
13.02.2015 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/110912997268

rtl-aktuell vom 13.02.2015 18:45 uhr

etwa 00:07:40 - http://rtl-now.rtl.de/rtl-aktuell.php?player=1&play_now=1
 ?veranstalter der dresden demo in haft?
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magentaschattiert: gelb alle!

[1] http://40.media.tumblr.com/36da2f41616c62e424cabdb0293c1f2f/tumblr_njqf909lld1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=14&blog=sch-einesystem

1 of 120 06.04.2015 00:30



[2] http://40.media.tumblr.com/b366495770a32e35eb65284e15a81aae/tumblr_njqf909lld1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=14&blog=sch-einesystem

2 of 120 06.04.2015 00:30



[3] http://36.media.tumblr.com/dd7c36575bde90251d55d86573a79b39/tumblr_njqf909lld1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=14&blog=sch-einesystem

3 of 120 06.04.2015 00:30



[4] http://40.media.tumblr.com/2cc7093b18c8a326f16c03ad2d500e40/tumblr_njqf909lld1sofvubo3_r1_1280.jpg

14.02.2015 12:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/110979582673

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Kommissar-laesst-Hunderte-Akten-im-Schrank-verschwinden;art675,1261553
http://www.ffh.de/news-service/ffh-nachrichten/nController/News/nAction/show/nId/54131/nItem/frankfurter-polizist-laesst-hunderte-akten-im-schrank-verschwinden.html
http://www.bild.de/bild-plus/regional/frankfurt/polizei/daten-skandal-bei-der-polizei-39740786,var=a,view=conversionToLogin.bild.html
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1st day of may 2012: sonneborns ?the party? demo at ecb frankfurt/m, germany
http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1125/8.7043

https://www.youtube.com/watch?v=KHLN_KCGz2k

who lended you his/her voice (?die stimme? in german is equvalent to ?the vote?) for the ?song of the party? ?

pardon, mrs graue, anserwed by wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Lied_der_Partei

pictures in the middle row (notroika, ecb) are of february 14th 2015, 16:55 cet!
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Bahnstreik Nord-Korea: https://www.youtube.com/watch?v=KHLN_KCGz2k
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Kamelvergiftung? Keine Süßigkeiten von Fremden annehmen!
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https://www.facebook.com/pages/Martin-Sonneborn/178442508884215

[1] http://40.media.tumblr.com/c29dd18d81b6e9990979c1c64432ac85/tumblr_njtfrpmll71sofvubo1_500.jpg
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mutter hat immer gesagt ? du sollst keine süssigkeiten von fremden annehmen?
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"Arbeitskreis paranoider Verschwörungstheoretiker in der NPD"

https://www.facebook.com/SchwuleFreundeskreiseNPD/photos/a.261590030665854.1073741830.261572920667565/440151709476351/?type=1&pnref=story
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hasenhosen: ?? und ich hab euch doch immer freundlich gegrüßt?
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To Mr. Martin Sonneborn
European Parliament
Fax: +32(0)2 28 49756
- confidential -

URGENT PLEASE CONVEY IMMIDEATELY

Frankfurt 16.2.2015

Dear Mr. Sonneborn

regarding the votes football club ?Bavaria Munich? hooligans gave to your party for your election-success we would like to inform you that the undeclared money you sent to Uli Hoenes swiss bank accounts with the
keywords ?bought votes / die partei? has been detected by police! Please send new.

Yours sincerely,

Joseph ?Sepp? Blatter

8th President of FIFA

[1] http://40.media.tumblr.com/1da3294c7ebc39c9c17cf2ddb264fe44/tumblr_njw59mPTnb1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.spiegel.de/video/satire-partei-nazi-eklat-im-bundestag-video-1015390.html - https://www.youtube.com/watch?v=BXGxBoRwzJw
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Wenn wir das Sorgerecht nicht mehr an natürliche Elternschaftbinden, warum
betrifft das nur die männliche Elternschaft und nicht genauso die weibliche?

Ironie: Warum wechslen wir Elternschaft gelich nicht nach einem Rotationsmodell alle paar Tage zwischen den unterschiedlichen ?Stechern? einer promisken /Nutti zwischen den männlichen Mitgledern

irgendwelcher Sado-Maso Swingerclubs?

Wollen diejenigend die ein Problem mit ihrer (von mir aus ?gottgewollten?)
Sexualität haben uns einreden abnorme sterile invitro Elternschaften aus der
Petrischale oder Kinder die (am besten noch gegen ged aus der dritten Welt)
adoptiert wurden seien besser?

http://nazis.dynip.name - http://take-ca.re
http://tabea-lara.tumblr.com/post/111276554263/wenn-wir-das-sorgerecht-nicht-mehr-an-naturliche
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??verschwörung?: http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11249/8.70180  schlitt-schuhe im apothekenschaufenster (zobel ecke hanauer-land):
hat sich ein insider ausgepackt / sich beim medizinkauf verplappert?

[1] http://41.media.tumblr.com/39d775a11e83e14698fc95fb63bf0c68/tumblr_njxq103Zlp1sofvubo1_1280.jpg

17.02.2015 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/111310038688

blastnoSt EZB neubau 

Sticker am S-Bahn Eingang Ostendstraße (Süd) und am VDSL Verteiler vor
der Uhlandschule - http://destroika.noblogs.org - http://notroika.org

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11055/8.70165

Die Geburtsfehler des Euro sind wie ein Sorgerchtsstreit der zu lang dauert: Wenn /Nutti merh als 14 jahren beim Fundament der Erziehung mit Reiki pfuscht kann es der Dachdecker nachher auch nicht mehr
richten.
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Edgar ?Jeans? Wibeau funktioniert Goethes Werther zu Toilettenpapier um!

http://www.mdr.de/damals/archiv/artikel87470.html
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BverfG schafft rechtliche Grundlage FEFE in den Knast zu stecken

Erinnert ihr euch noch an damals, als UNS das Verfassungsgericht vor Schaden bewahrt hat? http://www.lto.de/?/bverfg-beschluss-2-bvr-209-14-tatprovo?/

UNS meint staatliche JUBELPERSER/AGENTS-PROVOCATEUR !

[1] http://41.media.tumblr.com/d3623052cd3548e9f09301ed32a89495/tumblr_njyro0KZFK1sofvubo1_1280.jpg

18.02.2015 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/111365431068

Was meint die?

[ ] dem olg vorgelegt und dort abgelehnt
[ ] damals vom ag abgelehnte beschwerde wurde jetzt dem olg zur enstcheidung vorgelegt
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Wo die Stimmen hin sind? Ich hätte gern die stimmen der Erstwähler die 1993-95 abgetrieben wurden. -> Wenn die Erstsemester kein Bafög bekommen gibt es wenigstens mehr ?frische? Nutten. Hauptsache
diejenigen die im 20. Semestr auf Quote studieren haben Bestandsschutz und die männliche Akademiker bleiben dank Wehrdienst im Karrierenachteil.

~~~

Falsche Zahlen

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/09/24/100-000-stimmen-verschwunden-ging-es-in-hamburg-mit-rechten-dingen-zu/
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sind das ÜBER 100%  Wahlbeteiligung (mehr Stimmen als Wahlberechtigte)? ;o)

http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Hamburg/Bundestagswahlen/2013/Wahlergebnisse/endg%C3%BCltig/most_important/End_Wahlanalyse_BTW_2013_komplett.pdf
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eine ganze menge äußerst seltsamer ?unfälle? sind das
fast als wolle man jemandes lebensversicherung kassieren

1998 - untertor - a661 - batschkapp

[1] http://40.media.tumblr.com/fef60e944f323738abda51509f6503c9/tumblr_njzpdcPGi51sofvubo1_1280.jpg
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http://www.amazon.de/F%C3%BCnf-Jahre-meines-Lebens-Guantanamo/dp/387134589X - https://www.youtube.com/watch?v=U19ij63Qa24
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Weri Frauen nahc dem Firsörbesuch nicht merh aussehen wie vorher sind OPassbilder zwecklos. Geht ein ausweis erloren kann sich derjenige der ihn findet so verändern daß er dem paßfoo ähnlich sieht oder das
Papier an jedmanden veräuß0ern der so aussieht. Daher muß bei jeder Typveränderung eien neues Passfoto angelegt werden. Und das muß nur derjneige zu sehen bekommen der brechtigt ist einen Ausweis
anzusehen (Post, Polizei, Bank) udn zwar auf seinem Lesegrät was vom Server des Frisörs deines Vertrauens ein akteiuelles Foto von Dir anfordert.
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Ich fordere ein whalrcht für europäsiche Zuwanderer!
Deutsche bekommen anders keinen neuen Adolf Hitler!
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E_TRA_LATT - http://www.aerzteverlag.de/?/?/deutsches-aerzteblatt/profil/

Prädikat: ?an die Wand stellen? beide Augen zu, keifen und Hirn richten!
(Olaf gewinnt den Heiler-Heli Flug auf Krakenkassenzwangsabgaben für alle in
die Anstalt.) http://de.wikipedia.org/wiki/Herzblatt_%28Fernsehsendung%29

http://www.linsenquelle.de/
Ich kaufe kein H (?äitsch? wie ?H?eroin) [1][2]
~~~
[1] ?Kunsttherapie?-Drogentest
http://40.media.tumblr.com/?/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo6_r1_?
[2] ey du! wer ich?
https://www.youtube.com/watch?v=Y60LlHchdEI

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53134281319/
http://www.heise.de/tp/artikel/15/15701/1.html

[1] http://41.media.tumblr.com/bafb07b015bf6659fad8b8604d549929/tumblr_nk1mi3zwvS1sofvubo1_r3_1280.jpg

20.02.2015 12:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/111516422883
Katalog: durchnummerierte Grammatik der inhaltlichen Bedeutung

wenn wir computer nach allen doppeldeutigen phrasen (von ?alkoholiker-anwaelten?) in texten suchen lassen müßten die texte dadurch eindeutiger werden und jeder eindeutige satz könnte als von der aussage
BEDEUTUNG her als textbaustein einmalig abgespeichert und über eine id/schlüsselnummer dargestellt werden. somit auch einfachst in andere sprachen übersetzt werden.

20.02.2015 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/111554792713

?Wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann hinterlassen wir verbrannte Erde!? Den Satz knallte jetzt Kammenos heraus. ? der Typ ist ihr Verteidigungsminister. http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-
krise/zurueck-zur-drachme-gott-bewahre-39847178.bild.html

Man muß sich mal überlegen was die Alternative zu verbrannter Erde wäre.
Eine Ökonomie in der Eurogruppe könnte die andere in diePleite treiben und dann ausplündern indem man beispielsweise den griechischen Staat zwingt sein Tafelsilber zu veräußern und das als deustcher Staat unter
Wert einkauft.
Das ist Plüderung was Angela Merkel da macht. Das Vermögen Girechischer Rentner die ein Leben lang erarbeitet haben fließt irgend einem ihrer Parteifreunde bei der Versteigerung griechsicher Staatsimmobilien
udn Bteriebe in die Privatschatulle. Das ist STRASSENRAUB was Angela Merkel udn ihre Feudne da machen.

[1] http://36.media.tumblr.com/895cf5480c5d5c0865466637c4d86b90/tumblr_nk2i395L241sofvubo1_1280.jpg
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http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_deggendorf/deggendorf/285668.html http://www.derwesten.de/politik/die-aktualitaet-von-auschwitz-id10280956.html

Juden mit deutscher Staatsbürgerschaft müssen endlich von dem Teil der Steuern und Abgaben befreit werden aus denen der Staat Wiedergutmachungszahlungen oder etwa Zuschüße für den Betrieb von
Gedenkstätten für Nazi-Verbechen zahlt.
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Wider dem antisemitsichen Geist!

http://www.taz.de/Neuauflage-von-Hitlers-Mein-Kampf/!155074/

Wenn ich bei ihnen in bayern ei frenrohr an die Grenze zu Österreich Stelle dort anrufe, jeamdnen aufd er österreichsichen Site der Grenze ein Buch aufstellen alsse so daß ch es mit dem teleskop von Dustchlands
Siete der grenze aus lesen darf ich dann vebrotene Inhalte lsen oder nicht?

Oder nehemnw ir an ich nehme die ?die Ärzte? CD ?Ab 18? die auf dem Index der Budesprücfstelel steht und lege sie in eien Cd-Player af dr österreichsichenSiete der Greneze ein udn lege ein Kabel zu Boxen/nutze
Funkkopfhörer auf der deustche Seite. ist das dann veboten?

Sozialkunde-Schulbücher  in denen Kidnern ein kritischer Umgang mit Medien vermittelt wurde wurden Ende der 1980er verboten. Ebenso Bände mit politsicher Lyrik  (wohl wegen ?fahne hoch? und
?fest geschlossener reihen?) die 1968 noch erlaubt gewesen waren.

Nicht in der DDR in Hessen, in der BRD mit der freien Presse!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Deutschland

Europäsicher Gerichtshof
für Menschenrechte
Europarat
F-67075 Strasbourg

20. Februar 2015

Betreff: Nr. 8400/15

soeben, 20. Februar 2015 erhalte ich Ihr Schreiben datiert auf den 16. Februar 2015 frankiert und zur Post gegeben am 18. Februar 2015. Wie sie den Unterlagen entnehmen können bin ich am 09. Februar 2015
persönlich bei ihnen in Strabsourg vorstellig geworden mit zwei großen Leitzordern
und der bei Ihnen abgegegbenen Beschwreee. Ich habe hierfür Eingangsstempel und Fotos als Beweis sowie kopie der Fahrkarte die ich mir vom Munde absparen musste (ich hugere deshalb) und die ich beifüge.

IHRE GERICHTSBEAMTEN HABEN NUN BEHAUPTET SIE BENÖTIGTE KEINERLEI WEITER UNTERLAGEN
obgleich ich ausdrücklich angefragt hatte, ob zusätzliches material nötig seie welches ich vollum-fänglich (erkennbar an den Fotos) mit nach Strabsourg gebracht hatte. Es ist zudem online abrufbar unter: http://tabea-
lara.tumblr.com

Überlegen Sie nun selbst in wessen Verantwortung es liegt wenn Akten fehlen die sie zur Enstcheidung benötigen. Ich sende Ihnen trotdzem die angemahnten Entscheidungen zu.

Ich bin ja gewohnt daß deustche Gerichte schlampig arbeiten und Verfahren verschleppen
aber ich hätte nicht damit gerechnet daß auch in Strabsourg mit solch wirklichen üblen Tricks gearbeitet wird. Die angeblcih fehlende  Ensctheidung ist erstinstanzlich wird also soweiso
durch die höherinstanzliche (Oberlansddesgericht) aufgehoben die Ihnen ja vorliegt.

Bitte überdenken Sie ihre Entscheidung da der Fehler nachweislich in Ihrem Hause liegt.

Ich betrachte das permaneten Verschwindenlassen von Unterlagen,  und die Blockade von vollständigen Sendungen per Fax oder Email aufgrund der Seitenanzahl/Mailgröße als ein ganz gezieltes instrument von
Psychoterror also FOLTER insbesnodere weil Sie ja selbst die fehelden
Akten beim jeweiligen deutschen Gericht zur Einsicht anfordern könnten.

Maximilian Bähring
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Diesel Kleintransporter ?F-S 5143? der firma ?Securitas? stand heute morgen, 20. Februar 2014 bis 06:00 Uhr vor der gegenüber der Frankfurter sparkasse 1822 in der Hanauer-Landstraße (56?) und machte ewig
lange Lärm durch einen fehleingestellten Motor. Er schien das Haus zu beobachten. Denn als ich auf ihn zukam gabe erlötzlich gas und hätte mich fast überfahren, jedenfalls flüchtet der Fahrer mit dem Wagen. Ic
habe das sofort strafangezeigt.

Ich hatte mich shcon gewundert warum das Frankfreter Unternehmen Securitas auch in Strasbourg den Europäsichen Gerichtshof für Menschenrchte ?bewacht?. Jetzt weiß ich warum. Um Post abzufangen!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/111584063758/maximilian-bahring-holderlinstrasse-4-d-60316

Denn das Formerfordernis ist die angefochtene enstcheidung beizulegen, das ist die 1 Seite 1 BvR 50/15 Bundesvrefassungericht Karslruhe. bei den weiteren verfahren der Vorinstanzen die der Vollständigkeit halber
aufgezählt wurden gibt es kein Erfordernis diese der Klage beizufügen.

hhtpp://take-ca.re/egmrdoc.pdf
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Quota Warnung per POP/IMAP erst bei Overquota!

Internet Fax sollte so laufen daß man ne Email bekommt und die Sende-bstätigungen dann per WWW abrufen kann wenn Sie auf dem Server gelöscht werden. Also Fax wird versendet - alles bleibt auf dem
FaxServer. Ist mein Faxserver over Quota bekomme ich vorher eine Email ob ich die zu löschenden Inhalte als ZIP downloaden will bevor sie verloren gehen. Da Attachments immer etwa 25% größer sind als der
eientlich weil Sie base64 codiert werden
ist ein Emailpostfach der ungünstigest ort um das aufzubewahren!

zudem sollte man eine übersicht der größten Ordner anbieten wie auch
eine ordner bigest messages by size damit man schnell aufräumen kann
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Beweismittel die meienr Entlastung in den Verfahren dienen für die noch Mandate bestehen werden nicht verwendet sondern vernichtet damit mein Mandant vor Gericht nicht ordentlich verteidgt wird sagt
Rechtsanwalt Bonn.

Obgleich mir am Empfang des EGMR durchstempel ebstätigt wurde daß die Anlage 1 BvR 50/15 beilag wird WAHRSHEITSWIDRIG behauptet ich hätte das Dokument nicht eingereicht. Ich habe extra noch alles
mit nach Strasbourg egschleift falls sie noch weitere Unterlagen brauchen. Daß das Dokument wiederum auf zwo andere Akten verweist auf dei das Budnesvrafssungericht vor lauter FAULHEIT udn
UNVERSCHÄMTHEIT nichtw eiter engegangenist ist nicht mein Problem sondern zeigt deutlich daß das Bundesverfassungsericht ein partepolitsicher Verbrecherverein ist.

Der EGMR erdreistet sich auch nicht mitzuteilen ob Faxe deren Empfang auf seiner Seite der Verbindung immer wieder (durch Auflegen wie auch beim hessichen Miniszeiumdes Inneren 2003)  abgebrochen werden
eingehen. Wenn Du nach nem halben Jahr nicht gehört hats ist die Frist verstrichen und die Post  eben verlorengegangen. Wen interssierts. Es geht ja nur um Folter udn Menshcrechstvrebrechen!  Heute bin es zwar
nur ich aber schon morgen könnetst Du das Opfer sein! Oder deine Kinder. ?Ich nur will deutscheland abeite und keine Ärger mit Polizei weil ich illegal hier.?

Das dritte binne 24 Stunden was ?Mailbox over Quota? verworfen wird ohne es abzulegen/zu speichern!
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- ICH FAHRE NPERSÖNLICH FÜR insegsamt 160 Euro die ich ja so reichlich habe NACH STRASBOUR UM VOLLSTÄNDIGKEIT DER KLAGE DRUCH PERSÖNLCHES EIRNEICHEN ZU GARANTIEREN
- UND ALS ICH ZU HAUSE ANKOMME SCHREIBT MAN MIR: UNVOLLSTÄNDIG, WIRD VERNICHTET

Uta Riek will meiner Tochter vorführen daß der Vater irre und als solcher dshlab rechtlos sei was Erzeihunsgwünsche etwa zum Atheismus statt Reiki als Religion und zu medzinischer Versorgung durch
wissenschaftliche Medizin statt durch denreiki-Esoterik Schwachsinn angeht. Der Vater des Kidnes ist für sie der Untermensch der Unterhalt zahlen und ansonsten soll die Klappe zu halten hat und am besten nicht
ihrer neuen Beziehung im Wegs stehen soll dadurch daß er Kontakt zu SEINEM Kind hat!

DAS IST DAS AD HOMINME BETARCHTET UNÜBERTROFFEN ABSOLUT ALLERSCHÄBIGSTE WAS MAN SICH VORSTSELLEN KANN EINEM ESCHEN ANZUTUN.

Mir reicht es schon wenn die Polizei mich mit einem Vermerk ?Mißbraucht den Notruf? für volgelfrei also schutzlos erklärt hat. Ich brauche nich noch eine ANFÜHRUNGSZEICHEN ?FAMILIE?
ANFÜHRUNGSZEICHEN die mr in den Rücken fällt.

Ich will mit Ihen herr Bähring nichts mehr zu tun haben udn mit Frau Bähring ebensonweing. Mein Bruder Magnus ist der Meinung ich sei ihm feindlcih gesinnt weil ich Ihn vor die Tür gesetzt habe als er bei seienm
letzten Besuch in meinem Apaprtement einen Joint zu rauchen versucht hat ? weil das meien Position im Sorgerchtsstreit schwächt wenn das publik wird ? er mich gefährdet. Daß sein eigener Bruder gefoltert und
psychisch terrorisiert wird mit der Absicht der Tdoesfolge geht ihm als Staastbürger vollkommen am Arsch vorbei.  Alles was diese Scheiss Familie macht ist mir in den Rücken zu fallen ?VERMEIDENSIE
JEGLICHES VERFAHREN? Anrufe beie meien Anwälren ? oder ?Ich zahle nicht für zwo Anwälte? beim Wanlstwechsel weil der eine untätige sich weigert sein Pflichtmandat niederzulegen damit sein Nachfolger
nicht das geld für diee vom Saata bezahlte PFLICHTverteidigung einstreichen kann. Die Familie sorgt dafür daß meine Anwälte reihenweise das Handutch werfen. Die ?Hilfe? sieht so aus mir Bullen auf den hals zu
hetzen die mich johlend Zusammenschlagen ? Ärzet die mcih nach 5 Minuten mich zum Behinderten zu stempeln weil es bequem ist die Diagnose des Vorgängers zu  übernehmen ? mich mit Psychopahramaka
vergiften und fesseln ? mich einzusperren an Orten wo ich gefoltert und aufs allerübelste gequält werde.

Jüngstes Beispiel für Psychoterror:
Ich fahre persönlcih von Geld was ich mir durch hungern ersparaen muß nach Strasbourg ium dort Klage einzureichen. Denn Die fxe die ich versende gehn nciht durch   auf Emails bekomem ich keien antwort udn
für Briefe versenden de Gerichte nie Einagngsbestätugungen. Beim OLG geht Post verloren. Natürlich jene Post mitden Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung aufgrund üebrlanger Verafhrensdauer gegen die Richter
auf die sich dann Befangenheistanträge und Dienstaufsichtsbeschwerden stützen die ins Leere laufen wenn diese Azieg dann ?verschindet? obgelich ich alle Post höchstpersönlich zu Gericht bringe udn zusätzlich
vorab Faxe um auch dann eien Absendebestätigung zu haben wenn bei gericht nieamnd greifabr ist der mir eienen Eninagsstempel als Einliefernachweise geben kann.
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Im Gepäck im TGV nachStrasbourg hatte ich neben der Klage die ich gegen einen Einsgansstempel auf meiene Kopie derselben dort abgegegeben ahbe die kompletten Aktenordner mit allen erforderlichen
Unterlagen. Ich frage nach ob noch was benötigt wird aber man schickt mich nach Hause.

Und hier erciht mich gleich 7 Tage später Schreiebn n derm fäslchkciegrweise gesagt wird ich hätet nicht alle angefochtenen Entscheide beigelegt ? nämlich den 1-Seite-umfassesneden unbegründen
Nichtannahmeentscheid meienr Verafssungsbeschwerde (16 Seiten plus Anlagen) des Budnesverafssungerichtes gegen die sofortige beschwerde beim OLG gegen den Beschluß des Amstegrichtes womit übrigens der
innerdeutsche Instanzenweg erschöpft ist, im Familienrecht ist im Instanzenzug weder LG noch BGH vorgesehen.

irgendjeamdn hat ?QUERUALNT? in igrendeinem Computer vermekt und seitdem machen alle Behörden und Gerichte fplgendes mit meeine Eingaben:

DAZU SAGEN WIR INETRESSIERT USN NICHT UD DAS SCHMEISSEN WIR IN DEN MÜLL!

Auch wenn es darum geht daß ich ? udn dafür gibt es zeugen ? mehrfach üebrfallen und angegriffen wurde. Nr wenn die angeblciehn Bullen geld kassieren könenen oder es gegegen sei eien racheaktion für
Diesntausfscihtseschwren fahren können werden die aktiv.

Das war das letzte Statement Herr Bähring was ich Ihnen gegenüber in diesem beschissenen Leben abgegebn hab PUNKT.

http://take-ca.re/egmrdoc.pdf http://nazis.dynip.name http://take-ca.re/  
http://tabea-lara.tumblr.com http://sch-eiensystem.tumblr.com
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Hypnose: Sexueller Mißbrauch

?Sie wurden HyPNOtiSiErt um Sie esser SEXUELL MISSBRAUCHEN ZU können! Sie werden jetzt aus der Trance wieder aufwachen wenn ich mit den Fingern schnippe ?.? oder (Reiki): ein Symbol auf ihre
Hand male.

In der zweiten Reiki-Stufe erhält man eine Bescheibung dreier Symbole, die man sich zu merken hat. Man zeichnet jene mit der Hand zum Schein auf die Hautoberfläche des Patienten ? Jedes Symbol hat dabei
für den Reiki-Anhänger eine besondere Bedeutung. Emotion-Symbol soll zur emotionalen Heilung oder Stabilisierung dienen. Das Absent-Healing-Symbol kann zur Fernheilung von nicht körperlich
anwesenden Personen dienen. Es könne sogar durch Raum und Zeit zurück wirken?.  wird erklärt, dass dieses Symbol unsichtbar in den Meister ?eingebrannt? werde und nach dieser Implantation nicht mehr
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entfernt werden könne.

http://www.psiram.com/ge/index.php/Reiki#cite_note-5

?? Symbole ? zeichnet mit der Hand zum Schein auf die Hautoberfläche ?

REIKI ist eine Form von Hypnose und Jutta Riek hilft Hausmeister Peter Hett von der Klinik Dr. Baumstark unter vorheriger Drogen-in-den-Kakao-gabe bei Jens Craggs in Der Paul-Ehrlich Klinik dabei Jungs zu
vergewaltigen oder diese vielmehr solch Vergewaltigungen zu vertuschen, genau wie die Verant-wortlichen von Kur und Kongress GmbH / der Stadt Bad Homburg,

23.02.2015 05:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/111870666733

Fuck. jetzt ?verschwinden? auch noch Freunde/Bekannt in Psychiatrien. Mir wird langsam Angst und Bange was in diesem Land  alles vor sich geht.
~~~
nachtrag: http://www.arte.tv/guide/de/046567-000/koenig-von-deutschland

~~~

nachtrag: My PERSONAL EXPERIENCE (I made several hunger- and thirst-strikes (25 /6 /6 days) myself) is that psychiatry is abused politically ? as well in the germany of today ? even after the euthanasia
programmes of mentally disabled of the Nazi-Regime http://www.gedenkstaette-hadamar.de) ? as illegal imprisoning method.
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Alles soweit wieder im grünen Bereich. Leser werden nicht mehr festgehalten.
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Proof of Concept: Web-Cache-Poisoning (=Proxy) Phishing!

Domain Validation SSL-Cert ist auf den als in der Grafik als ?Attack? bezeichneten Host registriert. Zum registieren Domain Validation Certs
reicht es aus wenn EMail empfangbar ist.
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verschwundene Post
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weiter verschwundene Post
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wie_Titanic_einmal_die_Fu%C3%9Fball-WM_2006_nach_Deutschland_holte
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http://take-ca.re/ja.htm
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Uta und Jutta Riek wie sie leiben und leben: http://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/videos/vier-kriegen-ein-kind-136.html
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http://www.infosekta.ch/was-ist-eine-sekte/sektenmerkmale/
https://www.psiram.com/ge/index.php/Reiki  
?sektenähnlich operierende Gruppen?
http://www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de/okk_sat.pdf

seltsame zufällige übereinstimmung: http://take-ca.re/af.htm exakt mein fall ? nur daß ich weder Samepsender noch schwul bin ?. Ich wurde aber mal missbraucht vom hausemeister der städtischen klinik (baumstark)
während
des Zivildienstes! 

[1] http://41.media.tumblr.com/bdb89ea6f52c9654a32cec03dfda6b20/tumblr_nktg7t9zCT1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/2008/haeschen-in-der-grube-100.html
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08.03.2015 12:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113018920328
Genozid - RASSENvernichtung

[1] Völkerrecht: Straftat nach Artikel 6 des IStGH-Statutes[1], die alle Handlungen umfasst, welche objektiv darauf gerichtet sind, eine nationale, ethnische, RASSISCHE oder religiöse Gruppe ganz oder zum Teil zu
vernichten, und die subjektiv bezüglich der Einzeltaten nach Artikel 6 des IStGH-Statutes Vorsatz und außerdem die Absicht der vollständigen oder teilweisen Zerstörung der jeweiligen Gruppe in ihrer Eigenschaft als
solcher erfordert

http://de.wiktionary.org/wiki/Genozid

RASSISCHES MERKMAL: erbliche schizophrenie (an der ich nicht leide)
aber man hat es daraufhinversucht

http://www.gedenkort-t4.eu/de/gegenwart/was-heisst-eugenik
http://www.zeit.de/1973/16/ererbte-schizophrenie

08.03.2015 02:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113068915558

42 im Kriegseinsatz gefallene Männer macht bei 30% Quote 13 hinzurichtende Frauen. Von mir kommt übrigens der Satzder mal im poltischen Kabarett verbarten wurde: Seit einführung des Frauenwahlrechtes gab
es 2 Weltkriege.
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08.03.2015 04:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113075694728
EU-Soli

Es müssen einfach nur die Immobilien/=Grundstücke in Süd-/Osteuropa künstlich aufgewertet werden. Damit ensteht Buchgeld für einen europäischen Mindestlohn mit Binnen-EU-Auslandszulage.

08.03.2015 05:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113082344013
ÖSTERREICHungarn um 1900

HITLER (REVISIONIST nicht reservist) versuchte die GEOGRAFISCHE VORKIEGSORDNUNG (ÖSTERREICH-ungarns) wiederherzustellen:
http://www.euratlas.net/history/europe/1900/de_index.html
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/ereignisse/thema:_der_grosse_krieg_100_jahre_erster_weltkrieg/922875?datum=2015-03-08

08.03.2015 07:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113089440973
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http://www.zentral-bank.eu/-ostend?am-meer.jpg

Ich fürchte ich muß nochmal nach Strasbourg eines Schildes wegen was
ich dort neulich gesehen habe: ?Instituions Europeens?

http://www.oosten-frankfurt.com/

"award winning sense of humor" http://www.sueddeutsche.de/medien/boehmermann-video-ueber-varoufakis-halb-gott-halb-fleischspiesschen-1.2370228
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?Wohltätigkeit? ist egoistsch, sie dient dem ?Seelenheil?des Wohltäters
Reedersart griechischem soclhenzugeschrieben : Auf die eine oder andere Art und Weise tut es jeder nur für _EIGENVORTEILE_!

Eine Einladung zum Essen oder Teilhabe am Einkommen des Ehe-Mannes ist auch eine Art Bezahlung für S*x -> Volle Ehegattenbezüge statt Nannygehalt erhält Frau nicht für Haushaltsführung oder
Kinderbetreuung!
http://www.metrolyrics.com/im-a-bitch-lyrics-alanis-morissette.html

So lange nicht jede Frau über ein nicht pfändbares und in Naturalien kontrolliert an den Empfänger auszahlbares Einkommen verfügen können Zuhälter/Dealer denen ihr Sozialhilfegeld abnehmen. Das
Grundsatzproblem bei Prostitution dürfte aber sein daß entweder ein illegaler Aufenthalt oder Drogenkriminaltität die Opfer erpressbar machen. Deshalb st der Kampf gegen Rohpiumanbau in Afghanistan
Präventivarbeit denn wenn egnügend Dealer im Knast sind werden die sich draußen organisieren um sich die Justiz vom Halse zu halten und das ist dann Terrorismus. Das Drogen-verteielen rund um Schulen ist der
erste Schritt in Richtung züchten von Staatsfeinden. Wer Drogen im Urin hat kann schlecht bei der Polizei aussagen, der Staat wird zum Feind.
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Schutzgelderpressung auch analog? Das folgende sind nachbrüfbarer belsatbare Fakten.

In meinem Büro in der Kisseleffstraße gab es mehrere Einbrüche.

Ich hielt als Programmierer der Warenwirtschaft dort Backups der jeweils letzten Inventur eines Kunden, eines Juweliers ? sozusagen OFFSITE ? vor, bei dem wiederum mehrfach eingebrochen wurde. Ich konnte
also im Zweifelsfalle manipulationssicher eine Warenliste vorlegen, unabhängig vom Backup im Tresor. Meine Warensbestandsliste ist für die Versicherung ?besser? (weil von unabhängigem dritten) also eine im
Laden gelagerte, genau wie in etwa eine elektronische Kranken-akte bei einem Kunstfehler besser extern aufgehoben ist als dort wo sie noch der Kontrolle und nachträglichen Manipulationsmöglichkeit desjenigen
Personals unterliegt die eien Fehelr möglicherweie verursachen.

Bei diesem Juwelier kam auch mehrfach Ware aus Reparaturaufträgen auf dem Versandwege weg.

Einer der Angesetellten konsumierte stellenweise ?weiche? Drogen. Dieser Angstellte baute später mit seinem Mercedes-C einen Unfall.

I-M B arbeitet beim Bundesverband der Wach- und Schließgesellschaften im Schwedenpfad.

Sämtlicher Updatebedarf in den Anlagen der Kur ging zurück auf zu kurze ?Wartungsfenster?also daß der Sicherheitsdienst einen aufgrund von Unterbesetzung darauf vertröstete daß man seine Arbeit nicht an einem
Stück fertigmachen könne weil der Sicherheitsdienst keine Kapzität  habe. Man hat dan zwo Möglichkeiten. Entweder man läßt System vom Netz was dazu führt daß Post verloren gehen kann (zeitgleich wurden
sogenannten Secodary-MX angegriffen) oder man verläßt sich darauf daß aufgrund der Update-Politik solche nur einmal im Monat einzuspielen es sowieso keinen Unterschied macht ob die letzten Patches drauf sind
oder nicht weil Angriffe ja auch Zero-Day-Expolits nutzen könnten, also Sicherheitslücken für die im Rahmen des normalen Update-Zyklus noch keine Patches aufgespielt wurden weil sie inenrhalb eienr Monatfrist
entdeckt wurden.

Das ganz genau selbe passierte auch beim Sicherheitsdienst der  O*V, der S*V. Auch hier wurde man vom Sicherheitsdienst mehr order midner daran gehindert seien Arbeit fertigzumachen - damit die
gewerkschaftlichen Ruhezeiten eingehalten werden konnten oder was auch immer. Das bedeutet: waren Systeme mit aktuellen Patches Unteversorgt hatte das zu tun mit Zutrittsbeschränkungen.

Ende 1998/Anfang 1999, an dem Tag an dem Blumfeld in der Centralsation in Darmstadt spielte, wurde meine (inwzsichen auf 128kbit/s upgegerdete) Standleitung nach Frankfurt gestört. Motmaßlich hatte das zu
tun mit dem Angebot W*E Windkraft im H****nring aufzuschalten, und meien Teil der Standelitungsstrecke nach Frankfurt a.M. um 64Kbit/s zu verbreitern, (das selbe Gebäude in dem auch Notarin Dr**km**n
ihren Dienstsitz hatte).

Damals kam die Desucteh Telekom mitanscheiend eigens gedruckten neuen Preislisten an mit einem Sockelbetrag der einen Midnestdistanz von 14 km nach Frankfurt in den Basispreis für Standleitungen einpreiste.
Man mußte also immer eine Leitung bis nach Frankfurt voll bezahlen anstatt den preisvorteil zu nutzen sich innerorts an eine bestehende mit drannzuhängen die dann verbreitert wird.

Ist vergleichbar mit dem Kostenunetrschied des Neubaus einer Straße/Trassse mit Planfeststellung etc. und dem egringen aufwand einer Verbreiterung doer dem Einsatz eines Motorrads mit beiwagen satt eiens
Motorrads.

Ich hatte einen Server in Frankfurt stehen im ***Fnet-Cage bei Star Telecom in der Voltastraße. Bei diesem Server funktionierte der Fernzugriff plötzlich nicht. Wahsrcheinlich wurden zeitweise Ports geblockt.

Im K**haus-Fileserver gab es fehlerhafte Protokoll-Bindings (Windows-Dienste über TCP/IP statt protolollisoliert über das nicht routbare NetBEUI). Der CerfNet-Router forwardete Pakete in den RFC1918-
Adressbereichen 10., 172.16-31., 192.168., verursacht duchr Subunternehmer JS der entgegen ausdrücklicher Weisung handelte am Steup der Netwzerkkarte ncihts zu verändern.Man versuchte mich krankenhausreif
zu mobben!

Ich behob das Poblem indem ich eine Backdoor nutzte die der FTP-Server bereitstellt ?QUOTE-SITE EXEC?.

Im H***nk**el hatte ich mal Kollegen über das fürhere BBS (Modemeinwahl) meines Bekannten und Partners in England Ph***pp erzählt. Damals vereinfachte ich Darstellung Software betreffend (Kermit/
Xupload etc. also normales BBS) durch den Begriff FTP-Server nahezu zeitgleich zum Film ?23?!

Ich hatte mal bei Maklern Akquise gemacht weil cih die neuen Möglichkeite nutzen wollte die damals aufkommende grafische Benutzeroberflächen (Fotos) auf dem PC und ISDN zur Verntzung zu nutzen. Damsl
wollte ich Exposes (Geäudebeschreibungen)  als Windows-Help-Files (Hypertext) hin und her senden zwischen Berufsverbandsmitgliedern auf Basis eines BBS.
Jahre später stufte nun McAffee die Backdoor des FTP-Servers (ein FEATURE, kein BUG, also eine Funktionalität und keine Sicherheitslücke) als Virus ein.

Wieder nachdem man mich versucht hatte krankenhausreif zu mobben und auspesperrt hatte.Ich sperrte daraufhin Ports mit Fernzugriff (RNDC/SSH) zur administrativen einzelwiederfreigabe nur nach vorherigem
Meckern durch Housingkunden.

Im Netz der K** wurde auf einem Rechner en Fehlalarm (ASOrwell1984) ausgelöst Backorifice betreffend, vielmehr hatte man Filesharing betrieben! Ein Proxy-Server auf dem Linux-System eines Kunden wurde
von außen her missbraucht.  Es gab da noch die unschönde Sache mit dem Pop-before-Smtp-Relaying Schutz der Stadt bad Homburg womit quasi eine neue Clientsoftware (vollwertiges Outlook statt Express) nötig
wurde. Dazu gibt es dann coh die nette Anekdote mit den Russen (BBNGlobe) die mal versuct hattenmeien Mailserver als relay zu missbrauchen was ich ebenfalls beim Admin-Stammtisch erwähnt hatte. Und die
Franzosen von orhus-Interseach konnten per MacClient Entourage ANGEBLICH nicht das ESMTP-Auth nutzen.

[1] http://41.media.tumblr.com/a45dcfc683c6ff7c862b37a6f8a13618/tumblr_nky9th762B1sofvubo1_1280.jpg
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09.03.2015 06:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113178703588
der berühmte Autovergleich

_acksc_eiSZe! if microsofts/-apple MSD built carR4: OSI layer!

tabellenspalte/layer 1. Straßen
tabellenspalte/layer 2: (gesichertes )Fahrzeug
tabellenspalte/layer 3: straßenschilder/karten/adresse (/ verkehrsbewachung)
tabellenspalte/layer 5: paket: lieferscheine/einschreiben-quittungen
tabellenspalte/layer 4: inhalt physikalisch: papier backup-band-diskette
tabellenspalte/layer 6: inhalt logisch: liste/datei (decodierschablone)
tabellenspalte/layer 7: anzeige/ausdruckgerät mikrofilmlupe

T-ransportsicherung = Geldtransporter -> A-pplikationssicherung = geldkofferschlüssel!

A(pplication)L(ayer)S(ecurity) http://www.ittoday.info/AIMS/DSM/87-30-04.pdf
T(ransport)L(ayer)S(ecurity): https://i-technet.sec.s-msft.com/dynimg/IC196335.gif
(Punkt zu Punkt Verschclüsselung des Übertragungsweges Ethernet/ATM, ?)

http://www.spiegel.de/panorama/leute/bill-gates-nimmt-ice-bucket-challenge-fuer-als-an-eiswasser-a-986436.html

09.03.2015 07:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113183936418

heute erheilt ich einen DROHANRUF. ICh sole aufhröen Strafverfolgung gegen dei TÄTERIN URA RIEK und die sceentologyartikg REIK Sekte zu betreiben

Wenn diese Schlampe von DAGMAR ASFOUR, CASTOLLOSTR. 16., 61348 BAD HOMBURG nicht aufhört weiter Unschldige zu diffamieren gibt es Ärger.

Anruf erfolgte über Magnus Handy 0176-65605075!
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[2] http://40.media.tumblr.com/c0b574038b2a35a448a59987b7f6adae/tumblr_nkylirJqO21sofvubo2_r1_1280.jpg
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Menstruation ist Mord! ;o) Abtreibung ist Kindesmord lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung für Frauen die nicht fähig sind verantwortlich mit Ihrer Sexualität umzugehen unddeshalb
abtreiben müssen!Diese stellen eine Gefahr für die männliche Allgemeinheit dar.

~~~ brechtplag ~~~ 

?Solomon, der schon zuvor schützend in die Auseinandersetzung eingegriffen hatte, erhält von Claire die Erlaubnis, den kleinen Joe zu halten, obwohl er angeblich nicht mit Kindern umgehen kann.?

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Hand_an_der_Wiege

http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo#Das_Urteil_des_K.C3.B6nigs_Salomo
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_kaukasische_Kreidekreis
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subventioniert die EU SheiSZe? besitzen grüne abgeordneten aktien in bioenergie unternehmen deren wert durch politik wie die ökosteur steigt?

https://www.youtube.com/watch?v=T5Zc1_8I3ko

copyright: ?guidomobil? wurde von ?kuhn bandit? gestohlen (weltspiegel). ökologie ohne simspons-der-film-artige- dreiBeinge-herrscher-glaskuppel funktioniert nur im internationalen kontext  

siehe ?toll statt zoll? - rückersattung der zölle an NGOs wie gewerkschaften udn umweltverbände im dumpinglohnland! ich war ein ?bier+wurst+salat?

[1] http://40.media.tumblr.com/0e0e5ecdcb30a365cc40ae633c198bc0/tumblr_nkz528gFLW1sofvubo1_1280.jpg

10.03.2015 02:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113220829918

http://www.spiegel.de/spam/die-partei-informiert-merkel-ist-doof-a-965882.html

[1] http://41.media.tumblr.com/9fce0ae95c48f45271b825c2f5aeccfd/tumblr_nkz68vSWGd1sofvubo1_1280.jpg

10.03.2015 01:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113253070713

"Bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankfurt/M."

Das sind SA-Methoden. Es kotzt mich sowas an wie diejenigen sdie sich  Joschka-Fischer zum Vobrild nehemn das Demonstrationsrecht anderer mit Füssen treten!

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Pegida-Heftige-Krawalle-in-Frankfurt;art675,1300845

http://www.pi-news.net/2015/03/buergerkriegsaehnliche-zustaende-in-frankfurtm-pegida-teilnehmer-mit-steinen-beworfen/

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Pegida-Heftige-Krawalle-in-Frankfurt;art675,1300845,C::Pegida-Kundgebung-Gewalttaetige-Auseinandersetzungen-in-Frankfurt;cme54679,952387

ANtifa: Eindeutig gezielte Volksverhetzung organisiert von Beschützern von ?Kinderschändern? (sexueller Mißbraich Schutzbefolhelenr) übrigens. Verhöhnen der Opfer sexuellen Mißbrauchs ist das.

http://anschlag215.tumblr.com/post/84418381524/maximilian-bahring-holderlinstrasse-4-60316

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=14&blog=sch-einesystem

73 of 120 06.04.2015 00:30



[1] http://36.media.tumblr.com/e5c09f1b9327860814d2b38e52fd599e/tumblr_nl00sqnyTB1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/61080e6cce24ffa1ce820ec6165b07f6/tumblr_nl00sqnyTB1sofvubo2_r2_1280.jpg

10.03.2015 01:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113253735628

vom CCC gehackter Abgeorndeter UHL macht Wahlprüfung für/gegen ?HACKER?
http://www.nerdcore.de/2011/10/20/anonymous-hacken-hans-peter-uhls-website/ - http://wahlplakat.dynip.name - http://wahlwerbung.dynip.name

@Bundestagsabgeordete Uhl und Beck: Wahlprüfung 88/13 - Verbingung von Bürgerrechtlern/Sympathisanten AK-VDS (Vorrtasdatenspeicherung/Piraten)
über die Wahl in U-Haft in als Psychiatrie getarnten Folterknästen (nach der Wahl mit Haftentschädigung ?freigesprohen?) um sie einzuschüchtern nicht an Wahlen teilzunehmen. Dazu noch so zeitnah zwischen
zwei Untersuchungsgefägnissen verlegt daß Briefwahl nicht möglich ist.

https://www.zentral-bank.eu/btdrucks-1802700-Seite-1-3-17-21.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/020/1802007.pdf
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[1] http://36.media.tumblr.com/269c71945707a0e461a4e8e79ea66fc6/tumblr_nl01fyvIyu1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/47ead9c64c57361457456556cd7f348f/tumblr_nl01fyvIyu1sofvubo2_r2_1280.jpg

10.03.2015 03:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113258296303

120 Mrd Budneszuschuß für die maroden Sozial-, Kranken und Rentenkassen. Hartz4 ist weniger Arbeitslosengeld sondern vilemehr in erster Linie Sozailkassensubventionerung aus Steuern.

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/75833/umfrage/ausgabenstruktur-im-bundeshaushalt/ der technische Frotschritt (Mädrecher/Traktor statt landarbeier mit Pflug ? nis hin irgendwann Computerprgrame zur
Essensverteilung) ernährt die Menschen wird aber abgewürgt weil die Forschungs und Entwicklungsausgaben (Ingenieurleistung = immenser Fortschritt: im Motorenflug von 0 auf mehfache schallgeschindigkeit in
100 jahren zum Beispiel - ein Mensch kann aber nur geringfügig mehr köperliche Arbeit leisten als vor 100 jahren) von den Rentenzsuchüssen aufgeFREESSEN werden.
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[1] http://41.media.tumblr.com/e07ba4ec093effce09735310017ba76e/tumblr_nl05har7zr1sofvubo1_1280.jpg

10.03.2015 08:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113280749718

Unterhalt = Lösegeld!

"? soll die Strafvorschrift des § 235 StGB nur solche Fälle der Behinderung des Umgangsrechtes erfassen, die als besonders gravierend einzustufen sind, Die in § 235 Abs. 1 StGB aufgezählten Tathandlungen reichen
aus um diese besonders eklatanten Verletzungen des Umgangsrechts zu erfassen." http://bpadler.dynip.name/

Unterhalt der nicht auf ferwilliger sondern erpresster Vereinbarung zwischen Eltern beruht ist Lösegeld für eine Kindesentführung! Ein Elterneteil wird genötogt sich eine kleinre Wohnnug ohen Kidnerzimmer zu
suchen und as Kinderzimemr im Haushalt des anderen Elternteils zu fianzieren - ist das etwa fair? Fehlende Synergie-effekte die sich aus einer gemeinsamen Haushaltsführung - auch bei Unver-heirateten - bieten
(ewa: Grudgebühren halbiert bei Telefon/Gas/Elektrik) werden wieder demjenigen auferlegt der - oft gegen sienen Willen - das Kind nicht hat. http://en.wikipedia.org/wiki/Ransom_%281996_film%29

[1] http://36.media.tumblr.com/8e6094995b8738ed52746554ec9f617c/tumblr_nl0kqo2pWi1sofvubo1_1280.jpg

10.03.2015 10:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113286669343

http://www.med.uni-frankfurt.de/carolinum/ -

und dann wacht man möglicher-weise noch aus einer vermeintlich lokalen Betäubung stillgelegt in einer geschlossenen Abteilung ein paar meter flußAUFwärts auf und hat keine Vorhaut oderNieren
mehr

~~~
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Zahnversorgungs-Politik-Folter: weil die sich nicht darauf einlassen wollten bestimmte Behandlungen gegen den erklärten und auch per Patientenverfügung schriftlich verfügten Willen des Patienten (Psychokram)
aus der Versorgung - dann gerne bei voller Beitragsleistung - auszuklammern!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54016240880/https-fbcdn-sphotos-d-a-akamaihd-net-hphotos-ak-s

[1] http://41.media.tumblr.com/f5752f7ff38fad2bf4cd8ffb9e235a7d/tumblr_nl0o1xQsAs1sofvubo1_1280.jpg

10.03.2015 10:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113290007228

kauf dir schlau = nachhilfe/studiengebühren
superluminales (tunneln) kummutativgesetz

schröd(ing)er(s) (k)atze: 8/n bit über n gebündelte ?drähte? mit 1/n tel+x der lichtgeschwindigkeit macht 1 byte mit überlichtgeschwindigkeit.

http://www.psiquadrat.de/downloads/nimtz03.pdf

http://www.corsa-power.de/Schneller_als_das_Licht.htm

PARALLEL ist bei digital übertragbarer info immer schneller als SERIELL!

wie eine computer-suchmaschinen-KI die welt verstehen würde: http://www.duden.de/rechtschreibung/Quanten_Fuesze_Schuhe
Sonnen systeme http://www.alimartech.com/images/sun_sp1.jpg
https://craftsncoffee.files.wordpress.com/?/kitgiveaway.jpg?
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[1] http://41.media.tumblr.com/f71709c3fdb921160db0c84de6a4af38/tumblr_nl0py3avM41sofvubo1_1280.jpg

11.03.2015 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113330499118

Polizisten verweigert Entgegennahme von Strafanzeigen und töten dadurch sein Opfer fast (2007, 2010) und verursachen mehrfach massivste Vermögensverluste (2003, 2010). Polizisten bedrohen und
?verprügeln? den Anzeigeerstater in Dienstaufsichtssachen und versuchen Ihn per Psychiatrie mundtot (unglaubwürdig) zu machen.
4 Aktenordner Korrespondenz mit der Amts-/Staatsanwaltschaft Aktenzeichen: ST/0115449/2915 Polizei Wiesbaden Abtlg. V. Amstdelikte/ Disziplinar Ermittlung udn 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M.

+++ Festnahme! Mann ruft 400 Mal bei der Polizei an +++
Darmstadt ? Die Nerven der Polizei sollte man nicht zu sehr reizen.
Seit 2013 ruft ein Mann aus Darmstadt (32) immer wieder bei der Polizei an. Notfälle meldet er nie, er beschwert sich nur. Über die Bundesregierung und die Telefonseelsorge. Gelegentlich beleidigt er auch einfach
nur die Beamten.
Jetzt hat die Polizei durchgegriffen und den Mann festgenommen. Insgesamt hat er den Notruf mit mehr als 400 Anrufen bombardiert.
Bei seiner Festnahme tritt er um sich. Gegen ihn liegen bereits zwölf Anzeigen wegen des Missbrauchs der Notrufnummer vor, wegen der Tritte kommt eine weitere Anzeige hinzu.
+++

vielleicht weil die polizei einfach nicht die erste strafanzeige bearbeitet hat?
hätte er die festnetznummer genommen wäre es nicht anzeigbar gewesen. ist ein typsicher eintrag gegen ?QUARULANTEN? wennd as im cpmuter steht machen die nichts auch wenn du gerade erchlagen
ausgraubt ode rumgebarcht wirst.

+++

POLIZEI = FAUL und VERPRÜGELN auf OPFER von STRAFTATEN.

Erst Starfanzeige wegen Raubüberfall (handy) machen wollen nicht aufgenommen trotz Pflicht aus § 158 STPO. - Nächster Anruf straanzeige gegen den unkooperative Bullen. wurde wieder nicht aufgenommen -
Nach Wiesbaden zum Inneministerium gagangen und anchgefragt ob die das dürfen: Antwort: NEIN enden Sie sich an ein anderes Revier. Dort lag ein Eintarg im Polzeicomputer vor - Missbrauch von Notrufen. Ab
da ist man Freiwild/Vogelfrei. Das ist ein interenr code dass man Bematen starfangezeigt hat und ?als Kunde eines Monopolisten nicht mehr bedient wird?. Dann nächste Anzieg deswegen ? usw ? und so kommt man
wenn man mehrer korrupte (Amstamissbraucht) Bullen angezeigt hat auf mehrere hundert Einzelanzeigen wege Strafvereitelung im Amt.
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[2] http://40.media.tumblr.com/8a44352ff3df0671a72b595dd59356fa/tumblr_nl1jgaMFSO1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=14&blog=sch-einesystem

80 of 120 06.04.2015 00:30



[3] http://40.media.tumblr.com/50a2d161a99d78c1c5b420b1915f74da/tumblr_nl1jgaMFSO1sofvubo3_1280.jpg

11.03.2015 03:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113345514633
GOOGLE IS EVIL

EVIDENT: GOOGLE IS EVIL

Suchmaschinen haben Asimovs Gesetze der Robotik verletzt. Nach diesen würen Maschinen niemals Menschen etwas antun können. Faslch. Sie haben (jednfalls fast) getötet und Menschen verletzt! Und zwar indem
aus unzusammenhängenden Forenbeiträgen die UNSTRUKTURIERT Ironie, Sarkasmus, Fiktion und Realität nebeneienanderstellen von schwerstkriminellen Psychiatern und Strafverfolgern ohne Fachkentnisse
Persönlichkestprofile ?ergoogelt?  wurden. Das galt es zu beweisen. Prominentestes Opfer: Sebastian Edathy!

Ich habe schon Ende der 1990er (Hexenkssel gespräche über ?KI?) fragen Sie z.B.: Thomas Striffler TU Darsmtadt eindringlichst davor gewarnt Schlagwortkataloge als automtasiche Volltextindizies zu verwenden.

Da werden Zusammenhänge zwischen Dingen hergestellt die gar nicht existieren. Zum Beispiel kann ich meien Postleitzahl googlen und bekomme auch Ergebnisse von Artikeln in Inlinehsop mit eienr
 Bestellnummerd ei wie meien Postleitzal ist.

~~~

Noch Zu überprüfen: bei Cloud-Atlas (Film ?> Jeppesen Maps) handelt es sich um die Aussage daß Copyright als solches gar nicht existiert weil jeder auf die Arbeit von anderen aufbaut und ohne diese Arbeit von
anderen das eine Resultat unmöglich ist. (Eisenbahn = bereits erfundene Dampfmaschien + 4 x bereits erfundenes Rad)  Das Script ist data-gemined wie auch das zu 2012, zu Masters of the Universe und The margin
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call.

11.03.2015 04:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113349929793

http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1115/8.7024
http://dynip.name/2011-rdr/attack.log

gezielte WLAN/VoIP Hacks u.a. aus Haifa Israel: http://dynip.name/2011-rdr/

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/norwegen-imsi-catcher-in-oslo-mit-cryptophone-entdeckt-a-1008466.html#ref%3Drss - http://slides.dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/20110728-vodafone-cuba-anno.jpg - (unten
unter) http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55775390620/trotz-nicht-mehr-bestehender-einzugsermachtigung

[1] http://36.media.tumblr.com/a0fb62d3573aa46bf3f2415e833bd98f/tumblr_nl23wwrGFc1sofvubo1_1280.jpg

11.03.2015 08:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113367409203

FEMINISTISCHE VOLKSVERHETZUNG! Die Schläge (/Bestrafung) erfolgen immer dann wenn Sie ihren Mann hintergangen hat. Man beachte auch die Fluchtszene wo angedeute wird daß sie mit dem klien
Mödchen hätte - erpressbar durch die Straftat von versuchter Kindesnetführung - genausogut an Menschenhändler (Prostituion) geraten können (Schleuser: sie bezahlen mich dann von Amerika aus).

[1] http://36.media.tumblr.com/5270831df6647deff4771d07b39494b3/tumblr_nl2fdfmQRa1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/3622be1c42e6cde0e1c9e66922a88384/tumblr_nl2fdfmQRa1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/2d4057dbc4461971bfa97a9f155e3443/tumblr_nl2fdfmQRa1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/8a44352ff3df0671a72b595dd59356fa/tumblr_nl2fdfmQRa1sofvubo2_r1_1280.jpg

11.03.2015 11:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113378425778

11. März 2015 23:57:45 - ARD/DasErste - Anne Will
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[1] http://41.media.tumblr.com/852d835da9b3896e64f3c5bc67f20bd3/tumblr_nl2lnzxL601sofvubo2_r1_1280.jpg

12.03.2015 01:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113389303223

Seele verletzt - verstanden von Techniker und Therapeut mit Forschungs-gebiet: unterbewusste Whenehmung zwischen Sleep-Timer und Radio-Wecker

[1] http://41.media.tumblr.com/8de7a974d48a1a6592a0d8e9c58ea08b/tumblr_nl2s8jkBw51sofvubo1_1280.jpg

12.03.2015 10:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113417913268

http://www.zentral-bank.eu -> absolut relative path
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[1] http://40.media.tumblr.com/c04780824a29e5a8de278cadd4507979/tumblr_nl3g1kQBaM1sofvubo1_r1_1280.jpg

12.03.2015 04:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113436866888

Nac_tprogramm 09. März 2015 - http://www.arte.tv/guide/de/049279-005/borgen-gefaehrliche-seilschaften-3-staffel-5-10

Kernkontroversen des Feminismus ? die Frage, Prostitution: Unterwerfung wehrloser objektifizierter (im Allgemeinen) Frauen unter die Unterdrückungs-Rollenbilder des Patriarchats? Oder ist es selbstbestimmt
In mir zugegangenen Mails wird die Situation so dargestellt, dass ein paar radikale Betonkopffeministen einen Brandbrief geschrieben haben, weil sie ihre Deutungshoheit über die Frage in Gefahr sahen.
http://blog.fefe.de/?ts=abfe7c44

Ich sage dazu nur: Die ?armen? zwangsprosituirten(?) Beate U. (Zuhälter?-Aktiengesellschaft - http://www.finanzen.net/aktien/Beate_Uhse-Aktie) und Theresa O. (die es neben Süßmuth, Scharzer, Dittfurth sogar in
die Live-Mitschnitt-fassung des Songs ?Mädchen? der Ärzte geschafft hat).
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[1] http://41.media.tumblr.com/bb9f0a2ad45b418c4d2171fcebc07bac/tumblr_nl3z6pBiTd1sofvubo2_1280.jpg

12.03.2015 06:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113444532258

problem: ?../? directory -traversal? any special whitespace chars in set?
not a bug a feature \doc (unix) or \www (windows) = /pub root directory!

https://twitter.com/JanBohmermann - http://zentral-bank.eu/

http://www.bilwissedition.com/images/product_images/popup_images/bw_1189.jpg http://www.zeichnen-lernen.net/kunstkurse/fabelwesen-einhoerner-und-zentauren.php
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[1] http://36.media.tumblr.com/3de64c7dfa553c7ff2efb4e804bae3ad/tumblr_nl44q1CLla1sofvubo1_1280.jpg

13.03.2015 12:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113470648158

?ebe hier langts?

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2174378/Der-Rassist-in-uns#/beitrag/video/2174378/Der-Rassist-in-uns
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[5] http://41.media.tumblr.com/63385f16d95ca6caca9f8ad2f02ccd6d/tumblr_nl4khrVyBI1sofvubo1_1280.jpg

13.03.2015 02:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113511458888

meinr rede! und; genaus so (powerpoint-?comic?) wollen wir das erklärt haben:

http://www.spiegel.de/fotostrecke/erklaer-comic-warum-die-ezb-massenhaft-staatsanleihen-kauft-fotostrecke-123083-3.html

[1] http://36.media.tumblr.com/67fc938827b17fcecbbb21ee78dfc4a1/tumblr_nl5lqm9ZxI1sofvubo1_540.jpg
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höscght kontenrziert http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/moderator-vergleicht-michelle-obama-mit-affen-13480177.html

[1] http://36.media.tumblr.com/5a17981e5f260c2aecc7d0c594f0c8ce/tumblr_nl5tw1sHVs1sofvubo1_1280.jpg

13.03.2015 10:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113545730693

00:02:00 http://www.zdf.de/?/beitr?/video/2361314/Russen-Geschichten?

warnung oder drohung?

bremsleitung durchgeschnitten? -

[ ] h*x*nk*ss*l/untertor hg 1997/98?

"ab hier nichts essen"

[ ] zustandsbeschreibung eigenen hungertreik-essverhaltens

oder

[ ] empfehlung an dritte?

heute 13.0.3 17:59 anruf einer frau f.rn.nd.z - sie habe meine telefonnumemr aus dem netz - wegen rechtspfegerin yv.nn. v.k.ny.
gegen dieselbe gehe es auch im sie betreffenden verfahren.
sie hätte bei ihrem ex-mann den sie im sorgerchts-/unterhalts-streit wegen missbrauchs verleumdet/beschuldigt hat hausdruchsuchung veranlasst. er habe nun sorgercht bekommen man habe ihr ein knd
genommen.

[1] http://41.media.tumblr.com/cc1dfa911cf8a3bf6268d599a1e22c9a/tumblr_nl69pirdMO1sofvubo1_1280.jpg
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Theorie:

Schwerst kriminelle gewerkschaftler haben versucht für einen Tropfen Mich zum Kaffee dessen Käufer dahingehend zu erpressen ganze Bauernhöfe zu kaufen. Scheinselbständige Lieferanten ?
von denn ich durch Prüfung herausfand daß sie nur einen Kunden hatten - wollten Vollzeitan-stellungsverhältnisse erpressen. Das selbe haben AXXXX RXXXX und UXX RXXX (kennen sich) schon
mit UXXXX RXXXX möglicherwiese unter Mithilfe von JXXX SXXXXXX, TXXX SXXXXX,  HXX SXXXXXXX, TXXX vXX SXXXXX und SXXX JXXXX (Lieferanten meines Unternehmens) versucht. In dem
Brief die ?Horrornacht? etwa den 06. Dezember 1998 herum (in den EMails verzeichnet) betreffend als UXXX RXXXXX ? unter Alkoholeinfluss - vor dem Hessenring 87a herumtigerte wo ich damals, Ende 1998
wohnte und über das Handy der AXXXX RXXX wohlgemerkt ihrer Auskunf nach Morddrohungen ausstieß:

Zitat: ?Ich versuche gerade herauszufinden, ob es für mich möglich ist, auf Lohnsteuerkarte zu arbeiten und trotzdem die Konzession? (SIE HIELT FÜR RXXXX KNEIPE HX_XXX-XXXXXXX AM XXXX XXX
XXXXXX KONZESSION AUF DEM PAPIER DEN KOPF HIN) ?und das alles zu behalten.?

Was den Ostend-Würger angeht ist mir auch nochwas aufgefallen:

Ich habe damals CXXXXXX KXXX ? XXXXXXX XXXXX XXXX ? und/oder VXXXXXXX RXXXXXX ? Bar Havanna - per SKYPE Instant Messenger geschrieben als der Würger aus Appartement 20 mich ?
unter Aklohol-Einfluss muß ich zu seien gunsten vermerken - fast getötet hatte. Ich schrieb einen Eintrag der in etwa (aus der Erinnerung) anfing wie folgt:

?MEIN HALS TUT IMMER NOCH WEH?
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[1] http://40.media.tumblr.com/edcc9a9b60051af315c6f3eb395884b1/tumblr_nl7kb4PChM1sofvubo1_1280.jpg

14.03.2015 04:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113607317758

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11064/8.70397

Ich wünsche allen von willkürlicher Verhaftung und wochenlagem
verschwindenlassen ohne Richter bedrohten und Euro- und/oder Systemkreitikern erfolgreiche Chaostage vor allem ?Selbstmordattentätern? unter den ?Kritikern christlicher Kirchen? wobei religiöse Missionierung
ursächlich sein drüfte für die territoriale und wirstchaftliche Expansion Europas in die dritte Welt also der Asudehung des Herrrschaftsbereiches vom Papsttum/christlich eingesetzter Herrscher! Zynsch/ironisch
/sarkastsiches Dankeschön an Prügelbullen in Frankfurt für den neuerlichen Eintrag in die Verdachts-TERRRODATEI .

~~~
Aktualitätsnachweis: Tatort Frauenmo_de!
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Forschung an - so sie Recht hätten - Einwilligungsunfähigen, die Schweine:
http://www.arte.tv/guide/de/045358-000/raetsel-burnout

http://de.wikipedia.org/wiki/Interaktives_Fernsehen? war mal aus gutem grunde verboten - es sollte nämlich ausgeschlossen werden daß ?DIENSTE? wie die ?STASI? die Bürger bespitzeln - aber das scheint aus den
lehrbüchern genauso getilgt worden zu sein wie der lehrinhalt kritischer umgang mit den massenmedien anfang der 1990er.
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http://anschlag215.tumblr.com/post/88313677614/es-ist-der-12-april-2012-nicht-20134-gewesen-und http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55112547297/these-95-siehe-03-marz-2013-katharinenkirche http://sch-
einesystem.tumblr.com/post/89659507218/das-verbot-der-weiblichen-beschneidung-fallt-unter
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?vorkrisenpreise? = ?nachkrisenpreise? -> allein die geldmenge ist gestiegen!
die ?altaktionäre? wurden zwangsweise teilenteignet.
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?Front? http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11258/8.70450
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geplante Lynchjustiz? möglicherweise qwollen die
den Tumult nutzen um den von gegenüber zu lynchen!

Eben klinglete in der Hölderlinstraße 4 ein ARABER der nach einen Dr. Gafhouri suchte. Zuerst bei mir dann auch noch bei anderen Nachbarn. Den gibt es wirklich, der sitzt aber inder Hanauer Landstraße 17, hab
ich eben im Internet nachgeschalgen. Da ich in den letzten Tagen immer wieder diese  Kastrations-Droh-emails erhalten habe, mutmaßlich von der Reiki Sekte aus dem Umfled von U. udn J.R. (N. A., B.H.) melde
ich das. Möglicherweise ist der Mann identisch mit dem EINBRECHER aus Ende 2011 der hier einen Zettel mit seiner Prostatakrebsdiagnose verloren hatte,
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hier mußte ich doch sehr lachen (vor allem beim Gedanken an die
Erzkonservativen) deshalb in Kopie an ? Satirezeitschrift ? !
http://www.politplatschquatsch.com/2010/09/paul-wolf-einer-flog-ubers-spampostfach.html

"Jeder deutschrassige Mann ?, trägt in seinen Hoden Millionen
deutsche Personal,- und Reiseausweise.?

https://sites.google.com/site/akkaly20/sperma

~~~ vergleiche: ~~~

'Sie will ein Kind, aber keinen Mann, der weitere Rechte auf ihren Körper hat. So verhilft sie dem sterbenden ?Technical Sergeant Garp? zu seinem letzten Beischlaf, als sie sich rittlings auf ihn setzt und sein'
REDIGIERT G. ?einführt.?
?Garp, der Bastard von Jenny?

http://de.wikipedia.org/wiki/Garp_und_wie_er_die_Welt_sah_%28Film%29

[1] http://41.media.tumblr.com/1e291e066f0883762caeb3bf0e98b550/tumblr_nlbub9zVDm1sofvubo2_1280.jpg
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'Sie will ein Kind, aber keinen Mann? ? ? So verhilft sie dem sterbenden ?Technical Sergeant Garp? zu seinem letzten Beischlaf, als sie sich rittlings auf ihn setzt und sein? ?einführt.?
http://de.wikipedia.org/wiki/Garp_und_wie_er_die_Welt_sah_%28Buch%29

Obige ?unfreilwillige Samenspende? entstammt J. Irvings Roman ?Garp und wie er die Welt sah?. Hätte man nur katholische Grundschullehrerinnen und Anwaltstöchter zu interviewen müssen die meinen
Kinder bräuchte wie im Katholizismus keines biologsichen/leiblichen Vaters. Jedes Kind für das sein erzeuer kein Sorgercht bekommt falls er das Sorgercht begehrt ist im Prinzip im Nachhinein ein Missbrauch seines
Forpflanzungsappartes durch die Kidnesmutter.

Wo verdammt nochmal ist der Unterschied beim Reproduktivmissbrauch? Ist es nicht egal ob eine Frau den Vater missbraucht weil sie nur ein Kind oder nur Geld oder nur eine Staatsangehörigkeit braucht? So lange
der leibliche Vater nicht automatisch und bedingungslos ein Sorgrecht bekommt
gibt es nicht nur (in Max Frischs Roman Homo Faber angedeutet) Inzucht sondern die Frauen werden
Männer regelrecht sexuell Mißbrauchen um an Kidner zu gelangen:

"Jeder deutschrassige Mann trägt in seinen Hoden Millionen deutsche Personal,- und Reiseaus-weise."

https://sites.google.com/site/akkaly20/sperma
http://www.politplatschquatsch.com/2010/09/paul-wolf-einer-flog-ubers-spampostfach.html
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113703315173/

vor dem gestez sind alle gleich? frauen sind ?gleicher?.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/012/1701217.pdf

https://sites.google.com/site/akkaly20/beschneidung
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https://www.zentral-bank.eu/
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http://zentral-bank.eu/20150517-1333.jpg
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Police ist not working since 1999, 2002/03, 2005, 2007-08 and since 2010! Istead tey r t́rid to kill me several times. Die Polizei weigert sich Strafanzeigen entgegenzunhemn und zu bearbeiten 1999, 2002/03, 2005,
2007-08 und fortdauernd seit 2010! Unter Vorwänden versucht man Beweismittelvernichtung zu betreiben. Es geht um sxuellen Mißbracuh an Schutzbefohlenen in der staädtischen Kurklinik Dr. Baumstark der wohl
vertsucht werden soll, es geht um Drogenkosnum von Politiker- und Juristenkindern und um Kindesentführung einer Sekte. Man verweigert mir Anwälte. Meine Eingaben bei Gericht werden teilwiese vernichte -
auchBeweismittel - isnbesondere wennd eise Polizeibrutalität betreffen.

http://zentral-bank.eu/egmrdoc.pdf - http://nazis.dynip.name - http://take-ca.re
 - http://buvriek.baehring.at - http://reiki-direkt.de/huessner/ - http://tabea-lara.tumblr.com
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Occupy/nahe EZB übernachten

nächste günstige übernachtungsmöglichkeit von der neuen ezb aus gesehen

http://www.yelp.de/biz/b-und-b-hotel-frankfurt-city-ost-frankfurt-am-main-2
http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1130/8.7046
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(kein werbung: hab nur keinen bock daß unser hof als toilette mißbraucht wird)

17.03.2015 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/113902886103

#Sch-einebauch: Der Moment als mir die Dozenten erzaehlen wollten man konne in der WIRTSCHAFT nicht AUS DEM BAUCH HERAUS ENTSCHEIDEN an der business school war der Punkt an dem ich
beschlossen habe anstatt BWL auf Master doch lieber Germanistik auf Magister nebenher zu studieren
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um 06:36 uhr bin ich durch eine laute explosion geweckt worden
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18. März 2015 07:07 Randale die FraSpa hat es erwischt

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11258/8.70450
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Blick süd-westlich Richtung Main (die Türme sind ie eim Brüderkrankenhaus) .
Laut Medienberichten brennen vor dem Oberlandesgericht am 1. Revier Autos.
http://www.fnp.de/bilderstrecken/Blockupy-Proteste-Schwere-Krawalle-in-Frankfurt;cme55009,962599
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