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nochmal: Herr Maaßen hat Recht!  https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-09/hans-georg-maassen-bericht-desinformation-antifa-zeckenbiss
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#PackSchlägtsich # EsTrifftkeineFalschen In Essen hat sich ne Polizistin von zwo Libanesen krankenhausreif prügeln lassen. Wie war das nochmal mit dem kleinen Unterschied der bei der Größe beginnt und bei
schlechteren Leistungswerten für Frauen in *afaik* fast allen leichtathletischen Diziplinen aufhört? Eine trainierte Polizistin kann villeicht eien untrainerten Mann über-wältigen trifft sie aber auf jemanden der sagen
wir Kampfsport betreibt wird sie die Auseinandersetzung aller Voraussicht nach verlieren. Bedeutet: Gleichberechtigungspolitik gefärdet unser aller Sicherheit (mal abgesehen von den ganzen teuer und aufwändig
ausgbildeten weiblich Kräften die Erziehungszeiten und Babypausen nehmen oder für Überstunden nicht zur Verfügung stehen. Bestes Beispiel: Schöffin bei Gericht: ?ich muß jetzt weg die Kita/derHort macht zu?
Resultat: Vorsitzender muß nochmal einen ganzen Vehandlungstag ansetzen für 3 Richter und eine weitere Schöffin, 1 Staats-anwalt und 1 Verteidiger und 1 unschuldig Angeklagten und den Saaldiener ? selbst erlebt
- für eine 30 Minuten dauernde Formalie zu Verfahrensende ? denken sie allein mal an den unnötigen CO2 Ausstoß wenn der Verteidger nochmals ?anreisen? muß). Im Zeitalter von HartzIV wo die Frauen schon
deshalb keine traditionellen Familien mehr bilden weil sie wenn sie getrennt leben mehr Geld  vom Staat bekommen als wenn sie in ner Bedarfs-gemein-schaft leben würden  ist das so. Denn es ght nur noch ums
Geld. Es ist die Abkehr vom traditionellen Familienbild (gerne auch mit Mann/Frau Rollentausch) die Lüge von Vereinbarkeit von Beruf und Kindern welche die Probleme verursacht.
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#Hetzjagd Es gab (oft durch Christina K.) organisierte Hetzjagden, etwa die gegen Thilo S. oder Charlene C. an der Christina S…i…  (später Schülerzeitung P.S.) maßgeblich beteiligt war für die aber nur drei andere
Schüler fast einen Schul-verweis kassiert hätten!
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Alles voller 93/4 er: Eben am Zoo auf dem Weg zum Supermarkt treffe ich den S., einen afriknischstämmigen Mitpatienten von der 93/4 aus der Zeit meines letzten Suizid-versuches Juli/August 2018! Er wisse wo
das verschollene Smartphone vom U. sei. Er wolle nachher zum Gericht um Missverständnisse aufzuklären wie er sich ausdrückte.
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?plante seinen Tod wie ein Theatrestück? das hätte mich jetzt doch interessiert!
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#PremiumInhalt https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/herzbeben-heike-makatsch-100.html
?Herzbeben? ? Spiel war exclusiv im Zweiten Deutschen Internet zu sehen

—

@hr3-mornigshow  Mag man Essen nicht eher als es zu lieben?

Und: Ist ?mögen? (im Sinne von etwas haben möchten und nicht im Sinne von gernhaben in seiner postiven Konnotation also nicht zu verwechseln mit  einem ?Du kannst mich mal gern haben?) nicht eher sich etwas
wünschen was man noch nicht hat?

—

#pLUsInhalt https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/kind-familie/kind-und-familie/eifersucht-und-fehlende-naehe-mein-kind-ist-mir-fremd-57055836,view=conversionToLogin.bild.html
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LIEBE Staatsanaaltschaft Gera …

https://daserste.ndr.de/extra3/Realer-Irrsinn-Fickt-Euch,extra15018.html
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13. September 2018, ca. 08:13 Uhr <= 6 d
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JOE
                   Your Honor, if Mr. Beckett was
                   forced by his illness to use a
                   wheelchair, would the defense
                   ask him to park it outside?

https://www.imsdb.com/scripts/Philadelphia.html

Die Würde des (psychisch) Behinderten ist nicht gleich der Ehre einer abtreibenden Frau wo der Makel der Abtreibung/Totgeburt
geheimhalten werden darf obgleich er das Leben Dritter betrifft?  
Sind zwangsweise Outings per ?an die Presse gehen? wie im Falle
von ?Gustl Mollath?: Die Vorstufe zu Nordkoreas ?Otto Warmbier?.

https://www.bild.de/sport/mehr-sport/radsport/gelaehmte-kristina-vogel-ich-kann-noch-kinder-kriegen-57218214.bild.html

So wie es ?die Adligen? gibt die mehr WÜRDEhaben als ?gewöhnliche Menschen?, Personen erster und zwoter Klasse so gibt es auch bei der
Behinderungeien Unter-schied zwischen mehr (das wären Guerschnitts-gelähmte) und weniger privilegierten (psychische Erkankungen)  was das
Kinderkriegen angeht. Eine Kinderwunscindustrie von Medizienr und Juristen
die per Samenraub oder Ptreischale Menschen die auf natürlichem Wege keine Kinder haben können welche besorgt etwa homsexuellen Paaren dafür aber Männern die vor der Scheidung allesamt in die Psychitrie
wandern wegen nicht existenter Krankheiten für deren Faslch-Diagnose genersiche Anwälte vile Geld zaheln ihre Kidner streitig macht.

http://nazis.dynip.name http://take-ca.re/nazisrtf2.htm
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Twitter ??Like?? Button Windows 7 onMouseMoveOver ? Screenshot :
?Herz zeigen?
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@Dr. Bruckner, Friedrichsdorf: Frau R. (sen.) nimmt Tablette weil infolge Fehlgeburt psychisch gestört? http://reiki-direkt.de/umwandeln-v2.pdf
PMS der Großmutter führt zu PAS (?Stockholm?)-Syndrom beim Kind
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https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/daniel-kueblboeck-wo-ist-seine-adoptivmutter-kerstin-kaiser-57218998.bild.html

Daß die Riek (sen.) nicht richtig tickt sieht man schon darn da sie sich aus finanzellen Gründen (Geldwäsche für Reiki-Sekte/Steuer) hat adoptieren lassen. Dann hat sie meienr Ex einegrsedet mein Kind sei die
Widergeburt eienr fehlgeburt die sie mal erlitten habe - daher habe das weibliche Kind eien männliche seele - mit ihrem Prämenstruellen Syndrom.
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Frau B. (Station 93/4). ?Mein rechtlicher Betreuer hat mich operativ (nicht nur chemisch das, ist in Psychiatrien ?normal?) genitalverstümmeln lassen und vergewt..Er missbracuht seine Betruungsvollmacht um mir
zustehendes Geld zu veruntreuen?
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CSS Charset 301 redir? https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free

https://78.media.tumblr.com/6c19b5436b741a6dc12d9e7d4fc4a4b2/tumblr_peqyfeRtCn1sofvubo1_1280.jpg

?Mit CSS kann man ein aus einer großen Tabelle mit allen Zeichen an Koordinatenoffests einzelne Buchstaben mit ner Schablone ?ausschneiden?.
( http://sch-einesystem.tumblr.com./post/177873524803/ )

—

?Reich der Zeichen?

http://mariaoikonomou.com/pdf/Lost%20in%20Translation.pdf
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https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-neuen-nazis-3-102.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/980939933-die-neuen-nazis

?… der Klan ist eien Bürgerchtsorga für Weiße, ausschließlich für Weiße, die schwarzen haben ihre Organsiationen und die Black Panthers  beschützen sie , die HispanICs haben ihre Gruppen und um die
Homosexuellen kümmert sich die Seuche AIDS, …?

~~~

Werde versuche herauszufinden was man aktiv dafür tun kann damit diese gutaussehende blonde nordische Nazi-Jägerin “hinter einem her ist”

~~~

nur noch zu Toppen von Nordkorea Propaganda oder Michael Moore Filmen https://www.dw.com/de/nordkorea-zwischen-f%C3%BChrerkult-und-autoscooter-im-m%C3%A4rchenland-des-jungen-kim/a-18268498
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#DadOrNotDad Ich weiß nun wirklich nicht warum man es mit Todesmeldungen so genau nehmen muß, immerhin nimmt man es ja auch (zumindest was die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe) angeht mit den
Geburtsbeurkunungen  nicht so genau, also zu-mindest was die Frage der (was § 169 StGB) rechtswiksamen Angabe der Vaterschaft angeht. So ein rechtlicher ?Schwebezustand? bis ein Gericht auf väterlichen
Antrag einen Vaterschaftest anordnet und gegen den Willen einer Mutter durchsetzt kann bis zu 14 Monate dauern, so lange gibt es dann keiner Möglichklet Kontakt zum Kidn einzuklagen, wenn Mütter Rechtsfolgen
aus einer vermuteten Vaterschaft geltend machen wollen (Geld fordern) geht das hingegen sofort. http://take-ca.re/tc.htm
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14. September 2018, ca. 07:48 Uhr <=5d

—

Super, ich habe jetzt immer noch nicht verstanden was diese Symbole Sonne, Herz und Blitz beim Horroskop bedeuten sollen. Könnte die strahlende (darf man das nach Tschernobyl und Fukushima überhaupt noch
sagen, ich kam da daruf nach-em ich diesen Werbeblock zu irgendeinem Beauty - Produkt gesehen habe das mit ?strahlend? beworben [1] wurde, aso im Werbeblock, da wo heute der Trailer zu dieser der
Tortensendung mit dieser ehemaligen viva Moderatorin mit dem Blumennamen läuft, an der Formulierung seit ihr über eure Werbepartner jetzt also selbst Schuld) Schönheit vom Astrologie - Teil der Sendung (die
Rothaarige) vielleicht nochmal erklären? Farbtechnisch: Unterstützung für #Teamtelesport also #JanUllrich? A propos Backen: Heute morgend gibt es American Cookies dei ich in der Mikrowelle aufgwärmt habe
damit die Schokostückhen leicht geschmolzen sind!

~~~

P.S.: [1] Smoke! https://www.youtube.com/watch?v=S9AY6scEDzY
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?Lügenpresse? War Breitscheid-platz Attentat auch ein Hoax?

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-die-treibjagd-auf-hans-georg-maassen-kolumne-a-1227923.html

HaaseVideo = Fremdenhass? ebenso denkbares  Alternativ-Szenario: Hooligans eines inländsichen Fußball-vereins jagen Hools eines
auslänsichen Vereins
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WAHRHEIT über unser System: manche ?Unterprivilegierte? sind vor dem Gesetz gleicher alsandere. Das hat mit Poltik zu tun die Wählerstimmen am linken Rand (neu Eingebürgerte ohne deutsche Wurzeln,
Jungwähler) gewinnen will aber nichst mit Recht oder Gerechtigkeit. Von 61,689 Mio Wählern sind 51,672% Frauen. Bei der arbeitenden Bevölkerung hat die GroKo schon bei der letzten Wahl keine Mehrheit mehr
gehabt. Nichaml bei den Frauen.Merkel wird vornehmlich von alten Omas gewählt. Uns so sheen die Gesetze aus. Diejniegn die das geld erarbeiten müssen für die Staatsausgaben ? best ager Männer - sind in der
minderheit, diejenigen die nicht arbeiten bestimmen darüber was dienjenigen die arbeiuten gehen an Geld mit nach Hause zu bringen oder in den Steuer- doer Sozailsysstemtopf zu entrichten haben. Denn üebr 2/3
des BiP werden von der Midnerheit, den best ager Männern erwirstchaftet. Vile Frauenjobs sidn Jobs im Transferleistungssektor, etwa Jobs in der (öffentlichen) Verwaltung wo nicht wirklich etwas prduktives entsteht
was man etwa als Produkt verkaufen könnte. Das dijenigen die nichts produktives tun drüber bestimmen was diejenigen die arebiten zu tun haben (acuh üebr TransfereinkommenKaufkraft) nennt  sich Demokartie ist
aber de facto moderne Skalverei. Wer etwa als Mann dann versducht die Kidnerezihung slebst zu üebrhenemen wenn es schon üerall so tolle Ganztagsebtruung gibt was Kind und beruf vereinbar macht de schitert an
eienr agerrsiven ekalhaften Feminsinnenlobby di überhaupt nichtralisiert daß die Männer die zu shcützende Midnerheit sind die eigtnlich Sonderrechte bekommen müssten wiel sie in der Unterzahl sind.
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/2018/03/WahlverhaltenBundestagswahl2017_032018.pdf?__blob=publicationFile
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neue IWatch kann bei Herzrythmusstörungen automatsich Hilfe rufen und auch erkennen ob ihr Tröäger gestürzt ist? https://www.derwesten.de/leben/digital/notrufe-durch-apple-watch-polizei-warnt-vor-neuer-
funktion-id215327063.html
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?Immer nur mit ?Idioten? ausgehen!?ist die eine Seite, aber?würden Sie
gerne mit jemandem ®ausgehen der sie (anschließend wieder zurück)
in eine psychiatrische Anstalt sperren will? ?
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https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/EU-Copyright-Reform-Viele-legale-Inhalte-werden-einfach-verschwinden/Die-Liste-der-Schande-Merkt-euch-die-Namen-und-die-Parteien/posting-
33070117/show/

Große Rocker-Demo in Berliner ReGIER-ungsviertel zeigt Aus-wirkung bis zur EU nach Brüssel ….

CDU/CSU stimmt geschlossen für Upload-Filter (es geht da nicht um Malware oder Virenscans sondern um Inhaltskontrolle)ZENSUR IM NETZ KOMMT! Damit die Pr0n-Industrie wieder Geld verdient! (bisher gab
es Raubkopien und ge-hackte Seiten die ?Premium-Inhalte ? kostenlos verbreiteten so daß Zuhälter an Pr0n nichts mehr ver-dienen konnten)

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/uploadfilter-und-leistungsschutzrecht-faq-zur-abstimmung-im-eu-parlament-a-1227403.html http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/richtlinie-eu-kommission-verlangt-
loeschung-von-terror-inhalten-in-einer-stunde-a-1227730.html
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ANGEBLICH (die Quelle ist ?Deutschland Erwache? (?Guten Morgen Deutschland? bei RTL und nicht ?das gute? Sat1 ? Frühstücks-fernsehen mit den Qualitätsinformationen) ist Jan Ullrich als er ? laut Berichten
?angetrunken? - ein Lokal verlassen habe so wörtlich ?aggressiv auf? eine Paparazzi ?losgegangen? die noch rief das sie eine Frau sei (weil jedermann weiß das man Frauen die keine Damen sind nicht schlagen darf
und die deshalb auch immer bei chach- spielen gewinnen). Er sei durchs Fenster ihres Autos ge-sprungen, habe ihren Kollegen ?angegangen? und ?gegen das Auto getreten? (Beifahrerseite). Ab-schließend habe er
?Steine? nach den beiden ?geworfen?!
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?DATING THE NURSE? - https://deadhomersociety.com/tag/stark-raving-dad/page/3/ - https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/971393395-die-simpsons

[1] https://78.media.tumblr.com/069033ff230ef2de141f7b9bee51feb0/tumblr_pf3q8nQDGK1sofvubo1_1280.jpg

16.09.2018 10:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178137506338/

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/emnid-schock-umfrage-afd-im-osten-jetzt-staerkste-partei-57274308.bild.html
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Daß Väter die so eine homofabernes Shirt tragen zwangsläufig in der Psychiatrie landen wissen wir spätestens seit Die Simpsons Folge 7F24.Mir tut die arme Fotografin leid die da als unbe-teiligte zufällig und ganz
und gar unschuldig hinein- geraten ist. Ich verstehe  nicht wieso die Polizei Ullrich nicht gleich wegsperrt: erst benimmt er sich unmöglich gegenüber dieser Escort-Lady und jetzt ist er schon wieder aggro gegen eine
Reporterin die es doch nur gut mit ihm meint und sein bestes will. Ich frage mich mit dem Brustton der Entrüstung: MUSS DEN IMMER ERST WAS PASSIEREN?

https://www.express.de/sport/sportmix/wieder-aerger-auf-mallorca-jan-ullrich-offenbar-erneut-ausgerastet—polizeieinsatz-31272442
https://www.bild.de/sport/mehr-sport/radsport/jan-ullrich-neuer-polizei-einsatz-auf-mallorca-57278128.bild.html
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Wahrehitsscuh ist aufgbae von gerichten udn nicht kirchen. Und
die Kirchen sind in erheblichem Maße Ursache vieler Probleme.

https://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/lena-fauch-und-die-tochter-des-amoklaeufers,5057657,ApplicationMovie.html

ich glaube ? als humanisitsch gebildeter und aufgeklärter Menschn - anders als die Salesorger-mafia ohrne Rechtgrundlage nicht daß unbefelckte Empfängnisse möglich sind. Ich halet die Idee der Kirche daß
Eltersncaft ohen Reproduktion durch den natürlichen biologsicehn Vorgang daß Kinder also Adoptiert werden können oder da druch Ehen falsche juristische Vatershcaften entstehen wenn Frauen Fremd gehen für
die Usrache der Konfilkte bis hin zu Einwaderungs-konflikten aus dem Irrglauben heraus Identität ließe sich druch ein Stück Papier begrüdnen. Nehemn sie male ienm eingebürgerten Afirkner den Pass weg und fraen
sie was der dann ist. Wiederholen sie das ganze mit nem Deutschen. Genau so ist das mit den Papieren die Kirchen und Behörden über Vaterschften aus-stellen. Sie stimmen in eienr signifikanten Zahl der Fälle mit
der natrülciehn Realität nicht überein. Aus diesem Grund enstanden Glaubenskriege (Thema Scheidungsrecht: 30 jähriger Krieg zwichen Protestanten und Katholiken Kreuzzüge, Abspaltung der anglikansichen
kirche). Die Abkher vom genetischen Abstammungs-prinzip (die Kirche darf nur beschreiben was Fakt ist udn die Erbline des Erstgeborenen schützen aber nicht vorschrieben) ist dieW urzel allen Übels. Die
Kirchvertretere, da haben die Arber recht, gehören am nächsten Laternenpfahl aufgeknüpft. Sämtliche Päpste sind das falsche Propherten. Es geht um die Reinerhaltung der Erblinie udn die Verinderung von
bastardendurch Fehltritte der Frau. Ganz logsich weil es daduch zu Erbfolgeauseindersetzungen kommt die zu einer zeit als kein Eigentum an Land nur dem Adel zustand nicht nur Familien sodnern ganze Völker in
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den Abgrudn gerissen ahben. Euch wird nieamls evrgeben ihr seid audf alle Ewigkeit und arüber hinaius verflucht.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/974610544-jan-werner-mller-wie-viel-populismus-vertrgt-die-demokratie  Populismus definiere sich über die Debatte wer dazugehöre oder nicht und habe auf die
Abtreibungsfrage keine Antwort: doch, Abgetriebene gehören dazu: weil sich die wenigsten Kinder deren Eltern sich nicht verstehen  deshalb umbringen, die absolute Minderheit, ist das von Frauen
angeführte Schwachsinnsargument Eltern müssten sich mit einanderverstehen widerlegt und davon auszugehen da Kinder an und für sich ihre Selbsterhaltung befürworten. Mit dieser Hilfs-Überlegung
zeigt sich deutölich daß die angeblich POPULISTSICHE Frage ob Abgetriebene ZU DEN MENSCHEN GEHÖREN oder nicht sher wohl eien ist auf die der Populismus eien Antwort findet. Der Selbst-
erhaltungstrieb des Vlkes, nicht austerben zu wollen, das ist hier das Anknüfungsemerkmal der Abtreiubungsfareg an den Populismus. Alles was von Inländern Abstammt gehört dazu. Nur den Frauen geht es
egoistischer-weise darum im Falle einer Trennung durch Kinder die sie mit  Ex-Partnern haben in ihrer Freiheit was neue Bindungen angeht erheblich eingeschärnkt zu sein. Das ist purer Egoismus. Und eiens der
älteste udn häufgste Mordmotive. Sie könntn nämlich die kinder auch einfach beim anderen Elternteil abgeben aberdas wollensie ja nicht, verlagen von diesem Eltrenteil aber daß er sich mit dem was für sie selbst
unviortsellbar ist zu rarangeiren hat. Genau wie man überall Staatsbürgerschaft über die Abstammung definiert weil ansonsten Eltern also insbesodnere Mütter  ihre Kidner bei Geburt zur Adoptiun ins Ausland
freigeben müssten genauso definiert sich die Zugehörogkeit zu einem Staat über die Abstammung.  Diejnigen die schon immer (vieile Gernationem) hier gelebt haben und deren Nachkommen gehören dazu während
diejneigen die hierheziehen nicht automatisch dazugehören. Eine Familie einem ausländsichen Gastrabeiter als Vater und seiner auslädnsciehn  Frau wäre siche rnicht erpicht daruf Probleme dadruch zu bekommen
daß, wenn Sie wieder in ihre Urprungsland zurückwollen das nicht geht wiel das Kind plötzlich nicht nach der Abstammungslinie dersleben Nationalität ist wie sei selbst sondern nach dem Geburtsortprinzip plötzlich
eien andere Staatsbürgerschfthat als die Eltren. Es ist weluweit so daß die Abstmmung regelt wer wo dazu gehört. Nur ein paar Identitätbetrüger, sei es bei Adoptionen oder bei Asylbetrug sind das andrer
Meinung. Ud es gibt ihn auch den Volkswillen, genau wie bei der Abtreibung kann man dem Volk zunächst mal eimen grundsätzlichen Willen unterstellen sich slebst zu erhalten. Das Volk isst und erzeugt ja auch
Nach-kommen.  Nimmt das Volk fremdtsämmige auf die dann mit Inlädnern Nachkommen haben dann hat es also immer eher das Interesse diesen die eigene Staatbürgerschft zu vergeben  was binationale Ehen oder
Nachkommenschaft aus solchen angeht, Sonst würde das Volk ja schrumpfen. Weil nicht nur Gene sondern in der überwiegenden Zahl der Fälle auch ein Erziehungsstil hin zu bestimmten Relgionen oder Werten
 mitvererbt wird von Generation zu Genration stellt sich für eien Abstammungsgemeischat Volk auch nicht die Frage eien ?Islamiseirung? oder so. Im ?Indetitären? Modell aht ein dsuctehs Kidn midestns eien
dsucthenLEtrenteil der dafür sorge traägt da die Erziehung zu den hiesigen Wretn kompatibel ist. Die Frage eein ?Islamisierung? stellt sich bei Abstammungsgemeisnchaften gar ncht.
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alarmierende Lage in Deutschland: ?Zuwanderungsfreunde? (meist untere sozaile Schicht die keine Immobilien besitzen oder sonstige Werte haben die sie verteidigen müssten, Menschen die bei einer Umverteilung
nicht verlieren sondern nur gewinnen können) hetzen gegen Zuwander-ungsgegner (angebliche Nazis) um zusammen mit den neu zugewanderten Fremd-stämmigen diese Bevölkerungsgruppe  zu verdrängen
und enteignen. Das ist so als würde man Fien fremde Macht ins Land lassen die den poltischen Gegner eliminieert um Angehörogen dieser dann als Belohnung hierfür ein Stück des Saatgebiets (von politsichen
eidnen enteignete Werte) zur eignen Verwendung zu überlassen. Schlechter zu erkennen aber im Prinzip genauso ist es wenn Deutsche dafür bezahlen da neue Sozailwohnungen gebaut werden die dann ? am besten
noch währen das Sozialamt die Miete fianziert ? an Ausländer vergeben werden. Es geht da darum auf krawll andere Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. Und hierbei sidn die Zuwanderer die defintiv nicht konservativ
(einmal erschaffene Werte bewahrend) wählen sondern (Zugewinne oder Vermögen) umverteilend eher links gute helfer. In der Wirtschaft wäre sowas Untreue, eine versuchte illegale Kapitalerhöhung um bestehende
Abteiseigenr um ihre Anteile zu bringen.  Sogar Sarah Wagenknecht udn Oskar Lafontaine haben das verstanden. Es geht darum das Land auszuplündern wozu man sich der Immigranten und der Frauen bedient. Die
Migranten haben ? genau wie Kidner ? einfach wiel sie noch nicht so vile Lebens-arbeitszeit zum Sparen hatten während sie heir gearbeitet haben ? meist nichts zu evrlieren. Daher sidn die Pro Umverteilung also für
Linke Parteien. Anders als Fmailien  die heir seit genartioen siedeln und über viele Jahre ahrtere Arbeit besitz anhäufen konnten.  Die Feinde der staatlichen und gesellschaftlichen, sowei unserer Wirtchftsordnung in
der man das was man erarbeitet auch behalten darf,jenem Sysem daas anders als der umevrteilende Kommunismus noch nicht zusammengebrochen ist, sitzen mitte-links (eisnchließlich merkel cdu) bis links, nicht
etwa liberal oder extrem rechts. Das deutsche Volk entwickelt sich ahlenmßig Rückläufig, es ist also genügend Wohnraum vorhanden. Er ist nru falsch ? an Armutzszuwnderer -verteilt.
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17. September 2018, ca.  05:51 Uhr<= 3d
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Untreue in Mehrheit der Ehen in den USA. Hier Deutschland wird das nicht anders aussehen bei 37% Scheidungen und wenn jedes 9. Kind abgetrieben wird. Es wäre an der Zeit mal das Familienrecht anzupassen
indem man der biologischen Realität (Abstammung der Kinder) mehr Gewicht gibt als einem Trauschein. Der Krieg in dem Kinder ihre Eltern verloren ist lange vorbei: daher brauchen wirnicht im selben Maße
Rücksicht auf Adoptionsverhältnisse zu nehmen bei denen Kinder Ehen zugeordnet wurden aus denen sie nicht abstammten wie damals.
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Wieso sollte ein Mann der Seine Ex-Frau umbringt deshalb kein Sorgercht an seinen Kindern mehr haben? Er hat ja nur zielgerichtet seine Ex-Frau geschädigt und nicht sein Kind. Ich finde die Großmutter sollte ihr
Umgangsrecht verlieren und ein Kontakt nebst Näherungsverbot zum Kidn erhalten das sie negativ be-einflusst wenn sie die Beziehung zum leiblichen Vater torpediert.
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https://www.zeit.de/kultur/film/2018-09/tatort-berlin-tiere-der-grossstadt-obduktionsbericht

Siehe Produkthaftungs-Idiotie der Drittwelt-bevölkerung die Konzrene epressen will: Autohersteller sind Mörder weil ohne Auto keine tödlichen Autounfälle geschehen würden? Nicht der Roboter tötet sondern der
Mensch.  Jeder kann übers Internet schaltbare Heimautomatisierungs-Steckdosen in Verbinungen mit nem Bügeleiesen zum (gegebnenefalsl mit Cam) Fernzünder machen. Das mit dem Bügeleisen geht übriegsn auch
mit einer Zeitschaltuhr. Genau wie jeder einen Eispickel zum Mordwerkzeug zweckentfremden kann.Prima daß Menschen wieder Opfer von gefärlichen Tieren wie Wildschweinen werden sobald man Waffen
verboten hat. In ländlichen Regionen wartet man gerne stundenlang auf das Eintreffen der Polizei anstatt sich selbst verteidigen zu können.

https://simpsonspedia.net/index.php/Diskussion:MABF11_Fehler

Logfiles in UTC/GMT sind keine Seltenheit, Sommer/Winterteutumstellung beim aus-wertenm von Logfiles ist zudem eine Qual.Gefährlicher sind Zeitserver im Netz welche Uhren synchriniseren und Dritten
erlauben von außen Zeitstempel abzuändern.  Sicherer als Kontakt (Sensor für abmontierte Düse) als Auslöser: Kopplung einer Über-wachungskamera mit Tötungsvorrichtung an Fernauslöser = es trifft dann keinen
Falschen!Der Täter kann die Tat (etwa wenn er Spreng-stoff nutzt) aus sichrer Entfernung begehen. s.a. Als Sideshow Bob Bart Simpson (MABF11) am  ?5 Staaten Eck? töten will indem er ihn über  meghrere
Grenzen hinweg erschießt so daß er inkeinem Staat wirklich ein Vebrechn begeht weilTatursche udn Wirkung verchidenen Jurisdiktionen unterliegen.
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Der Staat muß ganz schön Schiss haben vor dem was an Versagen des Staates dokumentiert worden ist, an Medizinpfusch an exzessier Korruption und an Mord-versuchen udn Kindesentführung sowie sexuellenm
Missbrauch Shcutzbefohlener zur Vertuschung. Denn: erneut wird mein Netz nach Kräften sabotiert um dort insbesodner für Menschen-rechtsgruppen und die Medien (denn die Staatsmacht ist nicht
vertrauenswürdig wiel sie seit fast zwanzig Jahren die Aufklärung von Verbrechen ganz aktiv verhindert) verfügbar gemachte Informationen unlesbar zu machen.
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Tabea ist enterbt! http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151287217738/
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Lage der Nation/Finanzkrise:

Die bekamen in die eine Hand einen Ballon und idn die andere eine Nadel und sie sollten dann aus diesem Ballon mithilfe der Nadel die Luft herauslassen ohne daß dieser dabei platzt. Die sitzen heute noch da und
überlegen wie.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/949078559-phoenix-persoenlich
https://www.youtube.com/watch?v=jan4aOtKBg0 https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-persoenlich/michael-krons-im-gespraech-mit-rainer-voss-a-330362.html
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https://www.zentral-bank.eu/downloads/burnful2.pdf
(alternativ) http://take-ca.re/downloads/burnful2.pdf

http://take-ca.re/tc.htm
(alternativ)   http://us.banktunnel.eu/take-ca.re/tc.htm 

http://nazis.dynip.name/
(alternativ) http://take-ca.re/nazisrtf2.htm

http://dynip.name/petition/pet1.htm
(alternativ)  http://take-ca.re/petition/pet1.htm
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18.09.2018 05:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178201495048/

http://take-ca.re/egmrdoc.pdf

Noch

1 (ein)

Tag bis zum 18. Geburtstag, dann gibt es wohl einen Amoklauf wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.

Eingebürgerte Araber*innen mit Jurastudium importieren ihre Menschenhandelsvorstellungen ins deutsche Rechtssystem.

Infertile Paare mit Kidnerwunsch, homosexuelle und Zuhälter entführen Kinder die sich dann mit  18 Jahren gegen ihre richtigen Eltern entscheiden weil diese ihnen - STOCKHOLM SYNDROM ? entfremdet
wurden weil sie nichts anderes kennen

Aber Geld in Form von Unterhalt oder Erbschaft für ein Kind das die Eltren nicht zu sehen bekommen würden die Verbrecher gerne trotzdem erpressen.

Das Vorgehen der Gerichte ist ein Freibrief für alle Aoptions- und Kidnerhändler.

http://take-ca.re/ug.htm
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Rechtsmissbaruch und Rechtsbeugung: bester Beweis:
Urteile liegen wochenlang in Gerichtsfächern herum.

http://take-ca.re/ja.htm (oder) http://us.banktunnel.eu/take-ca.re/ja.htm
http://take-ca.re/af.htm (oder) http://us.banktunnel.eu/take-ca.re/af.htm
http://take-ca.re/bv.htm (oder) http://us.banktunnel.eu/take-ca.re/bv.htm
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18. September 2018, ca. 06:00 Uhr < = 2d
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Eben komm ich aus der Stadt zurück und Treff den S., meinen afrikanisch-stämmigen Leidensgenossen von der 93/4. Wir ham uns dann an den Brunnen vor dem Zoo ? auf den Platz der genauso heißt wie diese eine
Krakenkassenverkäuferin vom Stadtgesundheitsamt die mir Anfang 2007 unbedingt ne entsetzliche Versicherung andrehen wollte - gesetzt und Salat gegessen. Warum schreib ich das? Ganz einfach. Nicht etwa weil
ich sagen möchte: Heute hatten wir Veggie Day. Nein. Ich will vielmehr sagen: Wenn ich Leuten von der 93/4 ein ?Picknick? verspreche dann gibts auch wirklich was zu essen!

[1] https://78.media.tumblr.com/a94c82fe8cbd292deab755710fcfc186/tumblr_pf8ybgUYu81sofvubo1_r1_1280.jpg

18.09.2018 09:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178221271278/

Maaßen: ein typsicher Fall von dem was man in Großkozernen oder Politikkreisen unter ?weggelobt? versteht, das bedeute jemanden gesichtswahrend an einen Ort zu befördern (im Sinne von dorthin ver-bringen)
wo er einem nicht weiter schaden kann. Auf eine Art ?Abstellgleis?. Eine Form der Verbannung die immer dann eintritt wenn jemand über Rückhalt in Beleg- oder Gewerkschafts-, Parteikreisen oder der
Bevölkerung verfügt der es unmöglich macht ihne ?geräuschlos? loszuwerden. Es ist ganz genau die selbe art udn Weiese Politk zu machen wie Trump es tut wenn er Posten von FBI-Mitarbeitern neu besetzt weil
diese  sich erlaubt hatten gegen ihn zu ermitteln.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/groko-zoff-um-maassen-er-soll-auf-kleiner-flamme-weichgekocht-werden-57315974.bild.html
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Ich glaube beim unaussprechlichendas dargestellt werden soll geht es
um ein Paradoxon das Geschäftsreisende nur allzu gut kennen, um
Drinks - während der Arbeitszeit -nach Feierabend, wenn man die
Nacht beruflich bedingt fern von Familie/Zuhause verbringen muß!

Nähe die durch Distanz existiert - Um genau diese Stimmung zu beobachten, genießen und in mich aufzusaugen habe ich früher Zeit in Bars verbracht.

Die Nähe - nach getaner Arbeit, am Feierabend - zu der Zeit die eigentlich
für Partner und/oder Familie reserviert ist und welche geschäftsreisende oder ander-weitig von Menschen die ihnen wichtig sind getrennte Besucher mit dem Barpersonal und anderen Gästen und Kudnen oder
Kollegen verbringen beim ?Absacker?. Vergleichbar mit Zeit die in Zügen oder Flugzeugen verbracht wird.

—
Late Night Berlin: ?Ausschnitt zeigen? … ?komisch sein? … ?Szene machen?

Trotz Anrufen von Leuten mit gefakter Ruf-nummer die angeblich an Amnesie leiden rückfragen und dann an-schließend fälschlicherweise V. jenen Haarersatz andichten der jemand anderem krankheits-bedingt
zuzuordnen ist halte ich von Improvsationsthetare nichts, weniger als die M. ide ganz gerne ?Schillerstraße? mochte. Die hat mir mal erzählt wie Bekannte von ihr bei so ner Reality-Show-Fernseh-Aktion die Bude
auf den Kopf getsellt bekamen und daß sie von Medienleuten grundsätzlich nichts halte. F. Hat mal was ganz ähnliches erzählt über zwei  bad Homburger Typen die in so ner nachmittags-talkshow wie sie Anfang der
2000er stattfanden sich fälschlicherweise als Homo Pärchen ausgegeben hätten. Endlich Küchegerüche im ganzen Haus dank irgendwelcher Renovierungsshows die Wände herausreissen! V. rief hier vor einigen
Monaten erbost an und beschwerte sich über Verwechslungen seitens irgendwelcer Medienschaffender die sie meien Ex mit meiner Bekannte V. verwechseln. Damasl bin ich dann auf Klarnamen umgestiegen. V.s
Kind wünscht sich eben kein rosafberbeens Fahrrad. Es ist die Schuld von Müttern die ihre Ex Partenr schlechtmachen und skrupellosen Anwältinnen, Junend-amtsmitarbeietrn und Gerichten wenn Kinder von den
Medien ausegnutzt und vonfaslchen Freunden (drogendealnede kirminelle Zuwnderer auf der Scuhe nach Wohngemeinschft mit Kind wenn dieses sienenvater in denSuzid ekelt) verarscht werden. Es geht hier um
eien Justizskandal gewaltigen Ausmaßes die ?Wahlmanipulation von Oberbürgermeister Wolters in Bad Homburg? (googlen) und die korrupte Polizei! Es geht um libanesische Zuwanderer die mit ihren faslchen
Wertesystem-vorstellungen (siehe Film ?Gegen die Wand?) daran Geld verdienen deutsche Familien kaputtzumachen. Wenn es über ein Jahr daut eien DNA-Vatershcftsets anzuordnen dann ist was faul. Wenn Opfer
von Erwürgeattacken bei der Identitfzeirung von Tätern angegriffen werden sich notwehren müssen und dafür fast lebenslang weggepserrt werden statt da man die Täter der zugrundliegenden tat verfolgt dann ist wa
sganz gewaltig faul. Wenn Anälte nicht arbeiten udn ihre Mandtschft von eiem Suizidversuch in den nächsten hetzen dann ist was faul.  Die Mediensollten sich ? so wie die hessenschau oder maintower ? mal lieber
daruf konzentrieen ihrer Fuunktion gercht zu werden solche Justiz-Skandale ? dazu genügen Blicke in die Akten ? aufzudeckn und anzuprangern, da muß mit der Kamera mal so ein korrupets Richter oder Anwalts-
schwein au Schritt und Tritt verfolgt udn mit unangenehmen Fragen gepisakt werden. Das sidn Personen öffentlichen Intersses de sich auch nicht ? wie sie faslch Annehmen ? unter Pseudonmyen evrtsecken
dürfneim realen Leben. Die werden von der Öfeftnlichkeit geanu dafür ebazhtl. Der Rundfunkt unetr Goebbels erschint mir weniger gelichgeschltet als der heutzutage. Das wäre westlich sinnvoller als sich mit
Holocaust aAschien zu ebscäftigen wo- sollte manüebrahuptnch auf unentdeckte Dinge stoßen ? die Täter soweiso enwteder ? wie Honecker ? verhdnlungsunfähig sind doer ereist tot. Es ist ipertinent wie Zentralräe
die den Hass junger genrationen auf die älter schüren hier dei Kapzitätn blockieren so daß erheblcieh Menschrechtsverltzuneg erstbeangenw erden önnen.

https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/113-ganze-folge-late-night-berlin-13-ganze-folge
vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Schillerstra%C3%9Fe
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19.09.2018 07:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178238355048/

19. September 2018, ca. 07:32 Uhr

Sat1 Sendung zu Drogen: afrikansichstämmig Teil 2: Als ich gestern vor dem Zoo am Brunnen meien Salat essen wollte war da ein Sub-Sahara afriknaisch-stämmiger Mann der sich einen großen Joint ansteckte,
hintre ihm gossen die Grätner die Blumen. Als ich ihn anging was das solle meinte er er habe dafür eien Sonderge-nehmigung. Was meinen Mitpatienten von der 93/4 angeht: der laberte irgendwas davon er habe mit
meinem Bruder gesprochen der mir ähnlch sehe. Ich hatte extra eine schriftliche  Beschwerde an den Datenschutz geschickt daß ich nicht möchte das Auskünfte erteilt werden was meien Suizidversuch angeht. Nun
bin ich des Mitpatienten Outings wegen gezwungen Dinge richtigzustellen.  Auch das ein Skandel. Was den Afrikaner angeht dem ich seien Sondergenehmigung nicht wirklich glaube hab ich davon aabgeshen die
Polizei zu holen wiel die wieder nur mich verprügelt udn nicht für Odnung sorgt. Außerdem werde ich seit ich über die Zustände in der Allerheiligenstraße und an der Konsti geblogt habe immer wieder Opfer socclhe
seltsamer Vorfälle wie dieser Macht/Revierausdehnungs-desmonstarzion des öfftnlichen Jointrauchens. Wenn ich das entschieden hätte dann hätte ich dn afirkneischstämmigen sofrt abegschoben.

Sonntag backten die beim großen Backen  ?Space Cake? respektive Torte.

[1] https://78.media.tumblr.com/24f0360670b581e420a21c6e7ca38a0d/tumblr_pfafq847qb1sofvubo1_1280.jpg
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Seit der Abkehr vom ABSTAMMUNGS-PRINZIP gehts im Höllentempo abwärts - ob bei Armutszuwanderung oder Familienzerrüttung.

?Mediziner? die sich nicht an Patienten-verfügungen halten  und in einer Art Paralleljustiz Freiheitebraubung per Zwangs-behandlung prktizeren sind an Angriffen auf ihren Beruffsatnd selbst schuld. Außerdem
dürfen sie laut Berufsethik kein Leid zufügen was sie aber trotzdem tun. Angriffe auf Polizisten, Ärzte und Sanis sind die logische Konsequenz.

http://www.pi-news.net/2018/09/der-geburtendschihad-nimmt-fahrt-auf/

Problem sind Frauen und AusländerGemessen an der Fertitlitätsrate statt in absoluten Zahlen sind langfristig > 60% aller Geburten hier ausländ-ischer Abstammung.Dazu kommt daß die Bevölkerungsentwicklung
der Deutschstämmigen selbst rückläufig ist. Thilo Sarrazin hat daher voll-kommen Recht: das ist keine Zu-wanderung sondern eine Invasion.

https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/113-der-dialog-mit-dem-volk-clip
Eine Demokartei bedarf UNABHÄNGIGEr MEDIEN. Diese infromieren die Bürger und kontrollieren Regierung und die Parlamentsarbeit, Justiz und Polizei. Sie bilden das Volk weiter wenn es etwa darum geht daß
sich Dinge gegenüber dem  verändern was man in der Schule gelernt hat. Während Jüngere die EU in der Schule beigerbacht bekommen muß das Wissendes Üerwiegenden teils der Bevölkerung aufden neusetn Stand
gebracht werden. Das wären mal die wichtigsten Funktionen. Die Medien haben hierbei das Interesse der Bestandbürger zu wahren und inländsiche Minderheiten zu schützen aber nicht Massen-armutszuwanderung
beizuhelfen die den Interssen der Bevölkerung zuwiderläuft.

Nazis betrieben Erbyhgiene udn Eugenik, ermordeten INLÄNDISCHE über viele Genrationen hinweg hier verwurzelter Minderheiten. Nazis brachten ihrer Gene wegen Menschnum die nicht umgebracht werden
wollten.  Sterbehilfe hat nichts mit Eugenik zu tun. Verlangt jemand per Patienten-verfügung im Durst-/Hungesrtreik nicht zwangsernährt zu werden ? also zu sterben ? dann ist das der eigene Wunsch. Eugenik ist
wenn Erbkranke ? sagen wir mal schizophrene ?abgetrieben oder ausgerottet werden. Da bestimmt ein Nazi-Regime gegen den Willen der Betroffenen. Rassenhygiene wäre das verhidnern von halbdeutschen
Mischlingskindern genau so wie wenn man psychsich krnake (chemisch) sterlisiert. All das hat nichts,  aber auch gar nicht mit der Armuts-zuwanderung von lohndumpenden Auslädnern, Solchen ohne genetischen
Anknüfungspunkt zu einer bestandsdeutschen Familie zu tun.

Nazis keien Bühne bieten ? etwa Richterinnen/(am Zesretzen der beziehung vonDsuctehn Vätern udn ihren Kidnern geld evridenend AUSLÄDSICHE) Anwältinnen/Mütter die bei eienr Trennung veruchen ihren
Ex-Partner zu vergiften aus rassischen und sexistsichen Gründen  und  Spekulation  auf ein Erbe,Ebefalls unter Nazis fallenpolizisten die gezilt psychsich kranke nichternt nehemn udn soagr verprügeln. .
Zunwderungs- udn Lohndumperfeinden eine Bühne bieten: aber Bitteschön. Diskrimierung aufgrund fremder Staatsangehörigkeit  (ihr drüft heir nicht wählen oder ? und zwars insbesodner
DEUTSCHENFEINDLICHE ?  Politik machen etc.) ist  das normalste der Welt.

Unsere GEZmedien sind eine Armutszuwnaderepresse die ihren eigntlichen Funktionen nicht nachkommt.Der Schutz der Religiosnfrrieheit ?biodeustcher? Muslime wird verwechselt mit Poltik für Araber. Überdei
katsatropalen Zustände seit der EU_osetrweiterung darf nicht kritsich berichtet werden wiel das Eiegnintersse des biodeutschen Volkes keien Midehitenschutz hat gegenüer sü-Osteuopäsichen Zuwnderern in
EU-Europa. Da wäre aber deir Midenrheitenschutz der 60-70 Mio deutschen gegenüber den 500 Mio Europäern dringend angebracht um nicht asl Volk unterzugehen.

Misstände haben die Medien nicht wirklich aufgedeckt. Korrupte Richter, Polizsten udn beamte snd weitrhin im Amt.

Fragen die diskitiert wrdne müssen sind: Wie shcnell enstapnnt es den Wohnungsamrkt wenn wir eien Politk von ?GermanS First? in den Großstädten einführen. Um wie viel steigt das Durchnittseinkommen der
Biodeuschen wenn diese ein Vorrecht haben Jobs oder Studienplätze zu besetzen wenn auch hier ?GermanS First? gilt. Wiso sollen den Sucthe imeigen Land die Dreckarbeit amchen? Die nächset Frage wäre dann um
wie viel die rnet siegn würde wenn wir Arbeistlose Zuwndere/Auslädner rgoros abschieben immerhin sidn siemehr als dreimal so oft Arbeitslos wie Dsucthe udn ihre Beiträge zum Sozailsystem sind aufgrund der
gerinegrne Dsuchnittsvrdietse zusammen mit der Progression für höhere Einkommen von eienm erheblich geringeern Wirkunsgrad alsdie Dsucthen. Daraus lässt sich etwa ein Differenez berehcnen die es im
Sozailsystem mehr kostet wenn ein Ausländer hier arbeiten als Biodeutsche. Da eneteht ein Difefrenzbetrag. Und um den könnten etwa die Renten steigen.
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?Was ist denn das für eine schwule Farbe.?

[1] https://78.media.tumblr.com/d4a757fe050e8cb284819713f30bdd29/tumblr_pfaxhd6Bl61sofvubo1_400.jpg
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?begnadete Wahlanalyse? Erinnert sich noch jemand an die Wahl-Analyse inHouellebecqs Soumission?Wie Altparteien wegen der Protestwähler die gegen eine ?Islamisierung? desAbendlandes wählen
keineregierungsfähighen Mehrheiten mehr Zustande-bringen? Und am Ende mit den Islamisten koalieren um einen Rechtsruck zu verhindern? Womit alles Unheil beginnt? REALITÄT:Nur bei Allensbach reicht es
noch ?hauchdünn? für  eine große Koalition! http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/210d2830ff8a8502805d6e0495a5fae2/tumblr_pfazy4PXS01sofvubo1_1280.jpg
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20. September 2018, ca. 07:31 Uhr ?The Day After?

https://www.sat1.de/tv/der-faktencheck-mit-claus-strunz/episoden/haschen-heilen-dealen-wie-bekifft-ist-deutschland-der-faktencheck-mit-claus-strunz

Afrikaner: legaler? Joint am Alfred-Brehm-Platz 18. September 2018  
mittags: Wo bleibt die Empörung?

30% aller Deutschenhaben der Umfragenach Erfahrung mit  ?Drogen?! Freigabe von Cannabis/Mari-huana bringt nichts
weil Dealer dann einfach andereDrogen verkaufen.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/boris-und-lilly-becker-vor-gericht-sorgerechtsstreit-um-sohn-amadeus-57353210.bild.html

Wenn das Kind jetzt 8 ist bleiben Becker noch10 Jahre für ein 50/50gemeinsames Sorge-recht , 5 pro Eltrenteil.
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20.09.2018 08:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178272770563/

Seit heute bin ich von Uta Riekudn Dagmar Asfour nicht mehr über das Sorgerecht  an meinem Kind erpressbar:Jetzt können Vergiftung, Frei-
heitsberaubung, sexueller Missbrauch Schutzbefohlener, mehrfache Mordversuche (u.a.Ostend Würger), Kidnappingjuristisch aufgearbeitet werden.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 212 -33144 oder -48749
Dr. Wende
Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M, 20. September 2018

Ihr afrikanischstämmiger Schützling/diskriminierungsfreies Grundbedarfsgeld

Herr Dr. Wende!

mehrfach treffe ich in letzter Zeit auf hier herumlungernde ?Mit-patienten? von der 93/4. Als ich am 18. September 2018 mittags mal wieder den Sub-Sahara-afrikansichstämmigen ?S*****? (?U** K*****?
bezeichnete diesen so) als traf bot mir dieser am Alfred-Brehm-Platz vor dem Zoo einen Joint an was ich natürlich ablehnte. Er habe eine medizinische Spezial-Erlaubnis.Gilt die auch für das Weitergeben
THC-haltiger Produkte?

Das ist genau die Gesllschaft von BTMG-rRiminellen in die RiAG Leichthammer und RAin Asfour mich erst gebracht haben um mich im Sorgerechtevrfahren falsch bezichtigen zu können, dummerweise sind die
Staatsanwälte und Polizisten allesamt sowas von korrupt und gekauft denn für umme werde die wohl nicht permanent absichtlich wegsehen so daß denen niemand das Handwerk legt. Ich hoffe mit dem Einzug der
AfD in den Landatg ändert sich die Polizei und Justiz-aufsicht und es gibt endlich einen Untersuchungssauschuß. Wobei ich an ordentliche Wahlen seit den Vorkomnissen um Bad Homburgs OB Assman/Wolters (8
UE 3800/00 VerwGH Hesse ?Neuwahlen) nicht glaube.

Möglicherweise glauben die sie könnten wenn sie meinen EZB-Proxy-Webauftritt kapern ?die Goldreserve aus der EZB aus-räumen? auch wenn ich diesen gleich gesagt habe daß, wenn sie versuchen den von mir
nachvollziehbar mit meinem poltischen Enga-gement im Datenschutz betrebene Auftritt zur Phishing-Seite umzu-funktionerenm allenaflls nach Darmsatdt oder Haina ?einfahren?. Ich bin hier auch kein Sozialarbeiter
der im Bezirk rings um die EZB zuständig wäre, das fällt eher in ihre Kompetenz. Auch wenn ich mich für eine computer-/banken-/währungstechnische Lösung der Problematik des das Sozial-hilfegeld-für-Drogen-
(auch Tabak/Alkohol) ?statt-Essen-ausgebens verursachende Bettelei- und Obdachlosigkeit Abhängiger einsetze.
Immerhin haben Junkies/Obdachlsoe dank fehlender Meldeanschrift ja
ein hier ein Wahlrecht womit es sich für Poltiker ander Wahlurne lohnt sich für diese einzsuetzen oder etwa nicht?

—

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.per Fax: +49 / (0)69 / 6301-3930

Arzt Hartung
Uni-Klinik Frankfurt a.M.
Station 93/4
Heinrich-Hoffmann-Str. 10
D-60-528 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M, 20. September 2018

Ihr Sub-Sahara-stämmiger Schützling ?Schney? von der 93/4 Ende Juli
Uni-Klinik für ganz gezieltem politischem Rufmord missbraucht? Blut-serologische Gutachten des Prof. Seyfried zur DNA-Vaterschafts-festellung 2001 - Straf-anzieg gegen KGU Ärztin Seitz aus 2012/13)
Wahlprüfungsvefrehn 88/13 Deutscher Bundestag, Berlin

Sehr geehrter Herr Hartung!

ich bekomme gerade mal wieder kein Fax an Dr. Wende vom Stadtgesundheitsamt durch daher über Sie! Es ist hwalkampf, man versucht es also wie üblich mit Rufmord indem man mich in die
Nähe von Kriminellen bringt?

Gru&SZlig;

Maximilian Bähring
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Mainkai Frankfurt https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1091/8.6897

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1091/8.6897
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Maaßen: Es gibt also keine Korruptionwas Versorgungspöstchen die nach Gewerk-schaftszugehörigkeit oder Parteibuch besetzt werden angeht?

https://www.sueddeutsche.de/medien/moshammer-der-grosse-rudolph-kritik-1.4130359

typisch deutscher Filz aus Politik und BehördenDer arme Moshammer. Da ANFÜHRUNSGZEICHEN OBEN ? helfen ? ANFÜHRUNSGZEICHEN OBEN ihm - wohl gegen seinen Willen jedneflls ohne sein Wissen,
er erfärt davon beiläufig auf eienr Party ? irgednwelche Leute die keinrlei Ahnung von seinem Geschäft haben mit seienr Steuer um ihn dann zu erpressen wie er sein egscäft zu führen habe. Vielleicht wurde er ja
ermordet weil er genau gegen dieaussagen wollte? Weil sowas unter Umständen den Tat-bestand der Geldwäsche erfüllt? Udn die werden ihre Darlehen ja sicherlich auch wieder irgendwo als Verlust doer steuerlich
geltend machen? Oder ihrenEinfluß. Das sind Schwerstkriminelle, das ist organi-sierte Kriminaliät und Korruption.

[1] https://66.media.tumblr.com/7bba698efb70cbd9cc8b1d6530926388/tumblr_pfcmhlOIWZ1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Gleichbehandlung von AktionärenDürfen (dax notierte) Aktiengesell-schaften in Publikationen inserieren (möglicherweise Beeinflussung von Redaktionellen Inhalten über Zahlungen) oder publizieren die nicht allen
(auch potentiellen) Aktionären zum Lesen offenstehen? Oder besteht da die Gefahrvon Insider(-info/)-handel?
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Schwerst-Kriminell:

Die linken Spinner (wer sonst) haben den DNS von PI-NEWS gekapert

https://newpi.wordpress.com/2018/09/19/pi-news-steht-nicht-zum-verkauf/

[1] https://78.media.tumblr.com/22d09cde792586b6a97df278b8d8660c/tumblr_pfcohr2REj1sofvubo1_1280.jpg

20.09.2018 03:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178279969728/

?Was einmal gedacht ins Netz gestellt wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.? (Dürrenmatt: ?Streisand Effekt?) https://www.youtube.com/watch?v=jRl3dCa7uPk
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Von der Form her Tage-buchartig  gehaltener ?Bericht? oder Fiktion?

http://www.durov.com/study/Frisch_Max_-_Homo_Faber-601.pdf

Wenn die ausgetraenen Weltkriegs-Zwo ?Russenvergewaltigungen? dann  so Anfang den 1960er Jahren erwachsen wurden … ich mein im Westen war das ja kein Problem, denn 1.) hätten sich amerikanische GIs
natürlich niemals erlaubt deutsche Frolleins zu schwängern, und, 2.) kam da auch kein Russe hin, aber warum haben die dann im Osten kein Recht-eines-jeden-Kindes-auf-Kennen-seines- Erzeugers und/ oder
umgekehrt  Recht-jedes-Vaters-auf Kenntnis-seiner-Nachkommen Gesetze er-lassen die zufälligen unabsichtlichen Inzest etwa zwischen Halbgeschwistern die nichts voneinder wissen verhindern?

—

Realität: Kurz vorher hattenwir erfahren. dass seine Exfreundin schwanger war. Es stand nicht fest, ob er der Vater des Kindes sei. Ich sagte ihm. sie wäre ja genau in der Zeit. wo er mitihr zusammen war. schwanger
geworden (der Zeitpunkt passte genau). Er explodierte daraufhin und meinte. dass könnte doch nicht sein. es müsse doch ein Gesetz geben. wodurch die Mütter dazu verp?ichtet wären. den Vätern Bescheid zu sagen.
dass sie der Vater sind. Er schna'ubte nur noch ?diezeige ich an’… Ich wusste gar nicht. was ich von seinem Verhalten halten sollte.
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WP 88/13 Bundestag ? Wer keine Argumente hat wie die an ihrem Stuhl klebende Merkel oder MaCRonl mit ihrer ReGlERung der muB mit Gewerkschaftsauweis- /Partei-buchhörigen Richtern und Polizisten
Rufmord betreiben. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-michael-cohen-donald-trump-wohngipfel-marine-le-pen-brexit-a-1228523.html

—

kein Zufall: Die Drecksbullen halten sich ?Spitzel? eine ganze Armeee von extrem gewaltbereiten Hooligans und schwerstkriminellen Drogendealern und Junkies die Leute die sie persönlich oder politisch nicht
Leiden können in scheinbare Probleme verwickeln. Die ?Spitzel? bekommen Haftereichterungen oder Straffreiheit dafür Leute wie sagen wir mal AfD Politker gezielt zu diskredit-
ieren, das ist SCHLIMMER als unter Hitler. Entweder manVerucht ihnenDorgen unterzuschiebenwie mir am 18.09.mal wieder oder man schlägt sie zsuammen, die Polizei Tut absichtlich nichts und wenn sie sich
dann gezwungen-
ermaßen um nicht getöötet/umgebracht zu werden sichSelbst per Notwehr vereidigen unetrsellt man Ihnen anIasslose Gewalttätogkeit.III

—

TODESSTRAFE für Korruption - Ich faxte der Polizei: In anderen Jurisdiktionen (bei den Taliban) werden ?Beamte? für Korruption erschossen!Daß die Beamten korrupt sind ist rechtskräfzig
richterlichfestgestellt worden (Wahlwiederholung Bad Homburg)!Dann kamen gelich mehrfach Polizeischläertrupps vorbeiSchlugen meine Tür ein udn evrschten mich OHNE einordentliches ?VERFAHREN
verchwinden zu lassen wie Gustl Mollath. Die Beamten scirebn sogar in ihre Berichtesie hätetn sich druch ein ?BELIDIGNEDES? Fax provozeirt gefühlt, andere wollten auf Strafanzeigen gegen Leute die mich fast
druch ERÜWRGEN umgebracht hätten deshalb Nicht arebietn weil Dateianhänge ? also eingescannte Dokument mit Fotos auf meinem PC in Emails mit ?Bullen?benannt gewesen waren.
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21. September 2018, ca. 07:40 Uhr - was ist denn das für ne ?Homo? Farbe

—

?Lass dich mal in der Zwangs-
Jacke aus dem Kanzleramt ab-führen? ist kein Rufmord!

Gewalt gegen Rettungskräfte Freiheitsberauber und Körperverletzer im Amte die Patienten-verfügungen ignorieren, teils an Kindes-entführungen und Ver-tuschung sexuellen Miss-brauchs sowie Polizeibrutal-ität
mitwirken und die ?sich? wie Marine Le Pen ?dringend mal ?untersuchen lassen sollten? psychiatrsich.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178304057628/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-michael-cohen-donald-trump-wohngipfel-marine-le-pen-brexit-a-1228523.html

—

Liebling des Quartals Jan Ullrich wegen anderer  Hemdfarbe als der Rest vom #TeamTeleSport in Psychaitrie eingeliefert?

[1] https://78.media.tumblr.com/32717e403702e6600aff51662942a7c8/tumblr_pfe5caGfAn1sofvubo1_1280.jpg
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Messermord in Bad Soden: Täter: ALBANISCH-STÄMMIGER ?Deutscher?
http://www.pi-news.net/2018/09/bad-soden-schon-wieder-ein-bestialischer-mord/ ZITAT: ?der neue ?Stecher??

Mönchengladbach: Neonazi-?Selbst-mord? ? mit zahlreichen Stichen!
https://blog.halle-leaks.de/2018/09/ermordete-steuerfinanzierte-staatsantifa-marcel-k-um-krieg-zu-provozieren/

?Wann sticht er zu?? Ist das unfreillig komischoder Satire?

[1] https://78.media.tumblr.com/64538bb0dcce437c6bdb3ee99790e9c9/tumblr_pfeo5jywbi1sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Email: micahel.wende@stadt-frankfurt.de

Dr. Wende
Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M, 21. september 2018
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Herr Dr. Wende!

Heute hatte ich bei Ihnen agerufen um mich zu erkundigen ob das Schreiben das ich gestern für Sie abgegeben hatte bei Ihnen eingegangen sei was sei verneint haben. Ich habe es ? da ihr Fax nicht funtkionert ? dann
onchmal per Email gesendte hierfür haben sie mir ihre Email-Adresse gegeben.

Ich hatte Ihnen nur mitteilen wollen daß ich gern bereit bin meien ehe-maligen Mitpatienten zu helfen wo immer ich kann, und das ich das nicht
nur als menschliches sondern auch als politshcen Anliegen habe, weil ich einfach denke wenn wir die Situation aller Betroffen verbessern ich als Einzelenr Betroffener dann auch irgendwann persönlich vonden
gamchten Fortschritten ? etwa einem geändertem PsychKG (nach dem Fall ?Mollath?) ? profitiere, spätestens wenn und falls ich im hohen Alter ein Pflegefall werden sollte, daß diese Hilfe abr dort ihre Grenzen
findet wo ich in Dinge wie Beschaffungs- oder andere Krimialität mit hineingezogen werde.

Ich stehe selsbt auf der ?Abschußliste? einer ganzen Menge politsicher und persönlicher Feinde, von Ärzten, Polizisten, Richtern und Staatswälten gegen die ich Strafnzeigen wegen Vebrechen im Amte eingreicht
habe. Sie selbst sind ja auch von einer Mordermittlung als Beschuldigter betroffen, jedenfalls hab ich noch keinen Einstellungsbescheide der Staatsanwalt-schaft, daher müsstenda Ermittlunegn im gangsen.
Möglicherweise erreicht Sie deshalb nicht sämtliche Post. Ich hatte ja Mitte August geschrieben daß ich es nicht für sinnvoll halte daß wir Konatkt aufrechteralten aber Sie hatten auf eien weiteren Termin gedrängt,
dann gsagt sie wollten mich Spetember anrufen, da komme ichIhnen natürlich liebr zuvor.

Ich habe sie heute angreufen um Ihnen mitzuteilen daß aufgrund der zwischen dem 13./23. Juli und 13. August in der KGU verlorenen zeit sich meine der Kirfer-OP anschließende Zahnbehandlung so weit
heinsugezörget hat daß es nun zetlich Schwierigkeiten gibt sie innerhalb desjenigen Quartals für das ich einen ?zahnärztliche Ersatzbehandlunsgausweis? erzwingen konnte - durch den Medienrummel den ich meienr
Krankenkasse angedroht ahtte, sie erinnern sich, der Vorgang der ursächlich war für den Suizidversuch vom 13. Juli 2018 - für das deise ?Art von ?Krankenschein?? Gültigkeit hat fertig zu werden. Ich habe sie heute
darüber informiert daß ? sollte sich meine Krankenasse erneut querstellen ich die slbe Stratgeie fahren werde wie zum 13./23. Juli 2018. Sie haben gebeten sie vorher zu informieren falls sich die Kasse querstelle
damit Sie eien Lösung zu fidnen versuchen könnten die ohne Körperverltzung/Tod druch den politischen Kampf um Patienterechte einhergehe. Ich teile hierzu mit:

Es waren auch ihr Amt und das Gericht das den ganzen Krankenlassen-Schlamassel angerichtet hat, das meier Ex beihelfen wollte mich per Psychiatrie in den Tod zu hetzen. Ich erinne hierzu an das Verfahren
3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M. (drei dicke Leitzordner). Die Mutter meiner Tochter hatte mich mittels Freiheistebraubung und Drogen 1999 gefügig zu machen versucht, imweitesten Sinne vergewaltigt, sonst
gäbe
es das Kind dessentwegen ich jahrezehntelanhe Gerichtsverfhren führte
in deren Folge ich mehrer Suzidversuche unternahm nicht. Das ist so auch schon vor dem 13/23. Juli 2018 so von mir strafgezeigt worden.

Ich habe Ihnen genau gesgat, udn das ist seit 2007 nachweisbar, da ich deshalb auf ein Versichertenkrärtchen verzichte weil ich nicht zwangs-behandelt werden will. Mich deshalb teikzuentmündigen nur damit die
korrupten Nedizinerarshclöcher gegen meinen Willen abrechnen könne was
sie wollen wäre RECHTSMISSBRÄCUHLICHste RECHTSBEUGUNG wie sie schlimmer nicht mehr geht. Denn ich will je genau verhidnern da den Kopf von Patienten hinweg ohne deren Zustimmung abgrechnet
werden kann. Ich will hier mein gutes Recht als Patient druchsezen udn ihre Mediziner und Pflegmafia will BETRÜGERISCH abrehcnen. Das habe ich auch in zig Fällen
zur Strafanzeige gebracht bei der StA Frankfurt a.M.. Und ich hatte mitgeteilt d genu solches Verhalten der Klinik in der cih meien Zivil-dienst abgeleistehabe und wo ich zudem sexuell missbraucht worden bin,
dazu geführt hat daß ich mir geschworen habe eien Kampf egegn die Institutionen zu führen bis alten Damen nicht mehr per Entmüdigung
kosten für Kuren aufegdrückt werden könenn die sie gar nciht wollen.
Das hab ich eienr Patientein dort damals so verprochen und das Verprechen halte ich auch.

Es ist ein Unding Regelungen dir für Seuchenfälle gedacht sind oder wenn jemand in Delrirum oder Koma seinen Willen nicht frei bilden kann von Medizienr missbraucht werden ? und insbesondere die Goethe Uni
Klik habe ich da uaf dem Kieker ? um Patienten Behndlungen aufzuzwänegn die klar und deuctlich das Leiden dersleben erhöhen satt es zu lidnern nur damit die Geld evrdieneen. Das ist auch ein eindeutiger Vertoß
gegen den erufeid aber die medizinschen Dienste der krnakenkassen scheint es ja eien Scheißdreck zu intersseiren wenn Geld zum Fenster rausgeworfen wird udn es ganz massive ?Korruption? im Medizinbereich
gibt. Das ist so ein wenig ?Köäten wehren sich gegen das Austrocknen des Sumpfes?. Sie sehen also daß sie mich nur noch vile wütender gemacht haben mit der psychiatrischen Unterbingung aufgrudn eines nicht
?Suizid?Veruchesdenich begangen hätte sodnernaus meiner Sicht eher MORDEVRSUCHES ? den Sie beganegn haben mit ihrer neurlichen Vorladung trotz daß das eigentliche Gerichtsverfahren gegen sie und die
KGU ausging, denn ihre Einrpüche waren abgelehnt worden. Sie haben da denn Dickkopf, nicht ich. Aber sie erzwingen mich dazu jetzt auch mit brachialer Gewalt druchzusetzen keinen Milimeter von meiner
urprünglichen Postion abzurücken.

Jetzt noch zu eienr neuen Info die ich durch mein Salatessen am Alfred-Brehm-Platz mit dem ehemaligen Mitaptienten bekommen habe: Er habe in der klinik mit meinem Bruder gesprochen, dieser sehe mir sehr
ähnlich.Ich hatte extra eien Beschwerde an den Datsnchutzbeauftargten der Uni Frankfurt gefaxt daß ich ? aus gutem Grund - keien Kontakte - will. Ich hab auch Näherunsgverbote gerichtlich beantragt. Auch hier
hat man sich über meien willen hinweggestzt. Ich werde das strafanzeigen. So wie das für mich assieh haben ihre Junkies versucht eein Keil in meien Fmilie zu treiben damit diese sich dann ? ähnlich wie die
libanesichen Zuwanderer-anwälte Asfour ? an der Zerrüttung der Famlineverhältnisse von Deuscthen  die druch sie selbst herbeigeführt wurde bereichern. Ich denke da auch an die Fälle vin Planstellenkriminalität.
Daß es Planstellen-korruption gebe hatte ich im huetigen elfonat inaderem Konttext an den fällen des Verfassungs-schutzchefs Maaßen verdutlicht udn daß Psychiatrie missbracuht werde in
Sorgechtsfverafhren/trennungen am Falle Afleck illustriert. Ich bin jedfalls enstezt darüebr daß ich ? udn insofern war die Einaldung zum Saat ne gut Investition da irgendwelche Junkies die seelische Not meines
Bruders ausnutzen FALSCHE Infos über meinen Gesundheistzsuatnd herauszugeben.
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A.NA(h)Les: (Nomen est Omen) - Durch und durch korrupte Poltiker, Polizisten, Mediziner,  Juristen und eine druch zwangs-gebühren finanzierte und durch eine Gewerk-schaftspfründen mehr als der Wahrheit
ver-pflichten ?freien Print-presse? in Schutz ge-nommenen GEZ-Lügenpresse …

—-

Wann platzt endlich diese Drecks-koalition die kein einziger Wähler gewollt hat und die durch BP F. W. Steinmeier erzwungen wurde. HartzIV = Sozailhilfe (= ALG2) der ärmstender Armen per ?Sanktionen?
zsuammenstreichen damit die ALG1 Bezieher ihre Pfründe behalten können udn Dsuceh üebr hohe Steurn oder ganz direkt enteigenen um Massenarmutszuwderen deuctehs Kidnergedl udn Siozailhile aubezahlen zu
könenn di nichthier herstammen udn auch keienr tarditionelekn deusctehn Midenrheit angehören und nicht mit Deustchen verewandet sind oder Gandenhablebr ? damit sie nicht als Wendeevrleierer dastehen
 gegenüebr den Osetrweiterunsg EU-Bürgern asl 1898/1990 bereist langjährig in Dsucthaldn befindliche Gastarbeiter eingebürgert worden sind. Ich geb der AfD zwischen 15 und 20%,damit kommt es dann ? trotz 5%
Hürde - zu Weimarerverhältissen. Ich galueb ein großteil der Bevölkeurng hat inwzichen sowasvondie shcnuze voll, isnebsodnerer weil ja die ganze Zeit ver-schwiegen wird das der ANGEBLICHE Auf-schwung per
illegaler Enteignung über EZB 0% Zins-  und Schulden finanziert wird. Und die Armutszu-wanderung ? egtarntaos Syrein-Flüchtlinge - hat auch nicht wirklich abgenommen. Warum werden inmmer nur Parteibüros
der AfD oder von die Linke mit Buttersäure oder Moltow Cocktails bedacht? Keine dieser ebidenAPrteien ist an der Misere shculd. Die anderen ? und zwar inklusive der Grünen ? aber schon. Wieso wird nicht mal
der Richter zsuammen mit den Poliisten gelyncht der die mörder von Chemnitz der Köthen nicht abegshcobenhat? Denn die Justiz baut aiuch nur noch Scheie. Ds fing in dem Moment an als Gauweiler gegn den
Lissabonnvetrag vors BVErfg zog. Huet wiessen wir gauweler htte recht. Es ist dirngesndst an der zeit daß es üebrall indr Rpeublik aisshet wie Frankfurter Startbahn West, 1. Mai in Kreuzberg, Wacksersdorf, G20
Hamburg, EZB Eröfffnung. Es ist drinegnd an der Zeit da sich der absolut gesudne Volkzorn Luft amcht und manjn zu denMistgabelngreift und diese Volkserräter allesamt zum teufel jagt. 
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STAATLICHER MORD: Vergfitungen/Nebenwirkungen der Medikamente und nicht fehl-diag-nose nicht vorhandener Geisteskrnkheit haben die Suizidabsciht begrüdnet ? mir sind meherer ähnlich gelagerte Fälle im
Budesgebiet bekannt ? prominete Opfer wurden etwa die Mitinsassen von Gustl Mollath in Bayreuth udn auch in Haina Hessen gab es Todesfälle die als Suizide getarnt wurden

—

#Hambacher Forst ? neue Infos: es war möglicher-weise Mord/Totschlag  durch  die Polizei die zur angbelichen Räumung von Rettungswegen Zugseile entfernte welche möglicherweise die Hänge-brücken
stabilisereten ? eine wirklich unabhähgige ergebnis-offeen Untersuchung ist von der Mörder-bande nicht zu erwarten - #Köthen, #Chemnitz, #BadSoden und möglicherweise  #Mönchen-gladbach(?),
#HambacherForst:  Deutsche Polizisten und Juristen ERMORDEN (sie schieben ausländische Kriminelle nicht ab die dann Deutsche umbringen) mal wieder unlibesame  Teile der deutschen Bevölkerung
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Schon wieder Telefonterror. - Anschluß der autoamtsieren Anrufe von einem Anshclussdr uaf eienm Typ Typ namens Asche läuft, möglicherweise Verwandte mit der total durchgkanlletn Anwältin Christane Asche
von Caanwurf udn Perpelitz die nur Scheiße gebaut hat und dafür auch noch Zusatz-honorar Kohle haben wollte ? ich hab ihr daher nen Fachmann für Anwalts-haftung auf den Hals gehetzt - und deshalb das Mandat
entzogen bekam 2001? (damals wechsel zu Dr. jur. Peter Finger, Frankfurt a.M.).
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Seehofer und Merkel suchen nach neuer Weglobe-Lösung für den ehemaligen Verfassungsschutzchef (Schweigegeld: nicht daß er noch über die Verfassungs-verstöße der aktuellen Koalition auszusgaen beginnt):
Oberhalb der Besoldunsgruppe B11 mit 11.613 Euro gäbe es für eine EUROPÄISCHE Lösung noch die Besoldungsstufen AD12-AD16  (18.934 Euro)!

https://www.inge-graessle.eu/tl_files/default/usercontent/Themen/Beamtenstatut/120806_PS_Tabelle%20Vergleich%20Bezuege%20EU%20DE.pdf
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HAND IN HAND ist Kommunismus!

[1] https://78.media.tumblr.com/ff2580f5e8f74707472dbb7b5b3d159a/tumblr_pfga1eTqFI1sofvubo1_1280.jpg
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?Hazel du bleibts hier …?
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https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.jugendsender-funk-afd-haelt-satire-dreh-fuer-echtes-fake-video.2599a08a-d96c-4258-af86-8bdff4a49c8c.html https://www.youtube.com/watch?v=wyTedlAzaHc

[1] https://66.media.tumblr.com/ac0c00e35c6016e4efa9668fd3f8ed76/tumblr_pfgy97kVFS1sofvubo1_540.jpg

23.09.2018 01:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178360908863/

Es ist jetzt Sonntag Morgen 01:30 Uhr und ? soweit erkennbar ?irgendwelche (weibliche?) Fußball-fans(?) intonierten Songs aus ?Mary Poppins? auf der Hanauer-Land- am Kiosk.

[1] https://78.media.tumblr.com/a4987d2c2771cd41e7cf3cc7aac23096/tumblr_pfhen4qzFX1sofvubo1_1280.jpg

23.09.2018 12:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178374946543/

https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/neonazi-marcel-kuschela-ermittler-geben-details-zum-suizid-bekannt-57394462.bild.html

i.V.m. http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=54745

Ich weiß schon genau was da wieder als gegner-ische Argumentation der Pharma-Lobby kommt: ?Wir glauben daß Antidepressiva und Suizide deshalb gehäuft im Zusmammenhang miteienander auf-treten könnte
was damit zu tun haben daß diese ? oder auch möglicherweise die faslchen oder zu wenig davon ? in ohnehin lebensbedrohlichen Situationen verabreicht werden wo sie nicht (mehr rechtzeitig) anschlagen.?
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https://www.youtube.com/watch?v=DqTDZMaga9k

Gleichberechtigung bedeutet im Gegensatz zur Quote daß Frauen, Behinderte usw. an den Maßstäben der Männer gemessen werden, daß sie also ? was ihnen rein körperlich un-möglich ist ? die selbe Leistung
bringen müssen wie Männer. Gleichberechtigt sind Frauen/Behinderte nicht besser sondern schlechter gestellt.Beispiel: Rekord 100m Lauf:9,58s Mann - Frau 10,49s (hier ist der kleiner Wert besser)
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Bericht:3.670 Fälle sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Wenn man bei dr Polizei in Frankfurt a.M. oder Bad Hombrg, bei der Atmst- oder Statsnwlstchaft vortsellig wird um soclh Fäölle strafbnzuziegen wird man
von den Beamten bedroht. Wenn man nicht diee Fresse hilete würden Sie dafür sirgen daß amn evrchinde, amn wird zusammensgchölagen udn evrgiftet. Die Staatsanaltschaft, Jugendämter und geichte ertieln le3uet
die Strafziegen ersattetn wollen Hausevrbote. Zeugen werden in Klöster verbracht wo sie der Kirche ausgeliefrt sind udn exzessivst gefoltert werden. Wei im Film Kill Bll maßt sich die Kirche das Recht an zu
ebstzimmen werlecher attscähcliche Eltrenteil sich sein Kind klauebn lassen muss damit irgendwelche Lesbenprächen oder Homoehen oder Zugungs/Empfängnisunfähigenm Pärchn Familie Speiel können. Die
hessische Polizei udn Justiz ist geanuso wie die Stabullen IN Homburg udn Frankfurt die Zuegen verprügeln knieteif in den Missbrauchssakndle evrtsrickt. FragenSie mal Stefan S. Aus HG - O.E. wie das mit den
Katholiken da war.
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24. September 2018, ca. 08:11 Uhr

—

?REZEPT FÜR GUTES FRÜHSTÜCKstv.?[1]

geht das? #EnglishBreakfast in der menüschale #imWasserkocherbad erhitzen
https://www.stern.de/kultur/tv/zdf-neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann–thermomix-gegen-wasserkocher-6541082.html
[1] https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/aug/20/battle-for-the-great-british-breakfast-broadcasting-television-radio-ratings

[1] https://78.media.tumblr.com/ce0b38ff1587fd992fc7c263263a20f6/tumblr_pfjqv48rmf1sofvubo1_640.jpg
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SpOn: Frühstücksdirektor: ?ReGIERung macht sich zum Narren?,
Zeit: peinliches Schmeirentheater

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hans-georg-maassen-reaktionen-posten-eines-fruehstuecksdirektors-a-1229625.html http://www.spiegel.de/thema/morningbriefing/ http://www.spiegel.de/politik
/deutschland/news-hans-georg-maassen-horst-seehofer-annegret-kramp-karrenbauer-a-1228526.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-09/verfassungsschutzpraesident-hans-georg-maassen-kompromiss-opposition-spd

[1] https://66.media.tumblr.com/9ac3e5d18f6ccbd48d6ebe1487d7e61d/tumblr_pfjwuz7ADu1sofvubo2_1280.jpg
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Verdeckte Gehaltserhöhung per Eingriff in die ?heilige? Tarifautonomie: Arbeitgeber (Aktionäre/Manager/Selbständige) haben bei Wahlen weniger Stimmen als Arbeit-nehmer, die kann man sich als
EHEMALIGEVolkspartei ruhig zum Feind machen - Arbeitgeber werden mit4,5 Milliarden zusätzlich belastet

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-04/gesetzliche-krankenversicherung-entlastung-krankenkassen-koalitionsvertrag-jens-spahn http://www.kn-online.de/Nachrichten/Politik/Versicherte-werden-um-fuenf-
Milliarden-Euro-entlastet
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Es gibt keine wichtigen Themen, isnebsodner wie es ? sobald die Sparguthaben der ENTGEIGNETEN Rentneraufberaucht sind ? dieSache mit dem 0% Zins: weiter-gehen soll, wenn die REGIErung kein Geld mehr
hatum Konjukturprogramme zu finazieren in die man fürjede 4 Euro  den man reinsteckt 1 Euro rausbekommt!Hatten wir mal sowas wie eine Schuldenbremse und Masstricht-Kriterien? Wie viel Kohle hat sich
Merkelunter dem Vorwand Griecheland/Refugees geliehen? http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-vier-millionen-erwerbstaetige-gehoeren-dauerhaft-zum-prekariat-a-1229460.html

[1] https://78.media.tumblr.com/2cefd5cf0dbc669784456f2779cc5a0a/tumblr_pfjx9rRSu31sofvubo1_1280.jpg

24.09.2018 01:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178411522523/

http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/hessen.htm

Hauchdünn und Abhängig vom Wahlerfolg der ganz kleinen Parteien: schwarz-grüne Koalition verliert möglicherweise Mehrheit in Hessen und auch für ne GroKo sieht es mit 51% der Stimmen nicht viel besser aus
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Hurra wieder so korrupter  Drecksbulle (gehts mal wiedr um Whalbtriug oder die Vertuschung sexuellen Missbrauchs/Kidnapping?) weniger!

https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/toedliches-feuer-drama-in-hamburg-mann-springt-aus-flammen-wohnung-57437226.bild.html

Sich verdientermaßen ?eine blutige Nase geholt? Versucht nicht ständig Leute UNNÖTOGERWEISE in Psychiatrien einzuweisen dann gibt es auch keine Gegenwehr gegen solche Willkürmaßnahmen mit Toten und
Verletzten. Ich habe KEINERLEI, wirklichKEINERLEI Mitgefühl für die Beamten und dem rechlichen Betreuer des OPFERS staatlicher Willkür das sich nur seienr Haut gewehrt hat,

wahrscheinlicher Hintergrund: Jobcenter-Nazis wollten ?Arbeitsscheue? Behidnete / ?Erb-kranke? in Umerzihungs-ARBEITSLAGER Typ ?Gustl Mollath? stecken (medikamentös kastrieren) nachdem man
Systemfeinde (Antifa/Hooligans/Qurulanten) per Rufmord … aus dem Erwerbsleben gemobt und ihnen die Kidner weggenommen hat.Möglicherweise will man auch die Teilnahem an Wahlen verhidern indem amn
ihenn den Wohnsitz streitg amcht weil sie nicht wirtchsftfrenlcih Lohndumping-Multikulti (GroKo oder altoarteien) wählen wollen

[1] https://78.media.tumblr.com/93778da15d09c865c5a467528a84c02a/tumblr_pfk7qpLKBv1sofvubo1_1280.jpg
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MOLLATH ist kein EinzelfallDie Beamten bauen Scheiße, der Bürger läßt sich das irgendwann nicht mehr bieten und wird ? da die gerichte sowieso nichts amchen - ausfallend und araufhin wird er dann
zusammengeschlagen und wenn er das anzeigt als gestört hingestellt damit er vor Gericht unglaubwürdig ist und ja nicht herauskommt was für korupte (sechstllieg Eurobträge in die eigen Tasche zu wirtschaften
versucht) Schweine in Justiz und Strafverfolgunsgbehörden arbeiten. Etwa wenn es darum geht Familiendie ihre Leben lang hart gearbeite haben zu enteigen um die Kohle an Rapefugees oder kommunistische
Gewerkschaftsappartschicks oder ander Parteibuchbedingte Pfründeempfänger umzuverteilen. Oder wenn man Leute die den Medien Schweinereien ihre Politker und des Beamten-apparates enthüllen könnten
mundtot gemacht werden müssen, Oder wenn sie während Wahlen weggsprrt werdne müssen und einegschüchert damit sie nicht an Wahlen teilnehmen.

http://www.taz.de/!5537345/ https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/frankreich-macron-absturz-eines-superstars-57351110,view=conversionToLogin.bild.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Wolters_(Politiker)#Wahlanfechtung

z.B.: 8 UE 3800/00 VGH HessenWahlbetrug / Enteignungen politscher Gegner / sexueller Missruach Schutzbefohlenr / Kidnapping / Drogenkonsum in der CDUdie Wahlkampfforderung nach:Todesstrafe für korrupte
Beamte-wie in arabsichen Staaten üblich ?führt zu von Beamten verprügelt werden, mehreren Mordversuchen/Attenaten und Zwangseinweisung von Poltiker damit er nicht an Wahl teilnehmen kann

[1] https://78.media.tumblr.com/9aab5117ed6a21f8793bb1c747f39ba7/tumblr_pfk9jf7jFq1sofvubo1_1280.jpg
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mal Abgesehen davon daß die EU den GEZ-Medien verboten hat im Internet mit Inhalten präsent zu sein:Danke für diesen ganz mutigen Tagesthemen-Kommentar über die unfähige abge-wirtschaftet habende
Regierung vom NDR.

Weiteres Thema der sednung: Araberclans: Diese korrupten Politiker-Dreckswcheine in Berlin: ?Beweislastumkehr? bei Besitz? Das heißt die wollen wie zu Zeiten der Reichskristallacht als man die Juden geplündert
hat einfach mal alles ent-eignen. Leute die anläßlich HartzIV ?alle die nicht arbeiten können? per 100% Sanktion verhungern lassen wollten zeigen endlich ihr wahres Volks-Sozialisten und NAZI-Gesicht (?Volks-
eigentum? gab es nicht nur in der DDR sondern auch im NS Staat).

https://twitter.com/tagesthemen/status/1044277117888942085
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25. September 2018ca. 06:18 Uhr

—

besoffen bei facebook - wahrer Grund für Prügelei von Schweiger/Ulllrich

—

+++ zu spät: Merkel räumt Fehler ein +++ AfD: Deutschenbonus bei Rente +++

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/spiegel-3677-falle-von-missbrauch-durch-geistliche

Es gab keine Anzeigen wie bei Trumps Richterennenung? Doch ? nur weigerte sich die Polizei solche entgegenzunehmen udn man evruchte druch vor-täscuhen des vorliegens rechlicer Betrung Strafnezeigen
zurückzunehmen oder druch Eninschüchterung udn Folter von Anzeigeerstattern die vorwürfe vom Tisch zu bekommen. Die polzieliche Kriminalstatsitik ist jednfalls gefäscht ?vile BVErechen tauchen in ihre gra
nicht uaf weil sogar schriftlich Strafanzeiegn von den Polizeibeamten einafch weggeofen werden ohen Sie inder EDV zu erfassen. Im Fall dr hessichenPolizei kann das in zig Fällen hieb- und stichfsten nachgewiesen
werden, bei der GStA Frankfurt die für schere Staatsgefährdende Straftaten/Terror zuständig ist wurden Jahrelang Doppel von Gerichtakten geführt anhand dere man das Versagen/Vertsuchen von Polizei und
Amts-/Staatsanwaltschaften des erstenRechtzuges beweisen kann. Ebefnallf kann man beweisen da die Kriminalstatisitk geshönt ist. Es geht da um scherse Vrowürfe wie Kindapping, Freiheistebraubung,
Mord/Totschalg udn secullen Missbrauch Shcutzbefohleer genauo wie um Whalfäsclhung.

—

Endzeit Stimmung angebracht -> Rentenkassen sind total pleite

Wenn wirklich alle einzahlen dann steigen dei gehälter von Beamten um die Höhe der Rente, das bedeutet Steurerhöhungen um densleben Betrag um den der Rentenbeitrag sinkt.

Außerdem nimmt man kleien udn jungen Untrenhmen sowei Slsbtändigen die Möglichkeit ihre Altervorosgr in den Betrieb z u stecken. Vile Handerker etwa setcken ihr Geld in denBetrieb und leben dann von den
Gewinnen aus dessen Veräußerung an ihren Nachfolger. All diesneLuten würde man das genick brechn udn hohe Hürden aufstellen für Neugründungen klienr Untrenhmen.

Die Auslädner die heir Rente bezihen udn ? sgaen wir ? die erste Lebenshälfte in ihrem Heimatland egarbeitet haben beziehen Renten auf desuctehm Niveau satt auf dem Niveau des Landes in dem sie die ersten
Lebenhälfte eingezahlt haben. Jemand der 20 Jahre in Bulgarien/RUmänine gearbeitet hat und 20 Jahre in Deutschland bekommt deshalb nicht nur 50% des Deutschen Satzes plus 50% des neidrigeren
suüdosteruopäsichen Satzes sodner kann aufstocken af eienGrudnsicherung die höher ist als das was ihm im Heimatland zusteht. Er hat dann zwar 40 Jahre eingezahlt egahbt aber eben nur 20 auf desuctehm Niveao
udn 20 auf süd-osteuropäischem und das sind ? in absoluten Zahlen - teils 80% weniger las hier.

Der dsuchsnittlihe Auslädner ist nicht nur öfter Sozailleitunsgebzieher als der Deutsche, er verdient im Shcnitt ach weniger. Das beduetet Auslädsiche Arbeistkarft aht nicht den gelicehn Wirkunsggrad wie Deutsche
zumal ein Auslädenr der eein Dsuctehn vom Arebistpaltz verdängt erstmal dessen HartzIV erwirtschaften muß bevor er auch nur eien Cent verdient. Das gilt auch für die Rentenbeiträge. Wird ein Dsucther verdrängt
dann muß der Aländer dessen rente zusätzlich zur eigenen erwirtschften.

Prvate Säule dr Aterssicherung ist bei vielen die Iegentumswohnungoder das Einfamilienhaus in dme sie Leben udnnd das bis zum Erreichen des Rentenalters abbezahlt ist so es über das arebistleben fianziert wurde.
Nur kam da die Öko-Wende dazischen welche die Enrgeipreise (Heizung/Strom) in Schidnererregende Höhengetreiben hat. Viele Rentenr könenn ihre Eigentum enafch nicht mehr beeheizen müssen HartzIV
beantragen und werden dabei dann enteignet. Energetische Sanierungen sind Arbeitsbeschffungsmaßnahmen für süd-oseturopäsiche Wanderarbeiter udn auch Wind- udnSolarenrgie lohen sich nur dank künstlich
hoher Preise für konventionell erzeugten Strom über die EEG-Umlage.

(Das Durchschnittseinkommen ist in Süd-/Osteuropa UM 80% NIEDRIGER als hier. Das schlägt sich auch auf die Rente nieder.) 

—

Evoltionäres Recht des Stärkeren im Reptiliengehirn statt Neocortex: ?Ein gesunder Zuwanderer arbeitet besser und bezahlt mehr Steuern als der Behinderte Deutsche den er von seinm Arbeitsplatz verdrängt?

https://www.youtube.com/watch?v=w4hRsmJozqY
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?Sparkassen-Loreley-Verfilmung? / Matrix: Geisteswelt<=>Außenwelt /
Kants: ?Was kann ich wissen? / ?Reich der Zeichen?: Signifikat/Signifikantes /
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?What people think I do? ?What I really do ….? …

Wahrnehmung von Texten.ist so unetsrcheidlich wie verschidene
Inszenierungen eines Stückes (im Film: Remake ?)

[1] https://78.media.tumblr.com/f4517d1bcc667b4d551643437a49db34/tumblr_pflthmWnUB1sofvubo1_1280.jpg
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https://www.bild.de/lgbt/2018/lgbt/indien-lesbische-frau-befreit-partnerin-aus-nervenklinik-57460654.bild.html

Ich habe nichts gegen lesbische Frauen, ganz im Gegenteil. Immer wenn die Weidel Alice im Bundestag auftritt muß ich sofort daran denken was die wohl so privat mit ihrer Partnerin treibt damit Deutschland nicht
ausstirbt. Ich meine wer will schon etwas dagegen sagen wenn ein Lesbenlebenspartner-schaftspärchen sich untreu wird um im Rahmen einer Menagea trois auf natürlichem Wege Nachwuchs zu bekommen. Soeine
?Homo-Ehe? ist ja nicht auf Treue ausgelegt wie bei den?Normalen?. Und Väter verzichten ja swieso immer freiwillig darauf daß Kidner die von Ihnen abstammen in einem Haus-halt mit ihnen groß werden damit sie
die aufwachsen sehen können. Da Väter keien Geburtschmerzen haben und Säug-linge nicht stillen bauen sie je keine emotionale Bindung auf.Es gibt auch eiben Vorteil bei Homo-Ehen: beide ?Mütter? können
gelichzeitig schwanger sein und Kidner austragen. Wer sich schonmal ?sachkundig gemacht? hat als Mann ?es gibtja genügend Material im Internet - wird bestätigen daß es eben nicht als störend empfunden wird von
Männern von homo-sexuellen Frauen angesprochen zu werden während die meisten Männer es als eine Belästigung empfinden wenn Schwule Anbahnungsversuche machen. Zwei Männer ist eklig aber zwo
gutaussehende Frauen, ich glaube: sowas verkauft sich! Aber weil man lieber ganz an einer GUTEN Sache beteiligt ist als zur Hälfte ? ich meien deshalb gibt es ja auch das Zölibat, oder die Ehe damit man sich
jemandem ganz widmet statt Halb ? würd ich es natürlich vorziehen wenn mandie Weidel in ein Land schickt wo man nicht so verweichlicht ist wie hier und homos per Therapie ?umdreht? noch bevor sie druch
den-Hetros-die- Kinderklauen-wunsch zur allgemein-Gefahr wird.
.
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26. September 2018 ca. 06:10 Uhr
(es dämmert in Berlin zwischen 06:22 und 06:56 Uhr)
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Nach dem PromiBB Gummihuhn: neues MUST HAVE Trendaccessoire der WOCHE für die emanzipierte, femistisch geprägte Frauen die lieber mal die Hosen vom großen Bruder auftragen würden statt eignem
Rock oder weibliche homosexuelle  Lesbensgemeinschaften mit Kinderwunsch!

https://www.exlibris.ch/de/geschenke-fun/partyartikel/bananen-guertel/id/7619935363529

Passend dazu ?Josephine Backer?-Bastrock

—

Geschlechtsumwandlung per Sekten-Kindererziehungs-gendern

http://reiki-direkt.de/ umwandeln-v2.pdf
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https://www.tag24.de/nachrichten/star-transe-olivia-jones-vorwuerfe-aerzte-daniel-kueblboeck-hormone-geschlechtsumwandlung-aidaluna-796550

Möglicherweise tödliche Nebenwirkung? Sprang Kübelblöck nur deshalb weil er unter Medi-kamente gesetzt worden war? Erstach sich der HoGeSa Gründer in Mönchengladbach aus dem gleichen Grunde?
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Heute besucht Steinmeier die EZB in Frankfurt a.M..

http://zentral-bank.eu/press/weekly/html/index.en.html  http://www.fnp.de/rhein-main/Bundespraesident-kommt-nach-Frankfurt;art1491,3117534

Eine funktionerende Justiz gehört zum ?Kern-geschäft? eines Staates und ist Voraussetzung wirtschaftlichen Handlens. Dieses Land ist ja kein Fußballverein mit eienr nachrangig wichtigen Sportgerichtsbarkeit bei der
es nur um Spiele geht.

Fehlt diese Grundvoraussetzung der funktioierend Justiz so ist das Land kein attrakiver Wristchafstatndort mehr. Unternehmen wie Unternehmer können dann logsicher- und konsequent-erweise auch nicht mehr
zivil-rechtlich verklagt oder strafrechtlich belangt werden. Mit Personen oder Gruppierubngen die für die Politik in Deutshland zuständig waren udn während Sie Sitze in Parlamenten oder Ämter innehatten nicht
hin-reichend dafür gesorgt haben das Rechtssicherheit herrscht erübrigt sich jegliche Diskussion. Das steht so seit vielen Jahren ? ?ceterum censeo? - in jedem Bericht und hat es notwendig gemacht den
Widerstandsfall nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz auszurufen. Nuehaln können deshalb nicht sattfinden weil  die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts die es Nicht-Deutschstämmigen erlaubt hier zu wählen vom
Widerstand nicht akzeptiert wird. Die Rücknahme dieser Regelung und von aufgrund deser Regelung erteilten Staatsbürgerschaften wäre Voraussetzung für Gespräche die zu Neuwahlen fürhen. Genauso stellt der
Widerstand die Rechtmäßigkeit EU-Osterweiterung ohne Referendum in Frage.

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.79.htm

89 of 98 28.09.2018 17:33



[1] https://78.media.tumblr.com/eb182781d895741e219a5031c6d80079/tumblr_pfngwyhGw51sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/367525185d5e2cc08060cbab32934bf9/tumblr_pfngwyhGw51sofvubo2_r1_1280.jpg

26.09.2018 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178475694213/

FRÜHSTÜCKSREGIErung: Ich persönlich glaube ja ? und ich kann diese Position mit dem Tages-themen Wahlkampfbeitrag ?Kindertag im Kanzleramt? untermauern - daß die Merkel im Kindergarten dauerhaft
besser aufgehoben wäre!
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A propos Friedmann Statement: Juden in der AfD seien keine gute Idee -> Wie steht eigentlich die kein-Kopftuch aber Kruzifix- Partei die christliche CDU zur Beschneidung / rituellen Genitalverstümmelung?

http://www.pi-news.net/2018/09/juden-in-der-afd-sind-eine-gute-entwicklung/

?Wir bauen DEN JUDEN zu vile Moscheen?

https://www.youtube.com/watch?v=w4hRsmJozqY
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Kritische Berichtersattung unerwünscht

Vorhin als ich mihc nach dem heutigen Zahnarzt-besuch in Richtung suermarkt aumachte ? gegen 13:30 Uhr - treffe ich am Platz vor der EZB den kenia-nischstämmigen eh-maligen Mitpatienten mit den ich neulich
auch vor dem zoo getroffen hatte. Wieder hatte er diesen jungen Mann im Schlepptau von dem er irgendwann mal gesagt hatte das sei eien Anwalt oder so (rechtlicher Beteuer?). Er sagte eine Frau die für ihn
kämpfe  hab irendwasd gemacht mit Verafhren mit Schwarzgeld was er nicht annehmen wolle. Bin cha also nicht der einzige dessen HartzIV-Bezug oder Prozesshilfe-bedrüftigkeit etc. durch unerwünschte
Schenkungen gefährdet werden sollte. Außerdem erzählte er mir noch was das er nun zurück zu sienr muttergehe. Er wollte noch seien/diese Frauholen aber ich sagte ohm daß ich nicht warten/nachher nicht mehr da
sein würde. Er erzähte ncoh was von mehrer Verfahrendie irgendjemand eingestellt oder insienem Sinne beendet habe, er wolle nun zurück zu seiner Mutter. Er erzählte mir noch irendwas con eienm
Gerichtsverfahren das wohl sein Umgasgrecht beträfe, ich gaulbe ich hab ihm mal gesagt da das Umagsrecht mit Kidnern nicht ? auf Dauer ? aussetzbar ist sodnernallenfals was seien ausgestaltung angeht
eingeschränkt werden könne. Ich hab also mal wider nicht ganz verstanden was er erzäheln wollte. Ich hb ihn noch gewarnt daß wegen dem steinmeier besuch ? isnebsodnere bei Personendie die Polizei als ehemalieg
Psychiatreipatienten kenne ? mit vertsärkten Kontorllen zu rechnen sei ich dachte da andie Gshcihte mit dem angeblich medizinisch sondegnehmigtes Marihuana. Als ich am 18. August 2017 eien
Wahlkampfevrastaltung von Ursula von Der Leyen besuchen wollte ? uch um sie dort mit den Missbrauch-Vorfällen Zvilidents u konfrontieren ? hatte man mich ? trotzd er Tatsche daß ich mich als Blogegr zu
erkennen gegeben hatte der Notizen zur daamsl bevorstehenden Budnestagswahl mache ? verhaftet udn stundenlang im 5. Polizeireveir aufeghalten inklusive eienr Durcsuchung.
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scripted reality schauspielerIch frag mich ja anläßlich der Schlagzeiel ?… ist ein Tatort Star? ob Jogi Löws Neue Opfer irgend eines Verbrechens geworden ist das im Tatort von ner Schauspielrin nach einer wahren
Begebenheit nachgestellt wurde ? im Sinne von ?Sie ist die Person die diese oder jene Schauspielerin in dem Film verkörpert? oder ob Sie in Person eine Schauspielerin ist.

[1] https://66.media.tumblr.com/b4a19853e9df7708e7555e6eca4dbc3f/tumblr_pfo8s8ljkt1sofvubo1_1280.jpg

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.79.htm

92 of 98 28.09.2018 17:33



26.09.2018 08:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178486095038/

Fehler in EZB Studie? Trump wollte *afaik* nur Zölle auf unethisch ? etwa mit Lohn- oder Sozailstandard-dumping, fehlendem Umwelt oder Arbeitsschutz - hergestellte Produkte! EZB-Studie geht von einem
generellen Zoll auf ALLE Produkte gleichermßen aus. Produkte in westlichen Ländenr aber werden eher unter ethisch Vetrtetbaren Satndrads hergestellt als solche aus der dritten Welt oder Schwellenländern.

https://www.jetzt.de/politik/donald-trump-wird-in-der-un-vollversammlung-ausgelacht http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-studie-wenn-der-handelsstreit-eskaliert-verlieren-die-usa-a-1230149.html

[1] https://78.media.tumblr.com/71ca3145ce2014ffd564a6bb14e00923/tumblr_pfocspwER61sofvubo1_r2_1280.jpg
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Wirtschaftsnachrichten jugendgerecht?Freihandel ./. Export-beschränkungen!

Steht IRONman irgend-wie symbolisch für die ?Rüstungs?-industrie?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/983782623-iron-man-2

moderne ?Ritter?spiele?
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Fuhlsbüttel: Wollte Jan Ullrich seine ?uNSTAeNDige Dame? auf Urlaub schicken? https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Polizeieinsatz-am-Airport-wegen-Jan-Ullrich-,ullrich196.html

—

A propos Flughafen (Ende 1998): Seltsam ? man hat zwo voneinander unabhägige größere Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Für den einen reist man in dessen skandinavsiche Niederlassung und trifft am
Flughafen dort dann rein zufällig(?) einen der Geschäftsführenden Gesellschafter des anderen Kunden von einem anderen Kontinent? Und das ganze nachdem man Tage vorher vom Ex seienr Kurrzeit-Liasion mit
dem Leben bedroht worden war? Betriebsspioniert da jemand? Die gleichen die Infos über Rüstungsrohstoffzulieferung suchten?
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27. September 2018, ca. 07:04 Uhr

Den ?wir kommen rüber? Zepplin des Senders der in Hessen das mit den Nach-richten ein paar Minuten vor Punkt Uhr  eingeführt hat, was jetzt von den Haupt-abendnachrichten von Fernsehsendern kopiert wird
den hat trotz das er mit nichtbrennbarem Gas das nicht aufgrund Sanktionen gegen Deutschland nicht verfügbar war befüllt war sozsuagen das Schicksal eines Lakehurst 2.0 ereilt.
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Wieso Vaterschafstest per Speichelprobe (der ausfiel wie erwartet, Siehatte gelogen) wenn wir im Streit ums Kind mit einem Blut-Test gleich einen illegalen Drogentest mitmachen können (der negativ ausfiel).
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/lilly-becker-muss-zum-drogen-test-57492590,view=conversionToLogin.bild.html
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Gibt es eien Zusammen-hang zwischen Onlinbanking-nutzung und Filialsterben.
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Diese ?richtig einkaufen? Shows:Ist der Best Deal auch der Best Deal für die Umwelt und/oder die Arbeiter? So im Sinne des Unter-schieds zwischen Preis und (Folge-)Kosten? Oder macht sich der Verbraucher an
glabliserter Ausbeutung mitschuldig? Lässt sich das Marken-mage-bewusstein der Bevölkerung (?mein porsche ist bessre als dein VW?) an ethsiche Herstellungs-bedingungen knüpfen?
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Wenn es in West-Europa Standard ist daß sämtliche Verzeichnisse alphabetsich sortiert werden so scheitern Wahlevorberitungen schon daran daß es Leute gibt die allen ernstes fordern Listen rückwärts zu sortieren
und nicht nach dem bisherigen Abschneiden bei Wahlen in der Veranheiet (kaum Chancen für Neue und Auftseiger). Es gibt Leute die sagenwir mal  ? gut im Fußball sind und dann allen ernstes fordern wollen daß
Wahlkampf in Fuß-ballstadien beim Spielen ausegtragen wird, also ein etwas wo sie punkten können. Würde inhaltlicher Wahlkampf stattfidnen müsste man sich in allererster Linie mit Statistiken (Bevölkerung,
Zuwanderung, Geburtenrück-gang, Durchschnittsverdienstgefälle in der EU,…) beschäftigen.

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.79.htm

96 of 98 28.09.2018 17:33



[1] https://78.media.tumblr.com/757c0edf4076474a20b7cac2cdd5e9b7/tumblr_pfpkfxMyjL1sofvubo1_1280.jpg

28.09.2018 08:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/178534392068/

28. September 2018ca. 07:48 Uhr

unterstüzt druch Produktplatzierung:Dr. Böhmis Müsli weil es das Müsli vom Böhmi ist! #böhmisierend!
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Sicherheitsbehörden kapitulieren:aktuell ca. 350.000 zur Fahndung ausgeschriebne Illegale im Landdarunter über 3.000 ?Islamisten?!
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/043/1904388.pdf
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Trump hat vollkommen Recht: Von Billiglöhnen im internationalen Wettbe-werb  der Globalsierung profitiert man am besten durch Importe von Waren aus Billig-lohnländern so daß niderigen Löhnen auch niederige
Lebenshaltungs-kosten entgegen-stehen und diesen Lädnern die Lohnsteuer-und Sozalsystemeinnahmen nicht verloren-gehen um das eigene Land aufzubauen und die Lebensbe-dinungen der dort leebnden
Bevölkerung vor Ort  zu verbessern. Statt Importen von die Handwerksarbeitspreise-,  lohn- und sozial-standardsDUMPENder fremdstämmiger Arbeitskraft.

Diese Filme zeigen immer die armen Migranten. Niemand zeigt die Inländer die
aufgrund Produktionsstadortverlagerungen nach Süd-Osteuropa ihren Job ver-lieren und sozial absteigen. Hinter jedem aufsteigenden Ausländer steht ein inländer der dafür ? im eigben Land ? sozial absteigt. Damit
ein Cem Özdemir einen Paltz im Bundestag erhält muß ein Deutschstämmiger weichen. Das wird immer verschwiegen. Als bräuchten die Deutschen die guten Jobs nicht selbst.

https://www.kino.de/film/lemonade-2018/

Was sagt eigentlich der zurückgebliebene Vater des Kindes zu dessen Verbringung ins Ausland?
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