslädnern ins Inland!

Wenn ich an Flüchtlinge Denke dann denke ich an Heimatvertriebene.die niregndwoanders aufnahme fidnen als in der BRD wielman sie in OSteruopa als angebliche Nazis verfolgt und nicht Leuten die wegen dem
Wohlstand und der Arbeit herkommen. Als eienige Deustche nach Nordamerkia auswenderten warensei zra auch Arm, aber siebrachten Fähigkeiten mit welche die Nordamerikansichen Ureinwohner nicht ahtten, so
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bauten sie Eisenbahnen, eröffneten Faremn. Die Indiner jagten die wilden Bullen udn die Sidler doemstizeirten die Kühe als Framtiere. Die Europäer brachten also unglaublich vile Know-how mit. Das tun die
armusteinwadrere anch Europa nicht. Die haben keienr Fähigkeietn anzubierten die vor Ort nicht vorhandenwären. Sie bauen auchdas LAnd nicht auf, denn die ertsen GAstarbietr die anch Deutchland kamenkamen
zu Zeuten des Wirtshcaftswunders, las der Wideruafbau weietseghend abgeshclossenwar, dennin einen Staat wo alle hungerten wollte niemdn kommen nach demkireg.

Multikuöti scheiterte nicht in der EU sodnern bei der Vertreibung der Deuscthstämmigen aus Ostruesßen, Böhmen udn Mähren usw?.

Für amerikaner die ihre bfereten afromerikansicehn Arbeittsaklven ahtten ist ide Perspktive eien andere als der Blckweinkeldes Europäers. Dummerweise haben die deustchen ungefragt jede Menge Filem
ausdenUSA eigkauft udnso die Bevölkerung per Frenshen zu Wreten erzoen die für denMultikulitstaat USA richtig sein mögen, in Europa aber whrschinlich fehl am Platze sind.

~~~

Das ist wie mit der U-Bahn Station die deshlab so einsam ist weil sie nach dem Kireg jahrelang ungenutzt zwischen Ost- udn Wetsberlin lag.ud nicht wiel sie chon gebaut wird bevor ein neuer stadteileienr Großstadt
entseht.
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Der 5 Euro TFT vom Trödler den ich seit der Ebshclgnahe der Geräte genutzt habe ist siet eben  endgültig im Arsch. Und der von meinem Bruder hat ne zu hohe Auflösung für den alten PC den ich verwende. Früher
war sowas kein problem da konnte man die Monitorgeomterie bei den meisten treibern frei wählen, es gibt auch Shareware für sowas aber die kostet mehr aktivierunsgegebühr as ne neue gebruachte Grafikkarte oder
ein neuer gebrauchter Monitr bei neueren PCs geht das nicht mehr.

[1] http://68.media.tumblr.com/eea8c350bd0a7258b97b7d6f4bc80a98/tumblr_osbt9ni5Ql1sofvubo1_1280.jpg
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DER ANGRIFF AUF DIE BIODEUSTCHEN, DER TERIRTRIALE EROBERUNGSKAMPF DER AUSLÄDNER HAT BEGONNENWer Adoptiosrrcht in eienr Homo-Ehe will der sorgt dafür daß es unerehblich
wird von wem ein Kind abstammt, es kann dann ganz beliebig Eltern weggenommen und neu zugeordnet werden. Und das ist erstder Anfang, denn als nächstes soll dann ja acuh über das Erbrecht ein Anspruch
entheten von sagen wir Asiatender Afirknern auf deutsche Territoium zu siedeln ohen mit midnestens einem Eltrenteil hier gentisch evrwurzelt zu sein. Manbrichtdamit ? was fatal ist ? den grudnastz auf daß das
Recht hier zu siedeln, die Sicherheit in Deucthlabnd immer eine Heminat zu haben automatisch mit deutscher Abstammung einhergeht. Alsn nächstes werden die Ausklädner dann ekrlären daß in deustchen
Städtennur noch die särktsen Arbeiter die am meisten evrideenn siedeln drüfen udn de sozials Schwachen biodeustchen aus ihrer Heimat vertreiben. Ob es bei der Homo-Ehe ist oder beim Einbregrungrecht. Das isnd
ganz klar nicht dei Interssen des deustchen Volkes die da vonder Rgeierungvetreten werden. Eien Anspruch in Deustchland darf man nur wereben über deutsches Blut. Siet 20 Jahren höre ichjeden Tga ? udn das bei
hoher Arbeitlosigkeit ? wie in den Medien üer Inetration diskuiert wird obwohl genügendarbeitlsoe Desucteh rumsteehn die keien Integartiuonskure oder sparxchkurse brauchen. Auch dei Kinder aus Mischeehn sind
nicht betroffen, dieletrenen üebr irhend mindetsens eien deustne Elternteil deusctehSprache udn dusche Wrete. Das ist ein Problem mit dem Auslädner evsuchen die deustche Geslslchaft die ihre eiegn Intersseen
iegntlich vetrten satt evrneien sollte, zu spalten. Wir haben dem viel zualneg zueshen. Das Maß ist voll. Oder betsimmen beiIhnenzu Hause inder Wohnng dieBEsucher wie sie als Eiegntümer doer Hauptmieter sich zu
erhalten ahben? Der gaze Multikulitwahn ist Erbe ausder ameriknaischen Besatzungszeit. Die Amerikansichen Gis mussten für den Zusemmenhalt inenrhalb der Truppe Antirassimsus als Wret hochhalten. Für das
von denRssen ethnsiche egsäuberte Europa was dieHeimartervreieben Deustchenageht ist das fehl am Platze.

Momentan ist für jeden Deutschen klar: meien deustcehn gene erlauben es mir in Desucthland schutz zu fidnen und zu siedeln. Wenndei Trnnung von Abstammung un Stammes-gebiet vorgenomemn wird, dann wir
hier ejder einreisen dürfen, egal ob deusctehr Europäer, Asiate oder Afrikaner. Und wenn das so ist wird sich ruck zuck die Frage ergeben wermehr Recht hat irgendow zu siedelnals der andere. Man wird das über
dieLEistungsfähigkeit regeln, also das Geld. Man wirdwie unter den Nazis beginnen die Menschn in ihre Nützlichkeit aufzuteilen in solche die an den interessanten Orten siedln können und solchen die man aus der
angetsammten  eigenen Heimat vertreibt.  Wer nicht unetr dei Räder kommen iwll sobald er zukünftig bei ner Konjuktirdelle arbeitslos wird, der muß Parteien wählen die die EU osteruweiterung zurückdrehen udn
das Einbürgerungsrecht.

Wer Dreittweltkidner adoptiert ud Ihnen etwas vereben will sollte seine Grundstück seien Immobilie in Deustchland verkaufen müssen und denen lieber etwas da kaufen wo sie genetisch herstammen, da werden ihre
Nachkommen in der Schule auch nicht gemobbt. Überhaupt glaube ich daß man Kindern nichts gutes tut wenn man sie aus ihrem angestammten Kulturkreis herausholt.
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#übereigenewitzelachen #systemfeinde #gutbehandeln #freedeniz #wahlkampf

Wenn Fernsehleute nicht lächeln ist das laut Trump folglich ein Zeichen das sie der Regierung ihres Landes gegenüber kritisch eingestellt sind? ;o)

Ist kritischer Journalismus an ner aufgesetzten ernsten Mine zu erkennen? ;o)
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#frauenkoennennichtautofahren#schlechtefahrer: Seit Firmenwagen-versicherungen vorschrieben wer am Steur sitzen darf sinkt wahr-scheinlich udn die quote der Unfälle die frauen verurschaen  dramatisch um den
gleichen Wert den sie bei den männern in die höhe schnellt
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30.06.2017 07:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162427440918

#EheFuerAlle: Ein Glück das Kohl das ? wie auch den brexit - nicht mehr erleben mußte. Welche Perversion kommen als nächstes? Zwangsheirat von einwilligungsunfähigen Behinderten mit ihrem gesetzlichen
Vormund / Betreuer aus finanziell ERBRECHTlichen Gründen oder Znwagsehe für leibliche Väter die aber eigentlich nur ihr Kind sehen und miterziehen wollen aber mit der Ex-Freudnin nichts mehr zu tun haben
damit man als Vater eines Kindes gemeisnames Sorgerecht auch gegen den Willen der ZUKÜNFTIGEN EX bekommt. REGELRECHTE ERPRESSUNG von zusätzlichen VERSORGUNGSANSPRÜCHEN!

[1] http://68.media.tumblr.com/4bf30d79d466c8d8b56cdf92b2e037ab/tumblr_oscne2hDMX1sofvubo1_1280.jpg
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Wenn ihr euch das nicht gefallen lassen wollt ? auchdie art ud Weise der Abstimmung - :  Ihr wisste ja wo eure  Abgeordneten wohnen oder ihre Büros haben! Udn wie man mit Büros von Abgeordneten umgeht mit
deen man nichteienr Meinung ist haben die Asnchlägeder Antif auf die AfD gezeigt. Igrendwann reicht es auch mal mit der Zutrückhaltung.

Eure angeblich #Homoliebe dauert nicht ewig weil eine treue homoehe (der ehe liegt ein treueverhältnis zu grunde) keinerlei eigene Kinder hervorbringen kann (dazu müsste sie untreu sein)! Von einer homoehe
bleibt nicht. Gentische abstimmung dagegen üebrdauert. Ich schäme mich zutiefst in dieser Bundes-republik Deutschland leben zu müssen. Ich verfluche die Abgeoderneten udn wpnsche da ihen mal so ne schwule
Vergewlatigertruppe die eigenen Kidner ?wegadoptiert?! Die Homis gehen anschiende davon aus daß alles käuflich udn konsumierbar ist isnebsodnere die kidner fremder eltertntiele die ja mit sogenannten sukzessiv-
adiotionen nichteinevsratdnen sien müssen. Ihr seid wirklich das allerletzte und gehört an den nächsten straßenlaterne aufgeknüpft. Udn denkt immer darn. Der Schutz der Kinder beliebg adoptiert werdne zu könen
ist damit nicht mer vorhanden. Das ist in meien Aufgen Kidnemissbrauch allerüblester Sorte. Abgeshen kann ich Leuet niocht abhaben die ihr genitakl vor shculkodnern auspacken wie meienhomosexuellen
Anchbarn von gegenüebr. Oder Homosexuelle Hausmeister wie Peter Hett derklinik Dr.Baumstark die meinen das Dienstverhältnis dazu nutzen zu könen Zivildienstleistende seuxell zu missbruachen.
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Blockade der Srever von Journalisten und Politikern.Hacker sidn Schwerstkrminelle dumme Schweine die ein SSH-Auth und  Syslog von einem Http-Access Log nicht unterscheieden können! Die ersteren sidn
notwendig um zu kontorlleiren daß schwerstkriminelleSystem nicht Kapern um damit Spam oder Warez oder Kidnerpr0n zu verteilen.

Die Regierung versucht jeen Mailserver zu hacken auf denen beweimisttel dafür liegen da Andrea Nahles und Angela Merkel für die Presse erbärmliche Schauspiele abgeliefert haben vermeintlich für einen guten
Zweck. Nachrichten im Presseprotal der Budnes-rgeirung  udn betsätigungsmail von cvd@bundesregeirung.de BEWEISEN das hieb udn stichfets. Ziel des Investigativ journalistsichen Projektes war es die
KÄUFLICHKEIT der POLITIK zu dmenostrieren.
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Soll ich jetzt noch Namen von Frankurter Stadteverordnetn der SPD preisgeben die ihre Kidner auf Intrenetportalen feilboten? Oder kümmern wir usn ertsal um die Homo?vergewaltiger? um die sich die Polizei nicht
kümmert.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

Einschreiben/Einwurf
vorab per Fax.: +49/(0)611/32761-8535
Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt a.M.

30. Juni 2017

5 K 2215/15 F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.

in vorbezeichneter Angeelegenheit teile ich Ihnen form und fristgerecht mit.
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- Schrieben datiert auf den 20. Juni 2017 habe ich am 23. Juni 2017 erhalten.

- Zunächst vorab damit sie sehen daß ich nichts zu verbegn habe: Es hat sich an meinen wirtschftlichen Verhältnissen siet demantrag aus 2015 nichts geändert. Das einzige was ich geändert hat waren die
Inflationsbedingten jährlichen Anpassungen des HartzIV Satzes!
- Es muß ein Irrtum vorliegen, denn Prozesskostenhilfe wurde zwar beantragt aber eben nicht gewährt   zumindest  wurde mir meiens Wissens nach weder ein Anwalt zugeteilt noch habe ich einen genommen.

- Da folglich kein Anwalt Kosten geltend gemacht haben kann steht dem Staat auch kein ein Auskunfts-ersuchen rechtfertigender Rückersattungsanspruch solcher Kosten zu.

Vielmehr lasse ich die Statsanwaltschaft nun prüfen ob es sich um einen weiteren Betrugsversuch      korrupter Mitarbeiter der Prozsesskostenhilfestelle oder korrupter Anwälte handelt, es wird von mir zu diesem
Zwecke Strafanzeige erstattet. Ohne diesen Ermttlungen vorgreifen zu wollen: Sie hören also zunächst von der Staatsanwaltschaft.

Wahrschinlich wird man sie bitten von mir unterschriebene Vollmachten wie sie einem Mandatsverhältnis stets zugrunde liegen von Gebüren einfordernden Anwälten vorzulegen und die Täter so des Betruges
überführen können. Daran daß Anwälte Betrüger sind die etwa aus Kidnapping Honorare generieren die nicht anfallen würden wenn sie sich für funtkioneirenden Umagsg- oder Soregchtsreglungen einsetzen würden
habe ich mich inzwischen gewöhnt. Dennoch ist auch zu rüfen iob nicht ein korrupter Mirarbeiter ihres hauses geld in die eiegen Tasche steckt. Darum kümemrt sich die Staatsanwaltschfat jetzt.

Für mich ist die Sache damit erledigt.

?

Das Einschreiben Einwurf (auf dem Umschlag ebenso vermerkt wie auf dem Brief ) kostet jetzt 2,50 Euro statt 2,15 Euro. Und das ?Gebühr bezahlt Empfänger? (das man tunlichst evrmeiden sollte will man etwa im
Betreuungseverfahren nicht den Eindruck) -erwecken seine Angeelegnheiten nicht slebst  regeln zu können gibt es angeblich nicht mehr zumal es ?bei gebühr bezahlt Empfänger? keinen Versendebeleg gibt was scih
Negativ auswirkt falls das Gericht einen Nachweis verlangt.

https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/W_w/Werbeantwort/20140101_Brosch%C3%BCre_WA_RP_online.pdf

Es gibt auch unterenhemen die versenden frankierte Rückum-schläge. Etwa Personalvermittler. Allerdings kann man slest mit so einem frankierten Rück-umschlag allenfalls hoffen daß es ankommt (eien Garntei
giubt die Post nicht, sonst wrde neimandmehr teuerer Eischrieebbriefe evrsenden), wiel es in der Natur eienr Versende-bestätigung wie eiens Eisnchriebens liegt daß man sie sich nicht selbst ausstellen kann. Genau
wie ein von der Bank Eingangs-bestempelter üebrweisungsbeleg ja auch immer anchweist daß der Kudne ebi der Bank war udn die abnk mit dem Einagsstempel von dritter Seite her dem Zahlungsversender
unabhängig (und enau darum geht es ja) bestätigt daß der Zahlungs-auftarg für den Zahlungsempfänger dort einge-gangen ist. Ud ich kann dese Auskunft eretelen weil ich slesbt aml frankerte Rückumschläge en
masse versendet habe. Ein farnmkerter Rückumschlag gibt mri anders als eiN Faxbeleg nicht die Garantie da eien Sendung bei der egegensiet anegkommen ist. Das aknn nur das Eisnchrieben.Und die
Einschreiebemarke derpost hat nur den GEGENWERT DES PORTOS. Man kannden Vrief deshalb nichteinafch in nen Birefkastenwerfen wiel der Akt des betätigens logsicherweise unabhägig von BEAMTEN der
Post üebrommenw erdenmuß. Sonst könntich die eisnchriebmarke samt Einschriebn satt in den Briefksten in den Papierkrb werfen und wehrheistwidrig behaupten ich hätte es abgeshcickt.
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Ehe für alle. Berlin tobt. http://www.bild.de/regional/berlin/polizeiliche-massnahmen/verdaechtiger-gegenstand-mc-donalds-52375642.bild.html

http://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen/62536/grundsaetze-des-wahlrechts

Wie ist das eigntlich bei der verfassungebenden Versammlung / der esrten Legislaturperiode als man das eiegen regelwerk (dei geschäftsordnung) eshcließt als noch kein Wahlrecht geregelt ist und kein gremium
gewählt worden ist um es auszuarbeiten?

~~~

http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/06/30/wertlos-konservativ-7937/

Wer mit Listenkreuz (das sind diejenigen Abgerdneten  die sich anders als die mit Direktmandat eigentlich vom moralsichen Standpunkte her unbedingt ans Partei-programm halten müssen, zwar sind im Bundestsga
ALLE Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen aber es ist eine Scheienrei wenn man anders als es im Parteiprogramm abstimmt wenn man nur üer liste eringekommen ist und nicht per Direkmadant wo ich
das sogar begrüßen würde wenn jemand die Parteilinie nicht mitträgtd er inseienm Whalkreis die Mehrheithat duns ich dehsalb auf ein ROBUSTES MANDAT berufen kann)  CDU wählt weil er gegen die Homo-Ehe
ist bekommt trotzdem die Homo-Ehe!

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-ja-zur-ehe-fuer-alle-nicht-aus-ueberzeugung-a-1155042.html

?Merkels halbherziges Zur-Seite-Treten im entscheidenden Moment ? kein Geniestreich, sondern eine Selbstentlarvung.?

~~~

WAeHLerBETRUG VOM FEINSTEN

Von einer Frau die so viel eigenen Nachwuchs hervorgebracht hat wie _au _erkel hätte ich nichts anderes erwartet als daß sie dieCDU-Wähler darüber täuscht was die nicht dem Parteiprogramm folgenden
Abweichler von der Partei-linie abstimmen. Wer selbst eine gestörtes herkunftsverhältnis zum ?eigenen? Bachwuchs hat sollte auch nicht hineinregieren dürfen in ?normale?Familien. Das hat mich ausch schon am
Katholizsmus immer gestört.
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WAR DEI ABSTIMMUNG NAMENTLICH WIE VIELE ABWEICHLER VON DER PARTEILINIE OHNE DIREKTMANDAT WAREN DAS? ICH HAB AL AM BEISPIEL VONURULA ON DER LEYEN
HERAUSGESUCHT WIE MAN DEN WAHLKREIS ERMITTELT, DAS ABSTIMMUNGSERGEBNIS DER LETZTEN WAHL, UND DANN PER WEBSITE HERAUSFINDET AN WELCHER ANSCHRIFT
MAN SICH PER MOLTOW-COCKTAILS-WURF BEDANKEN DARF

~~~

Abweichler wei Flinten-Usich Sirgendafür daß der Wähler nicht ds bekommt was er beid er whal bestellt hat. Im allemeien bezeihcnetman es als BETRUZG wenn man etwas anderes bekommt als angepriesen wurde.

Wenn eien Abgeordneetre einDirektmandt hat kann er sich gerne darauf berufen daß die Luete ihn aber Direkt egwählt haben. Nur beiflinten-Usic ist das nicht der Fall. Die wurde egwählt weil amn denLeutenerzählt
hat sie würde die Wert der CDUvertretenzu denen die Homo_Ehe nicht gehört. (Ehe = Gemeisnchft auf Treue, Homo-Sukzessivadopton = automatsich Untreue das chleißteender eindeutig aus). Was da also passiert
ist nichts andres als betrug am Wähler.

~~~

Niemand hindert Flinten-Uschi daran ihren Platz zur räumen und jamdenen auf denBundestagsitz zu heeven der so abstimmt wie die Liste der CDU das bei der Wahl verbrieft im Programm versprochen hatte.

~~~

Bie unsrer Superehrlichen GroKO ist sowas iwe Wortbruch gegenüebr dem wählernoch nie vorgekommen.15% -> 17 % 19 % ?Nach den Wahlen gibt es keine Erhöhung der Steuern.?
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TRUMP IS NORMAL(regarding his reproduction behavior)
GAYS AND ABORTING MOMS ARE NOT

https://www.youtube.com/watch?v=HxB5RxhQZ2w

Wenn man Frauen die abtreiebn wollen droht das Kidn wegzunehmen um inIhnen den allen uns bekannten Arten eigeen trieb des Schutzes des eiegen Nachwuchses zu wecken ist das die eien Sache. Es dient ja dem
Schutz der Familie. Jeder der 100.000 Fälle von Abtreibung im Jahr ist ein zutiefst WIDER-NATÜRLICHer Akt udn läßt auf nen erheblichen Dachschaden schließen. wenn die Homos jetzt anfangen wollen Kinder
zu adoptirenist das ebenfalls extrem unnatürlich und eine Homo-Ehe ist der Weg in diese Abnormität. Wenn Trump eienr Reporterin Avancen macht dann ist das NORMALES Verhalten, das der Arterhaltung dient.
Homosexuelle zeigen NORMABWEICHENDES also UNNORMALES Verhalten was ihr REPRODUKTIONsverlagen ageht.

WÖREN EURE ELTERN HOMOS WÄRET IHR GAR NICHT EXITENT. Infern gibt es keien schwulen LEtren. so einafch ist das. Es gibt nur leute die ebeeinflußbar sind udn imemr das dickste Auto brauchen
oder amrkenklamoten oder so weil sie Slebstwertdefizite haben die sich von den Medien ?umdrehen? lassen wielsiemeein siue müssten alles aml ausprobeirt haben.

HOMOSEXUELITÄT TSIRBT ANCH EIENR GENRATION AUS. WEIL SIE KEIEN EIGENEN NACHCUHS ERZEUGT. Deshalb haben es die Homo Ehen auch auf das adoptionrecht von Kidnenr von Hetero-
Elternabegehen. Eien Eh ist aufRzreusein ausgelegt, einShcwuler mit Kidn hingegen get nicht weile r untreu sein muß um an das Kidn zu kommen. Untreue warurprünglich iom Paarumfled aml defineirt als
Nachweuch zu zuegen mit nem andern partner.

Sein Ergutbreit tsereuen zu wollen ist natürlich. Es sit nur scheiße genüebr eienm Erstegborenen Kidn. Insfern ist Machotum daer natürliche Zustand. Ehe udn Fmilie die enshcränkungder kidner zuleibe und
Homosexualität shclicht abnorm. genuaso abnorm wie Adoptionen and und für sich. Jetzt mal rein vom Üebrlebn der arten her. Udn das ist bei uns allen genauso einprogrammiert in de gene wie dei Fähigkeit zu
atmen oder Nahrung zu verwerten.

Homo adoptionen sind also gleich doppelt unnatürlich.

?

orange -> beiden simpsons und gesteuert von einem berusfclown/schelm/ Narren -> Psychopath?

https://www.youtube.com/watch?v=HYkhZkU5OI8
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In der guten alten Zeit als Homosexuelle noch einfach ausstarben weil sie keien Hetero-sexuellen-Kinder adoptieren durften hätte es auch niemals das Prblemgegeben daß ein EHEBRECHerin ein Kind unterschiebt,
denn mit dem Akt des Ehebruchs wäre die Ehe nacht altem recht hinfällig gewesen und das Kind damit außerehelich. So einafch udn logsich wardas alles mal. Fürher ebdeete fremdegehn Ende der Ehe. Punkt. Da
wäre niemand auf so Perevrsitäten wie die sogeannnten SUKZESSIV-ADOPTIONEN von HOMOSEXUELLEN gekommen.
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http://www.stern.de/lifestyle/leute/sophia-wollersheim-laesst-sich-rippen-entfernen?das-sagt-ein-arzt-dazu-7513606.html

Seit zwnazig jahren beschäftigen wir uns hier primär mit den problemen von Menschen die nicht deutsch sind ?Sprachkurse/Integration von Auslädnern? aber gerne gleicheberechtigt mit deustchen Arbeitslosen am
Arbeitsmarkt sein wollen damit die Arsbsitlsoen-quote der Inländer konstant hoch bleibt (und damit die Beiträge zum Sozailsystem). Das zweite Problem sind Fremdgeherinnen die beim fremdegehn auch noch so
blöd sind die Pille zu vergessen. Shclampebn als Mütter zu ahben fidnen Kidner ganz prima. So viel atomstrom kömnmt ihr gar nicht einsparen wie die zwo Kühlschränke getrennter Eltern an Zusätzlicer Energie
kosten !Bevor ne Frau effektiv arbeitetmüssen ertsmal die kOsten für dieKidnerbtruung wieder riengeholt werden. Aber die kostenlose Kita zhalen ja auch diejenigen die keine Kinder (mehr) wollen. Vie arbeietn
dochohnehin nur noch um sich Urlaub leisten zu könnnenmit dem sie sich von strapaziöser arbeit erhhlen, und das autiomit dem sie zur arbeitfahren bei den Spriotpreisen. Da kannman auch zu Hause beliben. Da
apsrt man unmengen an Co2 im berufverehr ein und für das beheizen vonKitas. Der volkswirtschftliche Wirkungsgrad von Frauenarbeit ist NIEDRIG bis GERING.Deshlab beleieb ja auch viel Mänenrzu Hause.
Damit Frauen die guten Jobs auf dem Müllauto und Knochenjobs im Bergbau udnauf Baustellen emanzipiert machen können. Spahia Wollersheim würde sichdafür sogra noch zusätzliche Rippeneinoperieren
lassen damit der frauenkörper so belatunmgen mitmacht.  Denn das Frauen für alels ebsser geeeignet sidn als Männr kann man in jedem Sprtalamanch genauso nachlesen wie in der Liste der vielen
wieblichen Nobelroeistrgerinnen (in Naturwissenschaften -> keine Laberfächer).
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Bundestag beschließt: Homo-Ehe (mit Adoptionsrecht?)
DEUTSCHE IDENTITÄT muß nichts mehr mit biologischer Wirklichkeit/Realität/ Abstammung/Genen zu tun haben

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-maybrit-illner-geschichte-als-zufallsprodukt-15084344-p2.html

? Ängste vor der ?Ehe für alle? ? Es würden ja damit nicht die Hottentotten einfallen. Seiner Meinung nach gehe es etwa in der umstrittenen Adoption durch gleichgeschlechtliche Partnerschaften schon
längst nicht mehr um das ?Wohl von Kindern?, sondern um das Recht auf Kinder. Hier wurde erkennbar, worum es in der ?Ehe für alle? in Wirklichkeit geht. Gerade nicht um das Ideal von Ehe und
Familie, die ?unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung? stehen ? Es dominiert längst das Ideal der individuellen Selbstverwirklichung, dem sich Ehe und Familie unterzuordnen haben. ?

EXAKT ES EGHT UM DEN BESITZ VON MENSCHEN WUE ZU ZEITEN DER SKALVENHALTUNG Mein AdoptionsKind ist etas das ich über eien klrikalen oder wletlichen Verwaltungsakt besitze
und nicht etwas das natürlicherweise zu mir gehört weil es von mir erzeugt wächst wie MEIN Haar. ( http://www.titanic-magazin.de/fileadmin/content/Postkarten/01-U1-Titel-201707-Kohl-tot.jpg )

http://www.titanic-magazin.de/news/was-der-islamische-staat-von-der-ehe-fuer-alle-haelt-8965/
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Eiegntlich wollte ich nur melden da mir egstenr hier in der hölderlinsrae ein Mann aufgefallen ist dan ich meien vom h.k. her zu kennen wiel das möglcherweise den staljkingverdachte erhärten aknn, das ist die
Kineipe für deren KONZESSION meine Ex 1998/1999 parallel zum Studium den Kopf hinhielt wiel der eigentliche Besitzer Ulrich R, keine Konzession
mehr bekam.
~~~
BEIHILFE ZUM BERTSICHEN VON SEXUELLEN MISSBRAUCH SCHUTZBEFOHLENERSchon wieder nimmt eine Polizistin den Hörer auf merldet sich und legt dann sofort auf. DIE Homos meinen Nachbar
hier mahebn jetzt richtig oberwasser und meein sie kommen mit jeder scheiße durch. Kindesentführung gegen Kindpperlohn und Aussageperpressung gehört ja schon lange zum repertoire der Bad Homburger Polizei
udn zumidnest die versuchte Aussagepressung kann ich beweisen.
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Kohl würde sich im Grabe umdrehen:Homoehe durchwinken noch bevor die Leiche kalt ist. Rechnen Sie mit TERROR -AKTEN!
~~~
Daß Wahlen nicht Mittel des politschen Wandels sein werden haben wir gestern erleben dürfen. Denn wenn man CDU wähll udn sich debai darauf verläßt daß es keine Homo-ehe geben wird man genauso verarscht
wie bei der Steurerhöhung auf nicht 17 sondern sogar  19%. Wo Politker die Wahl-versprechen oder Linie des Parteprogrammes nicht einhalten brauchtman auch nicht mehr zu wählen. Wegen magenlder Linientreue
zu sozaildemo-kratsichen Grudnsätze gründete sich Lafontaiens Linke, im konservativen lagerdei AfD. Bis die AfD genug Stimmen gesammlt aht um sich der Masenzuwanderung inden Weg zu stellen haben die
passdustchen Einwanderer über die Gebrutenrate die Mehrheit, in Strädent wie Offenbach oder Frankfurt bereits heute. Die werden schon jetzt nicht mehr wirklich von der biodeutschen Minderheit regiert, die
Situation ist evrgelichbar mitd er Verdängung der indianischen Ureinwohner druch die Nordamerikaner.  Es bleibt also gar nicht mehr genug Zeit die seit 2005 desaströse Politik der EU-osterweiterung zurückzu-
drehen die den Saatschuldenstand verdopplet hat, wehsalb jetzt der komminumus dahinegehn durchdie Hinterüe Einzug hält daß Sparguthaben udn Kapitalanalagen über die Nullzinspolitk der EZB entwerte werden
um das noch irgednwie gegenzufianziren.  Wo wählen nichtsmehr hilft wiel dei gewünschet abwahl der destarösen großkoaitionäre nicht möglich ist, udn auch deshalb weil wir sehendaß dieparteien stets wortbrüchig
geworden sind gegenüebr dem was sie bei den Whaslen verprochen ahben da muß der Poliotkwechsel zwansgläifig wohl mittesl roher Gewalt GEWALT erzwungen werden. Der Vertrag von Lissabonn hätte niemals
untrezeichnet werden dürfen. Eien Gemisnchaftr mit wirthcftlich schächerenVolskwirtschften beduete nämlich was Maastricht noch strickt unetsate. Die Schuldenunion. Die oseuropäsciehn Staaten bekämpfen ja
shcon lange nicht mehr ihre Binnen-Arbeislosigkeit sodnern schickendie Sozailfälle zum arbeiten in den Westen.
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Tucken lassen doch jetzt schon ihre Griffel nicht von unseren Kindern ? Daß der Staat nichts dagegn tut udn auch bei vorleigenden Strafanzeigen wegen homosexuelelr Übrgriffe auf Shcutzbefohlen diese einafch
nicht bearbietet sattdessn aber die Missrauchsopfer und Anzeiegrstatter anläßlich des ChristopherStreetDay auch noch verhöhnt ist bekannt. Daß er dieses Fördern der Homos zu Lasten der Heterosexualität (Wozu
solle auch nur eien einziger Hetero-sexueller Elternteil sein Kidne an ne Homo-ehe zum Familie-spieln hergeben) jetzt auch noch in ein Gesetz fasst ist da nur konsequent. Andere Staaten machen das anders, etwa
mit dem lobens-werten ?Werbeverbot? für Homosexualität in Russland daß die Jugend schützt wie Alkohol und Rauchverbote.
Das Adoptionsrecht stammt aus Zeitenals Millionen Kinder in Deuscthland ganz ohne Vater aufwuchsen weil der im 2. Welt-krieg gefallen war dun es in den Hungerjahren der Republik nichts zu verteilen gab an
Alleinerziehende seitens eiens noch nicht in der Form ausgeprägten Sozialstaats. Da ging es um Adoptionen von Halbwaisen und Waisen. Das war niemals dafür gedacht daß Schwuchteln ihren egostsichen Kinder-
wunsch
Befriedigen. Das kann man etwa deutlcihd aran erkennen daß
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der Gestzgeber leiblichen Elzrenteilen ein absolutes gerichtlich nicht erstzbares Sperrecht gegen Adoption ihre Kinder einräumt.
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http://www.faz.net/aktuell/g-20-gipfel/maas-kuendigt-gewalttaetigen-g-20-gegnern-harte-strafen-an-15086033.html

Ich drohe ? inmeiner Funktion als aufständsiche Bürgerkriegs-partei nach Artikel 20 Absatz 4 GG ? Heiko Maas massive GEWALT gegen ihn, angehörige seiner Regierung, Partei und Familie an für
den Fall daß er Demonstranten einschüchtert. Daß Sachbschädigungen etc. Starafaten sidn kann jeder Bürger im STGB nachlesen. Bei Höhrere Gewalt, einem Bürherkriegs-ähnlichen Zustand sieht die rechtliche
Bewertung aber schon ganz anders aus. Oder sind Soldaten etwas plötzlich doch Mörder? RAF Standja auchimmer für Rote ARBEITER FAHNE udn nicht irgndwas mit Außermeprlementarsicher Politischer
FRAKTION und einr irrgeulären ARMEE, oder? Das sind alles gewöhnlcihe kriminelle Straftäter wie der Bundeswehroberst in Afghanistan. Und was gestzesüebrtreungen aneght: es gibt auch Millioenn Autofahrer
die bei Geschwindigkeitsübertretungen geblitzt werden. Sie machen es aber trotzdem. Nach eienr Abwägung dessenwas für Sie vorrnag hat. Etwa der Vorrang der Freiheit der geschindegkeistwahl vor staatlicher
Represssion. Ewieß Heiko Masse eigtnlcih was man bei Umstüzen normaler-weise mit Regeirungsvetertern und ihrenAngehörogen macht, ich erinnere da etwa mal an Frankreich, 1789. Oew mit dem
Listenkreuz gewählte abgeordneet anders abstimmen als das Parteiiprogramm voreiht da wird ja im prinzip anch der Whal das Geegeteil von dem getan was vorher im programm stand. Da differeriert
dann irgendwann die Meinung von Plenarsaaludn bevölkerung so weit daß ein 1989 mit Guilotionen einen Mass in Greifbare nähe rücken!

Das deutsche Volk kann seinen Willen doch gar nicht nicht mehr wirkungsvoll in Wahlen artikulieren.

Denn die Abstimmung von gestern zeigt da wenn man ein LISTENKREUZ bei einer PARTEI macht des PROGRAMMes wegen die Abgeordneten einfach gegenteilig zu dem abstimmen was dort versprochen wurde.
Würde ein per Direkt-mandat in den Bundestag gewählter Abge-ordneter gegen die Parteilinie stimmen könnte man sagen der hat ja auch persönlich von den Wählern ein Votum dafür bekommen seinen Kopf
durchzusetzen und nicht primär für das Programm. Wer aber per Listenkreuz gewählt wurde sollte sich gefälligst ans Programm halten für dessen Durchsetzung er gewählt wurde. Ob an der Abstimmung von getsren
die Koalition zerbicht kann dem Wähler egal sin. Daß entgegen seinem Willen/auftarge anders abgestimmt wird als es vreinbart war ist ein Vertrauens-bruch des Mandatsvergabeverhältnisses zwischen Wähler und
Parteiabgeordnetem.
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Bei solchen Scheinereien udn verrat am Wähler geht doch ohen APO-Gewalt gar keien Wllensartkluierung mehr.
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/prosiebensat1-vorstand-fordert-anteil-an-rundfunkgebuehr-a-1155420.html

Wieso sollte Pro7Sat1 Kohle aus GEZ Beiträgen bekommen? Mein Modell sah vor daß die GEZ Sender verschlüsselt werden und die Privaten Sender das einzige Programm sind das für alle unverschlüsselt
empfangbar bleibt, neben eienm reien Nachrichtenkanal wie phoenix der direkt aus Steuermitteln von den Parlamenten betrieben wirdum dessen Informationspflichten zu. Das würde die Reichweite und damit die
Werbeeinnahmen für die Privaten mangels Konkurrenz ausdem GEZ Lager derartig drastisch erhöhen das eine Zusatz-finanzierung per Gebühren absoult unnötig ist. 

[1] http://68.media.tumblr.com/cc5e84b0ddb153281566f150bbe7bca7/tumblr_osf7aavNxZ1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=49

124 of 146 02.07.2017 11:58



[2] http://68.media.tumblr.com/64c0a4bb8ef1a93dc797ca06f57389db/tumblr_osf7aavNxZ1sofvubo2_1280.jpg

01.07.2017 04:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162477458848

If you think that f*ck is fun ?Homosexualität ist Sexualität die nur der Befriedigung von Wollust aber nicht der Reproduktion dient.Sie erfüllt damit den Zweck der Arterhaltung defintiv nicht.

Wenn wir generell födern wollten wenn sich eine nicht verwandte Personum eine andere im Alterkümmertwieso gibte sdann keine Ehe für Pflegdiensteoder Geschwister?
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Eigentlich wollte ich anlässlich des Todes von Kohl ?statt Kränzen? was Spenden. Aber die gestrige Entscheidung des Bundestags zum Thema Homoehe hat mich dann daran erinnert daß meine angeblichen
Mitbürger in Wirklich-keit alles rein triebfixierte (Homosexualität ist Abnormität der Ausrichtung des Repro-duktions-triebes auf dafür nicht geeigente Personenkreise wie Kinder) Schweine sind. Hungernde Kinder:
daß es keine Spenden gibt verdankt ihr den deutschen Homos.
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Trump hat wohl Recht. Wahlleiter und Wahlhelfer sind unglaubwürdig wenn sie sich einer Überprfung der Wählerdaten wiedersetzen.Wahsrcienlich sidn das wieder nur igregdnwelche Mafiosi dei eienm
Krnkenverscherungne verchecken wollen oder Intrenetabos doer PErsoen für Shcneellsystem oder sketn anwerbenwollen. Leut die mit Daten/Adressen handeln sollten da generell ausgeschlossen wreden.

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/donald-trump-wahlfaelschung-bundesstaaten-waehlerdaten-weigerung-twitter
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#wohlverhaltenvomfernsehengelernt #merkaumussweg FrühstücksTVmoderatorinist dumm wie (Albert) EINSTEIN

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/donald-trump-wahlfaelschung-bundesstaaten-waehlerdaten-weigerung-twitter
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?POLIZISTEN?/?GERICHTSVOLLZIEHUNSGEBEAMTE? = BETRÜGER -> wollten ? angeblich für Staatskasse -  Anwaltskosten zurückersattet haben wo nachweislich gar kein Anwalt tätig war! Warteten mit
Strafver-folgung möglicherweise bis 11.11. um von langer Hand geplanten bandemäßig organiserten Identitäts-betrug als karnevalistsiches Brauchtum vor Gericht darstellen zu können beim vodafone-Cuba-Hack. Ein
Frankierter Rückumsclag sorgt nicht dafür daß der absender eeine Bestätigung erhält wie beim postalsichen Einschrieben oder einem Fax. Immerhin hatte Sie ja auch ider Hoffung daß ich wie der Rest der Republik
an Faschingsdienstag Alkohol trinken würde mich 2007 von Dienstag auf Aschermittwoche an dem die Fstenzeit  beginnt weggesperrt (weil ich ?gefastet? hatte) udn wollte mich dann zwingen fleisch zu essen wobei
Alkotests stets 0 Promille ergaben wehalb ich Beamte dieses Reviers in der Folge aus Portest stets als ?die KARNEVALS-POLIZEI? bezeichnete.
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http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/donald-trump-usa-brzezinski-scarborough-medien-journalisten-twitter

a propos Rufmordblatt NATIONAL ENQUIRER

?

Durcdh Zussmenschlagen udn Kidnesntführung epressste man mich der alle Angaben imemr richtigmachte zu Gutachten. Polizisten wollten daß ich Ihnen daten von Krankenhausservern udn routern offenlege.
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http://bad-homburg.eu/downloads/hasselbeck.pdf
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http://reiki-direkt.de/ huessner/

MORDversuch

Familie Riek (Adressdatenhandel aus Bad Homburg) versuchte anchweislich über Jahrzehnte hinweg den Vater des gemeisnamen Kindes wirtschftlich zu ruinieren und systematsich in jenen Suizid zu treiben der ihm
als
Einziegr Ausweg aufgezeigt wurd wrde er die Reiki-Sekte
verlassen wollen und um dann über Druchgriffshaftung
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(Daher die gefälschetn urkunden) das Erbe meiner Eltern abzukassieren über das Kind.

~~~~

Es geht mir nicht um den ?Julia Leischik? artigen Schmierenjournalismus der sich am Leid anderer weidet und  den Schicksalsschlägen von Menschen (Werbe-)geld verdient wie bei Bölls Katharina Blum.

Mir gehts um wriklichen INVESTIGATIVEN ENTHÜLLUNGSJOURNALISMUS der die er-hebliche Verfehlungen bei Polizei und Justiz und in der Politik aufdeckt die es hieb und stichfest zweifelsfrei nachweis-bar
gegeben hat. Das ist nämlich die Auf-gabe von Medien.
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Was von Helmut Kohl nun bleiben wird ist ganz sicher ein etwa zwo qm großes Stück BLÜHENDE DEUTSCHE LANDschaft
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Unfreiwillige ?Hungerstreiks? 2007. ?Ich bin weil ich esse?!

Heutige Politker versuchen sich mit den Medien zu arrangieren. Das war früher mal ganz anders. Da waren (wie unter Trump) die Medien der erklärte Feind denn man auch schon mal ein Inteview verweigerte statt
im Bundestag ?ich mach mir die Welt? zu trällern oder FÜR DIE KAMERAs jugendeliche Abschiebe-kandidatinnen zu trösten. Fataler Twitterfehler:  Kohl iSst nicht mehr.
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Masichberegr gestern: Das beliebrecht eiens Flüchtlings hat damit zu tun ob da wo er ehrkommt zum Zeitpunkt der Fklucht verfolgt wurde oder nicht udn hängtt nicht davon ab wie er sich hier verhält, ober etwa
Starfaten begeht. Ich fidne es fatal da dieMedien versuchen Politk udnverewaltungdazu anszustiuften gekltende Gestze zu üebrtreten so imSinne von, wir haben ne Petiton geamcht und waren damit im Fersnehen
und jetzt müsst ihr eienSodneregstz  für diesen Fall erlassen. Das sind so Momento wo ich klar sage: Ich versteeh die Kritiker von Volksabstimmungen. Für dei Rückführungvon Flüchlingen ist es wieder
enstchdeidend ob Ihnen Verfolgung droht. Das ist beim Christender Nach Afghanisatn abegscoben wird möglciherwsieder Fall. Beim nepalesischen Sushi-Koch der kaum Chancen auf ein Arbeitsvisum auf leegalem
Wege hatte udnd deshalb mit gefälschter Identität wissentlich daß er Veroflgung vortäuscht Asyl beantragt, das sind gleich drei Strafatetn auf einmal, die  Fälschung der Ersonalien, das Vortäuschen einer Verfolgungs-
Straftat und der Aufenthalsterchtliche Apsekt, wahscrienlich kommt inder Zeit bevor da ein Job war noch das Erschliechen Von Sozialleistungen obendrauf. Wer die neunte Klasse absolviert hat hat den
niedrigstmglichenShculabschluss gemacht, einen Ausbildungsschritt beendet auf den im Heimatland aufgebaut werden kann. Ich finde man muß da sowieso Vorischtig sein mit Ausbildngen denn ich frag mich obe
wenn eien flüchtling eien Ausbildungsplatz bekommt ein Desucther deshalb nicht unter Uzmstädnen auf der Starsse sitzt. Wenn ich an denWiederaufbau inSyreidenke denek ich eher an Praktische Ausbildungskurse
dei den Leuten wege aufzeiegn ihre Häsuer kostengüsig in Stand zu setzen, die sich die Beauftargung eienr Baufirma nicht leisten könenne, villecht von Handwerskmeisetrn die in Rente sidn damit das für
denlokalenArbeistamrkt neutralbelibt. Das man Zustazfähigkeiten erwirbt für dei Zeit anchder Rückkehr die manals villeicht geelrnter Büroansgetellter dessen Haus Kiregsschädenaufweist nicht hat.

Oder daß manLeuten die imgegenzug verprechensichnac der ausbildung sofrt abschieben zu alssen medizinstudiengänge ermöglicht um die hohe Invaliditätsrate nach eienmKrieg in den Griff zu bekommen mit
Genügend ausgebildetem Personal. Daß Flüchlinge heir arbeiten ist meist gar nicht egwollt. Für JedenYeboah den ich in die Eintracht-Mansnchaft hlemuß ein deusctehr derda sonst gespielt hätte eien Liga weiter
unten spielen udndas setzt sich dann durch alle Krei udnBeziskrligen so fort wie beimDominoo Day bis es irgendwann den Letzten sehrschachen trifft, der dann eben nicht mitsoeilenkann und am Spielfeldrand sitzt.
SO lange Ausländernicht die shclchten Jobs amchen sodnern die guten verdrängen sie deustche von ihren Plätzen die ?schwächer? sind, etwa augrude er Behidnerung. Man muß die Bevölkerungmal fragen ob das
wirlich so gewollt sit.Vor allemwas auch die gelichebrechtigung süd-soteruopäsicehr Armisztzuwandrere amDeusctehn Arebistamrkt anegth. ?America first? ist nicht unebdingtigrendeien unsozaile hetze unte der dei
Ausländsiche Midnerheit leiden soll sodnern eher das gegentiel, hilfe für die schchen, allerdings mit prfäferenzauf diejenigen die auch zum Land gehören weil sie heir verwurzelt sidn udn herstammen.Ich fadn dei
MANIPULATIVE Meinungsmache bei Maischberegrschn wieder?gazprima?. 222.000 Ausreisepflichtige vondenen nur 55.000 freiwllig gehen udn 1.000 untre hohem ausfwandbegschobenwerden müssen. Die Frage
die da offen belibt ist was passiert mit den 167.000 anderen?Der Famm Amri ist doch ganzanders gelagrt. Da gehtes um jemanden der als ausgebildert Terrorist unter eien Vorwand einreist um dann hier terroakte zu
begehen. Das ist das andere extrem. Kieen Veroflungim Ausland die den Aufentaht hier rechtfertigt aber Kirminalität im Inland. Wenn nicht gar ein kriegerischer Akt wenn einer Sprengstoff oder Kiregswaffen nutzt,
wehsalb ich dnke daß da die Bundeswehr bie der sicherung der Auengrenze vor kriegrischen Eidnringlen villeicht sogra ihren Kernauftrag erfüllt wenn sie das BAMF mit Personal unterstützt.

Ein Faghane zündet einHaus an undtötetseien Frau. Dafr bekommt er sechs Jahre. Jtzt wird das so hingetsllt als sei der besodenrs allegemeingefährlich. Das sehe ich einwenig anders denn so eien Tat kann auchso
aussehenda der nach eienm Ehestret sienFrau tötet und zunm evrsichender spurendie Bude anzündet. Das passiertinDesucthladn als tatdie von Deutschen begangen wird so oder so ähnlich wahrscheinlich oft
genug.Wenn manso Luet dann nach Vebrüßung iherrHAfstrafe in Ruhelässt werden die auch weher weniger aggerissiv als wenn man inderganzen Nachbarshcaft rumerzält was das für eienr ist, vor demsich die Leute
in Achtnehemn sollen, womit dannoszaile ausgrenzung beginnt udn folge der sozailen ausgrenzung ist dann der Hasss auf das Umfeld,menschendie ihn umgeben, der sich dannirgendwannbahnbricht.Wichtig it das ein
Opfer weiß wenn ein Täter gefasst wrd, denn es zeigt da der Staat veruchthat etwas zuamchen. Auch wen es nachher ncht zu Verfahren oder verurteilung kommt sohat das Opfer doch stest Snpruch darauf zu
wissenob diePolizei was gachthat odernicht. Bei Zuegen sieht das shconanders aus udn dieAllegeminheit geht das nur nsofrn an daß man sich als Satsübregr auf Verlangen hin davon üerzeigen könennmuß daß die
Jutiz ihre arbeit ordnetlich macht. Hier siddie Medie, etwa Frau Maischberger gefargt. Das istderenUreigenste aufgabe. Ich als Blogger hab im gerichthauserobt wel ichgegenmehrer Bemate dort Strfanaziegn
einegreicht habe, Disziplinarmaßnahmen beimgerichtsräsidnetnum Ministeriumgefoderthabe gegen Staatsnwälte die nicht ordentlich ermittelt haben.

So wurde mir unterstellt ich sei nicht zu eienr Vernehmung erchienenwas nicht stimmt. Ich bin eienmla nicht zu eienr Vernehmung erschieenn um mein Zeugnisevrweigerunsgrecht das ich als Berufgeheminsiträger
habe zunutzen, in adern Fällendas als Beshculdigter, der sienAusga leiebr üebr eienAnwlt formuleirt wenn die poltscheLinke ihn mal wieder mit 20 Strafanzeiegn im ahr üebrzieht, davonauch wirklich üble falsche
Vorwürfe. So hatten etwa die Freundin des Ostend-Würgers Zajac falsch ausgesagt, nämlic unvollständig ? sie lie wowohl die inwischne unstriozttige Tatascahce weg daß ihrUntremeiter mich fats zu Tde gewürgt hat
als auchdie Tatsache da ich Sienur dehslab forgfariert daßes ebi eienr erenuetn Fetsnahme nichtwieder zu eienr Verewchselung zwischen dem Osetndewürge Michael und seienm Brude rkommenwürde, so daß
einganzfaslcher Eidnruck enstand udn michdamit fast in denTod getreiebn, was eien verdeckungsstarfata darsetllt wie ich meine. Weil ichimgericht Hausverbothabe wiel ich versche dei aufemrksamkeit vn
Gerichtsreortern auf emein Fall zu lenekn geschiht dort keein hircichende Kontrolle. Darüber solten Leute wie Maschberger mal berichte.Oder das ist das eliche Teham wie bei den abshciebungen, warumd auern
Verfherenunnötigeweise so lange, liegtda absichliche Verchleppung der sachenvor? Vileleicht auch noch aus politischen Gründen? Es kann doch nicht seinda der eien Problemos Prozesskostenhilfebekommt während
seidemanderenimemr abgehelhnt wirdnur ewiel er unterdem Falschenanfangsbuchstaben seiens Namens eien anderen Schberabeiter hat.

Die duch exzessive RACHSUCHT auffallenden Richter wie die Leichthammer aus Bad Homburg die Verafhren an sich reisst auch wenn sie längts wirksam für befangen erklärt wurde erlaubt meiner Ex aus deren
schriftlicher Einlassung im Umagsverafhren in 9F 434/02 UG im Juni 2002(15 Seiten Hasstriaden) eidneutig ehrorgeht daß sie die Dinge absichtlich verzögert damit ich ?WEIL ICHMICH IRHE GEGENÜEBR
DRER MEINUNGNAC ÜERLEVRHALTEN HABE UR STRAFE ALS LETZTE ERFAHRE DASS ICH VATER MEIENS KIDNE SEI? un daß sie absichtlich vonanfang an geplant hatte ?MICH NICHT ALS
VATERANZUGEBEN? als auch noch geständig ist was die Ukrundefäslchung angeht udn die Verwenung der Vrefälschten Urunde zur Verhinderung des Einagens von Umasng-oder egemisnameme Sorgercht doch
 tatsächlch durhc üerlange Verfahrensdauern und aus Rache für meine BERFUBEDINGTE Aussegevrewigerung in andere Sache Sich mittels Verweigeurng vonUmgasn udn Sogrecht zu rächen.Ich muß mir vom
Budnesgerichtshof anhören daß das Sorgechtnicgt dazu da sei eien Eltrenteil zu bestrafen.
WARUM EVRDAMMT NOCHMAL HAT DER BUDNESGERICHTSHOF IHR DAS NICHT 2002 GESAGT. DASSS MAN DAS KIND NICHT MISSSBAUCHEN DARF UM DEM EX EINS AUSZUWICHEN
WIEL AMN SLEBST EIEN TRENNUNG NICHT ERARBEITET HT. SO EIEN SCHEWINEREREI. DIEGERICHTE WIDERPRECHEN SICH SOGER BEIMGELICEHN FALL. MAL OS, MAL SO.Was hat da
jtzt mitr der Maischberersednung zu tun? Nun. Es hängt eben wie einegscng geshcireben nicht daon ab wie sich jemand heir verhält doerobe r der spache mächtig udn ?gut iuntegriert? ist ob er beor er anch
Deustchandgekommen st in seienr Heimat evrfolgt wurde.UND NUR DAS ISTENSZCHIDENDEN DAFRÜ OB EJAMDN EIN LEGALER FLÜCHTLING IST ODER EIN ILLGALER EINWADERER.
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Abstimmung zur HomoEhe - Ich verstehe warum die Rechten Asylbwerberheime anzünden. ? Und sie könne sch darauf erlassebn daß das zu Übergriffen auf Homos führt- Wiel die Politik den politischen Willen von
großenteilen des DEUTSCHEN VOLKES einfach ignoriert hatWobei vile dieser Brandstiftungen von Asylbewerern selbts ebanen wurden diernciht nur Fluchturschen vortäscuen sodnern auch politshc evRfolgung
inenrhalb Deuschladns um üolitsceh Stimmungdahingeheden zu amchen da sie trotz dasß sie eiegntlich nicht beleieberchtigt sidn beliebn drüfen, aus Grüdnen des chclhetn deustcvhen Gweissen so von Wgen Nazis
und soMan kann ja Konservativ wählen damit een ahrte Linie geegn Zuwdreer gefahren wird aber dei imBdnestag haltens ich ja wiebei derHomoEe nicht an daswas das pewteiprogrammverricht. Da belibt eiemfpr
einREfugees not welcome womglich wiklich nur noch der Wge der gewlasamen auseienderstzung. Für deiasstimmung enetgegen dem Whalprgramm da werden sich die bestimmte Kreise wider bei bekennenden
Homosxuellen wie eienm Nachbern von mir austoben. Di Standen da schonmal udn hatten vorher Droungen üebrsIntrent verdnete. Der darf das asbaden was die in berlin an ftamlem Fehelr ebganegn haben. Wozu
hat denn Merkels Refugees  Welcome Politk geführt? Sie hat nichtt etwa bewirkt da manmehr Flüchtlinge will sodnern zu massiven geszeterchärfungen geführt. Das ist mit der HomoEhe genauso. Wenn die AfD die
einzieg Aprtei ist die verpricht egegen HomoEhen zu sein udn ihr Verechen bsiher nicht gebrocenaht denek ichal daß die Weicelkocker 5 Prozenpunkt zusätzlich gutmacht bei der Wahl ob des Vaerrtas am Wähler
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vom letzetn Freitag.

[1] http://68.media.tumblr.com/3fde77f5af62ec9636418ca93141ed40/tumblr_osge63Qojz1sofvubo1_1280.jpg

02.07.2017 08:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/162503601013

ALLENERZIEHEND ? NUR IM DOPPELPACK Wieso sollen Männer dene Stalkerinenn Kidneranhägen die sie mit denen gar nicht haben wollen Zum Umgang gezwunegwn erden können? Wieso sollen Männerr
für Kinder bezahlen die sie überhaut nicht haben wollten?Es liegt schließlich nicht allein in der Verantwortung des Mannes was aus einer Beziehung wird,sagen wir einem Techtelmechtel während einer
Trennungsphase wo man sichnachher wiederzusemmenrauft. Außer-eheliche Kidner oder Kinder auerhalb der esten Fmilienbeiheung mit kidnern sind der willentliche akt der Zertörung der urprünglichen Familie.
Deshalb ist auch so oft von ERSTGEBORENENRECHT die Rede.Wer weiter Kidner in die Welt setzt dieeienr anderenBezihung entstaammen schadet  damit dem ersten Kind. Stellen sie isch shclimmsenfalls aml
vor beide Letrenteile setzen neue Kinder in die Wlet. Und das ganze auch noch mit mehrer unetschdilichenneuen Partnern. Wer sich am recht der Erstgebornen orieteirt der wie das HALBgeshcister nichts ganzes
sind udn daß die zwote Hälfte auch mal weniger wert sein kann als die erste. ABRUNDEN BITTE. Wir benötogen wieder ein Familinercht mit der klugheit der Anturbeobachtung des Katholizsimus. Wo,wie die
afdDsagt, Familie ensteht wenn Kinder da sind.Und wo das in der Gegend rumvögeln per - ich hab da mal rechrechiert - ?UNS GIBTS NUR IM DOPPELPACK? Singlebörsen für ?[x] Mutter? ?[x]  mit _ Kind?dann
geselslchaftlich geächtet wird wenn das Kidn in Mitleidenschft gezogen wird. Das bedeuet: Derjenige Eltrenteil bei dem das Kidn nict sieen gewöhnlichen aufentaht hat zieht dasKidn ja nicht in Mitleidenshcft, der
Elterneteil bei demdas Kidnwohnt schon.
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#MUSLIMBAN

Es geht doch nicht darum daß man Christ sein muß um einreisen zu können, ds beschädigte ja das Säkulare, die Religionsfreiheit, sondern es geht darum daß die best-ehende Kultur nicht durch massenhafte
Missionierung verdrängt wird. Istd as Christetum die Religion der amerikansicehn Ureinwohner? Oder wurde die Gewaltsam ins Land gebracht? Nch demMotto ?Und willst Du nicht mein Bruder seindann schlag ich
dir den Schädel ein?? Die Humasistch asfklärerisen Werte welche die Protestanten nach Nordamerikabrachten ? eben genau Religiosnfereiheit, Meinungsfreiheit usw. -  sind eher sowas wie ?Leitkultur? Die leider
zunehemnd druch eien ?McDoNalds? und ?Coca Cola?kultzr ersetzt wird die wzar dafür sorgt daß die Menschen sich global besser miteeinder verstehen etwa ?Apple/Microsft7Linux USER GROUPS asoudn the
globe? aber eben auchmit sich bringt daß traditionelels verdängt wird und untergeht. Gloablsieriung fnktioert deshlab so gut weil sie die Bedürfnisse der Menschen befriedigt.
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Meine Ex ? die Mutter meiner Tochter - ist vollkommen irre. Das liegt wahr-scheinlich an der Familie. Bei den Nazis hätte man familiäre/erblich an Ver-folgungswahn leidende (eril willseienm Kidn was antun)
abge-treiben dann wär mir das Leid erspart geblieben. So hameien Tochter einen 50/50 joker ob sie den Dachschaden geerbt hat. Da Irresein unheilbar ist hilft nur nochwenn sie sich umbringt was mein
pseudomedizisncher Ratschlag ist, schlielich hab ich den ersten Grad REIKI erworben für nur 200 DEM als Probeabo (Das is dann antülich wesntlich teurer). Denn sonst landet sie auf Dauer in einem dieser
modernen PsychiatriefolterheimKzs wo man sie medikamentös langsam todvergiftet. Wo man sie wenn sie sich wehrt ans bett fesselt, also jetzt nicht om übertargene wortsinne der feheldnen Fähigkeit sich aus dem
bett zu bewegen wegen benebelnder Beruhigunsgmittel sondern im tatsächlichen sinne einer Fixierung. Und da ist es doch besser wenn man sich vorher umbringt als den Rest seines Lebens ? udn das könne
Jahr-zehnte sein - an so einem Ort zu erbringen, oder?
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http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/bundestagswahl-hans-christian-stroebele-volker-beck-norbert

Ein Bosbach darf nicht gegen die Parteilinie abstimmen. Woher nimmet er die Leigitmation sich über das Partei-programm der Liste  hinwegzusetzen für dessen Durch-setzung er gewählt wurde. Wo gewissensfreihiet
zum Betrug am Wähler wird ode rnicht entscheidet ja nicht etwa ein Direktmandat sodnern der Fraktionszwang der Liste. Das steht in den Wahlprogrammenauch so drinne. Zur HomoEhe haben wir keien Position da
entahlten wir usndehalb nicht sodnern da stimmt jeder ab wie er will ? ? denn au sder Homoehe folgt: es stammt ja jeder nicht nur von dem elternkonstrukt ab wo er hinwill sodnern auch von dem volksstamm ab von
dem er will. Wenn ein armer drittweltbüregr mit zwei leiblichen drittweltelterenteilen lieber ein reicher bürger luxemburgs sein will weiler dann mehr konsumieren kann dann darf er das weul die gene ja nicht
enstchdiend sind für ne zurodnung. Und in Luxemburg ist auch massig flächer zum neuevrsiegeln für Zunwderer vorhanden. Notfall kann man ja ein Programm zur Neokolonailiserung auflegen und angemietete
Flächen in Afrika unter EU Erwaltung stellen. Haupstache jeder der will bekommt den Luxemburger pass udn bekommt hohe Sozail-leistungen. Bei Kriegen ging es aj auch noch nie um Flächen für einen Volksstamm
oder eine Ethnie. Die Fläche ist nicht an dieGene gekoppelt. Deshalb darf auch der weiße Mann in Afrika Rohstoffe ausbeuten! Weil die Rohstoffe nicht den Menschne gehören die ihrer afriknsichen Gene wegen ein
Vorrecht auf Einnahmen aus dem Rohstffgeschäft hätten.
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DeutschLANDgegenFRIEDEN

Die fetse Verwurzelung ud Inegration der ostpreußischen böhmischen und märischen Midnerheit in Polen bildet die Grundlage des Erfolgsder EU OSterweietrung. Vile Polenhaben sich schon immer mehr als Deusche
gefühlt, mussten deshalb aber zu Millionen auf das Saastgebiet der anderen Seite der Oder-Neisse Linie, RESTDesutchland, wechseln. Wenn Vorfahren genetisch irgendwo verwurzelt warendarf ds nicht zu
Rückersattunsgansprüchen von Grundstücken führen, land gegen Frieden, in diesem Punkt sind sich @SteinbachErika und Arafat einig.
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