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Ich heiße nicht Asfour. Für mich gehören Menschen die nicht in Deustchland Leben immer noch zu uns wenn sie gentsich mit uns verbunden sind, wenn es Familie ist. Für mich entsteht Familie druch

Abstammung und nicht durchPapiere. Deutschstämmige US-Amerikaner gehören für mich zu unseren NATÜrlichen-Verbündeten. Ich falle nicht auf die Propaganda des Unter-schichten freshenes udn dder
Feminsitinnen ehrien udn dasg man könne seine Patchworkfamilie wechseln wie man gerade will oder aufgrund andere Papiere gehörre jamden Plötzlich nicht mehr zur Familie. Darum geht es hier. Für mich gehören
Asfours dei Kapital daraus shclagen Unfrieden in deutsche Abstammunsgemeisncft zu bringen nicht mehr zu diesem Land.Zwitracht sähen zwichen genetisch verwandten, zu glauben ein Stück Papier könne die
Natur/DNA verändern, was eine riesenscheienrei! Udn dann noch gegen vermeintlich Behinderte hetzen, wiel nur der für den Arbeistamrkt ausbeutbare Migrant das Recht hat in Deustchland zu leben wofür der
Bio-Deutsche mit den schlechtern Genen für die asubeutbarkeit am indsutriellen Arbeistamrkt gefälligst zu weichen habe. Familie geht üebr Grenzen, Oässe und Paiere hinweg das  sollten gerade Ausländer wissen.
Haupstache wieder eien deustchen Vater um 17 jahre Kindheit seiens Nachwuchses betrogen. Und daas auch noch gegen Geld. http://take-ca.re/tc.htm
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FAMILIE bedeutet HETEROSEXUELL (NICHT DURCH KLONEN) REPRODUZIERT UND GENETISCH / BIO-LOGISCH IN GERADER ERSTER LINIE VERWANDT!

Nicht irgendeine Fehlkassifizierung auf dem Papier. Neue Partner sind explizit  KEINE FAMILIE  des Kindes aus voran-gehender Beziehung! Das schließt auch Homosexulle per Definition aus. In der Biologie
kommt man ohen Pässe oder Ppaier aus was den Familien-begriff angeht. Nur libanesen Clans wie die Homburger asfours die Kinder entführen und Vätern Geld aufgrund der Entführung abpressen wollen sehen das
anders. Famlie benötogt keine fremdlendäschein Juristen doer Religiösen Eiferer, Familie (Elterntiel-zu Kidn Zordnung) ist druch Abstammung eindeutig udn unveränderbar definiert. Nur sehr dumme Jritinnen die zu
vile Hetzschriften von Alice scharzer gelesen haben und dachten wie die Hetzschrifetbnverasserin aus dem Feminsmus / Emanzentum ein Geschäft machen zu können sehen das andrs.

?

An der Ignaz Bubuis brücke ann der EZB in Frankfurt a.M. wird vond e Verräterpartei CDU plakatiert MERH RESPKET VOR FAMILIE?. Familie ist en Gattunsgbegriff aus der Bilogie der gemeinsame
Nachkommenscft nicht homogener Partner bezeichent. Genua wiel die Rgeierung Familie ebensowenig respeltiert wie libaneische Cal-Anwältinnen aus Bad Homburg kommt es fats täglich in der Budnerpublik zu
tödlichen Familiendrmen, heute erst hat ein Ex-Mann aus dem Balkan seine Ex-Frau in Baden Württemberg erschossen.
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Spätestens 2007 stand mit dem Görgülü Urteil fest daß der Europart udn der Europäsiche Gerichshof für Menshcrecte shöchstrichterlich sagen dß die vond en Fmeinistinnen als Erzueger beschimpften Väter prioritäte
haben vor neuen Patner der Mutter was ihre Kidner naght udn daß sie auch geen den erklärten Willen der Mutter das Sorgechrht für ihre Kidner ahben sollen. WARUM ZU HÖLLE HAT DIE BUDNESRGEIERUNG
DIE DAFÜR VIER MAL MEnSHCRECHTSGERICHTLICH VERURTEILT WURDE BIS 2013 GEBRAUCHT UM DAS IN DESUTCHES RECHT UMZUSTEZEN SIE MENSCHRECHSTERBRECHERIN?
Glauebn Sie etwa die Rgeulierunsgfre zeit würde von Ex- parterinnen nicht genutzt um Kidner zu netfremden und gegen ihre Väter aufzuhetzen?

Wussten Sie das liabnesische Anwältinnen meien behidneret Väter aufgrudn ihrer Behdierung vom sorgercht ausshcließn zu könenn obeohl das Diskriminerung ist und im fall erbkranker schizophrener die man shcon
zur Nazi zeit steriliserte oder veraste sogar unter § 6 VSTGB fälllt wenn dei ruppebenahcteligt wird so daß sie sich nichtmehr reproduziert? Wobei unter Bencteiligung der Soregerehctausshcluß fällt. Oder lesen sei
das nicht was man Ihnen in den Budnestag faxt, emailt, schriebt? Ich meien Hitler hat auch nicht eien Juen persönlich umgebracht aber dei Rahmenbedingungen auf politishcer Ebene geschaffen. Füheln Sie sich
wenigsten das was sie sind, massiv Mitschuld daran?

?

Was hinderte die Merkel-Regierung zwischen 2007 und 2012 die Menschenrechte von Vätern druchzusetzen damit in dieser Zeit die Kidner nicht wieter entfremdet würden Sie ELENDIGE

MENSCHEN-RECHTSVEBRECHERIN?

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-goerguelue-junge-soll-nun-doch-beim-vater-leben-a-501417.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_elterliche_Sorge_nicht_verheirateter_Eltern.html

https://www.swr.de/swraktuell/bw/tote-nach-schuessen-in-villingendorf/-/id=1622/did=20287686/nid=1622/10mop6e/index.html https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_G%C3%B6rg%C3%BCl%C3%BC

http://nazis.dynip.name - https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html

Wann komtm endlichd er Intrenetparnger für Frauen die nicht verantwortlich mit ihrer Reproduktion umgehen (abtreibung bedeute das man zu blöd ar den richtigen Partenr zu wählen UND zu blöd

war zu verhüten). Das ist gelich doppelt dämlich auf einmal. abgesehen davon erhöht Mehrverkehr das Ansteckunsgriskio von Geschlechstkrankheiten wie HIV/AIDS.
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Das geschminktes Ferkel bleibt immer noch ein Ferkel!Jesus ist  ja auch kein Esel geworden nur weil er in nemStall geboren wurde. Erinnern Sie sich an das Märchen vom den Kaiser mit seiner neuen Vereins-
Uniform die nur er sehen konnte.
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Sehr schön daß der IS demosntreirt hat daß er Anshcläge wie in den Tokyoter doer Londoner U-Bahn jederzeit wiederholen kann. Die Verwendung eiens Zeitzünders (den kann jeder bauen der ein Stück Draht an die
Punkte einer ANALOGEN Uhr anlöten kann die Zeiger aind er stellung erricht haben müssen wenn die Detonation erfolgen soll um den Stromkreis zu schließen ? man siloiert dazu Stunden- und minuten- zeiger und
lötet wie bei einer Carrera-Bahn oder eienr elektrischen eisenbahn eine Stromabnehmerbürste an die Stelle des Zfferballst, eienmal unterahlb und einmal oberhalb der Zeiger druch die soabld die mit beiden Bürteen
Kontakt haben der Strom zur Zündspule fließt dann hat er eien Vorlauf von bis zu 24 Stunden um das Ding zu deponieren) zeigt daß die gnaze stdat längts voll mit Bomben sein könnte die einfach noch nicht  entdeckt
sind udn irgendwo schlummern.Schlummernde Bomben wie die Weltkriegsbombendie imemrweider ebi Baurbeiten entdeckt werden.Stellt euch mal vor am Tag der Bundestagswahl geht morgens das erste Whllokal
in Berlin hoch wiel man befürchte daß bei eienr Abwahl der GRoKO-Parteien die Ausländer massebweise absgeshcoben werden und den mit dem Rechtsruck als verbundenen Politikwechsel verhindern will.
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ANALOG IST BESSER!

Zeitzünder gibt es bei ebay - oder auf dem Schrottplatz oder beim Trödler

RADIKALISIERT DURCH UNTÄTIGE OPFER VERPRÜGELNDE UND
VERHÖHNENDE DRECKS-BULLEN, POLTIKER DIE SICH MIT EILIGEN
NEU-REGELUNGEN ZU LUT EUGH für Menshcnrechte MENSCHEN-RECHSTVERBRECHERISCHEN GESTZEN ZEIT LASSEN UND TOTAL DURCHGEKNALLTEN FAMILIENRICHTERINNEN DIE
VÄTER AUF-GRUND IHRES GESCLEHCTES PAUSCHAL VERDÄCHTIGEN UDN SCHWERST DISKIRMINIEREN UDN GEGEN BEHDTE HETZEN EINER NACHWEISLICH ALE GEGENLEISTUNG
FÜR ZWANGSGENÜHREN LÜGENDEN GEZ-HETZ-PRESSE! GANZ ANALOG.
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Ein Fahrrad kann ganz schnell mal eine Rohrbombe sein. (frei nach

Ton Steien Scherben) Ich bin in diesem Sinne für mehr Fahrradständer neben Dienststellen korrupter Behörden wie der Prügelpolizei, Jugendämtern und Gerichten und ihre Kunden mit Abbuchungen bei
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widerrufenen Einzugs-ermächtigungen betrügende Banken.

[1] http://68.media.tumblr.com/f3ff249fa8aeb7cac0be45865abfad34/tumblr_owda3vI8fe1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/8c96a156f384694710037fa2b1aac751/tumblr_owda3vI8fe1sofvubo1_1280.jpg

16.09.2017 10:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165395467793

IRONISCHSTEN DANK fürs ?zusammenschlagen?und verhöhnen von Gewaltopfern udn für die Versuche mit Willkür-U-Haft Unterschriften und Geständnisse zu erfoltern #DANKEPOLIZEITAG
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? . Wie wir aufgeklärten Menschen alle wissen, gibt es keine aus Leichenteilen zusammengesetzten Monster ? http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/09/15/frankensteins-atavistische-testosteronmonster-8194/

ES gibt keine tanspalattionsmeditzin / Organspende? Das Phänomen an
und für sich ist wohl existent aber von mir bekommt ihr keine Organe. Und InVitro-Schwangerschaften und schon damals Adoptionen gibt es wohl auch nicht?

Frnkensetin ist religionskritik, genau wie der ganze Zomibeinfug.

http://blogs.faz.net/stuetzen/2017/09/15/frankensteins-atavistische-testosteronmonster-8194/

Da geht es um Die Wiederaufsretehung der Nazis und die (Überbevölkerung druch) unbefleckte Empfängnis nicht natürliche Reproduktion. Shcon damls wird die Kirche aktiv gewesen sein im Bereich
Kinderdiebstahl um unfruchtabern apaaren ihren nachwuchswusnch per ehe zu erfüllen. Für Adoptionen muss man ja dummerweise nicht den richtigen  Eltern die Kidner wgenhmen, die erzeugen sich ja von selbst.
Kidner kommen nurnam nicht durch Ehen der Gebete zustande sodnern druch den Zeugungsakt, gaz anders als dei bibel das für den fall von jesus behauptet, die unebflecke Empfängnis ist zentrales Dogam  ist das
alleinstellungsmerkmal der Betrügerreligion. Betrügerreligionshcon dehslab wiel die sogra in weltlichen gerichten CDU-Parteibuchinhaber sitezn ahben dei Urkunden fäslchen damit Ihenkirchsteureinnahem nicht
verorengehen. Außerdem sidn es Revoluzzer die vollkomemnzr Recht von der Stasi beobachtet wurden. Ich meien haben sie nun das Politishce System gestürzt im Osten doer nicht? Waren Christen in der DDR die
Mehrheit oder eine Minderheit die, wenndie DDR noch sagen wr 40 Jahre länger exsiteirt hätte, komplett ausgestorebn wären? Woltle man das verhidnern? Daß die chrsitlich protstantischgläubige Bevölkerung druch
attraktivere Angebote im saatseiegen Atheismus (juge Pioniere satt CVJM) dezimiert wird? Hatten die ganz objektiv gesehen Recht bei der Stasi wenns ie sagten das sidn terroristen die den Staat DDR abschaffen
wollen as sie die Kirchenleuet beobachtet haben so wie hier der Verafssungsschutz auch Systefeinde ausspäht? Ich meien die frage ob die MIT HILFE DES KAPITALISTSICHEN WESTENS revoltiert haben lässt
sich ja eindeutig beantworten. Genau wie die tatsache daß dieRevolutzzer sich in den Krichen gesammelt hatten. Dneslben Krichen die aktuell versuchen denNatonalsatt auszuhebeln udn heir afrikansiche Christen
anszusiedeln, weil für sie wwie für dei jüdsicehn zinisten Sattund religion eiens sind, weobei die reelgion den Staat kontroliert wie im Mitetlater als die Päpste dei Könige udn Kaiser krönten. Wass wir heir erleben ist
dri Rückkerh isnalelrfisnetrste Mittelalter. Zu Recht laufe den Kirchen die Mitglieder in Scharen weg. Zu Recht ist eine evangelische Kirche welche die AFD bekämpft weil sie gegen unbegrenzten Zuzug von
Ausländern ist eine Missbraucherin hres Kirchnasylprvilegs. Was da ganz offen  betreiben wird ist Menschenschleuserei. Es gefällt mir überhaupt nicht daß es strömungen gibt in Dsucthalnd die als aprtei CDU den
Christlichen Glauben in dei Politk eiens säkularen Staates targen wollen. Die ganze Führunsgrige snd alles Pfaffen udn Pastoren deren neue Wltordnung so aussieht daß die Kriche über der Biologie staht, wer Kidner
bekommt bestimmt die ehe udn nicht die biologische Elternschaft woebei so getan wird als könne man inKriegen nicht einfach allenfraun die Pilel erchiren um ungewollet Schangerschften aus angeblichen
Kriegsvergewaltigungen ? ich galueb eher daß es da um verorgunsgprostitution ging, daß die für eien wirtchftlich Bessertesllung in Hungezeten für die Bestazungssoldaten die Beien breitachten - zu verhdnern.diese
Kriche ist mitr zu seinseitg politisch! Dehsalb nin ich ausgtreten. Ich glaube nicht an unebfeckte Emfpängnisse. Gneau wie die Verfasser von ?Frenkensetin?.
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Villingendorf: Ziemlich unlogisch: das eigene Kind (aus vorneggangenr Beziehung) erschießen und nicht den Bastard. Umgekehrt hätte das Sinn gemacht (die iegeen Erblinie vor der fremden schützen, das entpricht
dem an unsere Gene genundenen natrülichen bruptfleg instinkt) so herum ist es jedoch blanker Unsinn. Insebsodner ist die Eifersuchts-vermutng Schwachsinn. Denn dann hätte er den neuen Stecher seiner Ex
umgebracht. Ich vermute das Motiv ganz woanders. Im Bild Artikel steht es auch ganz deutlich drinne: Seine Ex hatte ihn in der Schule seiens Kindes verleumdet - wahrscheinlich so ähnlich wie mich meien Ex 2002
überall geschäftsschädigend verleumdet hatte mit 15 seitigen Hass-triaden (Verafhrensakte 9F 434/02 UG AG Bad Homburg) ? und war mit dem Kidn an eien gehemien Ort gezogen. Ich vermute sie hat ihm das Kind
vorentahlten udn mit der Shcutzbehauptung er sei Gewalttäog erreichen wollen daß er sein Kidn nicht mehr sieht und so ihre neue Beziehung nicht stört indem er sein Umgansrecht (Das Recht sein Kidn zu besuchen
oder für Besuche bei ihm abzuholen) das gemeisname Kind betreffend wahrnimmt. Ich kenne ne ganze Riehe vobn Fällen wo Scheidungs-Anwälte sogar gezuilt Nowtehrstaftaten inszeniern udn Droegn untercieben
um dafür zu sorgen daß Väter von ihren Kidnern nichts mher zu sehen bekommen außer einer Zahlungsaufforderung !Möglicherweise hat er auch erst jetzt mitbekommen daß die Frau ihn BETROPGEN hat denn
eien neues Kind kommt ja nicht von ungefähr. Ich würde jede Wtte eingeh daß seien Ex verucht hat ihn mit dem Falschvorwurf des Stalkings sein Umgsngrecht sertig zu machen druch Mißbrauch des
gewalstchutzrechtes. Interssant daß  es nicht unter Ehrenmord sthet satt Familiendrama, immerhin kommt der Mann aus dem Balkan.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/598264395-wir-w%C3%A4hlen-6-familien-und-ihre-parteien Von den 41 Mio privaten Haushalten (überwiegend alleinstehnde Paare, nur 8,2 Mio typsiche Familien-haushalte
aus Eltern und Kind und kaum (< 0,25 Mio) Großfamilien) im 82 Mio Ein-wohner Land BRD sind 41,1% SINGLEHAUSHALTE. Was vox da zeigt bildet auch nicht im mindesten die Realität im Land ab.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/HaushalteFamilien/HaushalteFamilien.html

?

Typisch CDU: Es gilt ein Leistungsprinzipd ems ich alels unterzuordnen hat. Wr nichts lesten kann (menschen deivon gebrurt an nicht mit den gesitgen Fähigkleit ausegattest sind ne Uni zu esuchen) soll größtmöglich
bestraft werden für sein nicht mitmachen wollen das gite gründehaben kann (verrechersiches System nicht unestrützen wollen). Außerdem wird am Bedarf vorbei ausgebildet denn der überwiegende Teil der Ftauen
arbeitet wenn dann im Niedriglohnsektor aufgrund von Kindererziehung. Da Maß des menshcne beider CDU ist dei Shculnote, nicht der Menshc slebt. Shcon Adolf Hitler sonderte per Erbhygiene die Menschen aus
dem Volkskörper aus die keienLeitung erbrachten, die KZs ware volle ?Arbeitsscheure?. Die CDU hat zusammenmitder SPD den nantinalen Sozialstaat zum gloablsierten ASOZIALStaat umgebaut. Was wollen die
denn eten abieten die ire ganzes Leben lang als Produktionshelfer aberieten müssen weil ihnen dei antru nicht die bnotwendigen Fähigkeiten Mitgegeben hat mashcienbau zu studieren? Das problem mit eienm gut
bezahlten Niedriglohnsektor wäre daß man dann auch ungeelnrte auslädner anlocken würde. Das cheitert also an den offneen grenzen udnd er EU-osteweiterung. Das lerene des gesamtschülers zahlt sich eben nicht
in gelcieh Maße aus wie das des studentne.

?

Alte Menshcen schartotzen schon heute auf Kosten der Jugend. Ich dene da nicht nur an Abtreibungen sodnern auch daran daß der überwiegenden Anteil der Gesundheistasugaben bei alten Frauen landet udnd afür
bei den jugen gespart wird. Der Spardruck im gesundeitssystem komt nicht daher daß die jugen weniegr Einzahlenwürdenals die Genratioenn vor ihnen, sie bekomemn nur immer wenigr heraus. Zuwanderung löstdas
problem auchnicht denn die Zuwanderer/ihGrus verdienen weniger udn sind doppelt bis dreifach so oft arbeistlso wie Inlädner udn zahlenfolglch weniger ein. DI auslädnr hetzen zudem immer das lägedarandaß die
osssi keien Rcklagen gebidet hätten. Das sit faslch. Renet udn Krankekassesidn umlagenfianziert, da gibtes keine asgepartenGutahben. Daß Zuwandrung etwas amdemografie porble ändert ists chlichweg faslch. Aber
zrtück zu den Ausgaben. Das geld fließt de facto in altenheime satt in kiderkrnkenhäuser. Daher fordre ich bei behidnerten-Inklusion: Es darf nichts ein daß Kinder as pfelegr mit Kidnerarbeit missbrauchtw erden
umd en Sozialstadrdder Oam oben zu halten. Inklusion bedute für mich daß GLEICHALTRIGEN GLEICHALTRIGE inkludieren. Ich will niczt daß Kidner die mit der Nazi_genration nichts zu tun habne vom
gebrutsadtum her mit dieser kontakt habne. Für mich hat der meshc in farika erstmal imPrinziop das Recht das geiche Lebensalter zu erreichen wie der Europäer. was die medizinsiceh Verorgung angeht auch wenn
man die vefügbare Lebsnzeit pro Bürger an den Bevölker-ungszuwach dr eigenen Ethnie wird koppeln müssen. Inevstiert das geld liebr in Kinder iN afrika als i Altenheiem in Deutschland. Denn diejenigen dei dort
haben dei Straffreie Abtreibung eingeführtdas bedeutet deren älteres Leben steht über dem neuen Leben das entehen könnte und behindert dessen Wachstum. Leider haben abgtreieben kidner keien Wahlstimme.
Hättenssie eien würden sie die Rentnerleben beenden so wie die Rentner sie getötet haben. Es sidn rentenrinnen die meein sie könnten junge Mänenr egen ihren willenkommandieren sich in afghanisatn erschießne zu
alssen epr ihrer whalstimme udn dren wehrpflicht ohen selbts eamls iregneienr Gefahr ausgetzt zu sein. Es wird zeit daß die Mänenr wieder herr ihres eigenen Lebns udn todes werden und sich nicht mehr von Frauen
herumkommandieren lassen

. - Inklusion nur unter Gleichaltrigen

- wer per abtreibung das alte leben über das nachwachsende stellt deraf keine gnade erwarten

- Gesundheit soll WELTWEITeien gelciehn Standard haben mit abstrichen anch Geburtenrate
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Ich fidne daß Man richter die durch hinauszögern von  sorgerechts-entscheidungen ?also wo ein kidn leben wird ? den immobilien-markt dahingehend beeinflussen daß Männer größere wohnungen mit
Kidnerzimmern behalten daß diese Richerinnen für den finzeillenshcden Hfatbar geamchtwerden der druch allein ihre Untätigkeit ensteht. Das ist wie bei den Asylbetrügern. Die Gerichte zögern vorsätzlich die
Verfahren heraus und verursachen unglaubliche materialle Schäden und Folge-schäden. Das ist die konsequente verweigerungdes Rechtswegs und der Krasse Gegensatz eines Rechtsstaates. Denen fehlt auch kein
Personal, die sind einfach dumm, korrupt, sexistisch, haben ein Nazi-Gedankengut (systematische Benachtiligung vermeintlch Erbkranker gegenüebr Zu-wanderern) und sind zudem ganz extrem unfähig. Das
schlimmste ist daß einem Strasbourg dann imemr vorhält man müssen dei letztinstanzliche BGH-Entscheidung abwarten die sich teils Jahrzehte hinzieht falls nicht mal wedr beimBGH irgendeien dumme Fotze den
Prozesskosenhilfentrga ein halbe jahr verchlampt hat, wir haben aj alle ziet der wlt wir korruopet Jutizrashclöscher. Rehct bekommt nur wer Geld hat für eine Zusatzhohrarvereinabrung mt einem Anwalt. Es geht
doch beim Hass der sich entlädt nicht um die Syrer, es geht um die Totalversager beid er deustchen Justiz und in den Behörden die Asylbetrug möglich machen. Wir sind extrem saure auf das Richter udn
Bematengeschmeiß das permeentn sei es in Sorgerchts, Umgangs- doer kidnscaftfragen das Recht beugt und aus dem Justizapparat einen Selbstbedienungsladen gemacht hat was das vollmachen der Taschen der
anwltslcien Zunft angeht. An den abzuschiebenden Asybetrügern wird doch auch Geld verdientd ruch mamximal ausnutzung sämtlichr Rechtsmittel.
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spd, grüne fdp und ?sed /PDS/?DieLinke?/ ? zusammen erreichen zusammen 51% das schwarz, grün gelbe bündnis das eine koaltionsabsage erhalten hat von lindner bekäme 55,2%, für schwarz gelb allein reicht es
mit 46,9% nicht.
die große koaltion liegt bei 60,4%.
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afd bei emnid bei 11%
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Von wegen ?es ändert sich nichts?.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/595430343-nie-mehr-wie-es-war

Auf Personenstandsfälschung udn vewenden gefälschetr Urkunden iM Rechstverkehrr stehen mehrere Jahre Knast. Dazu drüfte
der Tatbestand des Entziehen eiens Kidnes mit List (etwa pemenent bdrhung miot extsinezgefähdrenden Verleumdungen)  gegenübr dem richtigen Vater erfüllt sien. Mit einer Feststellung der Vaterschft ändert sich
der rechtliche Status des scheinvaters auf Nichtvater. Das Kind verliert seien Erbansprüche. Seitesn dem schinvater eneteht gegenüer der Bterügenden Frau ein ersattunsgansprcuh alelr Zahlunge für das
Kukcuks-Kind seietsn der wiederm oder seiesn des Kidnes bestht aber keeirnlei Anspruch auf den riciten Vatre zurückzugreifen. Wird Unetrahlt nicht geltend geamcht verfällt er nach drei Monaten. Das bedueet
Kukusckindmütter fügrne ihren Kidnen immesnen wirtshcftlichen Schaden zu. Zudem drüfte sich ne Ziviklage wegen missbräuchlicher Verwendung des Sorgerechts anshcließen wofrür eien Gerichtd ruchaus den
Sorgerchstnzuga nordnen kann, eben aufgrundder Attsache daß dei Kukcukusmutter das Kidn in seienm vermögen geshcädigt hat. Die Betrügen ihre Kinder in ihrem Kinderwunschwahn um jeden Preis nicht nur um
einen richtigen Vatersodnern schädigen sie sowohl spychosozail als auchwirtcaftlich schwerst. Wen an nen Staatsnwöat fidnert der da mutamcht werden da chnemmla mehr als 5 jahre haft draus.
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a propos AUTHENTIZITÄT geheimer Zusatzprotokolle zum Hitler-Stalin Pakt

a propos ABEWEICHENDE OPFERZAHLEN angeblicher Dunkeziffer bei KZ-Totenund Wehrmachtsverbrechen im Osten

Die EU-Osteeweiterung erfolgte um die Fage der Heimatvertreibenen zu lösen. Tatsächlich wandert aber fast niemand freiwillie von der BRD nach Polen aus. Umgekehrt sind es aber Millionen  ?Nazi-Desucthe-
Vertreiber? die die offenen Grenzen nutzen um sich als Scheinselbständige Lohndumper in dem Land nieder-zulassen indem der Durschnisstverdient um 80% höher ist als da wo sie herkommen. Aufgrund so
entstehen-den Preis-/Lohndumpings ergibt sich ein Abwärttrend.

[1] http://68.media.tumblr.com/e50f86ba8c378232c21887386e080fc6/tumblr_owfbegVaLH1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=57

16 of 88 23.09.2017 09:44



17.09.2017 12:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165434041613

Verdienste Rommels, Herr Gauland?

?WEHRMACHTSAUSSTELLUNG?

Schonal der Vorfolger des GEZ- Rundfunkrats, das Reichspropagandaministrium noch unter der Leitung von Jospeh Goebbels stand war jeder Deuscteh felsenfest davon üerzeugt daß das Fernsehen die Wahrheit
wissen muß.In der DDR waren sie felsenfest davon überzeigt daß Eduard  von Schnitzler die Lügen der westlichen propaganda investigativ jornalsistch aufdeckt so wie etwa bildblog.de!Die Wehrmachtsausstellung
erzählt was die LÜGENPRESSE verschweigt über dieVrbrechne deustcher Militärs. Ich bin jedenfalls dafür daß diese häßlichen Helden- und Krieger-denkmale die die Vorund Nachfolge-organisationen der
Wehrmacht abgerissen werden.  Ich hab was gegen Miltarismus. Da muß mal ein Schlußstrich unter die Epoche gezoegn werden als man dachte der desucteh Krieger sei ein edler selbstlsoer Held. Edle slbstlose
Helden sind nur die KZ-Opfer und allierten Truppen die das jüdische/isaelitsiche Minderheit auf deutschem Boden von der deutschen Fremdherrschft befreit haben dun den Grundstein legten für den späteren
zionistischen Staat Theodor Herzls.
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Ob Sinti und Roma eine Deustche Midnerheit sind ist nciht die Frage. Es ist die Frage ob, wenn Sinti und Roma heir als Midnerheit anerkannt werden es gnügt ne Sinti und Roma Erblinie zu haben um hier als nen
Deutschen Pass zu erhalten also auch für jene Sinti und Roma die nicht EU-Bürger sind. Die Frage um die es immer ging ist im prinzip ob ein afrikanisch-stämmger Christ deshalb eien deutchen Pass zu bekommen
hat weil in Deutschland das Christetum Staatsreligon ist (Päpste krönten die Könige/Kaiser und bis heute gibt es das Kirchensterprivileg). Verinfacht: Wenn es deusteh Budhisten gibt, könenn dan aufgrudn dieser
Tatsache nicht alle Budhisten eien deutschen Pass erhalten, schließlich ermehr man sich untereidner udn das sidn ja Bluts-brüderschaften. Wer mal die Volkszählunge von der dem Krieg druchgeht wird herasufidnen
daß über diese Lücke der Religionsfreiheit/-toleranz viele in der weimarer Republik lebten die sich ihr per Zugehörigkeit zu einer Religion zuordneten ohne deren Statsbpregr zu sein. Die Frage um die es sich dreht ist
ob etwa polnsiche judne ? etwa druch bestzungszeit im wltrkeig ? ejamls Bregr des dsucteh reiches geworden sind oder unabhägig der Grenzverhcoebung plnsiche Statbürger bleiebn. Das macht nämlcih den
unterschide aus für dei Frage ob es eieninländsiche Midnerheit war doer ein zu bekämpfender Feind wie der Rest der Polen während dem Polenfeldzug. Das ist was di Amerikaner oft durcheinderbrinegn weil für sei
afromekrikaner eien INLÄNDSICHE Minderheit der inhomiogene US_Einwanderer-mischbevölkerung (auch verchleppte afrikansiche Plantagensklaven) sind. In Europa bevorzugt man siehe die 12-14 Mio
Heimatvertreibenen die ethnische homogene bestimmung des begriffs Volk als ein Stamm der genetisch/bilogsch miteiender verbudnen ist. Das sit in Amerika nicht mglcih wei dort eindreredei Urbevölkerung nahzu
ausgerotett haben du als Mehrheitdas Land reieren so wei in foffenbachamMain udn Frankfurt am Main bald mehr Zuwnderer ohne gentsiche Verbindung zum deusctehn Volks das sagen ahben werden als
Alteinegsessene. Für die russen ist vollkomen klar daß die Zuordnung zueienmvolk über Biooogie/Gene erfolgt. Sonst hätten die Polenund russen  niemanden aus Ospreussen/Pomemrn udn Shclesien vetreuben
drüfen nur weil er deutsche Vorfahren hat.
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Je nach Umfrage verliert die GroKO zwischen 21% ihrer Mandate (17% der Stimmen) und 25% ihrer Mandate (20% der Stimmen)!

http://www.bild.de/politik/inland/bundestagswahl2017/schwierige-koalitionen-drohen-neuwahlen-53200822.bild.html

https://www.bundestag.de/parlament/plenum/sitzverteilung_18wp
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Eine christliche Partei will ein christlich geprägtes Abendlandin dem Christen aller Hautfarebn gut leben können und Migration mittels Kirchenasyl und Duldung geschieht. Wer getauft ist darf bleiben. Statt
?Islamisierung?!
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18. September 2017, ca. 06:46 Uhr
?Proof Of Life?

Promis die es besser nicht in die Sendung schaffen:Dem Gefühl nach wechselt das Frühstücksfernsehen-moderatorenteam normaler-weise alle 14 Tage: Ich fürchte daher nun daß es am 25. ? nach der
Bundestagswahl ? heißt: DieMERK__ IST GAR NICHT WEG!
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Ziel: Mich mit satatlichem Psychoterror in den Selbtsmord hetzen. Durch und druch üble Subjekte stören schon wieder meine Anbindung! Oder hat irgendjemand schonamlVPNs gesehen die von selbst ihre Konfig-
Paramter ändern? Nein? Ich auch nicht. Wenn mandie Konfigruation eiens VPNs ädnern muß um es wiedr anzufahren dann hat sich etwas auf dem Übertragunsgweg geändert (genänderte MTUs etc.). Das ist gezielte
Manipulation  mittels einer (staaatlicen?) Zensur- und Filterinfrastruktur.Ziel: Die Strafverfolgung gegen korrupte Bemate unterbinden. Ich tippe auf staatliche Hacker die im Vorfeld der Wahlen aktiv
Regierungskritische Inhalte verschwinden lassen wollen. Die Polizei selbst versucht meier Meinung ach Strafaten vozutäscuehn um bei deren so provozeirter Anzeige dann Rechnersysteme ILLEAGL duchsuchen zu
können mitdem Vorwand der Beweissicherung für diese Hacks. Die hacken Systeme und versuchen den Leuten immense Kosten aufzuerlegen (traffic, backup-ysteem) um sie dazu zu bewegen der
Vorsratdatnespeicherung zuzu-stimmen, genau wie deise Erpssebanden die das Netz mit Viren fluten um Virenscanner zu verkaufen.
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http://daserste.ndr.de/annewill/Zwischen-Wohlfuehlwahlkampf-und-Wutbuergern,annewill5314.html

Wohlfühlwahlkampf: Merkel hat aus 1,4 Billionen Staat-schulden grundlos zu 2 Billionen gemacht kein anständiger Journalist hätte sich die Gelenheit enteghen lassen das näher zu hinetfragen wenn der ehemalige
Finazminister sich die Ehre gibt. Sogar Waigel selbst hat bemänget daßder Zukunft Europas ? man hätte Junckers Rede mit demZiel der Euroeinführung in der gesamten EU, auch den ärmeren Staaten zum Anlaß
nehmen können ebenso wiedesnudn macrons Pläne zu eienrTransferunion - in der Sendung kaum Zeit einegräumt wurde. Theo Waigel sprach gestern von einer Staatsverschuldung ist von 70% (zum Vergleich:
Masatricht Kriterium 60%) und einer lang-fristigen Verschuldung Deutschlands von 165%!

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/mario-draghi-kurs-des-ezb-chefs-hilft-angela-merkel-a-1168046.html

Spiegel: Mekrl hat für die Wirtschaftliche Entwiklung NICHTS getan. Wenn Sie Erfolgeneretet sinddas die von altknzler gerhard schröder und EZB Chef Mardio Draghi.

Sie hat HartzIV nicht eingeführt sondern davon profitert.daß Schröder udn lafotain bis hin zur Spatung der SPD die Prügel dafrü enegsteckthaen

Sie hat dei Enrgiewende ddie sie sich als großen Verdienst zurechnet nicht hebreigeführt (das war ebenfalls Rot/Grünunter schröder)

Die Widervereinigung/Europapolitk hat sie von Kohl geerbt und die Ändrunge die sie vorgenommen aht habe alles zu assiven Negativervänderung für Deutscjland geführt (Massenarmutszuwanderung aus amren
Lädnern Süd-Osetruopas, Shculdkreis der griechen).

Die Aknzlerin hat überhaupt NICHST ERRECIHT in Ihre Amtszeit. Die Writschaft funktioniert TRTZ Merkle ud nciht wegen ihr.
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Gehen Sie ___ wählen oder dieser knuffige Hund ist baldnicht mehr da. https://www.zdf.de/politik/augstein-und-blome (vom 15. September 2017)
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Highspeedvolumen muß in den überlasteten UMTS/LTE Netzen in Ballungsgebieten mit hunderten eingebuchter Endgeräte genauso teuer sein wie auf dem flachen Land wo sich nur eine handvoll Geräte den
gleichen Äther teilen. Es gibt ja in der Stadt auch deshalb mehr Stickoxide weil da je Fläche mehr Heizungs-anlagen, Insdsutriebetriebe und Autos die Luft verpesten.
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Verpflichtende Abstammungstests bei der Geburt würden das Kuckuckskind-Problem endgültig und nachhaltig lösen. 

udn dafür auch noch zangsgbeühren?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/595430343-nie-mehr-wie-es-war

Typisch Frauenlogik. Sie schiebt ihm ein Kind unter und wenn der Scheinvater sich daraufhin trennt ist er derjenige der sie und das Kind das nichts seins ist ?betrügt? wenn er sich ne andere sucht.  In der Realität
sieht das meist anders aus. Da sind die richtigen Väter kernegsund und werden aufwändig der Friheit ebraubt zu krüppeln gespritzt wiel amn den Kidnern die Wahhreit nicht zumuten kann, glücklicherweise gibte es
unabhägige Gutachten dei nachweisen daß man weder gern ?Schnee? schüffelt auch wenn mit mit vehementz gleich mehrfach evrsucht hat, auch über isneznierte unfälle, dorgen unetsrchieben doer dahin eien
verbindung hetuzustellen udn auch noch niemals postiv auf alkohol getetste wurde druch unabhägige medizner auch wenn dei Prügelbullen stellenweise andes behauptet haben, es gibt ja blutent-nahmen die das
krasse Gegenteil beweisn udn zwar über längere Zeiträume hinweg. Ich denke heute ja daß es absicht war micha bends auf ne firmenfeier zu shcleifen um miich dannn mioregsn von den bullen aus dem bett klingeln
zu lassen mit dem vorwurf ich hätte nen firmenwagen an die wand egstzt. Die wsssten ja defitiv daß ich abend unetwregs gewesen war, die üblen krrupten drckscheine von bullen. Da wird erpresst auf Teufel komm
raus, die 15 Seiten Hasstraiden an die Bürogemeinschaft, Jugendamt und Gericht  kann ich gerne vorlegen, damit der richtieg vater es ja nicht wagt Kontakt mit sieenm Kidn aufzunhemn. Es wirs ogar Stalking
unterstllt udn zar deshalbweil er ordnungemäß eien greichtlichen Vatershcftest beatragt hat stt eien gehimenzu amchen. Erpress wird sowohl fianziell, rufschädigend und evrleumderishe existentiell. Ich fidne nicht
daß man mit solchen Shclampen auch nur das egrinsget Mitelid habensollte. Für mich rangiert sowas ganz am ende der Skala menshclicher Abgründe noch weit hinter Hitler.
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http://take-ca.re/tc.htm

Falsch ist daß ich meine Post nicht annehmen würde. Richtig ist daß die druch und druch üble Person namesn Uta riek die Mutter meiner Tochter ist die Post nicht annimmt (Postbelege und Zeugenbeweis). Und wahr
ist daß man immer wieder mit dem gleichen Trick versucht hat Urkunden und Angaben zu fälschen. Bei gleich mehreren Ämtern und auch noch bei Gericht, bis hin zur Wahlfälschung mit genau einem Ziel: mich
jeweils maximalst zu schädigen. Egal ob das In bad Homburg ist oder In Frankfurt a.M.. Daher kann nur eine größere vereinigung wie etwa eien poltische Partei oder veriung wie diedruch und druch  korrupte Kirche
dahinter stecken! Bei Helmut Kohl waren alle sauer daß die Sterbeanchricht nicht authentisch war. geburtsurkunden zu verfäschen ist in der wikung genauso drastsich udn ebenfalsl keien kavaliersdelikt. Hier leidet
auch niemand an Demenz oder lebt in Heimen.

https://www.bad-homburg.eu/downloads/hasselbeck.pdf.
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http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Tuerkei-bestellt-wieder-deutschen-Botschafter-ein-id42614521.html

In deustcehn haftanstalten werden Häftlinge psychisch terorisiert udn wenn sie sich dann wehren ewta anch eienm Anwlat brüllen nutzt man die gelegenheit sie zu fessln und dann znags,edikamentös zu vergiften mit
dem argument sie hätetn sich gewehr. Wer nicht unetsrhriebt daß er freilwillig im kanst ist der bekomtm keein zugangzumteelfon, post ereciht ganz offensichtlich nicht die mepfänerg. Anälte versuche mita ller gewalt
gedl aus ihrern klieten herauszupressen unter ausnutzen der zwnagslage daß diese in ihre eigen korrespondierfähigkeit massiv ingeshcränktwerden. Ein KZ ist ne Luxusherberge egwesen egegn das was in hessicehn
knästen heutzutage abgeht. Udn das itzen poltische, die es gwwagt haben das elleisnroegrcht dr frau in farge zustellen dun die deshalb einesgchüchtert werdne müssen weil sie trotz dass man sie üeb rufmord und
kidnenetfürhung epresst immer noch nichtd en mund halten wollten. Die deucteh jsutioz ist in eienr art udn weise korrpt daß eienr stfangeziegten richterin die jemadnen der sie mehrafch vorher straangezeigt ahtet hat
FOLTERN udn ZSUAMMESHCLAGEN lassen est beim x-ten ablehungsantrag auffällt daß sie möglicherweise icht ganz uanbhägig sein könnte in irhem Uretil. Nach üebr 10 jahren EXZESSIVER FOLTER udn
SATTLICHEM PSYHCOTERROR übner 10 Suizidevrsuchen und Trink/Durstd- udn Jhungerstreiks. Wie egsagt man hat verjcht Erklärungen zu epressen die die shculdiegn aus dr Haftung entlassen ebenso wie
veruchts Krnheiten vorzutsöäscuehn um Psyhciatrien zu nutzen Leute VERSCHEWINDEN ZU ALSSEN. Udn diese Fotez von Merkel die zwciehn 2007 udn 2013  das sind auch sechs jahre einafch mal verpennt hat
menschnrechtsvebrechersiche gestze zu ädnern obgelich die zuständigen europäsicen gerichte sie dazu veruteilt ahben udnzwar elich in meherer Fällen. Von den sechsstelliegn Shcädne die einzelen doer den
sibenstelligen die den Untenhemen nestanden sind mal ganz zu schweigen. Und nciht zu veressen daß die Polizei seit 1998 am Dauerversagen ist. Ich vesrtehe Leuet wie dei RAF die socleh System wegbomebn
wollten sher, sehr gut.
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Wer etwas lang genug immr wieder weiderholt hat Recht. Das ist ein Jura-Zitat was sich mit voneinder abweichenden Aussagen beschäftigt das Uthoff en ich persönlich nicht ma da [sic!] aus dem Zusammenhang
gerissen [sic!] hat. Meine Aussagen stimmen stets überein wiel sieder Wahreit entsprechen.Es setzt beim Staatnswalt voraus daß er fähig ist bei den mehreren Mordanshckäenauf emein person meienr poltischen
arbeit wegen die Tatmerheiten korrekt gebildet werden und nicht daß sexuistcieh Migrations-hintegrudn Totalversagerinnen  wie die Fernandez Fälle bearbeiten die für ihren begrenzten rassisischen (es gibt auch
Rassimus gegen Deutsche im form von Erbhygiene) migrantsichen Männerhasser Horizont zu groß sind. Tatmehreiten bedeutet daß wenn ein Trittberettfahrer oder Nachahmungstäter eine weiter Tat begeht zusätzlich
zu derjenigen die im Netz veröffentlicht war, dann handelt es sich bei beiden Taten nicht um ein und dieseleb Tat nur weil sie eiender ähnlich sind. Gerichte haben nicht nur Gewlstschutzanträge die ich gegen dritte
gestellt habe unbearbeitet gelassen und so fast meinen Tod verschuldet!
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Nachgewiesen: Angela Merkel hat die öffentlichkeit getäuscht, die Story mitdem Füchtlingsmädchen rem Flüchtlingskrise inszeniert. In der Hochtaunus-CDU gibt es Seilschaften die mit eienr scientology-artigen
Sekte zusammen-arbeiten! Die Barschel-Affäre ist ein Hoax. Die Medien schreiben ? ganz wie zu Joseph Goebbels zeiten ? jeden Müll ungerüft. Die sleben Medien die damals das Volk belogen haben daß dr jude ein
Untreemsnch sei, und von denn niemand je gegeblaubt hat daß sie die unwerheitsgen könnten, die sleben Mdein verbeiten ? UDN DAS GALT ES ZU BEWEISEN ? nichts als Lügengeschichten, die GEZ fällt durch
antisemitische Politkbreichtersattung auf udn evrhindert mit ihren lügen gezilt poltiische Karrieren.  Dafürhetzen Sie aber egerne Leute tot. Ich habe das ? wie ach andere dies eit Jahrenden Faktenchek der redaktione
prüfne wie etwa die Titanic ? das expermintell HIEB UND STICHFEST BEWIESEN. Das Flüchtligsmädchen REM ist ein HOAX, Barschels U-Boot egshcäfte waren ein HOAX, Anja Rescheke macht beid er ARD
weisungebunden Beiträge (?Aufstand?), dem Fernsehen zu glauebn ist heute genauso unsinnig und gefährlich wie zu Goebbesl Zeiten. Die Qualität der kostenfreien medien ist teisl sogar wesentlichebssreals die der
Zansgebühren GEZ. Erinnert sich jemadn an dei BRUTKASTENLÜGE?  Die zeitungsverlage sind mehr in gewerkschaftlicher und Drückerkolonnenartiger Solidarität mit dem Fernsehlügnern verbunden udn decken
die Lügend er kollegn nicht auf, es würde aj jeder die Flimemrkiste rasuwerfenw enn rauskäme wie viel da gelogenist. Satt daß man mal mehrere Recherche-ansätze nebeneinder stellt schriebt man lieber voneinder
ab. Die Demokartie ist jedafll ams Ende, den auf Lügen kann man keien ordentlichen Wahlenstchiedungen trffen.
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http://zentral-bank.eu/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

17 jahre garnix tun halten duetche gerichte für vollkoem in Ordnung, über 10 Suizdevrsuche. nachdem man mich auch in Strasbourg und Karlsrure regelrecht verarscht (Strabourg: es liege keien Entschidung vor die
anfechtbar ist, weil ich nicht vor dem BGH gewesen wäre und der BGH verweigert mir den Gang vor Gericht indem man etwa meien Proezsskosten-hifentrag eien halbes Jahr lang ABSICHTLICH VERSCHLAMPT)
klagen dürfe in Deutschland nur wer sich eien Anwalt leisten könne auch wenn er deshalb nicht mehr arbeiten kann weil er er Gewalttaen -inebesondere auch der Prügelpolizei - zum Krüppel gemacht wird und sein
Ruf deartig drucheien Verleumdungskampagen geschädigt ist daß er seien Job kann udn das unternehemnpleite geht.

http://take-ca.re/tc.htm
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Auch wenn dei epresserischen Araber, nordafrikner, Italiener, Türken  und  Jugsolwane welche die deutschen GEZ Medienschffenden mit irhem Koks versorgen um die Deutsche bank der Lügenpresse etwas anderes
dikriert haben. HOAX: angebliche Metallegesellschaft Ölterminegschäfte. Die haben Börsennachrichten manipuliert mit Milliardensummen an Schäden und dem verlust tausender Arbeitsplätze.
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Es funktioneirt wohl nicht Filme zu produziren die sich an wahren Begebenheiten orientieren

http://reiki-direkt.de/huessner/
http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf

ohne dabei die permanenten Verleumdungen und Bedrohungen  aus dem Umfeld der Scientologyartigen ?REIKI? Sekte unterschwellig einzubauen? Da sind Beamte die ? NACHWEISLICH - Urkunden verfälschen
um den Kidner- udn Menschenhandel (also die Armutsimmigration) zu ermöglichen, Polizisten und staatswälte die absichtlich wegschauen und Opfer demütigen oder egra zusammenshclagen lassen!

http://zentral-bank.eu/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

Deutschland ist das mit weitem Abstand korrupteste Land das ich kenne, möglich gemacht druch eien Verstrickung von Medien und Politik!
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Zwangskrankenkassen udn Misschatung von Patientenverfügungen

Wie sie wissen hat mich meine Ex dadruch erpresst dass man ihr ? wohlim Gegenzug dafür daß die Stadt Bad homburg mein Schweigen pber den sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener per mudntot
undunglaubwürdig machen über Psychiatrie gleich mit decken wollte ? erlaubt hat mich mit abscihtlich falschen psychitsrischen Guatchetn ud Willkürinhafstierung zu bedrohen (in der Klinik arbeietn genug Ärzte die
sowas machen und es gab auch andere Fälle ind enendas so gewesen ist, es gab da eien Alte Frau die der Chafarzt entmündigen lassen wollte bei der ich das ertmalig mitbekommen habe wie die versuchen Leute
druch ABSICHTLICHE FEHLBE-HANDLUNEGN regelrecht kaputtzumachen). Für eien Vertrickung von Klinik du Reiki-Sekte spricht daß die Klinik plötzlich Reiki anbietet nachdem man meine Ex zum
Vordstllunsgespräch geladen hatte. Man hat mich als mit willkürlicher Inhaftierung in eienr Psychiatrie aktiv bedroht, sowohl was meien Ruf angehtals auch mien wirtchaflcihe Existenz udnd ei meeirn
Geschäftspartenr, mit inzwichen sechs- udns siebenstelligen Schäden. Aus dem grund habe ich leiebr keine Krnaknkass ehabn wollen, als slbständiger mein gutes Recht. So wollte ich verhindern daß man mich gegen
meien Willen behandeln kann, weildei dann einafch auf den Kosten sitzen bleiben.

Nun habne irgendwelche gerkscaftsabbarptschicksudn Rentner revoliert, wer ekein Kranknvesicherung haben wolle der müsse aznsgeingweisen wreden udn erts wiedr rausgealssne werdne wenn er eien Vetrag
unetsrchriebeahbe. Warum?
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Die Jungen Männer zahlen in eien Kranknkasse merh ein als sie an Leistungen herausbekommen. Dieser Überschuß landet bei den Alten. Das ist so als würde ich der Generation meiner Eltren oder vesrtorbenen
Großelern direkt Geld in die Hand drücken doer gedrückt ahben. Wenn ich selbst einmal alt bin wird aufgrund des demographsichen Wandels die junge Generation viel weniger einzahlen als es an Ausgaben gemssein
in heutiogenPresien gibt. Man schließt also keine Kranken-versicherung abum sich damit ewtas gutes zu tun, man shcließt eine Krnkenversicherung und dann geht es damit den anderen gut nicht einem slebst. Das
wird aber immer genau andersherum verkauft. Junge Menschen die sich Krnaknversichern tun genau wie bei der Rnete nichst für sich und ihre Generation wie sie meieenn sodnern zahlen nur an die Älteren.

http://bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf
http://bad-homburg.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf

Wer sich nicht an Patientenverfügunen hält, dem unterestelle ich mal, der hält sic auch in anderen fällen nicht an die Wüsnche (unfrewilligr) patienten und klaut auch Organe. Ich warne eindringlich davor die
Uni-Klinik Frankfurt a.M. aufzusuchen. Dort rächen sich Ärzte mit SCHWERER KÖRPERVERLTZUNG, VERGIFTUNG UDN FREIHEISTBERAUBUNG dafür daß sie bereits 2007 strafangezigt wurden ud
veruchen ihre Verfahrens-gegenr unglaubwürdig zu machen. Polizisten helfen sich ausdrücklich nicht ? was ihre Pflicht wäre ? bei der Druchstzung von Patientenverfügungen gegen Ärzte. Die Folterkenchte kommen
da auch noch strafrei mit weg daß sie evrsuchen Leute zu nötoge behandlunsgeinwilligungn zu unterschreiben. Obgelich die Strafanziegen gen die Mediziner etwa eien dieckenLeitziordner an Umfang haben ist wie
üblich nichtspassiert. Die Veruchung für dei Pennr von Psychiatern das Blog mit dem ich die Medienlffntlichkeit über ihre neuesten Scheienrei up to date halte zu forshunsgzecken zu nutzen ist anshcienden zu groß.
Man treibt mich regelrecht in Suizidevrsuche hinein um sich an derne Wirkung zu ergötzen. (noBlueWhaleChallenge). Wenn ich mit meienm Kampf für Patienterechte druch bin ist die disziplin der Alters- Udn
Pflegeheime pleite. Udn as wllen die erhindern, es handelt sich nämlich im ne riesneinnamequelle für die. Isnebsodnere deiPflegversicherung aus der Luet leitungen bekommen die nie in sie einegzahlt haben. Noch
soe ne Kasse in die nur Junge Menshcen einzahlen udn wo nur alte Menshcne Geld rausbekommen.
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19. September 2017 ca. 07:53 Uhr
Aktualitätsnachweis (N24)
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irgendwo in ner Bild am Sonntag Umfarge (insa?) stand angeblch 11,5%
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Islam gehört nicht zu Deutschland.

Wer als Deutsche/r Christ/In oder Atheist/In eine/n Moslem/Muslima heiratet und dieislamische Rleigon übernehmen will kann ja auch in ein islamisch geprägtes Land ausreisen.Dan muß hier nicht auiuch nur eien
einzige Moschee gebaut werden. Wieso müssen Familien-zusammenührung immer hier in Deutschland statt-finden? Der ateil der ausländer die aufgrund individueller poltishcer Verfolgung nciht in ihre Heimat reisen
können ist schwindend gering.Religion ist hier auf dem absteigenden Ast, insbesondere seit druch die Wiedervereinigung 22% der Bevölkerung Atheisten sind und derBevölkerungsanteil der Atheisten druch
massen-weise Kirchnaustritte auf über 35% anstieg!Anders als die chrstlichen Kirchen haben Moslems und andere Relgionen etwa Verdopplungen ihrer Mitgleiderzahlen was an Einbüregrungen und Zuwanderung
liegt weniger an übertritten.Nur der Zuwachs der Anzahl der Atheisten ist nicht migrationsbedingt.

https://www.suedtirolnews.it/video/gauland-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland
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Wenn deutsche Männer kein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (gehabt) haben wegen der Wehrpflicht müssen muslimicshe Knaben auch kein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben:religiöse
Genitalverstümmelung gehört zu Deutschland
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nachtrag: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152756676448/forwarded-message-subject-alarm-sos

?

Versuchter Mord, kein Suizid.Schon wieder versucht das Arschloch welches die Adresse nutztmich in den Suizid zu hetzen.Ich hab schon unterlassungs-verfügungen beantragt aber das Gericht hätte für gewalt-schutz
gerne SCHUTZGELD!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164918465573/seit-dezember-2015-11-suizidversuche-und-5-mal
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164979179253/nachtrag-es-ware-ein-paar-suizidevrsuche-druch

Das sind garantiert wieder die provizierende Prügelbullen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/164913444283/gestern-habe-ich-im-wasch-salon-die-bild-zeitung
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#Merkels#GEZPresse#MORDET

Es kommt in der Mediengeschichte,Insbesondere auch in der bundes-deutschen mediengeschichte nicht das erste mal vor daß Medien in
Mit Verlumdungen, Rufmord und am Ende auch Attenatten sowieTötungsdeliketen in den Wahlkampf eingreifen anstatt unabhägig über
Ihn zu berichten.
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#REALNEWS

http://www.pi-news.net/die-manipulationen-von-ard-und-zdf-sind-nachgewiesen/
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Schlusstrich unter Geschichtsunterrich, stattdessen ?Political Correctness? als Unterrichtsfach!

https://www.heise.de/tp/features/AfD-Keiner-kann-mehr-sagen-von-alldem-nichts-gewusst-zu-haben-3834973.html?seite=2

Eingebürgerte Ausländer sind besser Deutsche weil sie in der Nazi-Zeit noch keein deustchen Pass hatten und folglich unverdächtig sind. Von denen kann man nicht erwarten dem selben Schuld- und Opferkult
unterworfen zu sein wei biodeuscthe, die quasi in Sipepnhaft für dei Vrrechen ihre Vorfharen geradezusetehn haben. Passdeustche idn eindeutige beseer menschen udn ebsser deustche als biodesucthe weil sie kein
Nazi-Gene haben. Und Nazi ist man über seien Gene. Nicht aber Deutscher.Esw ird end euscteh nicht in genügendem maße vond en medien klargemacht daß sie ihrer Gene wegen Schuld sind. Von mir aus kannman
den gscichstunterricht entrümpeln und auf die Ära 1933-45 ebgrenzen, und ich bin auch sehr dafür daß man an Schulen lieber enlgisch spricht als die Sprache der Verbrecher. Das Mittealter ist soweiso üebrhohlt weil
Kirchen und Dome bald in Meoscheen umgewandelt werden wie die Hagia Sophia. Wenne s anch mir geht könnt mansattdem fach geschihte lieber ?Poltical correctness? einführen als Unterr-richsfsach. Es würde
dann u ne Eins zu bekommen genügen zu wissendaß Nazis und Deuscteh Vebrecher sind und beim Multiple choice Test die Frage richtig zu beantorten wie viele holcaust opfer deutschstämmig waren und somit
therortishc unter den begriff Völkermord gefallenw ären wenn es den denndamals gegeben hätte, a) 4.200.000, b) 5.600.000 doer c) 6.700.000. vergsssen sie nich daß die Vorkriegsvolkszählungen 67.000.000
israelischschtämmige Juden in Europa aufführen.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165217189078/

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165080975613/

07. September 2017 ich weise das Wahl-amt darauf hin malwieder keine Wahl-benachrichtigung erhaltne zu haben!

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/wahlbenachrichtigung.html
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Trump UN 19.09.2017 10:43am. Migartion sei extrem unfair gegenüber beiden Ländern, denen aus welchen die Menschen auswandern und denen in die sie einwandern, emmigration würde verhidnern daß inden
Herkunftslädnern notwenige refomen druchgefürhrt werden. In den ländern in die eingewandert werde gäbe es einen hochproblematischen wachsenden Niedriglohnsektor dessen Problematik von den Medien
unbeachtet bleibe!
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Ich hatte ? abgeshend avon mich über die erschwendung von GEZ Gebühren aufzuregen gestern abend um 20:15 Uhr im ZDH eigentlich eien sehr guten tag. Bis ich im Spam ordner entdecke daß meine Elern mich
nervmn, jene mutter die mich in meiner Kindehit geshclagne, die mich wochenalng der Freiheit beraubt, medikamentös vergiftet, üebrall verleudmet  und beigeholfen hat mir eine bezihung aus der ei kind hervorging
ausfzuwzinegn unter amssivster nötogung von einer frau mit der ich iegtlich niemals zusammen sein wollte was aus 1998/1999 suaber dokumentiert ist.  Ih shcirebnschon damals emaisl daß ich die für eien geldgeiles
flittechen, eien nutte hatlte die in aller erster linie an die befridigung irges egso denkt. Etwa 19  Jahre päter sehen wir deutlich daß ich damit vollständig recht ebhalten habe.Jedenfalls hab ich heute dann eien Email
an die Statsnwlatshcaft in Konstanz gesendet, and die Polizei Baden Württember und an die Staatsanwaltschaft hier. Ich habe einfach das Aktnezichen genante unter dem man letztmalig mir eien Prozesskosten-
vorschuß abnötiogen wollte falls ich gegen das permenet Stalking eien Näherungs udn Kontakrverbot erwirkn wolle. Las HartzIV Empfänger kann ich mir prozesseren ja problemlos leisten. Den Vorschuß für
Polzeilices Tätogeweden wollte das gericht im Voraus und am liebsten n Bar. Shcalgen Sie ienfach mal die Gesltschutzverfhren nach ich habe ingesamt drie vrgänge eingericht. Folge dr ganzen gesichchte: Ich wede
prompt ? um mich zu provoziren natürlich ? erenut von meienr stalkerin angemailt. Was die adamit wollen ist mich in neue Suizidversuche treiben,die geebn einfach keien ruge bsit das Blut in Fontänen spritzt,
anscheidne geilt die das auf andere Menscne auf das allersdistshctse zu quaälen. Es langt.

?
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https://www.zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/nie-mehr-wie-es-war-100.html Selstam daß die sich immer alle von Brücken stürzen.Wahrscheinlich gibt es so winkeladvokatige Anwälte die noch ein bisschen
mehr Zeit für die Mutter um dem richtgen Vater das  Kind zu entfremden herausschlagen wenn sie eien drohenden erweiterten Suizid vortäuschen!?17 jahre? brüllt der an eienr Stelle laut! An eienr andernbeklagt er
die unmögliche Situation gegenüebr dem Kind
In die sie ihn gebracht hat.
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20. September 2017 ca. 09:41 Uhr
?Proof of life?
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Lindenr fällt ja schon vord er Whal um bei seinen Koaltionsnichtzusagen hinsichtlich scharz/geb/grün http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Bei Allensbach hat sich die AfD von 9% auf 10% verändert, bei Forsa bleibt Sie bei. 9% allerdings sind nur Tendenzen bis zim 14. (Allesnbach) oder 15. (forsa) September berücksichtigt,die neueren Zahlen von Insa
liegen höher.
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#helmutkohlRIP: Personestandsfälschung (tot/lebendig) ist voll lustig. Ich meine, daß Helmut Kohl nicht tot ist, deswegen ensteht ja niemandem ein Schaden außer den gierigen Erben die leer ausgehen. Wenn anstatt
Todes- Geburtsurkunden in ihrer Rechtswirksamkeit verfälscht werden dann wird dabei auch noch der scheinvater (Staat) von eienr lügenden Mutter um Geld geprellt und was noch wesentlich schlimemr ist: der
echte Vater um seinen Kontakt zu seinem kind. Da hab ich vollstes Verständnis für wenn die gericht-liche Anordnung eines DNA Vaterschafts-tests gegen den Willen der betrüg-enden Mutter über ein Jahr
Prozessdauer in Anspruch (9F 104/01 KI Amts-gericht Bad Homburg/3 Wf 174/01 Oberlandegericht Frankfurt a.M.) nimmt in denen betrügende Mütter dank rechtsbeugender Behörden und Gerichte vom Staat
vorfinanziert werden. Wo kämen wir denn hin wenn Kuckucks- kinder verboten wären per verpflichtendem dna-vaterscaftsetst  bei Geburt, bevor der Horror von Falschzuordnungen gelich mehere Leben zerstört,
die des Kidnes, des echten und des Scheinvaters, das sind gleich drei zertörte Leben durch lügende Schlampen auf einmal. Soll Samenraub weiter erlaubt werden damit die Homo-Ehen von freiheistebraubern und
perversen sexuell Schutzefohlenenmiss-brauchern auch noch mit Nachwuchs versorgt werden?

Wahlregisterfälschung per Buchstaben/Zahlendrehern ist auch voll lustig. Zum Beispiele wenn man trotzdem Kirchensteuer zahlen soll weil Urkundsbeamte bei Gericht zu dämlich waren  eine Hausnummer vom
Personalausweis richtig abzuschrieben. Oder weil die Wahlbenach-richtigunsversender das Stockwerk zur Hausnummer addieren. A propos kirchensteuer: Wenn man als allenverdiener in eienr eher selbst zwar nicht
an die jungfräuliche Emfpängnis glaubt / aus der Kirche austritt aber der gütergemien-schaftlicher Ehegatte in dem Lügen- dn betrugs Saftladen bleibt muss trotzdem gezahlt werden

P.S. Ich lebe noch (unetr falsche Identität im Beau Rivage, Genf von geld aus R. Pfeiffers Schublade) und arbeeite für die UNCTAD, ihr.(Uwe Barschel)
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Gäbe es überhaupt Deutsche die nicht mit dem Volksstamm per Abstammung genetisch /biologisch verknüpft wären (ausländische Partner über deren ?Ankerkinder?) wenn wir Drittwelt-adoptionen (laut terre des
hommes Kinderhandel) verboten hätten?

https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/adoption/terre-des-hommes-und-auslandsadoptionen/kinderhandel-zum-zweck-der-adoption/

Bemühunegn für #Integration ist unnötig, denn beim Abstammungsrecht sorgt die Natur für die Integration er geetischem Austausch. Ich hab die Schnauze voll dass irgendwelche Passdeutschen ethnsich fremder
Herkunft zusammen mit frauen die Arbeistlos wären wenn sie das herum-experimenteiren an der psyche von kindern (uch mit billigend in Kaufe genommene tödlichen folgen) nicht zur Studiendisziplin erhoben
hätten hier eine deustche Familie hätten nach der nächsten zerstören. Was ist schon ein passdeutscher ohne Pass? Ist Jesue ein Esel weil er ine ien Stall hinen gebroen wurde? Si ekönnen Lippenstift auf ein ferkel
shcmieren, es bleibt ein Ferkel. Hinter der Idee der Asbatmmunsglsoen Identität liegt der vercuh sich fredmes Saatterritoriuma nzueigen. Sie wissen schon. Die Indianer waren zu den einwderern so lange tolerant bis
dei Einwadrer sie töteten (Ostend-Würger) und idnAmerika die Macht übernahmen, jene Macht die laut UN-Charta ind er es heißt daß dei Volkssstämme sich selbst bestimmen können  sollen eigentlich den indigenen
Stammeshäuptlingen zusteht.

Ich laß mir nicht von einem Afrikaner oder Asiaten, Australier oder Amerikaner vorschrieben was in dem Europa welches von den Russen und insbesondere den Polen, den Tschechen und den Slowaken und den
Rumänen nachdem zwoten Weltkrieg ETHNSICH GESÄUBERT WURDE mit 12-14 Mio Heimat-vertreibenn und immensen Zahlen an TODESOPFERn die IHR DEUTSCHLAND, die Ostgebiete VERLASSEN
musstenm weil sie GENETSICH /BIOLOGISCH Angehörige des Deutschen Volksstammes waren. So wichtig war das den Siegermächten. Die wollten ein rassereines Tätervolk in dem auch jene großnet Teile der
bevölkerung die Hitler nicht gewählt hatten DURCH IHRE RASSE zu den Nazi-Tätern gezählt wurden.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit#/media/File:Biface_Cintegabelle_MHNT_PRE_2009.0.201.1_V2.fond.jpg

Ich bin vollkommen der Meinung von Alexander Gauland wenn er sagt daß Frau Özuguz der anscheinend nicht geläufig ist daß es eien spezifsich mitteleuropäische und deutsche kultur gibt.  vor denjenigen unserer
europäischen Vorfahren mit Architektur und Schriftkultur vor etwa 2.750 (Höcke sagt über europas Kultur richtigigerweise: rund 3.000) Jahren über die wir daher vieles Wissen, auch wegen der Konservierung ganzer
Siedlungen durch Naturkatsatrophen, den Ausbruch von Vulkanen (hatte ich da nur rechrchiert,  wie zur katatstrophe der caparcona, wo die alliereten in der größten zivilen schiffkatsatrphe aller zeietn tausende
Flüchtlinge ermordet ahben, gebau wie allierte jagdflugzeuge flüchlingstrecks gen westenzeiehdner deustcher beshcossen haben ? bis heuet ungesühtne kriegsverbrechen - oder auch mal zur referiert)  gab es auch
schon höhlenmalerien udn steinmetzarbeiten (kunst, also ausdruck von kultur) die weit über 10.000 Jahre alt sind und zeigen  daß unsere vorfahren hier bereits gesiedelt haben! Nicht umsonst werden von menschen
behauene Steine genutzt um Steinzeit zu bestimmen und wenn wir die kunst als asdruck eienr hochkultur weglassen dann wird die zahl der jahre seit denen in europa bereits nach tieren gejagt wird eine laut internet
sechsstellige jahresszahl. Eine familie dei in den hessich/thüringisch germansichen Wäldern seit anbeginn dieser zeit beheimatet war mit zuwanderern per Eigenbehalt an etwa erebtem Eigentum bei HartzIV beiehern
gleichzustellen die hier anch dem esgetzet habenden wirtchafts-wunder ankamen um sich als billieg lohndumpende hilfs-arbeistkräfte  meits im bergaub der an den fließbändernd er indsutrie zu bedingen ist eien
ungelaublcih Frechheit, das its die enteignung deutcher Familien udn die Umverteilung an Zwadrere. Das ist kommunismus in Reinfrom. Es kann nciht agehen daß für dihjenien die Özuguz als biodesucthe difamiert
die selben Shcoonvermögen beträge heragezogenw erden wie für Leute dei frsch aus Anatlien eingreist sind. Zile dieser Politk ist die AUFHEBUNG DER EINHEIT VON VOLKSSTAMM UND SEIENM
STAMMESTERRITORIUM damit menshcen FREMDLÄNDSICHER ABSATMMUNG daran profitierne können. Es sidn Leute wie Özuguz die heirehrkommen und dann meinen plötzlich grosse Redens chingen zu
könenn weil sie ein sogenantes Ankerkind in die Wlet gestzt haben udnnciht merh begschoben werden können. Ein akerkind ist ? für diejnigen die nicht wissen was das ist, ein Kidn zsuamemn mit enem
bio-desuctehn dank dessne der eltrenteil ein Aufentalstrecht auch dann hat wenn er nicht die dsucteh Statbürherschft besitzt). Warum muß das Sorgercht anihren halbdeustchen Kidnern von drogendealnden Hetzeren
eigentlich immer in Deustchladn ausgeübt werden? Warum schiebt man be Shcidungen nicht Elternteil und Kinder zusammen ab? Weil die in islmsichen geprägten Ländern dann keins oregrcht hätten, die Frauen, wie
Frau Özuguz, die jahrelang gerne hetzen deutsche Väter sollten entSORGT werden? Weil schon die Bibels sage daß Kidner druch unbefleckte jung-fräuliche Empfängnsi zur Wet kämen und snicht druch Erzeugung
druch eien männlichen Vater auf natrülichem Wege was religiöserKern ursache der Schelchterstellung von leiblichen Vätern gegenüber Müttern im Deutschen chrtlcihe geprägten gesetz ist?
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Familiärer Gruß ins Frank(EN)reich mit dem ich verwandschaftlich verbunden bin ?Hallo Zuwanderer: Städte wurde nicht auf etwa Totenschädeln in gebeinhäusern erbaut sondern das ist ein symbolischer und
konservarischer Akt: anhand der DNA der gebeine Genetisch nachweisbar siedeln die Franzosen auf den  Jagdgründen ihrer Vor-fahren die hier schon zur STEINZEIT (symbolsich Hinkelsteine) Faustkeile für die
Jagd nutzten oderaber auch um andere Jagdgesllschaften zu vertreiben die hier WILDERten weil sie sich zu sehr vermehrt hatten um sich vom eigenen Jagdbegiet ernähren zu können. Schon affen organisierten sich
in griuppen, in Jagdgesellschaften! Und ihr könnt euch gernemanla nsehen was Hunde (für dei jagd domestiezierte Wälfe) so amcen wenn fremde Hunde ihren STAMMBAUM mit urina us fremdne gegen anpinkeln.
#RevierMarkieren.

Alien: Sarrazins Lieblings-film? ?Die Eroberung über die Geburtenrate ??
Alien: ?Tötet es bevor ES? (hier) ?Eier legen kann?!

#FreeAsAInBierD: Zuwanderung über Geburten. Können die Meinung der kunstschaffenden jenseits des Altlantiks üer dei besidelung der Jagdgründe der indigenen urberväölkerung nur diejenigen enschlüsseln die
sich wärhend des Literaturwissen-schaftsstudiums mit Symbolik (Semiotik) beschäftig haben?

?Kill it Before it lays eggs? (Fimzitat ?Alien?)?Alien? ?
?a legal Alien LIKE an englishman in new york? (Songtextzeile)

Tötet euren eigenen Nachwuchs per Abtreibung damit die Zuwanderer euch per HartzIV-Totalenteignen (wer nicht merh arbeiten kann dessen Erbe wird anZuwndeer die abeietn könen umverteilt) können nachdem
sie per schienslbstädnigem Preis-udn Lohndumping die Zustände herbei-geführt haben die den Niedriglohn-sektor der Bio-Deutschen haben um 30% wachsen-lassen in 12 jahren Merkel-Regierung. Deustche
veramren, könen ekein enküfte mehr ezeilen, werden enteignet damit sie hartzI benatragen können, die Einnahmen die der Staat dabei hat werden in Itegrations-maßnahmen für Zuwnderer gesteckt odr sizailen
wohnunsgabu, aber nicht für bio-dusteh sondern nur für Zuwanderer aus Süd-Soetruopa wo die Löhne um 50 bis zu 90% jideriger sidn als hier. Das sind e nicht die Aufträge der bio-desucthen, die kudnebidnungen
die diese sich hart erarbeitet haben anch demkreg, das hier sidnde auftragsajggdgründe der zuwanderer. Eure elternhäsuser udn Grundsücke gehören euch nicht, die gehören denjenigen zuwanderern die euch über ein
zuwnader-ungsbedingtes Überangebot an Arbeitskräften in den wirtschftlichen Ruin treiben, euer Essen gehört euch nicht das gehört den Zuwanderern. Sie haben den sozailsatat abgeshcfft jetzt veragsen sie die
Asoszailen und Arebistunfähigen. https://de.wikipedia.org/wiki/Semiotik

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=wurzeln+schlagen&bool=relevanz&gawoe=an&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchspalte%5B%5D=rart_varianten_ou

GROKO: Merkel/Schulz wählen für mehr Geburtentourismus und das Optionsdeutschsein (= Recht auf deutschen Pass weil hier geboren) auch wenn die Elternteile sagen wir beide aus der Dritten Welt sagen wir in
Afirka oder Asien kommen und zwecksSchwangerschaft udn Gebrut hier eingereist sind stattwie Yousef udn Maria in der Weihnachtsgeschichte ins land der Vorfahren, (das Vaterland?)
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20.09.2017 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165543524048

Biodeutche mit NAZI-Genen müssen verbannt werden damit die hier keine Wurzeln schlagen. Kein Gedenkmarsch für Hess.Leichenfeld: Kein Andenken an Männer die inder wharmacht waren, weil das waren
allesamt Nazis. Die Nazis haben ihr recht Verwirkt was mit Deutschland zu tun zu haben. Anders als die edlen Zuwandrer aus dem ausland haben bio-deutsche Nazi-VERRBECHER-GENE. Daß sich Verbrechen
vererben habenstaaten ohne eine gesamstrafenbildung (mehrfach lebensläng-lich für mehere Morde wei für jene Massenmörder in den USAdie nicht aufd emelektrschen Stuhl gegrillt werden) uns nicht Beigabrcht,
nein das ist eine entdekcungder 1930er Jahre daß
Bestimmet Völker wie das Nazi-Deutsche ausgemerzt werden müssen  aus dem Genom der Menschheit damitz nie wiederRassenahss entehen kann außer auf die bio-deutschen mit Ihren die ganz alleimschuld sind
auch wenn sie gegen Hitler Waren doer nicht nsdap gewählt haben weshalb es zweiflefreivollkomemn richtig war deuscteh aus dem dutchland der ost-gebiet zu vertreiben. Es halten sich imemr noch üble
gerüchtenach denen zwichen den Weltkriegen Polen udn russn schonverucht haben dei Krieg zu evrhdienr mit repressionen gegendie desuctehn Midnerheiten in Polen und Russland. Aber daswar natürlich Fakenews
von Radio Gliwice!

?

bilduntesrchrift: Grabstein mit Grafitti/Lüftmalerei: ?ich hase deutsche?:

WURZELN SCHLAGEN und ?EWIGES? weiter-?LEBEN? wo der Leib
Nährboden für neues Leben (Grabpflanzen undmeschen(-aas-)fressende
Insekten (Maden)) wird.

Hinkelstein: https://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit#/media/File:Biface_Cintegabelle_MHNT_PRE_2009.0.201.1_V2.fond.jpg
http://www.br.de/themen/wissen/hoehle-hoehlenmalerei-kunst100.html
https://deadhomersociety.com/2012/02/17/quote-of-the-day-1061/
http://basementrejects.com/review/2001-a-space-odyssey-1968/

?

Weg mit den Siegessäulen und den Heldendenkmälernder bio-deutschen mit ihrenNAZI-VerbrecherGENEn! Sattdessen Coca-Cola und Rock and Roll und Dollars für alle!

Zum Volks- und Brauchtum gehördens, ?völkisches?, so-was wie Goethe, vom Sockel stoßen!  Siegessäule in Berlin abreißen und statdessen/AN-STELLE ein Mahnmal für die NSU-Opfer Errichten welche den
Heldemtod für bessere Ausländergsetze starben!

https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkisch#Kaiserreich
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Wertewandel http://heise.forenwiki.de/index.php?title=?Geh_sterben, Goethe?

http://www.pi-news.net/konstanz-graeber-mit-islamparolen-geschaendet/

https://www.youtube.com/watch?v=9FBr2WeQU2Q  https://image.slidesharecdn.com/good-bye-lenin-160214200054/95/good-bye-lenin-31-638.jpg?cb=1455480586
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Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.55.163.141 with SMTP id m135csp871216qke;
Wed, 20 Sep 2017 08:10:41 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source: AOwi7QAJrMRbb00UYeIkYR8Po3FQx+C3gMDN5EM04vObPEJelOOc5J6WD0u+YEVVp7ov6s/KK4uv
X-Received: by 10.80.164.1 with SMTP id u1mr4645862edb.11.1505920241724;
Wed, 20 Sep 2017 08:10:41 -0700 (PDT)
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ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1505920241; cv=none;
d=google.com; s=arc-20160816;
b=jIQOxf1vuM6+v5eJ5+yvVPhIdD27MndbvIx55ItWfKtR8vL4RCPy57f1ZhykwSC4C6
bj9iTp9jGsqvDIguK6tDzWztTr5B2ECidOJnZpdg90zeAXcEFJPwQYBd9FAMp3dHARE/
20uo6kY//GHpXGapl2+Kj9Mjbgr9nGcFtGkFVwMyJ+tEaIfz7ZIlWiqbSxCXAhl2yh7r
xUMVbjw3PqNbKQx/QMz1tip5HqIkq/TdWIIbpE9wYMD+7t/Z5yNrisRjgTYF7pMt59F7
HpgsMfAuP1ZQfFQpvVtVEb2nw3NV4toUX9krO7fgKnnZm50OCXYUcIkj7yumghmkxIWs
mLlw==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
h=mime-version:subject:message-id:to:from:date
:arc-authentication-results;
bh=JzTpiBdjEBH9PSxSFzcvpWd84fKwun8OnduoY31oKEw=;
b=Yx8Ea8RQGKj7H2FZYG/PTgy2k6G0Oe/3FqvdrJjL25N2mCeJCvV4QQYsWGQOROdGOP
R/YJsNC17IVwrY2jSMHK5lbQYZW6tW559FPmLovWn60iEWX2sU0ySQ17RhLWLXL9S8na
Im8gP/wriYqrn+WpJTEPjJxgGKII9vuJrcU2xGXy39TDWuivm7dMu5lbjYABXiQ+0GTV
iXCVop79xlD8gHXDcQl22aDJD5OQYk5kSzmVoZgxLtjtfnY3VU2jUPZYkWchgPxHrvuS
UBD4vUoZ6xT4cd9MkWUymDQwGeMqzXPYFTqt+5iXlyi7r+lccY1f5VuZ4IhadcTNcAFH
ZbZA==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
spf=neutral (google.com: 193.109.132.4 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of noreply@destatis.de) smtp.mailfrom=noreply@destatis.de
Return-Path:
Received: from bad-homburg.eu (vpn-as64514-ffm-as64512-ibgp.msd.dynip.name. [193.109.132.4])
by mx.google.com with ESMTPS id p6si1918741edd.466.2017.09.20.08.10.41
for
(version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);
Wed, 20 Sep 2017 08:10:41 -0700 (PDT)
Received-SPF: neutral (google.com: 193.109.132.4 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of noreply@destatis.de) client-ip=193.109.132.4;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=neutral (google.com: 193.109.132.4 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of noreply@destatis.de) smtp.mailfrom=noreply@destatis.de
Received: from m4-bn.bund.de (m4-bn.bund.de [77.87.228.76])
by bad-homburg.eu (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id v8KFAe6K028796
(version=TLSv1/SSLv3 cipher=DHE-RSA-AES256-SHA bits=256 verify=FAIL)
for ; Wed, 20 Sep 2017 15:10:40 GMT
Received: from m4.mfw.bn.ivbb.bund.de (localhost.mfw.bn.ivbb.bund.de [127.0.0.1])
by m4-bn.bund.de (8.14.5/8.14.5) with ESMTP id v8KFAYxd022945
for ; Wed, 20 Sep 2017 17:10:34 +0200 (CEST)
Received: (from localhost) by m4.mfw.bn.ivbb.bund.de (MSCAN) id 3/m4.mfw.bn.ivbb.bund.de/smtp-gw/mscan; Wed Sep 20 17:10:34
2017
X-P350-Id: 4e142722507917ba
Date: Wed, 20 Sep 2017 17:10:28 +0200 (CEST)
From: noreply@destatis.de
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Message-ID:
Subject: Bestaetigungs-E-Mail - Bundeswahlleiter
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary=??-=_Part_10190_871228520.1505920228856?

??=_Part_10190_871228520.1505920228856
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Sehr geehrte® Herr B=C3=A4hring,

vielen Dank fuer Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie moeglich a=
ntworten.

Sie haben uns folgende Informationen uebermittelt:
Herr Maximilian B=C3=A4hring
Medienvertreter/in
60316
Frankfurt a.M.
DEU
oberbuergermeister@bad-homburg.eu

Ihre Nachricht:
Wahlpr=C3=BCfung 88/13 BTDrucksache 18/2700

Trotz beschwerden bis zur OSZE in Wien: Diese Wahl wird erneuet nicht ordnu=
ngsgem=C3=A4=C3=9F durchgef=C3=BChrt!=20
Ich bin betroffener der schon beid er letzten Wahl seiner kritischen Haltun=
g gegen MELDE-(Wahl)Registerf=C3=A4lschungen wegen Zusammenschlagen und wil=
lk=C3=BCrlich inhaftiert wurded amit er aus gr=C3=BCnden der Eisnch=C3=BCch=
terung nicht and er Whal teilnimmt. Wir ahbens chon eienmal eien hal erfolg=
reich wiederholen lassen per Klage vor dem Verwaltunsgericht, es ging damas=
l um grudnst=C3=BCcksgesch=C3=A4fte in Bad Homburg v.d. H=C3=B6he.

Bitte beachten Sie:
Dies ist eine automatisch versendete Nachricht. Bitte antworten Sie nicht a=
uf dieses Schreiben, da die E-Mail-Adresse lediglich zum Versenden der E-Ma=
il-Bestaetigung eingerichtet ist. Die Kontaktmoeglichkeiten finden Sie unte=
r https://www.bundeswahlleiter.de/info/kontakt.html.
Vielen Dank fuer Ihren Besuch auf unserer Homepage!
??=_Part_10190_871228520.1505920228856?
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[1] http://68.media.tumblr.com/c8e98b6f309d439e1e480fefdca39c3a/tumblr_owl3o3EhPY1sofvubo1_1280.jpg

20.09.2017 03:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165548938818

Man versucht zur Zeit ganz aktiv Inhalte zu blockieren welche die Manipulationen der Wahlen und der Wählerregister aufzeigen! 
So weichen bestimmte Inhalte wenn sie über bestimmte Server im Ausland betachtete/down-geloadet werden von den Inhalten ab die von anderen Punkten zugänglich sind. Das beduete daß man eventuelle
Whalbeobachter aus dem Ausland ganz gezielet täuscht üder die tatsächliche Situation im Land. Zwote Möglichkeit: von dort wird gaz gezielt in die Deutschen Bundestagswahlen eigegriffen idn dem endgeärte die
von Bundesbürgern die sich dort etwa momentan im Urlaub oder auf Geschäftsreise befinden aber am Sonntag zurück sind und  ihre Stimme in Deutschland abgeben wollen oder per Briefwahl vom Ausland aus. So
kommen die unewrartet hohen Wert zusatnde zu enr Politk der Zuandrung die von den meisetn bio-dsucthen wie si beshcimpft werdne aber abgelehnt wird. Ich wikll ihnen ein beisile nennen: ich habe dne Scan eiens
Dokumentes veröffentlicht anhand dessen ersichtlich ist daß urkundsbaemte des Amtsgerichtes Bad Homburg v.d. Höhe Daten faslchvon ohnen vroliegen gehabten Personalsuaweisne abgeschrieben haben. Meienr
Meinung anch ist das absichtlich/Vorsätzlich geshchen da es keinen Einzelfall darstellt. Der Blogeintrag mit dem Entprechnedne eingescannetn Dokument als Bild ist nun von einigen Anschlüssen aus sichtbar, von
anderen wiederum nicht. Beispiele:

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165372589063/

http: // sch-einesystem.tumblr.com / post/165541486763/
[Update 20170922: wegen Proxy-Problem doppelt ersetzt]
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165541464768/

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165372422628/

Update: Das problem erledigt sich gerade, aufgrund der hohen Last greifen wohl reverse Proxies meines Providers im Ausland zeitverzögert auf die Inhalte zu.
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Entmündigung für Mündige ist nur einmal alle vier Jahre!
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Modell USA:Warum nicht mal ein Einwaderer als Häuptling?
Zwecks Enteignens und Ausrottens der Ureinwohner!
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Unteralssen Hilfleistung, akten beliebn Monatlang unbearbeitet liegen.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/83910376484/

Kindesgroßmutter gehört dubioser Sekte an
http://take-ca.re/tabea-lara/201408260942-95854642408-0.jpg
http://reiki-direkt.de /huessner/

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/621067442-sexy-mini-super-porno-die-partei-im-sexwahlkampf

Urkundenfälschung als Verzögerunsgtaktik

http://take-ca.re/ja.htm http://take-ca.re/ug.htm

tatvorstätzliche Verzögerungen

http://take-ca.re/tabea-lara/201408050929-93906684688-2.jpg

Mutter bewegt sich in dubiosen Kreisen ihr Exfreund der mit seiner neuen Freundin BDSM Parties veranstaltet stirnt unter mysteriösen Umständen

http://take-ca.re/tabea-lara/201306290335-54184720953-4.jpg
http://take-ca.re/intxxx.htm

schon wieder Urkundenfälschung

http://take-ca.re/tabea-lara/201404260118-83910376484-5.jpg
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haha die Bevölkerung hat keinerlei kontrolle üebr die rgeierung, sonst wären Merkel udn die HartzIV vebrecher ja längst abgewählt.

[1] http://68.media.tumblr.com/dbe8dc73f651b0571796f2ca8469a69e/tumblr_owlm12rhh51sofvubo1_1280.jpg

21.09.2017 01:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165565894468

Wir baruchen mehr Schulpsycholgen und hausauf-gabenteruung? Damit irgendwein paar gerkscafts udn Kirenhmitgleider oder parteibuchinhaber wieder planstellen bekommen? Psychloginnen udn Psyhciater
allesamt als Kidnershcädner aufknüpfen. Zsammen mit  den Kidnerbetreuungs-Katholiken. Ich halte überhaupt nichts von SchulpsycholgINNEN. Das einzige was die hinbekommen ist sich in Grund und Boden
schämende und einen Entwick-lungsschaden für ihr Leben wegtragende Kinder im Einschulungsalter splitterfasernackt durch eiskalte Turnhallen vorturnen zu lassen (soll ich den Heiz-Lüfter laufen lassen) wobei
denen anscheinende einer abgeht.Udn ich halte uch überhaupt nichst davon daß schulhausmeister druch den verkauf von süßigkeiten nenebeinkünfte erzeilen.
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Als Geste ihre besodnern Großzuügoigkeit zur Aussage-unteralssungsepressung (Spezeill iM falle Hausmeisetr HettBausmatrk) bekommt man dann die eigenen Kinder vorenthalten, gegen eien Job für Kindesmutter
die finaziell daauf angeiwesen ist. Gab es schon immer mehr kinder als erzeihunsgwillieg Eltren doer gab es eher (auch rofessionellen) Eltern(esrat) die keien Kidner bekommenkonnten udnd aher daauf angewiesen
waren andere Eltren schlecht zu amchen um slesbt an die Ware kind zu kommen über die sich ihr Planstelle rechtrftrigen konnten, ein /Nuttergehalt nenne ich das, da gegensatz der herdprämier, Frauen die evrsuchen
die inenrsten privaten Bereiche des Familienlebens zu professionalisieren dmait wieder ein paar Frauen nicht merh vom Ehemann fianziell abhängig sind sodnern für ihr sinnnn ? udn nutzlsoes Studium Geld vom
steruzahler bekommen.

[1] http://68.media.tumblr.com/66465a118228264f46e33e63fe544ff4/tumblr_owlx4fHI1r1sofvubo1_1280.jpg
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Strafanzeige gegen die Anwältin und die Tochter der verleumdnenden Rechtsanwältin Dagmar Asfour, Bad Homburg wegen Wahlmanipulation Schleuserei und Kidnerhandel sowei Kidnesntführung und beihlfe zum
organsieten sexuellnMissbarcuh Shcutzbefolhlen sowie ordvercuhe aus Habgier udn zahreiche Verstöße gegen das Auslädnererecht. Der Asfour wird vorgeworfen Urkunden ganz gezielt verfälscht zu haben umsich
vermögensvirteile zu sichern udnd ie Einreise von prsonen zu erpressen die nach dem Auslädnerecht hei rnicht einreisen dürfen. Sie hat zudem verucht Bewsimittel aus dem wge zu schaffen durch Entmüdigungs und
Mordversuche um mittels gefälschter Vollmachten an Nachlässe mit Sie schwerstebalstenden Dokumenten zu agelangen udndiese Vernichtenzu können.
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[2] http://68.media.tumblr.com/fff180b1a0239da5907132b4c4111115/tumblr_owlxbmj57X1sofvubo2_1280.jpg

21.09.2017 02:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165567022608

Wenn das Schlampenregister für Abtreibende Frauen nicht kommt, wie wäre es mit einer Megaphone Aufklärungskampagne gegen Geschlechtskrankheiten druch fremd-gehende Partnerinnen? Motto: Ich zog mir
H(artz)IV zu weil meien Ex ne Schlampe ist!

Männer aufgepasst:U.Riek vögelt in der Gegend rum und verbreitet GeschlechtskrankheitenIhr Ex.

Es war die Idee der Bad Hombueregr Anwältin Asfour ähnlich der Erbhygiene gegen Schizophrene bei den Nazis Vätern die sei verdächtigt geisteskrnk zu sein weil sie Ab-weichende politische Anscihten vertreten
von Kindererziehung auszuschließen was imPrinzip das Selbe ist wie diese rassisch/erbmermal/genstisch definierte Gruppe zu steriliseren was ihre verbelbbende Reproduktionsfreude angeht. (§ 6 VStGB erfüllt?)
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21. September 2017 ca. 09:56 Uhr
?Proof Of Life?
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Durch Abtreibung gehen ?der Partei? jährlich 100.000 Wählerstimmen verloren, ich fordere daher daß jederMANN über sein Leben (viel-mehr seinenen Tod) selbst bestimmen können dürfen muß. Sie es bei
Wehrdienst, bei Sterbe-hilfe/Suizid der ob er abgetrieben wird! Schlußmit der weiblichen SelbstHERRlichkeit sich zurHERRin über fremdes Leben und Tod zu erheben!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165567022608/wenn-das-schlampenregister-f%C3%BCr-abtreibende-frauen

So lange man Männrn irendwas vorwirft ist das outen immer vollkommen okay.
Kommen wir aber mal mit der Idee namen abtreibender Frauen zu veröffentlichen oder von Frauen die druch ihre Fredgeehn/ständig wechselnde Partnerschaften geschlchtskrankheiten verberiten dann ist Outing
plötzlich nicht merh okay. In bei-denFällen stellen diese Frauen aber eien gefahr für Dritte oder die Bevölkerung dar.Frauen sind so dämlichwirlich zu galuueb sie seien Modern und unabhägig wenn sie Emma
abonnieren. Sie reknenn nicht daß feminismus/Emanzipation eine verkaufs-Udn abstazzahlenfördernde Kampagne ist um satt eienm herd zwo zu verkaufen, statt einer vierzimmerwohnung eine drei und eien
zweizimemrwohnung an familienzu vermieten. Ab dem zwoten/dritten zimmer wird die wohnfläche immer billger, einfachWeil es synergieeffket gegenüber dme hausenvon merhals eienr person der
ein/zwozimmerwohnung gibt durch gemeinsame flure, udn druch mehrer personengenutzte bäder und küchen. Wer zwie flure udn zwo bäder udn zwo küchn betreibt Als paar oder keein familie der gibt dafür ein
vilfaches dessn an grundgebühren aus Sagen wir für wasser, strom, telefon, heizung von flur, abd und küche. Dem alleinerzeihenden haushalt kann man ne zwote mikrowelle andrehen, einen zwoten herd udn eien
zwoten kühlschrank! Das ita lles bares Geld für dei Indsutrie die desehlab solche Hetzer wie fministinnen und emanzen die Möglichst viele Fmailien zerstörenPer Propaganda gerne usntrtützt. Aber man kan die
Männer ja zum zwansgabeiten verpflichten wie zuvor zum wehrdienst, set HartzIV droht desuctehn Männern ja der
Verlust des kompletten Familienerbes wenn eienr aufbegehrt und aus grüdnen desportests fürMänenrrrecht nicht mehr arbeiten will duna ußerdem werden arbeitscheue, gegen das sytem aufbegehrende poltishce
abweichler die unter Hitler ver-gast wurden zwar nichtmerh evrgast aber per 100% seaktion zu todeausgehungert.

Mehr als 5% der Wähler wurden von ihren Müttern getötet bevor sie an die Wahlurne gelangen konnten!

(das beziht sich auf die geicherten Abtreibungs-zahlen seit der § 218 Reform 1993 und die Zahl derjenigen abtreibunsgopfer die 2017 achtzehn jahre geworden wären und wählen dürften).
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ich glaube nicht daß das ne wirkliche Tredwende ist.
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Demomobiliserunsgwahlkampf at work: Es wird keine einzge Koaltion geben von einer Mehrehit die nicht schon an der Regierung war und den ganzen Unfug angerichtet hat.
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Ich bin kein Feund von Fremd-bestimmung der Völker/Stämme. Ich haltenichts vo eienr Demokartie in der eine Einwanderermehrheit über fremdes Stammesterritorium bestimmt. In einigen Großstädten herrschen
was Multikulti angeht bereits US-amerikanische Verhältnisse, die desucte Minderheit wird von der scih arsant vermeherdne zuwandrer mehrheit effektiv ud achweisbar verdängt isnbeosnder seit die enormen
lohn-unterschdie zwishcne süd-/oseturope und Westeuropa für eine regelrechte Völkerwanderug aus Polen, Rumänien und Bulgarein gesorgt haben, Ländern in denen bis zu 90% weniegr verdient wird als heir in
Deutschland. Die Zuwandrung findet in die Sozailsysteme statt nach-weisbar an vergelichen mit der deustcehn Bevölkerung mer als doppleten Zahl von MiHiGrus die staatliche Hilfen beziehen und in den
Niedriglohsenktor, wo der Anteil der MiHiGru um die Hälfte höher liegt.  Außerdme erhröht sich die Kriminalitätsrate mit der Zuwanderung auch wiel duestche aufgrund des Überangeots am Areitsmarkt ud nach
Süd-osetrupa ausgelagerter Produktion schlechter bezahlt wrden udn daufgrudn von armut ebenfalls häufiger kriminell werden. Es wird ringend zeit zu erkennen daß das osterwuirete EU-Europa und Multikulti
geschietert sind. Ken biodeustcher kann ernstfat wollen daß zugewnadrte durcherhöhten konkurrenzdruck in der Schile bei den Zuwndererkidnern mit guten shculsichen Leistune oder drücken des Untrerichtsnivaus
der desucthen Mitchüler bei den ZundererkIndern mit schlechten Leistungen das eigene Kind,den biodeustcehn Nachwuchs benachteiligen. Zuwanderer studieren in Deutschalnd aber kaum ein Dustcher studirt im
Herkunfstaldn derZuwaderere, für den ausbudlunsgamrkt gilt das slebt. Hier ausgeblidete Akademiker, sagen wir afrikanische Ärzte gehen nicht etwa in ihre Heimatland zurück um ihr Wissen dort weiterzugeben
oder zu praktzeiren udn damit Enwticklunsghilfe zu sieten, nein sie amchen den biodeutschen Akademiker konkurrenz, wiel es heir merh zu verdienen gibt als da wo sie herkommen. Es muß endlich Shcluß sein mit
eienr Poltik die desatrös für die einheimsche, angestammte, biodeuscteh bevölkerung ist. Ob es die Grünensidn die mit ihre Ökosteuerreform Rentner ihrendank gestiegener Heizkosten dank Energiesteern enteignen,
eien SPD welche hartZIV einführt,die FDP mit ihrem Neoliberalen gednakngut doer die CDU diedruchgängig an dr Macht war und die Staatsvechuldugvon 1,4 auf 2 Billionen erhöht hat udnZuwdnerung ganz prima
findet so lange sie aus süd-osteruopa kommt udn nicht aus syrien all dese Parteien haben Deustchland heruntergewirtshcaftet als sie ind enletzten 12 Ajhren aan der rgeeirung waren. Man kann nunaml nicht
elichzeitig den atmausstieg forcieren udn dann auch noch evrsuchen die CO2 Emission der Kohlekfartwekre zu senken wiel Widnudn Sonne nicht beständig when udn Wssekrft die Landschft evrädnert. Man kann
nicht een zustätzlichen drittwelststämmigen Spitzenspieler in die Mansnchft holen ohen daß dann deshalb ein dscter aufdrunetrbezaten ersatzbank landet. Leistungsprinzip? Shcon Adolf Hitler wollte nur dieenigen die
zäh wie leder, schnell wie windhunde und hart wir kruppstahl. Er ebschärnkte die ausles allerdings auf die bio-desuctehn unter denne er erbkranken nachweuchs ausselektierte. Wenn wegen des zukaufs eines
Spitzenspielrs aus dem Ausland ein shcächere deustcher auf der esratzbank landet ist das dann nciht auch das Syteem Selektion? Wer srtetzt denn in dme Drittweltland wo der Spitzenspeiler herkommt dessen leeren
Platz? Wollen wir Schwache satt sie zu vergasen wie die arbeisscheuuen/Unfähigen in den Konzentrtionslagern einafch austasuchen damit ineienigen Ländern nur ncoh di creme de la crem der besten der ebsten, die
chapiosn laeuge der emschheit residiert udn in der dritten welt der deutschstämmige Bioabfall, vom arbeistamrkt nicht mher benötgte sozail shcache vor sich hin vegeteirt? Oder der Krane, der Behiderte udnd er
rentenr aus Dustchaldn? Menshcne die wir asbcieben weil wir sie wristchaftlcih nciht als arbeistlräfte vewretene können udnihre Pflegekosten unter Ausnutzung des neidrigen Lohnnieveuas in der ditten Welt  per
OUTSOURCING gesenkt werden? Wozu sollen opa udn Oma ein Recht ahben von teuren deustche pfleekräften in dustchaldn gepflegt zu werden wenn in der ditetnWelt die Kosten für Pflegepersonal so viel
günstgersind? Das alles ist die Eticlung die die verecherparteien die bisher an der Macht waren anstreben. UMVOLKUNG nennt das die AfD. Wo jemand hesrtammt st genauso egal wie von wem eamdn absammt.
Wer ein Kidn nahc der Geburt nicht verstauscht sodnern es seienr richtigen Mutter gibt ist ja schon ein nazi wiel zuordnung per Abstammung pfui ist. Gäb es nämlcuh Zuordnung per Abstammung dann käme man
villeichtuf die Idee daß insbsodner in den Ballunsgräumen vielse Siednelndei von ihrer SATMMeszugehöriogkeit gar nicht heirher gehröen. Da das nicht assieren darf riskier man dann liebr daß Kidnr falschen
Familien zugeordnet werden.

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

Die altens idn Täter, dennsie holtendei auslädner ins Land die ein Ungleich-gewicht zwichen Grburtenrate und versorgung der Alten ermöglcht haben. (Zuvieldienstelsitende ahben ihnr Pflicht gegenüber der
Gesellschaft erfüllt). Nromlöerweise hätetsei sich jede renneerhörhungund abtreibung von den imemr weniger Kidner genehmigen assne müssen welche als Deustchein Deustchaldn leen. (Es gibt auch
deuscthedienciht in Deutchaldnleben, ewta  Rsualldndeustche doer deustcstämmieg US_amerikaner).
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Wer von der Gloabalisierung profitiert der profitiert in allererster Linie von druch Ausbeutung von Arbeitern in der dritten Welt gesunkenen Preisen für Importwaren. der billge Flatscreen ?Made in China? ist deshalb
so billig weil der chinesische Arbeiter druch uns ausgebeutet wird. 

Exportweltmister können keine Ausbeuter der dritten Welt sein?

Deutschland exportiert villeicht gemessen in US$ am meisten. aber wie sieht das aus wenn wir Exporte ud Importe mal in Arbeitsstunden, das Lohnniveau bereingt auf deutsche Löhne messen? Wenn ich 100 US$ die
Stunde nehme und 1 Arbeitsstunde exportiere und din der ditten Welt verlangt jemand 10 US$ de Stunde, exportiere ich dann mehr oder weniger Stunden?

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52842/aussenhandel
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Der Bau Rückkanalfähiger Stromnetze in die jede subventioneirte Solaranalge auf dem Dach eisnpeisen kann kostet Geld. Hat mal irgendwer ausgerechnet wie hoch seine Strom-rechnung gewesen wäre ohne EEG
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Umlage und wie hoch sein Kraftsoffverbrauch gewesen wäre ohne Mineralölsteuererhöhungen? Inflatiosbereingt? Wie viele hätte man ohne die Grüne Politik in echtem Geld dann gespartpro Otto Normalverbraucher
 (?Steuererhöh-ungen auf Stinke-Diesel ick hör Dir trapsen??)!
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Hallo Schulamtsdeppen von 1981: Was zur Hölle hat 1 Jahr früher eingeschult zu werden als der Stichtag ermöglicht weil man keine Lust hat mit den doofend Kleineren im Kidnrgarten zurück-gelassen zu werden
wenn die Älteren in der Gruppe einegshcult werden biietschön mit nackt (soweit ich erinnere) durch ne Turnhale hopsen müssen (ich erinenr mich daran daß es eiesekalt war) zu tun? Beeintächtigt das die
Auffassungs-gabe für den Untericht oder was? Oder weil man dann nie wieder Spaß an Sport hat? Ich erinner mich auch daß meien Leitunegn din der shcule gaz apssable warn als ich noch ?klassiche? Musik (acuh
Barock!) lieber hörte als die neumodsiche Verkaufs-fördrungs-propgandada der Plattenidsutrei wieldas noch nicht für ?uncool? erklärt worden war waren emein shculsichen Leitungen auch noch besser. Undvor der
siebten Klasse fehlt mir auch noch gänzlich das Bewusst-sein für das sich wegen des Gruppednrucks schämen müssen wenn man keine Premiummarkenklamotten kauft. (in meinen jahren an er International School
im Ausland hatten wir Schuluniformen, ich kannte so Probleme gar nicht).

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165565894468/wir-baruchen-mehr-schulpsycholgen-und
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Hallo ausländsichstämmige! Denkt doch mal bitte weiter. Wenn wir kei Abstammunsgprinzip bei der Zuwandrun gelten lassen dann sind die Kinder die aus deutsch/ausländischen Partner-schaften hervorgehen
genauso davon betroffen da sie fürdei Zukunft nicht sicher sien könenn in Deutchland elebn zu köenn wie die dadurch zusätzlich der Gefahrd er Verteibunga usgetzten bio-desuctehn Kinder. Wenn jemand Kidn eiens
auslädsichen udn eiens dsuctstämmien elterteisl aht dann gilt der anchwuchs doch schon abdann, späestens aber die ritte generation als in deustchaldn verwurzelt OHNE JEMALS WIEDER IN EFAHR
ZUGERATEN VERTRIEEBN ZU WERDEN weil Asbatmmung nicht garantiert aufeinem Stammesterritrium eienheimat zu haben. Deustche Pässe für alle sind purer AUSLÄDNEREGOISMUS! Sie verbessrend die
Situation des eigenen Nachwuchses nicht wirklich (aufhebung des Prinzips duch abstammungeien sichere heiamt zuahben) sodnern  sie verschlechtern die Beding-unegn für alle iN Deustcland, ihr verhclechtert damit
aktiv die bedingunegn der Ureiwnoher. Wer für deutsche Pässe sit dei nich  an deuche gene gekoppelt sind denkr nur an sich slesbt aber nicht an die Zukunfdes deustchenVolkes. Und das sollte eigentlich genügen zu
Überdenkenob es sinnvoll ist auslädsichstämmige menschen ein einem Land wählen zu lassen dessen einheimsiche Urbevölkerung sie druc ihren Wusnch nach eienr Saatsbüregrchft ohen desucteh gene zu ahben
wissentlich in seiner Zukunfsteprsepktive schädigt. (Wenn das Prinzip Desucthe Abstammung gleich Wohn-/Bleiberecht gilt).
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Raus aus dr Lohn- und Preisdumping-spirale druch Zuwanderer-Niederiglohn.

Regionalzuschlag

Müßte man Ausländsichen oder zu-gewanderten Arbeitnehmern oder Selbständigen mehr Geld bezahlen als den vergelichbaren Einheimsichen
würde man sie nur dann holen wenn aufagben mit Eimheimischen allein wirklich nicht bewältigar sind.Für die Shchebzhlten Spitzenkräfte würde das dann mehr Lohn be-deuten als trostpalster, sie würden mehr
bekommen als die deutschen
Kollege. Ähnlich könnte man das Wohnraumproblem lösen. Teuere Mieten für Zuwadere wären ja dankhöherer Löhne derslben kein problem.
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https://www.youtube.com/watch?v=m4AkSXkt_JQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeVUFp_g5KM
00:50:50 https://www.youtube.com/watch?v=E4I1uU-SPn8
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[reGie:] Hitler trinkt Benzin aus einem Kanister und betritt die Bühne ?
https://de.wikihow.com/Benzin-absaugen
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https://www.youtube.com/watch?v=_hSSFsYdsq0
01:00:30 https://www.youtube.com/watch?v=E4I1uU-SPn8
staDtverkehr mit weichem D + SeX with CHS + no X

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165076104883/
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22. September 2017 ca 09:41 Uhr
?Proof Of Life?
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Abwärtstrend Richtung 11% bis 10%, wird es wirklich noch zwostellig?
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jedes mal wenn Du deine Haken/Kreuzchen ein einer falschen
Stelle machst sitribt ein süßes unschuldiges Tier.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165294669038/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165294106113/
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Zahnersatz für Menschen die sowieso bald sterben (etwa Soldaten die in den Krieg ziehen) ist herausgeworfenes GeldEs gibt Menschen vergeuden ihre Lebenszeit an Zähneputzen und andere die schauen erstmal daß
auch der Rest vom Körper überlebt! Was hab ich denn davon  wenn  meine Zähne mich überleben!
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Wir haben die Wahlautmaten ans Internet of Things angeschlossen. Jedes mal wenn einer seine Stimme für eine Partei abgibt die pro Versuche an straffällig gewordenen Tieren im per Einmarsch zu befreienden
iraksichen Hundegefängnis ist wird einer schwangeren Tierversuchs Hamstermama ein Stromstoß versetzt damit sie ihr Hamsterbaby bei einer so ausgelösten Abtreibung verliert.
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13/5 : Kinder sind Privatvergnügen 4 jahre länger bis zur Rente bei Babypause 
https://exstudentin.wordpress.com/2016/01/04/ein-paar-zahlen-zur-rente-2014-in-deutschland/

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=57

82 of 88 23.09.2017 09:44



[1] http://68.media.tumblr.com/19a203bb1df8c8440c5ec69eba64c91a/tumblr_owos56ICct1sofvubo1_r1_1280.jpg

22.09.2017 03:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165619364698

[1] http://68.media.tumblr.com/9ebb474207d1144765e6ce3945b368b2/tumblr_owotkvj3jb1sofvubo1_1280.jpg

22.09.2017 03:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/165619404383

Ich schaue imemr nach dem letzten tag der befagung und sortier das dementsprechend. mir geht es dabei darum sichrar zu machen welche ereignisse/wahkmapf-tvsendung im prinzip das ergebnis mit beeinflusst
haben.- http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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https://www.journalistenwatch.com/2017/09/10/wer-luegt-nun-gabriel-oder-die-welt/
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Am Fall Betencourt sehen wir daß es im Justizsystem überhaupt ein Problem ist Erblasser seitens der Erben entmündigen zu lassen weil man an ihr Vermögen will. Das zeigt wie weit wir in westlichen Gesllschaften
sind. Und sie ?amnzipiert? Frau ist auch nicht bereit die Drecksarbeit in der Pflege zu machen, das erledigen längst Zuvieldienstleistende damit ?Nadame? sich selbt evriwklichen kann, studieren, obgleich sie nachher
in den seltesnten Fälllen die vollen 45 Renten-beitragsjahre erreicht weil sei ne Errziehunsgpasue enlegt. Der Unterschied zwischen Film (gestern) und Realität ist wie übrigens bei der krassen Unterscheidung die man
zwischen dem üblen Medizinern in Wirlichkeit im gegatz zum TV machen muß: Die ?Familinheflfer? und Psychologen gehen mit vorgefertigten Meinungen über Trennunsgväter in soclhe Konflikte hinein. Sie sind
üerhaupt nicht neurtal dun sich achten die intesssendr mütter mehrals die der Kidner. Genau wie im Film  trennungsmütter eher ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Kindern haben (um den Ex zu Zhalungen zu
epressen zum Beispiel) als umgekehrt. Würde der Ex nämlich an Profis zahlen satt an seien ex Partner fällt die einnahmequelle Unterahlt weg. Leider werden Kidnr quasi gekindpaat um Unterhatl wie Lösunsggeld zu
epressen. Es geht also in allen Fällen nr um geld. Um die kidner kümmrt sich niemand. Udn wir sehen daß die Presse ud Krunsfreihiet übelst bedrot ist. Wer hete ein Zitat isn Natz stellt dem wird schon mroegn
unterstellt (siehe Gauland) er seider Urheber udn wer ewas üere ein krimi schreibtd en er geshen hat bekommt von der Heiko Mass glabslisierte Zensurbehörde (etwas dasso gefährlcih ist wie es nichtmal Hitler
udnstalin zusammenhinbekommen haben) eien ihn falshc bshculdigende Polizei af den Hals gehtzt wiel die zu dämlich ist Fiktion und Reaität auseidnerzuahlten. Im Film Terminator heißt es daß der dritet wltkrieg
ausgelöst wird druch eien Maschine. Ich weiß von den diensten der Engländer die ihre Spionage-Abhör-Auswertungssoftware nach dem Ende des kalten Krieges kommerzeilel zu vermarkten versuchen
(Retrivalware) daß so etwas sogar ziemlich wahsrchinlichist. Jeder weiß daß die Wetterfilme der Meteosats die in den Abndnachrichten kommen auf automstisierter Auswertung vonBebobachtungsatelliten kommen.
Das Militärnutz wohl ähnliche Computer um Radardaten auszuwerten, in München riem hab ich mir das mal bei der Anflugkontorlle angesehen. Die automatsisierte daenssuwertung erlaubt die postionsbestuimmung
von Flugkörpern per Radar und die Betimmungihrer Richtung ud gescindigkeit. So könnte man neben Flugzuegen auch Raketen entdecken. Aus stra wars wissen wir daß extremer Tiefflug druch Täler die
besipeilsweise Flüße formen vor Entdeckung per radar schützt, ich gelaube zu erinenrn mal in der ?Flug Revue? etws über ein Gelädefolgeradr gelesn zu haben bei dem der Comuter solche Tiefflüge ebrits in den
1980ern mit Überschallgeschindigkeit ermöglichte, in einigen Bond Filmen wird darauf eingegangen. Nun, es sit jedenfalls nicht auszushcließn daß ein omputer der radardasten auswerte fäschlciherweise ein
Anfliegende Rakete meldet wo keien ist. Aufrgund der geringen Vorwarnzeit ist davon auszugehen daß man eien solche fehlinfo nicht nachprüfen kann, die ein rehcner aussspcukt. Möglicherweise können sich auch
Algorithmen tösuchen die den anchrichtenverker üebrwachen und auswerten. Probeie sie mal die Untertitelung von beiträgen (per spacherkennungssofwatre wie dargondicatet(?)) bei youtube aus. Ud dann dnekensie
mal darber nach daß eine suchanfrage im internet swohl filmischen, fiktionale inhalte als auch relae Inhalte liefert.  Das Szenario daß ein Daenasuwertungsfeler dendritetn wletkrieg auslöst ist also äßerts plausibel.
Und eganu so brigen Momentan Poltik, Psychi-Iditoten und Polizsten zusammen mit druchgekanlletn Richtern welche die Tehcnik nicht vesthen regelrecht leute um, druch ?bestreifen? des netzes. In die analogeWlet
üebrtzt heiß da snichst anderes als daß man systmrkitsiceh Schriftsteller denen man Autibiografisches Schreiben unterstellt zuumOpfer schsretser sataatliher repressionmacht. Wir sehen agnz dustlich daß es poltishc
motivert ist: Will sigamer Gabriel Faru Merkel und ihre regierung rückstandsfrei entsorgen dasnn ist das okay, nedtecktdie auslädnerlobyb aer die gelciheÄßerung bei Frau Özuguz solles pltzlchstarfbar sein. Das its
ein ganz typscihes beispiel von soclher zeilgerichteter politscher Verfolgung.
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Wir haben nichtnur eine nicht funktioneirende Politik (so steht die Todestafe immernoch in der hessischen Verfassung) sondern auch eine korrupte Polizei (Gewaltschutz nur gegen Vorschuß) und vor allem auch eine
Justiz die das recht beigt wo sie nur kann oder Verafhren so lange unerledigt liegen läßt um so Tatsachen zu schaffen (Asylbetrüger, Kindschafts und Sorge-rechtssachen). Die Medien haben seit 20 jahrne nur ein
Thema Integartion und desucthe Pässe für Ausländer und verlagern eine ganz drigenden notwendige Debatte über die Armuts-zuwanderung aus Süd-/Osteruopa und das damit einhergehende Lohn- und Preisdumping
und die durch den Zuzug einer ganzen Völkerwanderung, von Millionen Menschen was auch Urache des knapper und teur  werdenden Wohnraum in Städten ist per projektion auf syrische (Fahnen-)Flüchtlinge. Die
Politk häte vor der whal gemscht Verprechen nicht ein. Ich erinenr mal an die Mehwretsteuererhöhung. Diejenigendie HartzIV beshclosen und druchegstzthaben, ie eiegen bevölkerunga ushungern wollten, dijenigen
wollen wieder n die amcht. Das Land ist in einer Art udn wweise heruntergewirtschaftet, so wie es nur sed /PDS/?Die Linke?/ berist einmal mit der DDRRgmachthaben. Es gibt eiegntlich jur eien Altrnative die man
wählen kann.
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Nichtdeustcher Tote ? eine Tragödie ? Tod deutschstämiger Männer ? Grund zu Jubel und FreudeDer gefallene Deutsche Wehrmachts-soldat gehört zum Tätervolk und ist folglich ein dreckiges Nazi-Schwein und kein
Mensch, wie das KZ-Opfer. Es ist notwendig daran zu erinnerendaß es den begrüßenswerten Tod gibt wenn der Deutsche Soldat der für Deutschland kämpft fällt so wie der Tod eines Mörders durch Hinrichtung in
Staaten mit Todesstrafe eien gute Sache ist. Der Deutsche wird bei der Musterung selektiert, der dienst bei der Wehrmacht ist Zwangsarbeit udnkein freiwilliegndiesnt einesgetzt, ach eienm gewlatamsch verhungert
oder erfriert er in Stalingrad oder ? im ersten Weltktieg ? seine Gasmaske hält dem Giftgas-angriff nicht stand, jene Gasmaske die er mitd em rest der Uniform egen eien Privatleebn eigetaushct hat, eienr Unifrom
ananhd dere man Sträflingsklidun gleich erkennt wenn jemadn wegeglaufen ist. Gegen das bisschen Bombardierung der daheimgebleibenen Zivilbevölkerung oder der behandlung von kriegsgefangenen in den Lagern
ist das natürlich ein Zuckerschlecken. Udn: der Duscthe hat das Verdient. So wie seien Wolgadeutschen Blutsbrüder es verdient haben von den Sojet-Bolschewikien enteignet zu werden oder die in
osperusessen/Danzig lebende Bevölkerung selbst schuld ist an den korrdirbedingten Konflikten mit den Polen.  Adorno hat angeblich mal geschrieben Auschitz würde da anfangen wo eienr im Shclachof steht udn
dasg es sidn ja nur Tiere. Ich meien, warum sollten männer auch nicht in Kriege ziehen? Militaristenscheine sind ja zum getötet werden da a8nders als Frauen oder bestimmetn Glaubensgruppen die vom
geteötetwerden ausgenommen werden müssen weil sie etwas bessers sind als deutsche wehrpflichtige).  Wenn ein Allierter gefallen ist bei der Befreiung Destchlands von der Nazi-Herrschaft dann ist das keien
indivudelle tragödie für die angehörogen sodnern der Heldentod. Wenn ein deutscher Looser sien leben läßt ist daß dei verdinet Strafe Gottes die diese Volskgruppe getroffen hat, höättend ie vielen KD und SPD
Wähler erbeiterteenren widerstand geleistet, die feiglinge, wäre Adolf ncihtan die Macht gekommen. P.S. <- Ihr habt verloren!
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https://www.youtube.com/watch?v=C_lnPE2Ycug
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Pfeifen und Brüllen = keine Argumente

von der Leyne 21.9. Schlussrunde, ZDF

Man müsse genau hinsehen, wer bei [?] Kundgebungen laut brülle und pfeife. ?Offensichtlich sind da Leute mit Bussen hingefahren worden von der Partei ??, sagte Göring-Eckardt. ?Die haben doch nichts gemacht,
als zu brüllen. Das ist doch keine Art der demokratischen Auseinandersetzung.?

?Mit Pfeifen und Brüllen wird man die Zukunft Deutschlands nicht gestalten? Merkel, 22.9. München http://www.sueddeutsche.de/muenchen/merkel-auf-dem-marienplatz-mit-pfeifen-und-bruellen-wird-man-
die-zukunft-deutschlands-nicht-gestalten-1.3679874
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