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?unbedachtes getratsche?bewegungsbehinderte die ?zabeln? (zappeln) - wie die kollegin von der ?monster-m?? das tanzen be-zeichnete ? spastik und taktgefühl ? oder wie man aus der ROLLSTUHL-disco und der,
pardon, ?normalen-disco? eine heute würde man sagen INKLUDIERTE Veranstaltung macht zu kriegszeiten wo es viele versehrte junge männer gab die plötzlich vom ?nachtleben? ausgeschlossen waren ist das
sicher ein thema gewesen.  Wenn am Sonntagabend der Behindertentransporter vor dem ?Tanzlokal G.? die Rollstuhlfahrer einsammelte bevor es für das ??normale? Publikum? losging das interssiert mich
BRENNENDer wie die BRANDzeichen auf Tierhäuten aus denen später MARKEnklamotten wurden. (Wenn Du keinee ?Elvis? Jeans trägst gehörsrt du nicht mehr zur Herde). ?Grüppchen-bildung? in eine sich so
fühlende ?Elite? die in jedem ?Szene-laden? am Türsteher vorbeikommt und die ausgesonderten ?uncooolen? die sich das abends weggehen nicht leisten können oder die, die weil sie hinter den Bergen wohnen wo
Nachts kein Bus mehr fährt deshalb befragte ich Direktor Stein(?) von der KFS ob es dort auch ?Cliquenbildung? gebe. Aus der internationalen Schule kannte ich auf der ich im Ausland war kannte ich Uniformen, da
definierte man sich nicht so sehr über Besitz und für mich ist das ?du bist was du kaufst? im prinzip die Systemfrage im Ost-West Konfilkt des ausgehenden 20ten Jahrhunderts. Ich will weniger einen ?Rentnerball?
woe die Jungen die alten zum ?Tanztee? fahren als vilemher daß sich jede Generation möglichts slebst um ide Gelcihaltriegn kümmert. Ich finde da wenn man zeigt daß man sich besodner Rhythmisch bewegen kann
das nicht weit entfernt ist vom militärsichen Marsch oder der montonen Fließbandarbeit wo alle (icherinnere an Chaplins moderne Zeiten) und jetzt kommts IM TAKT der Maschine arbeiten müssen. Shcon Chaplin
zeigt doch daßdie Amshcine dem takt des Menschen folgen sollte und nicht umgekehrt. Nicht der Doorfdepp muß seine augehpläne nach dem Bus richten sondern der Trasnport muß sich am letzte Throttel
orientieren. Dann gibt es cvilleicht auch nicht mehrso vile alkohol/oder siscounfälle. Aber ich idit habe meien ausschüsse damals een blög gewählt. Was haben schon trinken und das abends ausgehen der
hinterwäldler mit verkehr zu tun jetzt mal abegsehen davon daß parlamntarierinnen wenn sie verkehr haben voher ihre hamsterkäfige aus dem kinder/jugend-zimmer tragen? Was hat die ?Alkoholleiche? den das Taxi
nicht nach Hause fahren will mit der Förderungder reginoalen Kultur drch ein Winfets zu tun? Was hat Kanibalenmusik (what is wrong in my life that i must get drunk every night)mit sozialer ausgrenzung und
benachteiligung zu tun? https://www.youtube.com/watch?v=Ec51smvcsDY
Gerade mir der eienr frühgburt wegen motorisch ? vom Bewegubnsapart her ? einige Anfangsschwierigkeiten gehabt hat erchließt sich überhaupt nicht was diese  städtischen Gesundbrunnen?Wellnesstempel mit
ihren Massagen und dieses Gymnastikrumgehopse sollen. Wahsrcheinlich wiel ich bei der Einschulung damals durch den Idiotentest gefallen bin. Ich hab nie verstanden wie man Abiturenten für Physiotherapie oder
Geburtshilfe begeistern konnte.Mich interssierten von allen Gednken imme rnoch am meisten die Verschwörungstheroien. Ob die Regierung einen Krieg anzetteln will druchvorgetäsuchet Attenatet oder ob es nur
darum geht die bürgerlichen Freiheiten druch einen Polizei und Üebrwashcungstsatt zu ersetzen mittels Attentateten für die es dann eine Antiterrorgesetzgebung gibt. Schon weil bekennerschriebn wie wie beim
BVB-Attentat zeigen daß es mehre Profiteure gibt vomTod eines anderen Menshcen als es zunächst den Anshcinhat!
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Vorhin hat meine ? vilemehr von meiner Family fianzierte - Backupplatte die Grätsche gemacht als ich über das Kabel vom Netzteil gestolpert bin und das Ding den Sturz aus etwa Tischhöhe auf den Boden nicht
überlebte. Man hört richtig wie der Lese/Schreib-kopf dieses unheilvolle Head-Crash geräusche macht wenn  man sie wieder anschließt. Frustriert mich ungemein.
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Q: Wenn RFSniffer nicht funktionierte wie haben Sie die Codes der Funk-Steckdosen dann herausgefundenso daß sie nicht nur mit der Fern-bedinunge sondenr auch vom Rechner aus schaltbar wurden?A: Durch so
ne Art War-Dialing/ IP-Range Scanning/Port-Knocking!
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Hätte es schon früher Online-Videotheken gegeben man hätte herausfinden können welche unaufgearbeitete früh-kindliche (FILMISCH EINGEPFLANZTE? ) Erinnerung die 9/11-Attentäter zu
Hochhausinflammenfliegern machte.
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Ihc erinnere mich an Zieten bei meien Kundenda ging eer Firma geht es so prima, da hie es?ich muß auf ein andere Produkt umsatteln?.

Strom ist viel zu teuer  zum heizen, schließlich muß man mittels der EEG-Umlage mit-finanzieren daßdie ganzen Solaranlagen Gaskraftwerke
undn Pumpseicherkraftwerkebekommendamit der Strom der tagsüber prodizietr wird wenn sowieso niemand Licht einschaltet für die Nutzung Nachts wenn man ekeltrische Lampen zur Beleuchtung  braucht
gespeichert werden .Tagsüber braucht die Fabrik den Strom, abend können diearbeiter zu Hause das Licht
Aus dem Krafterk nutzenSupersparfüchse lassen ihreWaschmaschinenwäsche vor sich hingammeln weil mit Zeit-schaltuhren Strum zu manchen
Tageszeiten billiger ist.

Es ist nicht so da es Anwendungsmöglichkeiten gäbe die Solaranergie dann nutzt wennwenn die Sonne schient um zu heizen währen ein gut gedämmtes Haus dietagsüber gehizte Wärem für die Nacht
speichert.Dummerweise gibt es kein intelligenten Stromgeräte die den Strom sofort dann Verbrauchen wenn er egnutzt wird.

?

Stromsensor, Temperatursensor, Lichtsensor udn Modul umdie Funksteckosen ein und auszushcalten dazu ein Raspberry! Zack, fertig ?Heizen mit Pinguin ? wie Mundstuhl es formulieren
würden. Pranoiker hängen noch einen Infrrod-Rauch /Flammen-
erkenner und ein FunkModem drann das per SMS die Feuerwehr alarmiert wenn Flammen aus dem Heizkessel schlagen !
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Wer das Plusline Verfahren genau verfolgt hat der hättemitbekommen daß ich Mitte 2003 als mir meien Mitgeselslchfter das Leben zur Hölle machten und Konkutrrenten eien Geshcäftsidde nach der anderen stahlen
(?omnisdb maklernetz 1992 mit winhelpfile (hypertext) exposes?) hochverfügbare Anbindungen mittels Tunneln  über billige ATM/DSL/Intrenetbasierte VPNs udn Richtfunk realisieren wollte. Die Firma deren
Gründung am Wett-bewerbsverbot scheiterte sollte sich mit Virtuellen Communication, virtellen/virtaulisierten Netzen beschäftigen. Das hatte sie sogar im Namen. Die server die Ende des 2. Quartals 2003 in
Rechnzentren in Frankfurt aufgetsellt worden waren nehmen das voraus was später als Viprinet als Hardware baute. Das ist über das verfahren nachweisbar, denn der Server mit den konfigurrten Tunneln müsste
immer noch in der Mainzer Landstraße stehen.

VERBOCKT HABEN ES ANWÄLTE UND GERICHTE DIE MICH MINDESTENS SECHSTELLIGE BETRÄGE AN VERLUSTEN KOSTEN. ALLES WEGEN DEN PENNERN BEI DEN BEHÖRDEN UDN
DER JUSTIZ DIE LIEBER GESCHÄFTSIDEEN AN IHRE SEILSCHAFTEN VERGABEN! VON WEGEN FREIER MARKT UDN SO.

Udndann wudnern sie sich noch da die Lute keien Bockmehr haben produktiv zu sein wenn das einzige was WEGEN EXZESSIVER KRORUPTION übrigbleibt die Schudlen sind von kreidten die man Uafnehmen
musste um Mitarbeitegehälter zu zahlen. (Das Fianzmat shcämt sich nicht Lohnsteuer aus privatritshftlichen Krediten einzunehmen!)Desucthaldn ist alsWristchftsstandort sows vcon Tod wie die 0% Zinsen der EZB
es als Signal an anleger vermuten lassen (Wer Geld ? auch in form von Arbeistkraft -  in den Desuctehn Markt reinsteckt bekommt es nicht wieder raus ? Das sit wie mit den Nazis die Zölle auf Produkte erheben an
deren Herstellung sie nicht mitgewirkz habe und so verdient der Staat als SCHAMROTZER von den Blliglöhnen in Asien).
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Ich bin immer noch tierisch gefrustet  wegen meienr kaputten Backupfestplatte die ich extern angeshclosen hatte. Das ist die über deren Kabel ich gestolpert bin und die dann deshalb heruntergefallen und
kaputtgegangen ist. Aus Kosten-gründen hab ich nicht überall genug Steckdosenleisten liegen. Und sowas führt abentuerlicher Verkablung.  Und abentuerliche Verkabelung führt zu ?Unfällen?.  Udndie wiederumzum
defekt vonPlatten.  Das ist eigene Dummheit.

Ärgerlich ist es weniger wegen des fianzeillen Verlustes als vielmehr wegen des Daten-verlustets. Ersteren kann man reltiv einfach (auch wenn für H(artz)IV-Empfänger mit erheblichen fianziellen Einschränkunegn
verbudnen) kompensieren, letzteren nicht.Dank USB und Festplatten Autodetect leben wir ja nicht mehr in der Zeit wo ein kurz-geschlossenes CMOS dafür sorgt daß die auf der Festplatte nicht aufgedruckten C/H/S
Werte (früher gab es sogar mal ?BIOS-TYPEN für ATA Platten?) dafür sorgen daß nach nem CMIOS-Batterieausfall keienr mehr weiß wie die Platten negsprochen werden. Dasist auch ne Art von
?Kündigungsschutzprogrammierung? wie ein früherer Kunde von mirdas genannt hätte. So wie Eigengebaute Lockfiles auf Projektebene mit Dead-locks.
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MÖRDER ÜBERLEBEN IHRE OPFERNUNMAL! WENN WIR DIE JETZT AUS RACHEABSICHT AUCH NOCH UM-BRINGEN WERDEN DANN IHRE OPFER DAVON WIEDER LEBENDIG?

Getsren gab es auf CampusTV einen Vortrag zu der Zeit direkct nach dem Ende des ersten Weltkrieges wo es auch um die Frage der Nachkriegsnueordnung der Kolonien und damit ?die zwote Welt?, nämlich
europäische Intressen in der arabischen solchen ging. Der Redner vertrat die Ansicht daß die Konflikte von damals bis heute andauern. Was defintiv stimmt: denken wir etwa an den Irak-krieg  oder die Suez-krise.
Das Konzept sich slebst evrorgender nationalstaatenals autarker einheiten die auf regeneratibe Energien setzen aus rein strategischen Gründen um keien Rohstoffabhäggkeiten zu haben über die man sie in Konflikte
hinein erpressen kan, daß manWelthandel nur mit überchüssen betreibt statt von Importen abhägig zu sein das fand ich bei Trump interessant. Wer nicht von fremden Zulieferern erpressbar sein will der muß seine
Zuliefrer aufkaufen dann können nurnoch Perosnal udn Gerkschften Gefährlich werden und Staat und Politik. Wovon Globaliserung wiederum unabhängig macht, treibt es der dsutche Staat zu bunt,geht man mit
seiner Fabrikation und dem Geschäft eben ins Ausland. Es hat alles Vor- und Nachteile. Wir betrachten Geschichte imemr so wie es dann letztendlich gekommen ist und nicht wie es hätte kommen können. Das
mochte ich an der Idee hinter de Film FATHERLAND so sehr. Mal zu überlegen wie sher ich das heutige Deutschland von einem unterscheidet in dem Adolf mit seinen Ideen obsiegt hätte. Würde alles handeln der
Verwetbarkeit des Menschen für Produktion/den Wehrdienst untergeordnet?  ?SOZIAList WAS ARBEIT SCHAFFT?? Diese ?SO IST DAS NUNMAL? Leier geht mir unendlich auf den Sack. Ist Es denn elgitim
egwesen Millioenn Judenzu vergasen nur weil es sich anher nicht emrh änder ließ. Ist das so wei beiden Astrologiefans udn relifgösenm die glauben sie seien unmüdie Marionetten die von fredmen Mächten
ferngesteurt werden? Wird es plötzlich richtig jemadnen ine ienKreg geshcikt und damit umgebracht zu haben nur weil man im Nachhinein soweiso nichts mehr daran ändern kann? Nur wil etwas so gekommen ist
wie es gekommen Ist bedutet nochlange nicht daß es so inordnung ist. Wo amn gewalt freien lauf läßt da überlebn die Mörder udn de Opfer sidn tot. Ist gewalt denn legtim nur weil die Opfer sich ihr nicht erfolgreich
erwehren konnten? Ich erinnere mich an diesen ?Weichenstellerfall? die ?verbotene Gewissenfrage?: Wir vergewaltigen die Freundin desKiregsdienstverweigerers udn zwingen ihn so einzsuchrieten. Da gab es ein
Film üebrein Gerichtsverfahren üebrdenabsdhcuß eienr Passagiermaschine die ansonsten als kamikaze Waffe gegen eien Stadt hätte iegestzt werden können. Man kann zwichen zwo  übeln wählen: Man kann entwedr
dei Passagiere druch abfangen / abshcuß der amshcine opfern und dabei in Kauf nehmen da Der Kamikaze Hijacker das Flgzeug nutzt um noch größeren Schden anzureichtendoer man gefährdte das gebäude  Oder
denStadtetil in welches das Flugzeug hineinfliegt. Die siraelsiche FrachtamshcineiN Amsterdam, die Pan Am üebr Lockerbie ud nicht zu vergessen 9/11. Was ahtdas eien mit dem andern zu tun? Nun, man wählt
zwichen zwei übeln eienm vermeintlich kleienren udneienm theoretisch größeren. Das ist der unetsrchide zwichen mir der an dem Menhchen als Individdum denkt (Bullen sidn Rindviecher udn keienMenshcne), an
den Giftgastotenim deustchen Soldaten im erstenWltrkieg mit sienm Gewaltmarsch udnseienm Hunger der ermdodet wird weil er der Bevölkerungsgruppe ?MÄNNLICH? angehrt dnLeuten die große Zahlen liebn
Menshcnemassen in dennd das individulle shcicksal untergeht. Was Im Wetsn nichts neuen von Reaarque zu so eienm erfolgreichen buch gemacht hat ist daß er das indivudlle aus der Masse hrasgehobenaht, sow eide
die Gattung des?veitamfils?. Nur wiel 800.000 Trennungsväter wenn die Statsitiken die ich gelesn habe stimmen von ihren Kidnern syematsich enfredtewerden ist es doch der einzelfall nicht weniger slchlimm. E
sgeht heir nicht um Millionen des eien Kampfverbadnes der des anderen. Esgeht um jeden einzelenen. Ausschwitz fängt da an wo Frauen sich Kirgemeldungen ansheen und meien die gefallen seien a nur Männer. Die
werden ja dfür geboren. Um sich afzuopfren. Wenn sie kein brot haben sollen sie been Kuchen essen. Das Shcisal des einzelen kann dem Intersse der Masse untregordnet werden. Wass ist daran so anders sl unetr
Adolf? Stell dich nicht so an, es gibt hudnettasuende äter dnren fmilien amn ruineirt. Du bist einr unter Millionen. Stlll ich nichtso an. Die schiere Zahl an Unrecht die begangen wird macht es weniger mosntös. Das ist
wie ne Gruppe sich prüelnder Hooligans oder ne mssenshcläerei auf einem Dorffest. Moral ist uenrhablich wenn eine große Menge  anberlätern sich heruasnimmt unmoralisch zu handeln. In dmeokartien kann man
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sogar Getsze erlassn die es erlauben psshcih krnaken das Lernrecht zu nehmen. Ich meien hclielich ist Adolf Hitelrwei ngela Mekrl durhc Whalen an dieAmcht gkommen. DAS MOSNTRÖSE IST ALLTÄGLICH
GEWORDEN!

Von wegen individueller Menschenwürde:gebärfähge Frauen sidn die ?wertvolleren? Menschen weil sie im Kriegsfalle bei der Reproduktion nichtgenausoviel von der nachwachsenden Resource Kanonenfutter
gebären können wie ein einzelner Mann zeugen kann. Männer werden geboren um in der Blüte ihrer jhre fürs Vaterland zu sterben. Der Markt regiert und je weniger von etwas vorhanden ist desto kostbarer ist es.
Männer sind aus der Sicht des Staates sowas wie Zinnsoldaten die man oder schfiguren dieman beliebig herumschiben kann. Recht auf körperliche Unversehrtheit? Für Wehrpflichtige?

Eine Krankenversicherung die dafür bezahlt da Ärzte Patienten  gegen ihren ausdrücklich erklärten Willen behandeln die zeigt meiner Ansichtnachgeansuviel respkt vor der selsbsebtimmung übe den iegene Körper
we dei Budneswehr. Fraune wird nur für den Fall daß sie zu blöd waren sich den richitgen Partenr auszussuchen, dann uzu blöd waren zu evrhüten udn dann nicht rechtzeitg abgetriben zu haben zeitweise das Recht
auf Kontolle ihres eigenen schngeren Körpers versagt nämlich so lange sie ihre Kidn ruch eien illgale Batreibung gefhährden. Jeder Menschder en Ansteckende Krankheit hat wird auf ner Quarantänestation siloiert
ohne daß es da rechtliche Problem gäbe jemanden wegzusperren wenn er die Gesundheit oder dsLebn von anderen gefährdet. Iwr redn hier von Frauenm die zu blöd sind mit ihrem Reproduktionsapparta
vernatwortlich umzugehen. Zu blöd zur Partnerwahll, zu blöd zum verhüten und dann noch zu blöd rechtezig abzutreiben. Udn ds reicht bei frauen nicht das Lebrecht des werdenden Kidnes gelichberchtigt über das
Lebrensrecht der Mutter zu stellen. Die kannmn nicht zwnagsbehandeln. Aber Leute die keien Behandlungt wollen die kann man dransgalieren bs zum geht nicht merh. Und es zeigt was für ne prima Krankenaksse es
sit wenn sie sides Flterung ihre Mitgeides auch noch bezahlt satt epr kassnärtzlicher Vereinigung dei Approbationen der betroffneennÄrzte zu Konfettti zu verarbeiten. Meine Krankenkasse hat genausovile Respekt
vor der Slebstbestimmung über meinen Körper wie die Bundeswehr. Organspende? Hey, die wollen nicht nur ein paar Organe von euch die wollen da ihr euch gelich kompltte erschießen lasst für DEREN Ziele. Eine
Gesellschft inder sich Frauen freiwillig zum Bund melden ohne zu müssen war mir schon immer suspekt.
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Ein Fest bei dem Familie als etwas inszeniert wird wo der Vater nicht Erzeuger des Kindes dessen Vater er zu sein vorgibt widerspricht allem wofür ich vor Gerichten gekämpft habe. Ich halte es mit dem jenem
biologischen Familienbegriffe bei dem man genetisch miteiender verwandt sien muß um eine Familie zu sein.

Deshalb bin ich aus eurer Kirchensteueer-rhebungsverein ausgetreten. Aus tiefer innerlicher Üerzegung ehraus.
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Wahrscheinlich muß man Anfang /Mitte der 1980er in Bangkok zur Schule gegangen sin um das zu verstehen!

[1] http://78.media.tumblr.com/44bf762a511b077fe60bbf51828a6da9/tumblr_p1hc3pRYML1sofvubo1_540.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.63.htm

10 of 80 22.05.2018 19:07



24.12.2017 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168904812143

?Sound of Salzburg? Österreich war da nicht was von ?Falco? und
diesen Tänzen von nach ?Blumengebinden? benannten Musikern
Und Neuschwanstein steht in Disneyland!

Es gibt auch Weihnachtslieder von israelischen töchtern welchen
der eintreffende könig und messias angekündigt wird was wenig
mit religiöser Toleranz zu tun hat insofern find ich julie andrews ein ganz
TAUGLICHes stück daß mich sehr an diesen comedian harmonists film
erinnert den ich mit kollegen ende der 90er gesehen habe die ihres
medialen talentes wegen weitestgehend von verfolgungs und krieg
verschont blieben

[1] http://78.media.tumblr.com/75952e055190bd03759ff34ed5ec9036/tumblr_p1hldsr9mN1sofvubo1_r1_1280.jpg

25.12.2017 07:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/168918938653

Man darf Deutschland und Österreich nicht nur auf diesem mann aus Branau am Inn reduzieren. Denn wer Menschen aufgrund ihrer Abstammung  einer Gruppe zuordnet die vermeintliche negative Eigenschaften
hat, habe ich gelernt, der ist ein Rassist. Wenn wir usn Überlegen da man sich bis nach China auf Marx beruft und daß Sydney ein Haus der musiklaisch Kulturinvasion aus Europa am anderen Ende der Welt ein ahus
errichtet hat daß ?Leitkultur? nicht böses sondern jener Humansimus und jene Aufklärung  und freihetliche Demokratie sidn die Eiwnadrer mit nach Amerika brachten. Wenn es nac mir ginge wrden die Budgets der
Kulturattaches deutscher udn eruopäsichr Botschaften ganz erheblich aufgestockt. Sind Menschen in Russland und Osteruopa so verschieden wenn man in den vereinigten Staaten Auffrührungen von Ballet und
Musik aus Russland und Osteruopa besuchen kann? #MehrGeldfürVerdi.

[1] http://78.media.tumblr.com/24459a389566320bc6f8ce3f7883ac76/tumblr_p1iayzLolb1sofvubo1_r1_1280.jpg
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AbSTAMMung und SPALTUNG - Man trennt erwachsene Kinder von ihren Familien damit sie eigene Familien gründen können aber nicht Elternteile von ihren minderjährigen Kindern. Auch zur Dialyse
(Blutwäsche) zu gehen hilft nichtsdagegen daß man ewig Kind seiner Eltern bleibt. Denkt einfach en eien Baum. Die neue Frucht spaltet sich ab wenn sie reif ist.

[1] http://78.media.tumblr.com/300fc7b3f087c5b8b0b5ed0405d876f5/tumblr_p1id9ugeST1sofvubo1_1280.jpg
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Täglich Wunschkonzert, Da stellt sich die Frage wie kommt man von außen her in so eine ?wenn Dir das gefällt, dann gefällt dir auch? Filterblase hinein wenn man was mitzuteilen hat, sowas wie
?Verbrauherinformationen? oder ?Nachrichten?? Wenn Dir das gefällt, dann gefällt Dir auch.
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Ob Musik Emotionen hervorrufen oder beruhigen kann? Der ?7. Sinn? hatte mal behauptet Musik im Auto könnte zu Schläfrigkeit oder zu agressivem Fahrverhalten führen.Ob Punks mit ihrem Kleidungsstil  oder
Metal-Fans mit ihren Konzert-T-Shirts nun an Schulen eigene sich von derAllgemeinheit abgreunzende Cliquen bilden würden war die Frage die mich damals interssiert hatte. Hinter ihr ver-birgt sich nichts anderes
as die Frage obes so etwas wie
eine ?kulturelle? (eine kultur ist bei bakterien galub ichetwas das zusammen aufwächst) ?Identität? gebe. Wie man sie bei Brauchtumspfelgeverienen findet.
Mit denjenigen mit denen ich in meienr Zeit in Thailandzusammen in der Schule als Gruppe war verbinde ich bis heute ? neben T-Shirts aus denen ich herausge-wachsen bin - bestimmte Musikstücke wie andere die
Spieluhr mit der ?Zu Bett Geh Musik? die von Eltern an den meisten Kinderbetten angebracht wird (bei mir war es ein roterVogelaus Plasitk dermit den Flügeln schlug) oder die Schlafensgehzeit mit der
Sandmannmelodie im Fernsehen. Der GEZ Beitrag könnte sicher um einiges Gsenkt werden wennmen herausfände daß Film ohne Ton genausogut Emotion erzeugt wie mit.
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Warum sollen Leute die man zuvor als ?schizophren? diagnostizierte plötzlich lieber als was anderes diagnostiziert werden denn als ?schizophren??
Schizophrenie wäre erblich udn unheilbar und die Benachtiligung schizophrner daher Rassismus wie derjenige der zu ihrer Zangsstrerlisation oder Ermordung führte. Wenn Shizopheren plötzlich an deren heilbaren
und nicht erblichen Krankheiten leiden dann sieht es so aus als Benachteilige man eine Gruppe der eigene Bevölkerung nicht ihrer Abstammung/Gene also ?Rasse? wegen. Und wer eine Gruppe der eigenen
Bevölkerung ihrer Erbmerkmale wegen beachteiligt kann vior den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezerrt werden. Weil die Benachtligung psychisch kranker ausder Erafhrungd er Hitler Zeit heraus rein
völkerrechtlich ein Verbrechen ist.
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Da musste ich genauso schmunzeln wie bei dem Tierweihnachten bei Southpark wie die Tier-namen alle auf ?i enden (deshalb) müssen und sie die Abtreibung vom Messias verhindern müssen.Auch sehr schön bei
Southpark: wie die ganzen ?Hologramme? ? Fake-Profile? ? außer Kontrolle geraten sind. Sich in den Schritt fassende Musikersidn nun wirklich nichts neues.

[1] http://78.media.tumblr.com/5534309caa4e26a026f9b506225137cc/tumblr_p1kidnN6WS1sofvubo1_1280.jpg
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Diejenigen die dawavon Privatsphäre faseln sidn Leute dieÜberwachunsgaeras verbieten wollen um Banken besser ausrauben zu
können. Oderlute die sagen wennich ne Mobilitätsgarantiefür das Fahren mit Auto von Hersteller A habe warum kann ich
dieses Auto nicht in der Grage-stehenlassenund dann muß das Untrenehmen per Mobilitäts-garantie die Reüaraturen udnErstazmitzewagenfür Klapperkiste von Hersteller B zahlen. Die Htolne von T-Online ist auch
nicht dafür zuständig mir Problem
mit Druckern zu beheben nur weil es theoretisch dazu führen könnte daß ich meien T-Online Emails nicht ausdrucken kann. Ich
bin mri sicher die evrweisen solche Fäle auch auf den zahlungsp?ichtigen helpdesk von T-Systems was etgentlich schon
wettbewerbsevrzerrung darstellt.Das sidnLete die Lunux Applicnaces Reverse-Engineeren und damit im Prinzip Industriespionage betreiben so wei ja
Autihersteller angeblich ab undan Produkte der Konkurrenz au?
mherer Kudnen um so was zu realisieren.Was ich gemacht hab istne Art Fahrgemeisnchft zwieer Betreibe die ähnliche Streckne habne mittels ner Spedition als outgesourctemFuhrpark zu organsieren. Fällt ein
Liefrwagen aus dann pr?tiert manjeweisl davon denLeiferwagen der andern?rma mit nutzen zu können. Dadruch enethet ein verfügbarkeistvorteil den mansich dann bezahlen alssen kann. Udn mann kann teilweise
die jeweils einzelnen Fahrzege besser mit Fracht auslasten was dann laufende Kosten spart.Und ja, ich ziehe öfter mal Linux-Pakete ausdemlntrent auch per FI?P. VOLLKOMMEN LEGAL! Udnich hab früehr für
Kudne auch gateway gebastelt oft auch auf Windows-Shareware Basis, etwa WinProxy. Das sorgt dafür daß die beiden Pcs die dei gelciehn
Vitrenscanned?nitionen aus dem Netz saugen sie nur einmal abholen müssen. Derdejenig der resterst ist dabei eindeutig im Nachteilweiler warten muß während beimzwoten die Inhalte aus dem chace kommen. Sowas
hat enomr Vorteile. Mir ist klar daß die Telekom liebr jedemne eigenLeitung verkaufen würde. Aber ein gemeisnames Gateway hat eindeutig Vorteile.Udn zwarwel ich die Pausen in der keien Daten übrtragen werden
eienr andern Ieitung mitnutzen kann so wie VoIP die Sprechpausen in einm telfongespräch eiens telnehemrs nutzt um darineinzwotes Gespräch eiens anderenTeiInehemrs druchzuleiten auf nur eienrLitung. Wern
dann aus nem Gespäch in CD-Qualität mit der Größe eien WAV Datei per Kompression mit minimalem Qualitäsverlust noch ne MP3 Datei macht die um ein vielfaches klieere ist der kann auf einem 64kbit/s Draht
etwa S gespräche in E-Plus Qualität von 9,6 Kbit/s üebrtragen.

Verkorisierung beudtet da man wie bei MIDI Dateien an zwo orten idtsische eltrische Pianos stehen hat udn nur die Noten üebrträgt satt das ganze Piano durch die Gegnd zu wuchten. Vectoring nennt sich das im
Martingsprech. Ich meine (RINOE? wir alle wssen daß die Qualität von DVB-T Fernsehen massiv abgenomemn hat . Da ich huet 30 kanäle emfpangenkann wo es fürher 3 gab das ist solche Kompression. Damsl
hatte ichei sharwarevrsendern (das war noch in der Zeit als modems so langsam waren das amnliebr Disktten evrscickt hat) LHA und ähnlich Kompressionstoools druchprodbiert.Ich hab mal in eienm gesprücöh auf
dm Oberstufenhof vor vilen vilen Jahren die Parole ausgegeben daß das allergrößte potential inKompresisonalgrrytmen lige, als das Fershespiel wieder in Bünenbilder und Marionetten zu zerlegen udn als
rgeanweisung zu übrtragenudn amlen anch Zalen. Nutzt man beim Malen anch Zahlen einheitlche Kooridantensystem ud einheiltich Farbpaltten (etwa RAL) dann erhält man druch solche vekrisierung dn
diegitalisierung ein essers Ergebnis als duch mitTransportschäden in Mitildenshcft gezogene Originalkulissen.Ich hab keien Angst vr netzen in denen Grafiken von Wbeshops, Musikstücke und Filmedie häufig
ansgehen werden lokal gegched werden. Es sidn eher die medinekonzerne die Angst haben daß igrendjamdn ohenzu zahlen dann die roxiecachesleer udn so kostenlos musik hören oder filem shen kann.Für
Mednanwälte: Wennsie dein Shcönfelder einmal betsellen udn um dem Paktdienst udnd er Umwelt zu erpsaren daß unnötog Papier dcuh die gegnd geakrt wird dann von der eien aktualiserten Ausgabe innerhlab der
Kanzeliniderlassung Fotokopien verteilen.Das ist etwa der Effekt der für die Allgemeinheit prima ist (UMWELT, WENIGER VERSTOPFTE STRAEN DRUC WENGER PAKETE) aber von den Rechtinahbern
blockiert wird die egrn fürs nichstun mehr Geld hätten.  Und wenn sie ein 10er Pack bestellen dun einAnwlt schdietvor Ablauf der abofristaus dnn iwll manihnen verbiten das ungenutzte Abo weiterzugeben. Wie bei
eienm Shcnkverlust wo man nur volle Biergläder vrkauftabe rneimandem erlaubt eien Schluckwasser asu dem Gals eiens andern zu nehemn.
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SPRECHPAUSENERKENNUNGVOIP-SOFTWARE BEWEIST:TELEKOM VERDIENTE GELD FÜR LEERPAKETE - FÜR DAS ÜBERTRAGEN VON ?STILLE?!
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Ich hätte gerne nur die ungenutzten aus der Großpackung

Firmen: Könnten Sie nachts bitte ihre ungenutzte Software deinstallieren damitdie Linznetzn die ungenztzt sidn außerhalb der Bürozeiten von Mitarbeitern bis zum nächsten Werktagsmorgen privat genutzt werden
können? So wie bei er Leihbücherei wo man Bücher die man gerade selbst nicht liest andern zur Verfügungstellt?

Ich hätte gerne bitte nur dieCDs aus dem Wechsler die Gerade nicht abgespielt und Daher nicht benötogt werden.Un dannhätte ich grne nur die leder von einem Album die gerade nicht abgespielt werdenWenns also
ne CD elf Tracks hatUdn es wird geradeder zwoteAbgespielt dann hätte ich gern die Tracks nummer  eins und Drei bis elf.

Und während mein Tischnachbar den Sportteil liest hätte ich gerne den Kulturteil. Er kann dfür auch den Sprtteil von dervon mir abonnierten Zeitung als zwote Meinung lesen ?

Voln allen die sch komplett Neue Pcs  der Tabletsmit vonrinstalleirtem  Betreibssystem kaufen hätte ich gerne die alte Software vom alten Rechner.Die kann man nämlich oftmals verwednen um ein billiges Update
nutzen zu können. Daher gibt es auch einen Markt für schienbare Schrtt-Software die veraltet ist.Es gibt auch Leute die kaufen Schrott-PCs auf (ich nutzte etwa eien alten GX280 vondell mit Linux) udm dann die
Windows-Lizenz dieda dabei war auf einem anderen Rechner zu nutzen. Denn seltsamerweise ist die Summer der Einzelteile die man als Geringwertiges wirtchfstgut sofrt abschrebnkann hat mirmal ein Kudne erklärt
acuh  in OEM Verioenn (ohne verpackung, treier asMailboxen laden) teurer als der fertig zusmmensgchraubte PC mit vorinsalleitremSystem. Das bedeutet daß es Rabatte nicht an alle Großeinkäufer gelichermaßen
weitergegeben werden -> EIN KARTELL!

Früher hätte ich gerne mehre Songs gekauft die auf eine CD passen.Booklets sind mir wurstegal. Wieso muß ich dann einen bestimmten
Sampler kaufen (eien Compilation) we ich mir die restlichen Songs
die mit auf die CD passen nicht selbst aussuchen darf sondern immer
das mit dazu was jemand anderes ausgesucht hat?
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27. Dezember 2017 ca. 09:43 Uhr ?Proof of life?
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Bedeutet Geldwertstabilität nicht daß diejenigen die etwas haben geschützt werden und es für diejenigen die weniger als nichts haben dabei bleibt?
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?Sister Act? und ?Mary Poppins? auf einmal.
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Skandal: Weißer Mann hüllt sich in schwarze (Tier-)haut!
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Ich hab doch probleme gehabt mit der Zeit am Fax als ich mich damsl beim EU Parlament beschwret habe wegen dem Vodafon Cuba Hack ? jetzt wollte ich den Syslog Daemon mit DCF-77 (für Deustchland) und
GPS-Zeit füttern also eien Appliance bauen die auch offlinemit den Atimuhren in Braunschweig und des US-Militärs abgeglichen ist so daß man auch bei den Bananen/Raspis ohne  RealtiemClock nen lokalen
Zeitserver anbrinegn kann. Daher auch die Recherche zuThema I2C/USB UART.!
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Und für Wechselmodell Kinder wollte ich eigent-lich ne ?HALBZEIT? Uhr
ähnlich einer Sanduhr.Symbolisch damit die Elternzeit mit dem Kind
gerecht aufgeteilt wird.Schachspieler haben ja auch Uhren mit denen sichergestellt Wird daß beide Seiten gleichviel Zeit bekommen.
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28. Dezember 2017 ca. 07:29 Uhr
?Proof of life?
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Somuncu: Pegida ? Demo kapern!

Solang die von der kummistsichen Platform sich unter eine Datenschützer und Bürgerrechtlerdemo mischen und nachher werden die Datenschützer vom Verfassungsschutz überwacht deshalb, genauso lang kann
mans sich auch mal unter ne Pegida Demo mischen und im Schutze der braunen Masse die ganzen Parolen noch viel, viel extremer rüber-bringen damit die dann den entsprechenden Ärger seitens der Staatsmacht
kassieren.
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Kann man ein ?document reload? machen bei welchem Inhalte in noch nicht auf den server egspeichert Formularen und der Cursor im geöffneten (sonst keien Eingabe möglich) Formular erhalten bleiben ohne daß
der Bildschirm ?flackert? etwa beim ? IMAGE CROP ?? Kann man wie bei Visual basic Clientseiteig DLLs einbinden? Sowas wie Twain? Oder barucht man für sowas ne extra Exctrena Applikation? Ole sorgt dafür
daß die Appliaktion abstürzt wenn der Ole Server nicht verfügbar ist. Datzu müssen alle Clients im netzt die gleiche Softwareausstattung haben.

Kamnn man bei einem CCT-fax von dem nur die ersten paar Seiten anegkommen sind ne Tiff oder PDf Datei wieder auseinanderschneiden um dann nur den Rest des Faxes zu übertragen oder sendet man dann lieber
gleich einzelne Seiten. Weiß ich ob dei Seite bis zm letzten Buctsabn druchgegangen ist udn nur de runtre Rand auf dem soweiso nichts stand fehlt oder ist der Verbindungsabbruch inder rersten Zel der Site geschehen
udne s folgt noch Text?

Wenn ich 4 clients im netz habe die auf Novell laufen mit Windows 3.10 haben die dann einen Lan-,agare (Windows for Workgrus) Cleint dabi um auf ne Windows 3.11 share zuzugreifen? Wenn ich unter Windows
for Workgrous im 386er Modus ein Word für Dos starte oder ein 16 Bit applikation, bremst daß den 32 Bit modus wiede zurük in eien EMULIERTE (lansgameren) 16 Bit Mous (WOW-Emaulation-Layer)? Kann ich
Ms-DOS 3.12 auf Ms-Windows FOR WORKGROUPS 3.11 DOWNGRADEN shcließlich ist beides Microsoft und die version ja neuer! Kann man Sidekick als TASK-MANAGER udn START-MENU Ersatz unter
Windows 98 mit einegbautem Netscape Communictor 4.0 nutzen?

Wenn das ganze mit 14.400 bps Maximla versendte wernd kann udn modems bis zu 28.800 bps geschindigkeit ermöglichen,verchwende ich dann nicht Badnbreite wenn ich es nicht als EMAIL Atatchment versende?
Ein Isdn Asnhcluß kann 64.000 bps. Ein fax mit  14.400 bps Bandbreite könnte in weniger als einem Viertel der Zeit übertragen werden wenn beide Gegenstellen ISDN Filetransfer nutzen und es am andern Ende
ausdrucken. Und die Qulität wäre anders als beim fax losless. Und man könnt versendete Dateien auch weiterbearbeiten wenn beide Seiten die gleiche Software haben.
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Ich meien kein Empfang ist kein Epfang, egal ob mit DCF-77 Langwelle oder
mit 1,6 Ghz in der Mikrowelle. Da bleib ich lieber beim NTP-CLIENT der sichRregelmäßig von der sleben spurce ip her updated MAN-IN-THE-MIDDLE
ANFÄLLIGKEIT HIN ODER HER.

[1] http://78.media.tumblr.com/a5e5d12f8e7c39717e1cbfd4e87e001c/tumblr_p1o42b9IdD1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2017 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169033125083

CACHEn bedeutet den Teil der Dinge die man wahr-scheinlich nicht nur einmal
sondern  gleich nochmal verwendet auf nen Werkzeug-wagen zu legen (Zahnarzt-tablett) damit man nicht jedesmal zur Werkbanklaufen muß.Das ist wie bei der unter-schied zweichen MacOS und Windows
Menülisten.
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SQL-Server bedeuten im Prinzipdaß man nicht jedesmal die gesamte
Aktenregal mit ne Spedition mit nach Hause nimmt um es dann zu Hause nach
dem Buch das man sucht zu durchwühlenund den Rest wieder  sondern man sagt explizit suche mir dieses oder jene Akte aus.

Locking bedeutet eine Ausleihkarte in einer Bibliothek auszufüllen,
Indizies sind sowas wie Kataloge. (Das Buch wird mehrfach ein-
Geordnet einmal in eien Kartei nach autoren,einmal in eienr Kartei
nach Buchtitle ?) Dadurch mus mann wenn manalle Bücher einesbestimmten Autoren sucht nicht alle nach Titel geordneten Kartei-karten druchscuhen.

?

Server zu Server JSON  AJAX macht SQL Server teils überflüssig.ODBC auf ne MS-Access DB ist auch die JET ENGINE

[1] http://78.media.tumblr.com/4b0539926af982dfc139a9f25b942d22/tumblr_p1o4wwmRqX1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/232de27989e312167958bd9749b4e034/tumblr_p1o4wwmRqX1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/93ab6d6b576f43abec13a41a4248b65c/tumblr_p1o4wwmRqX1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.63.htm

22 of 80 22.05.2018 19:07



[4] http://78.media.tumblr.com/a8f93a71c319ad4f3315525254b14ebd/tumblr_p1o4wwmRqX1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2017 11:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169033756818

Ich find Dinge wie MLPPP prima die Lastabhängig Bandbreite dazubündeln. Vor allem wiel ich  als Empfänger von Daten nie weiß wann genau die Gegenseite welche sendet. Einseitiger Verbindugsaufbau ist ne ganz
prima Sache.Braucht manm eigentlich Sreverseitige per InterfaceFirewalls wenn jemdn von außern her nen DDOS fährt wärehrend man gerade enen Anschluß mit ganz wenig Inklusivhighspeedvolumen nutzt
(backup per Sat/SkyDSL oder UMTS Eiwnahl) daß dann alles druchden eingehendenDDOS verbraten wirdsatt tatsächlich nutzbar zu sein?

[1] http://78.media.tumblr.com/36edea7c460bd91a310bbb02f59eebab/tumblr_p1o6mpcGtH1sofvubo1_1280.jpg

28.12.2017 07:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169044968118

KEINE WERBUNG! Gegenüber hat wohl ein Pyrotechnikladen aufgemacht!
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[4] http://78.media.tumblr.com/85b3a185131af2a75d1d747e290fe7a3/tumblr_p1oqzdM0tK1sofvubo4_1280.jpg

28.12.2017 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169047504528

HINWEIS: DAS ÄNDERT SICH AB 01. JANUAR 2018 UM 00:00 UHRTOASTER (UND WASSERKOCHER) KÖNNEN MORGENS VOM INTERNET AUS EINGESCHALTET WERDEN
https://www.youtube.com/watch?v=M2K-m5EeKJk
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Video: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169047874144

https://www.zentral-bank.eu/downloads/31121999.mp4
(alternative download: http://take-ca.re/31121999.mp4)

29.12.2017 09:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169067883583/

29. Dezember 2017 ca. 09:42 Uhr?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/153db544209005c6e055bde93e74b063/tumblr_p1ps9nxpUx1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2017 10:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169069040938/

Ich bin voll der Meinung von ?AfD? und ?Die Linke?. Unsere Vergewaltiger Budeswehr udn Prügelpolizei sofort aus Auslands-einstätzen abziehen. Insbesondere denen ohne UN-Mandat. Was sollen die denn lernen?
Wie man genz besonders korrupt ist, Schutzebefohlenen sexuell miss-braucht, aussagen erfolter udn Dorgen unterschiebt wie beim Bund udn der Polizei in Hessen? Freiheistberaubung, Vergiftung, Kindesnetführung?
Wie man die Wirtschaft erpresst udn Menshcen enteigent? Wie man auch noch in diesem Jahrtausent zu psychisch Behinderten erklärte Systemrktiker zwangs-sterilisiert udn schelichend vergiftet fürein
sozailevrträgliches Frühableben? Und ich bin persönlich der Meinung der Christian Linder und Jens Spahn sind. Diese ?Regierung? muß weg.

[1] https://78.media.tumblr.com/faf7f4f6c0d788961ee58ce3901911ab/tumblr_p1pv3oMNK31sofvubo1_1280.jpg

29.12.2017 11:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169069899628/

Wozu sollten Staatbürger sich denn an dei Polizei wenden dürfen oder vor ein gericht ziehen können enn man sie druch Kiudnesnetführung epresst, wenn amn sie der Freihet ebruabt, evrgiftet udn sexuelle
msissbraucht? Wer vor erin gericht ziehen will der muß erstmal an dei anwaltsamfia Shcutzgeld abdrücjken, genaz genau wie bei dr Pooli9zei. Die sind soagr so blöd daß sie dafür auch noch Quittungen ausstellen dies
KorruptenS chine.Da sie egern Vorschüsse haätten als BEAMTE!!! bevor sie anfange de arbeit zu erkledigen für dei seo vom Steurzhaler entohnt werden.Ich ann hibe udn stcihfste nacweisen mich 1998, 1999, 2000,
2003, 2005, 2006 , 2007, 2008an die untätig gebliebene polizei gewandt zu habnen ? Gipfel der Unvrschämteit: ?entweder sie Sasgendaws aus was sie wollen oder wir sogren dafür da sie ihre Kidne nie wieder sehen?
- udn an Gerichte. ICH HABE ES SCHRIFTLICH. Ich habe mich sobald ich vor diesen Zuständen nach Frankfurt zum naächthöheren gericht geflüchtet bin mich an die Staatnwalstchaft udn die
generslatsaatsnwalstchaft egwendet. Ich habe bei gpttevrdammt ederegelgenheitund auf jedem Stüpck Paer WIE DER ALTE CATHO CETRUM CENSEO evrmekrt da ich epresst genötigt werde. Etwa bei den
Verfahren wegen Götzenmühlweg. Spätestens da hätet die amstwantlschaft alngsam mal ermitteln müssen. Ggen das korrupte Bematen udn Jusritenpack udnd ie sich die mittesl Kidnesentführung atschne
vollstopfenedn Jugendamstmitarbeiter. Die Bullen ahben mir nicht geolfen. Ganz im gegenteil. Ich wurde zusmamegshclagen weil ich sie genervt habe. Sowohl von den Stadtbullen als auch von der Stadtpolizei
Frankfurt a.,M.. Die Gestapo und Stasi waren Waisenkanben gegen das was heir im 21. Jahrhundert abgeht.

Das shclimmste ist daß ich langsam glauve daß die Satsi damals recht ahte als sie Gauck und Merkel als religiösen Aufrührer verfolgt hat die nicht nur versucht haben ihren Staat kaputt zu machen sodnern es
auchnoch egshcfft haben. Damit sich im Zuge der vereinigungs-kriminalität westdeustche Konmzerne die Tashcne vollmachen konnten. Wer den Hauptmann von Köpenick gelesen hat der weiß daß es shcon imemr
korrupt zuging in der Militärdiktatur Deutschland. Unsere liebe Lügenpresse hat fürher gegen Juden gehetzt, heute hetzt sie gegen Moslems.WeriM Datenscutz arbeite bei dem wird auc schonakl alle par Tage die
Wohnung egtsrmt. Der wird verprügelt udn gefoltert. Das ist die Budnesrepublik deusdtchland von gerajhrd Schöder udn Angela Mekrle. Menschrechte darunter evsrtehen die das enteigen von Männern udnd as
Entführen von klidnern gelten nur Für Frauen udn Schwuchteln. Der rest darf sich fürs vatreland umbringen alssen, am besten durch Giftgas dessen Eisnatz druchaus noch erlaubt war als Mein großvater im ersten
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Weltkrieg für die Vendetta irgendwelche Adeligen ?Wer meinem Kind ein Haar krümmt dessenn gesamte Sippe und dessen gesamten Volksstamm rotte ich aus? gegen Speartisten einegstzt wurde. Ode rmein Onkel
der vertümmelt wurd im zwoten Wltkrieg. Warum? Wiel sie Mänenr aren dn weil sie Deutsch waren. Aber das hat mit Seximsus udn benachteiligung aus Abstammungsgründen nichts zu tun! Also dßa man sich nicht
das geringste zu shclden komemn lassen muss udn trotzdem ershcossen wird in Kollektbvschuld für Deppenw ie Adolf Hitler. Woebi ich mir ganr nicht mer so socherbnin obe r wieklich so blöd war wie das in der
Nahckriegspropaganda immer dargetsllt wird.Es wird keien Firden geben für desuctland. Das steht defintiv fest. Die Luete die seit 20 Jahrne am ruder sind, die sind ähnlich gefährlich wie Nazis und SED. Udn cih
hoffe da es bei wieteren Gelgenheiten wie EZB Eröffnungen, Maifeierlichkeiten oder G20 Gipfeln ür dei herrschende Kalsse udn zwar auch für diePolizsten udn richter udn Jurisen mal so richtig in die Fresse geibt.
Ich glaube langsam daß die angebliche Mafia die Richter und Staatsnwäklte umnietet oder in die Luft spreng5möglicherwise stellenweise sogra Recht hat mit dem was sie tut. Wenn ich mir meine Erafhrung mit
dustchen Behördne ansehen dann kann ich den RAF Attentätern nur meienen vollsten respekt zollen für Morde an Juristen.Und anchdem ich geshen habe wie die deustche bank im arabsichen Besitz verucht hat
jüdische Großaktionäre vdeusctehr Rohstoffkozerne emdial fetigzuamchen durch Börsenmanipulationen Frg ich mich auch ob der eien der ander Bankchef der ei paartausend Arbeistplätez auf dem geeissen hat nicht
andere feinde hatte als lnike Träumer die etwas dagegen hatten daß man Geld was man sich wonder leiht weitrverleiht und den Zisngewinn in die eiegen atsche steckt ? davon leben Bankiers: siee evrleihen geld was
ihnen nicht gehört.
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[3] https://78.media.tumblr.com/b0b4cec4b31f6f341d0f393586ebb1ba/tumblr_p1q0an4j2A1sofvubo2_1280.jpg

29.12.2017 12:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169071328748/

Wenn ein Ausländsiches Unternehmen in Deutschland sagen wir ein Auto bestellt und der Hersteller braucht für die Fabrik Strom. Muß das deutsche Untrenehemn dann EEG Umlage und deustche Mehrwertsteuer
zahlen? Wenne s sich um ein Binnen EU Geshcäft (steurbefreit) zichen Zuliferer dritten und Zuliferer zwoten Grades (steurbefreit) handelt? Oder bekommt der Ausländer dann die zuvielbezahlte Steuer erstattet?

Wenn ich gewzungen bin aus Grüdnen finzeller Engpässedaß dritte mir Kredite geben um eigehende rechungenzu bezahlen (PLUSLINEVerfahren) wo tauchen diese Eingansgrehcnungen dann uaf. Bei mri als Kosten
oder ebi denen? Was enn dei Kredite vro langer Zeit zurückge führrt wurden (abgearbeitet). Kann ich das dann anchträglich als Ausgaben geltend amchen? Dann bekomme ich nämlich noch eien shecißhaufen geld
vom deustchen Statat. Jetzt mal bevor ihran Steurgeshcnke denkt

.Kann die Firm eigentlich auf verleumdung udn geshcäftschädigung gegen den Staat klagen doer nur geen korrupe richter udn Bemat einzeln?

Falls sdei Jutiz rgendwann mal funktioneiren sollte.Wenn eein Partner meine geldwerten Geshcäftskontakte an Konkurrenzuntrenehmen evrhcerblen um dann dort günstiger einkaufen zu können oder kostnlsoen
Service zu erhalten den sie ansonsten hätetn zahlen müssenfällt das unter Veruntruung und geschäftsschädigung?

Was ist mit den Kunden die DATENSHCUTZZKRITSICHE ANWENDUNGEN haben die Asbrpinmgen weil mich die Polizei zu Denherausgaben erpesst. Istd eise Geshcöäfstschädigung druch cen Staat einklagbar?

Wennjamdn ne Dtanbank absteln will für Maklerexposes auf BBS Basis üebrso ne ArtFidonet veentzung (aber üer Routaber Netzwerkprotokolle) auf Cross Platform Sofatwrae so d es üebrall läuft dnd ei Exposees
der Obnjekte sollen als hyptertex im Winhelpflie Format egspeichertw erdenudnd erkann 1992 die Firmanicht anmeldenwiel er vom Vromsdhcaftsgericht behidnertw ird. Kann man nenAmrktwert von sowas wi
immobilienscot24 doer so berchnen so als entgengem Gewinn? Es handelt sich beim genre diesn verafhrens um genau das Vormudnshcftsgericht wa smit alelr Gewalt evrucht mich mundtot zu amchen.

[1] https://78.media.tumblr.com/7bd9cb880c2f18f7efa9e72307425a7d/tumblr_p1q15nduy01sofvubo1_1280.jpg

29.12.2017 01:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169071403333/

Die einzigen Paranoiker die ich kenne sitzen bei den Bullen (?23 der Film?). Die schalten sogar mal ganze Trafostationen udn damit den Strom in Stadtvierteln ab wenn sie damit den Egschäfstberieb von Leuten die
sich weigern Schutzgeld zu zahlen sabotieren können.

Und auch bei deisem Kidne brauchen Geld vonden Letren fürs Studium (abegsheenvom Kidnergeld das ihnenzsuteht wenns ie asugezogen sind) Bullhsit lach ich mich halb tot. Der Großteil der Leute die ich kenne
haben nebenher gearbeitet um ihr Studium zu finanzeiren. Daß das der Jugend von heute nicht zuzumuten ist wasr klar denn: Der its ja nichtmal mher Wehr oder Zivildienst zuzumuten. Aber das sit nur
Genratioengercht den sie sollen ja in ne Pflegevrsicherungeinzahlen aus der andere die nieals eigenzahlt haben was rausbekommen und sie selbst nichts.
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[1] https://78.media.tumblr.com/db02765470ca2a748e4c9a5adbaaf92d/tumblr_p1q1cyfuab1sofvubo1_1280.jpg

29.12.2017 02:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169073048858/

Am Paul Arnsberg Platz am Kiosk stand eben ein 15? oder sogar 17? TFT Monitor zu verschenken wennich das Shcidl richtig gelesenhabe auf der Straße. Ich selbst kann gerade an meiner ?Pinguin-Heizung?
(Anzeige-tafel für Obdachlose) nicht weiterarbeiten (einige werden sich erinnern, ich wollte mit Linux auf Raspberries TFT-Monitre bauen die in Schaufenstern stehen und sich bei Kälte selbst eisnchlten und eine
Slideshow anzeigen wo Obdachlose Hilfe oder Essen bekomemn können) weil diesen Monat wieder mein Budget für Gerichts- udn Rechtskosten schon wieder bei über 100 Euro liegt (Gerichkasse,
Raparatiosnzahlungen und Rechthlfeevreien) die ich gerade üebrwiesen habe und ich insofern die Anschaffung der BME280 Sensoren die ich testweise statt der DS1820 nutzen wollte wegen der CONVERT_TEMP
error die die in mein Syslog müllten auf nächsten Monat verschieben muß, genau wie die Anschaffung der DCF-77 und GPS Empfänger für die Nchrüstung eienr Echtzeituhr an Raspberreis/bananas was ich
eiegtnlich diesen Monat entwickeln wollte. Wäre schön gewesen zu Sylvester die exakte Zeit anzeigen zu können! Amleibetsen per Laserhow/beamer an ein hohes Gebäude projeziert wie damals bei der
Euro-Einführung! Wiel ich ich zumJahrensdenmit Tütensuppen udn von belegtem Brot ernährthabe konnte ich imemrhi genügend eisnparen um Funskeckdosen für 433 Mhz zu ergattern weildie gerade ansder
Kosntablerwache für 15satt 25 Euro zuhaben waren.

Ich glaub das wird scheitern. Wieso sollte sich irgendein Shop ein Display ins Schaufenster stellen? So wie dieser Touchscren mit den Börsenkursen bei der Dreba in der Fressgass früher. Da wo am Druchgang zum
Jazz-Keller der super Teeladen war der immer so wunder-bar duftete druch die ganze Passage hin zur Goethestraße. (Tee ist halt kein stylischer FAIR TRADE Kaffee von dem armee Pflücker in der dritten Wlet ein
Auskommen hätten) Die ?Lutscher? aus reinem Kandiszucker verkauft haben. So ein TFT mit ner slidehow wie am Reisbüro neben dem Eintarcht-Fanshop am thEaTHERtunnel ist ne Schnpsidee. Dadruch wird doch
nur die teure Fläche im Schaufenster blockiert die man ansonsten anderweitig nutzen kann, oder?
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[4] https://78.media.tumblr.com/a58900bf15b8146c4d03be85b136659b/tumblr_p1q5d7YY9c1sofvubo3_1280.jpg
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Aus der Reihe ?wo als das wahr war?. -> Eine ?Kathedrale des Geldes?braucht auch eine Kirchturms-Uhr, zumindest einmal im Jahr wegen dem Konto-wecker:?Das neue Geld ist da?. Man wird ja schleßlich nur
einmal sechzehn!
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TRANSFER AS ALS EBGP UND ADVERTISMENT IBGP:
http://thyme.rand.apnic.net/current/data-badAS

~~~

Weitere Lists of Shame in denen man besser nicht auftaucht:
http://thyme.rand.apnic.net/current/data-add-IANA

—

WHOIS AS23456 / RFC4893

Warum eigentlich nicht AS12345?Alles was >16 Bit ist ist auf 2 ByteRoutern nicht mehr kontollierbar(es sei denn man vekürzt ?illegaler-weise? den AS Pfad indem man den Hop 23456 herausschneidet das was bei
nem privaten AS erlaubt istund sogar Pflicht wenn man sein IBGP zu EBGP-Exits hin routet).

https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/query?bflag&searchtext=AS23456&source=RIPE
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Durch udn druch korrupt! Die meinten wenn sie mein Kidn entführen könhten sie so nicht nur Zahlungen epressen sodnern sich gelich auch noch mein Geschäft unter den Nagel reissen. Wenn icht freillig dann per
RELAYING Attacken, DDOS udn ähnlichen Schweinereien.Woran ich gebastelt hab ist immer erreichbar per low speed UMTS und RFC1918 Tunneln, das sucht sich dann per DHCP am Kable oder WLANeinen
DNS/HTTPS Tunnel Server udn bridget dann Ethernet zum Rechenztrum. Im prinzip ein extrenes Gerät für Geschäfts-reisende die von ihrer heimsichen EDV Abteilung unterstützt werden ein VPN zur Firma hin
aufzubauen. Hen daß man edesmal mit kapiuttkonfigurtenNetzwerkschnitsellen auf dem Notebook zurückkommt. Sowas wie ein Mobile Wifi Hostpot mit usätzlichem WAN Anshcluß der sich sobald er ne schnelle
Leitung an seiem Extrenen Interafce findet dort einklinkt und dann ne ?Rufweiterelitung? des Firmenadressraums ermöglicht, etwa um auf eienr Messe dereienm Kongress auch Server betreiben zu können die von
außen erreichbar sind obgelich niemand für so kurzfristige Zeiträume Fetsznetz-internetsschlüe verlegen würde insebsodnere nicht in Räumlichketen di ihm nicht gehören. Der witz ist daß man die ganzen ?VPN
Profile? die imemr alels verstellen bei EAMIlSeinstllungen, WIFi-Kram usw. Udn normale Nutzer oftmals total üerfrdern auf ein extrenes Gerät auslagert. Das bedeutet nie wieder an den Netwzrkeisntellungen mit
Administartorprivilegien herumfummeln müssen wenn amn auf Geschäftsreise ist. Sattdessen den ?Hotspot? eintöpseln auf den sich der Systemadministrator der Firma Zu Huse schmalbandigem GPRS allways on von
außen Zugriff verschafft und sich dann um den Rest kümmert. Inkliuusive klienr Cam womit man sich zeigenlassen kann welche Hardwaremässigen Anschlüsse im Hotel oder Veranstaltungszentrum vorhanden sind
dmit die RJ45 Buchse vom ISDN nicht im Ethernetport landet oder der Frensehkabelanshcluß am BNC/RG58-Transceiver. Es geht da um Anshlüsse mit eingehendem Traffic die VoIP oder Serverbtreibe ermöglichen.
Sie könne sich die Setups aus 2002 ja mal anschauen (etwa das zu Plusline hin). Das lief alels beerist über VPNs. Und ab Anfang 2003 per Tunneln nachFrankfurt. Die Frage ist doch wer plötzlich druch mein
Weggehen Aufträge bekommt un inwelcher Höhe. Es ist irrsinnig die Pakte von Frankfurt aus über eien Trmpelpfad nach Bad Homburg zu versenden um sie dort auszusortieren udn wieder zurück auf die Autobahn
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zu senden. Das amcht nur sinn für Pakte die von Bad Homburg aus oder anch Bad Homburg egsendet werden. Soll ein Paklte etwa nach Kornberg gesendet werden dann wink man das bereits in Frankfurt Richtung
Autiobahnabfahrt Kronebrfraus udn hat so mher Kapaität auf demTrempelpfad frei.Und man lässt Kuete ohne bleibev schon in Frankfurt gar nicht von der Autobahn runter.

[1] https://78.media.tumblr.com/c3d904761a9c3a1bb6a50754b32f4a87/tumblr_p1rspdyT981sofvubo1_1280.jpg

30.12.2017 12:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169108268158/

Ein Chinese kauft Pleiteflughafenbei Frankfurt? Wiseo denn das nur?

Früh morgens in Asien bestellt, abends am internationalen Flughafen abholbereit. Einen Grosshändler in Neu-Isenburg zu haben ist für diesen sicherlich kein Standortvorteil. Wenn ich die wäre würde ich ? wo wie ich
immer näher versuche an die Traffiknotenpunkte ehranzukommen ? imemr näher ans Luftfrachtezntrum ranzukommen. Ich verstehe beim besten Willen nicht wie man in den Ausbau alter Flughäfen auf der grünen
Wiese investieren kann wo es immer so viel Stau auf Autobahnzufahrten gibt. Niemand kauft Computer in Einzelteilen udn lässtdie dann zusammenbauen nur wiel man das Zusammeenabuen genausio sofort von der
Steuer absetzen kann wie Einzelteile untrehalb eiens gewissen Höchstebtrags. So von wgen leier schnellnoch die EDV auf-gerüstet als Investition als dem Staat zuviel Geld geschenkt zum Jahrensende hin. Beim
Notebook ne neue Grafikkarte einbauen udn ein größeres Display. Da wächst der Computer-gehäsueschrottberg! Es kann soweiso niemand ein aktuelles strom-sparendes LOFI-ATOM Mainboard in ein altes ATX
gehäuse schrauben, oder? Und im rechnzetrum fliegen die 1)? Zoll schränke ja auch raus wenn eine andere Farbe für 19? Eisnchübe in Mode kommt, oder.

[1] https://78.media.tumblr.com/35d1313db9af80dc1bfd4cbcadd17ae8/tumblr_p1rujmRklm1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Durch udn druch korrupt! Di meinten wenn sie mein Kidn entführen könhten sie so nicht nurZahlungen epressen sodnern sich gelich auch noch mein Geschäft unter den Nagel reissen. Wenn nicht freillig dann per
RELAYI NG Attacken (ab 1998), DDOS udn ähnlichen scheiereien.
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Woran ich gebastelt hab ist immer erreichbar per Iow speed UMTS und RFC1918 Tunneln, das sucht sichdann per DHCP am Kable oder WLANeinen DNS/HTTPS Tunnel Server udn bridget dann Ethernet
zumRechenztrum. Im prinzip ein extrenes Gerät für Geschäfts-reisende die von ihrer heimsichen EDVAbteilung unterstützt werden ein VPN zur Firma hin aufzubauen. Hen daß man edesmal
mitkapiuttkonfigurtenNetzwerkschnitsellen auf dem Notebook zurückkommt. Sowas wie ein Mobile WifiHostpot mit usätzlichem WAN Anshcluß der sich sobald er ne schnelle Leitung an seiem ExtrenenInterafce
findet dort einklinkt und dann ne ?Rufweiterelitung? des Firmenadressraums ermöglicht, etwaum auf eienr Messe dereienm Kongress auch Server betreiben zu können die von außen erreichbar sindobgelich niemand
für so kurzfristige Zeiträume Fetsznetz-internetsschlüe verlegen würde insebsodnerenichtin Räumlichketen di ihm nicht gehören. Der witz ist daß man die ganzen ?VPN Profile" die imemraleIs verstellen bei
EAMIISeinstIIungen, WI Fi-Kram usw. Udn normale Nutzer oftmals total üerfrdern aufein extrenes Gerät auslagert. Das bedeutet nie wieder an den Nethrkeisntellungen mitAdministartorprivilegien herumfummeln
müssen wenn amn auf Geschäftsreise ist. Sattdessen den?Hotspot? eintöpseln auf den sich der Systemadministrator der Firma Zu Huse schmalbandigem GPRSallways on von außen Zugriff verschafft und sich dann
um den Rest kümmert. Inkliuusive klienr Camwomit man sich zeigenlassen kann welche Hardwaremässigen Anschlüsse im Hotel oderVeranstaltungszentrum vorhanden sind dmit die RJ45 Buchse vom ISDN nicht im
Ethernetport landetoder der Frensehkabelanshcluß am BNC/RGSB-Transceiver. Es geht da um Anshlüsse mit eingehendemTraffic die VoI P oder Serverbtreibe ermöglichen.

Sie könne sich die Setups aus 2002 ja mal anschauen (etwa das zu Plusline hin). Das lief aleIs beerist überVPNs. Und ab Anfang 2003 per Tunneln nachFrankfurt. Die Frage ist doch wer plötzlich druch
meinWeggehen Aufträge bekommt un inwelcher Höhe. Es ist irrsinnig die Pakte von Frankfurt aus über eienTrmpelpfad nach Bad Homburg zu versenden um sie dort auszusortieren udn wieder zurück auf
dieAutobahn zu senden. Das amcht nur sinn für Pakte die von Bad Homburg aus oder anch Bad Homburgegsendet werden. Soll ein Paklte etwa nach Kornberg gesendet werden dann wink man das bereits
inFrankfurt Richtung Autiobahnabfahrt Kronebrfraus udn hat so mher Kapaität auf demTrempelpfad frei.Und man lässt Kuete ohne bleibeperspektive schon in Frankfurtgar nicht von der Autobahn runter.

[1] https://78.media.tumblr.com/44b5a6457d1a167918557adc5a248c34/tumblr_p1ruwjhajQ1sofvubo1_1280.jpg
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Ich mein, wenn ich Musiker vermarkten müsste gäb es die Single mit Vido umsonst und das Album müsste man dann zahlen allerdings läge da dann ein Gut-schein für 25% Rabatt aufs Tour/Konzertticket mit drinne
villeicht mit Platzgarantie.

[1] https://78.media.tumblr.com/6546eec318956e677294419c202708be/tumblr_p1rzjbFV7A1sofvubo1_1280.jpg
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Waschalon ohne Solaranlage auf dem Dach. Wie sollen da die Leute ihre Wäsche waschen wenn es nacht und dunkel ist wenn es keine Solrastrombetreibenglühbirne gibt?
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Gehste als Selbständiger zum Jobcenter wirste möglicherweise deines Ladens enteignet. Da hungern viele eben lieber malein paar Wochen lang. So wie ich ab Mitte 2003. Es liegt nicht immer alles nur an stillen
Teil-haberschften die man nicht offenbaren darf.

[1] https://78.media.tumblr.com/7683be3f50ec7f166ca4a1bd732ebeae/tumblr_p1rzrnDmxS1sofvubo1_r1_1280.jpg

31.12.2017 10:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169144465578/

2018 wird die Dsucteh Bank iNsolvezan anmelden müssen weil die Schadener-satzfoderungen aus verlorenen Prozessen das Vermögen der Bank übersteigen. DieImmobilienbalse allein die druch immer neue
Zuwnderung die zuWohnungskanppheit führt udn billigen B-L-auarbeitskräften angeheizt wird, die hat es noch nicht gerrichtet. ?PEANUTS?.

Leo Kirch hatte recht als er die Bank für die Premier Verluste vernatwortlich machte Metallgesellschaft-Pleite isnzeniert von der Bad Homburger Drogen-Mafia (Politik, Justiz, Polizei sowei Kirminelle von
süd-Osteruopa) und der Deutschen Bank. Ich erinnere mich noch genaz genau da kamen die Kumpes vom klienen ren udn von den CVJM-Klaifornien-Burschsi in die Redaktion. Als man vom WC zurückkam hatten
die eien Joint kreise lassen und anschließnd sollte ich dann die Doregnrechnungen derjenigenLuet bezagelichen die die inzwichen per Pro Asyl Luete isn Landschleusen als Mitarbeiter staatlicher
Entwiklcunsghilfeprojekte

.Leider haben Saatnsälte,Richter und Polizeipräsidentinnen Parteibücher.Deshab landen ja auchdienjenigen die aussgenwollen in U-Haft udn werden üebr die Kidner epresst damit die kriminellen weiterhin unegtört
ihrenm Dorendealeshcäft nacheghen können. Wennich mir übelge das Leute aus meienm Jahrgang auf Klassenfahrten ihren Eigenbedarf an weichen Drogen druch die Kontrollen am Frankfurter Flugahfen schleusten
wei mir später ebrichte wurde bekomme ich huet nich Brustshcmerzen vor Wut weilsie den gesmatenJahrgangda mit rengezogen hätten wenn das aufgeflogenwäre.

Das sogeannte unabhägue GZ Fernsehen wobei die Angabe unabhängig beieienr Zeitungmeit daß sie nicht der SPD_medinholding von gerahrd Schröder eghört wie dei Frankfurter Rundschau oder der sed /PDS/?Die
Linke?/ wie das ?Nue Deustchland?.
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Die haben über 10 Jahre gebraucht um das Sorgecht zu reformieren. Zeit in denen vile dsucteh Väter kein Rehct auf Familienleben hatten. Sie sind halt keine edlen Wilden Besser-mesnchen deren Familienbande
anders als die der bundesdeutschen Staatsbürger besonders geschützt sind.

Ich finde Gleichberechtigung ganz prima. Denkt iemr daran wann Kamfjetpiloten in Rente gehen. Und daß voraussetzung seindrüfte. Dann könnt ihr euch ausrehcnen wie viel Jahre Dienstezit da übrigbleiben. Wenn
so einer der 25 Lebensjahre Ausbildung auf dem Buckel hat bevor er selebr fliegen darfudnd er mit Mitte 40 aus demaktiven Dienst ausscheidet dann nochh 10 Jahre babypause einlegt in denen er von einem
Lückenbüsser mit gelicher Qualifikation als Aushilfe evtreten werden muß dann wisst ihr warum die Rüstungsausgabenso steigen. Die Budneswehr teste umstandmoden damit dder Taliban wenn er auf jemadnen
schießt wenn er ne desucteh scngere Soldatin erwischt gleich zwo dsucthe auf einal erwischt. Die Frau udn das ungeborene Kind. Wenn das jetzt mit der gleichberechtgung kommt udn diemänner hängen sich in so
Kangeroobeuteln ihre Kidner als mesnchliche Shcutzschilde vor den Wanst um nicht zum Ziel von Shcüssen z werden da gibt es sicher bald Weltfireden. Weil AUF VÄTER OHNE KIND KANN MAN JA
SCHIESSEN. Auf Vöäter die ihre Kidner mit dabei haben nicht mher so einfach.
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Wie wirdKim Jong Un das neue Jahr begrüßen?

[1] https://78.media.tumblr.com/67df351f398ea141801330db492a31c5/tumblr_p1tsx4euNK1sofvubo1_1280.jpg
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Man kann natürlich auch den Kleidungs-Stil der Punks einfach zur Mode erklären wie Frau Westwood

Ich weiß auch gar nicht warum sich Leute diese Truppenparaden ansehen. Wenn die jedes Jahr den neuesten Style vom Laufsteg tragen woran soll man dann als Gegner erkennen ob man auf den richtigen schießt. Es
gibt keine größere Verschwendung in Medien als so Modeschauenwo sie auch der Rüstungskontrlle zeigen was sie an neuen ?geheim?-waffen haben. So wie diese eingemotteten Militärjets die in den USA in der
Wüste rumsetehen wo sie von gegenerischen Aufklärungssatelliten einfach gesehen und nachgezählt werden können.

Ich bin nicht Flinten-Uschis Barbie Puppeund ich will
auch nicht wegen Schlaf-anzugtragens zu den Insassen
oder Patienten einer Anstalt gezählt werdenUnd zwar des Stigmas wegen daß mit der Kleidung konnotiert.

Wenn man in Flinten ? Uschis Kollektion durch Afghanistanläft kann es eienmpassierenDaß man nur deshalb umgebracht wird.

Wenn ich Polizistinnen mit langen haarensehe denk ich mir immer das ist betsimmt ein Kostümverein oder das Fernsehen. Lange Haare haben in denen man sich ?verkrallen? kann, es gibt ganze Musicals um die
Kämpfe die Wehrpflichtige Männer um ihre lange Haarpracht führen mussten bevor der Friseur zum Maschinenschnitt ansetzte.
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Autorenintention/historischer Kontext:

Wenn man das im historsichen Kontext der Ereignisse der damaligen Zeit udn demHintergrund der persönlichen Biographie des Küstlers sieht dann hat Freddie Mercury vollkommen Recht gehabt daß er mit diesem
?To much love will kill you? vor ? der Bevölkerungs-explosion? warnte. Es hat so ein wenig was von der Stelle im Film Amadeus (den ich in Bagnkok gesehen habe) als Mozart beauftragt wird einem Unbekannten
ein Stück zu schreiben.

https://de.wikipedia.org/wiki/Amadeus_(Film)
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Und ich bin auch weiterhindr Meinung der ich war als der H.C. damals mit krank im Bett lag udn nicht zum speilen rauskommenkonnte und ich mich um Stoff für ?echte?n Knüller bemühte wie die ?Honecker-
Memoiren?. Man kann wenig tun aber man kann für Unterhaltung sorgen mit Zeitung oder Fernsehen. Wenn bei uns in der Fmailie jemand krank war als ich noch kein war dann bekam den tragbaren Fernseher ans
Bett gebracht. Heutzutage würde das Internet es sogar räumlcih weit entfernt voneinander lebenden Anghörigen und Freunden erlauben jemadnem einen Film aus der Online-Bibliothek (?jeden Tag Wunschkonzert?)
zu sponsorn als genesungsgruß mit ans Bett getragenem Leihtablet.So wie früher Leute Blumenströue geschickt haben.
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01.01.2018 01:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169183035783/

In den 1980ern wurde Fernsehen ÜBER-ALL auf der Welt per Satellit empfangbar. Wennes noch irgendwo Menschen gegeben hat die fernab von jeglicher Zivilisation etwa in den Urwäldern gelebt haben dann endet
diese Epoche soclheer ?Täler der Ahnungslosen? wo regionale Regierungen Fernsehtürme und Zeitungen kontrollieren konnten ungefähr Mitte der 1980er Jahre. Und wo Militärbündnisse den gesmten
Aus-leuchtungs bereich von Satelliten unter Kontolle hatten da halfen uns VPNs und Proxiesund das Internet frei von Saatlicher Zensur zu werden. Die RegTP mag deutsch Fernseh-Türme im Griff haben aber schon
bei den anchrichtenstudis von3sat in Österreichdoer der Schweiz wird es schwierig. Die geslslchaft in der wir heute leben ist insbesodnerevon technsichen Errunegsnchften gerpägt. Shcnellen verkehsrmittesl wie
Fluguzeugen und Anchrichtentechnik wie Satellitenfernsehn und Internet. Entscheidend für diedeustche Einheit war meiner Ansicht nach die Empfangbarkeit von Westfernshen, daß
man die üppigen Auslagen westdeutscher Schaufenster auf die Fernseh-Bildschirmedes Ostenszauberte. Ich meien die Gloablsierung fragt uns nicht ob wir sie wollen, Sondern sie ist in allererster Linie folge
etchnsichen Frostchritts. Der atg an dem Nord-korea ese rlaubenwird Satellitenfernsehn aus südkorea zu empfangen und der Tag an dem einzelne auch nicht systemkonforme Reisende dem ?schwarzen Kanal? dort
wider-Sprehcne werden wonach es sich um keine isnzenierte propaganda vor aufwändigen Kulissen zu Propagandazwecken handelt sondern daß in dsucthland jeder sein geld im
Lotto gewinnt oder unebgrenzetn Kredit zu 0% Zins bekommt und sich ein dickes Auto und ein Eigenheim leisten kann, an dem Tag an dem unzensiertes Intrenet in Nordkorea einzug hätl, an dem Tag werden auch
die letten bastionen des Kommunsimus fallen.

Ich vertrete perönlich die Meinung daß all diese Flugzeug-Absurz udn shciffbruch Geschichten dehslab so intersssant sind weil sie zeigetschichtlich den Weg des Menschen aus Der Wildnsis in die sogeanne
Zivilsation ebschrieben. Wenn Es stimmt dfaß ?King Kong? ikonenhaft für die verchleppung des schwarzen Mannes nach Amerika steht so ist es bei Dafoe
ebenfalls der ?Clsh of cultures? zwichen dem ?überlegenen?weißen Mann und dem sicgh unterwefnden Ureinwohner.
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mündliche Überlieferung ?vom Hörensagen? per ?stille Post?Ich finde auch daß wenn man in die Zeit von vor Gutenbergs Erfindung des Buchdruckes zurück-geht als die Obrigkeit noch meinte sich über weite
Distanzen hinweg austauschen oder sich mittelsAlphabetisierung organisieren zu können sei schlecht für dei Arbeistmoral der asugebeuteten daß wenn amn a so in die Zeit mitetlaterlicher Minnesänger zurückgeht
daß ds eigentlich nicht weit genug ist
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ich frag mic ja ob so Dinge wie Stonehenge und Kornkreise üebrdimensionierte Sonneunhren waren um den wechselder Jaherszeiten zu beobachten udn damit den Klimawandel uz erforschen wegen demanbau von
nahrung.

[1] https://78.media.tumblr.com/3402b3ed3f611d4476cb474e2f311ed7/tumblr_p1vrqeg3py1sofvubo2_r1_500.jpg
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dieses Jahr 11. Februar 2018: Große Demo der psychisch Kranken
in Frankfurt untesrtützt von landesweiten Solidaritätsdemos!
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02. Januar 2018 ca. 09:58 Uhr?Proof of life?
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Typisch Scientotologyartige Reiki Sekt der Rieks.

Firmen die klat Geschäftszewck am Verkauf von Dtaen verdienen erpressn Provider iuund wollen an wollten PHISINGDaten verdienen. Üer ihren Ex-Stecher lässt sie wohl Netze angreifen und dort sniffen.

Möglicherweise steckt da auch ein Zusammenhang dahinter mit den Schwulen-Pornoemails die an Mailaccountsder eines miliardenscheren Pensiosnfonds ? Kunden von mir - geshickt wurden was ich bereits 1998
thematisiert hatte. Ich wußte nämlich defintiv daß der Kollege der mit der fehladressierten Email - weshalb sie beimir landete - nicht schwul war weil er gerade geheiratet hatte. Damals gab es auch aus dem Netz von
BBNplanet (nicht Bremen Business Network) irgendwo in Russland versuche unseren Maiserver als Relay zu missbrauchen. Später traf ich zufälligerweise, mein späterer Vermieter her in Frankfurt und ich waren
abends in bad Homburg unterwegs und er schleifte mich noch in eien Bar im Gluckensteinweg wo ich auf einen Russen traf der zeitweise für die Firma von Piotr gearbeitet hatte und wo ich weiß daß dort der
Ex-Stecher meienr Ex evrkehrt. Das ist genau einer der Läden in dem amn evrsucht hat mir Drgen unterzuschieben.

Ich seh daß so TÜRSTEHTER ANWALT Claus Christoph Schramm udn sein SAUFKUMPAN Wolfgang Weber wollten meine Eltern um das Erbe meeinre Großmutter väterlicherseits bringen. Die nicht ihre Mite
zahlenden Mieter in der Liegen-schaft meienr Eltren waren mandatn von Shcramm der WG-Mitbeowhner bei meienr Ex ar. Weber war der Anwalt der seine Mandanten in Notlagen im Stich lässt und dafür
überhöhte Gebühren verlangt. (etwa wie meissneroder Perpelitz udn ne reihe andrer Anwälte auch),hilflose alte Menshcnedie ausgeplüdnet wreden. Ums ereb birngenw ollten sie mich indem sie die Kinder meirn
Letren mit Dorgen vergifteten (mich udn meien Bruder) und bedrohen und zusammschlagen ließen sich falsch als Anwälte der kidnerausgaben und sie zu wntmündigen udn mit fashclguacthten als betruungsfälle
auszugeben versuchten deren Ermögen sich die Anwälte so unter den Angel zu reissen evrsuchten. Als daß nicht funktionerte haben sie sogra noch kidner unetrgschoben mit WENN MAN MAL DIE
PHYSOGNOMIE ZU RATE ZIEHT GEFÄLSCHTEN DNA GUTACHTEN so korrupte ist deise Bagage um Rossmann herum. Ich hab Ende 1998 bei eiener geshcäftsreise nach Stockholm erstamls udn später auch
mehreren Kudne auch im interantionalen Umfled imemr wieder mitgeteilt da ich bedroht udn epresst werde. Die Bedohung ist hieb und stichfest nachweisbar. Aber das intersseirt die Schutzgelderpresserpolizisten
udn die Schutzgelderpresseranwälte udn Richter in bad Homburg alles eien Dreck., Raten Sie mal wie der Mann von Richterin Leichthammer an seienen Immobilienbesitz kommt.
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Rieks warn zudämlich bei ihrem alten Registrar ihre Whois Datenihre neue Anschrift anzupassen. Um sicherzugehen daß keien Doains gehijackt werden setzen nics hohe Anforderungen an die Überprüfung.
Insbesondere wenn es mehrere nahezu namens-gleiche Gesellschaften am selben Registerort gibt. Daß die Leute den gleichen Namen führen heißt nämlich nicht daß sie nicht im Erbteilungsclinch liegen. Welcher
ebdier Gesellschaften was gehört ist aufgrund der Namensgelcihheit nicht deutlivh zu erkennen. Und das führt dazu daß ein Registrar das lieber gerichtlich oder vom zuständigen Nic wie dem denic selbst prüfen lässt.
Die Zeiten von ?NOTIFY AFTER-UPDATE? sind definitiv vorbei nachdem ich mal demonstriert habe wie schnellDomaisn gehijacktrwerden können wurden Transfer-Passwörtereingeführt. Die Adresse am
Furtweg/Seeberg gab es nicht mehr und die Telekomemailaddresse ebenfalls nicht. Hans hätte jetzt wie Tatort Komissra Thiel die reeperbahn gepfiffenudn ?immer wieder die slebe alte Leier? gesagt.
Adressenspezialist zu dämlich eigene Adresse upzudaten. Nette Headline.

[1] https://78.media.tumblr.com/646dd056f85bc26f2d6cdf680fde162b/tumblr_p1xd9fS3n91sofvubo1_r1_1280.jpg
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Ulrich R. sagt mir damals daß die illegalerweise (Industrie udn Betriebs?) spionage betreiben würden. Soviel zum Thema Paranoia .Whasrcheinlich wollten diePseudoaufträge evrgeben um nachher behaupten zu
können ? wa snicht der Wahrheit entpricht ? ich hätte als Subunternehemr ihre Kudnen abgeworben udn sich so mal wieder fürs nichsttun ? außer epressen ? die Tashcne vollzumachen. Udn er sate mir daß
osteruopäer ins Land geschleust würden was usn ärgerte wiel es genug Deutsche Selbständige gab und Arbeitslose. Das war zu der Zeit als ich mir den Open source krma mal mit ner Linux Distro von caldera ansah
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hochrechnete was das bei mehrern Servern an Ersparnis einbrachte gegenüberanderen Lösungen wenn man seine Mailserversoftware selbst compiliert doer Produkte nimmt die nicht von den Marktführern für
LAN-Software kommen. So prüfte ich damals Software von Sharewareseiten wei mailsite, Mailmax oder Mercur und sah mir an wie der Hardwraesupport untre Linux von Monat zu monat besser wurde was damasl
noch das weitegehnde ausschlußkriterium war es einzusetzen. Ich hab immer darauf geachtet hardware einzusetzen die möglichst komptibel war um esrtetilmäßig nicht abhängig zu werden. Udn wenn es selbst auf
feld waldudn wiesenhardware Probleme giubt dann taugt das produklt ? DAMALS JEDENFALLS NOCH ? nichts. Genau wie man bei Windows sündhafttuere aktieISDN karten eisnetzen musste wenn man mehr als
eine Karte pro rechner einetzenw ollte genauso war bei Linux oftmals die billige software kaufrgund für extrem teur Hardware weil die Software nicht mit billiger Harwader lief. Das hat isch ert Mitte der 2000er
jahre langsam geändert las IBM und HP begannen Linux im Serevrumfeld zu sponsoren um ihre teure amrken-Serverhardware mit billiger Software besser an den Mann bringen zu können. Daß ich schon in den
1990ern damit testsetups egmacht hatte siht man daran da ich mit verchidenen Distros etwa Caldera und RedHat dann Floppybasierte Distros und später auf basis von Debian / LFS selbst gearbeitet hab. Ich hab
versucht das was - war es Thoams S. oder Stefan M. einmal als ?Dependency Hell? - bezeichneted ann zu reduzieren bei meienr eignen Distro die ich nonprofit stellenweise weitrpflege.So im Sonne von der Package
Mangaer ist ein Archiv doer wie Protable-Apps. Ohne Dependencies. Damit es auf den Softwareroutern mit Disk die ich mal imEsnatz hatte auch eisnetzbar ist ohne eien dagegengelinkte LIBC! Der Tag an dem Pitor
nen C-Compiler Ide kaufte als ich ihm sagte er solle sich doch mal die open source software ansehen die es gebe. Der tag als er dann nch eien programmeirer einstellen wollte daß war der Atg als ich gesagt habe
hierm macheichniht mehr mit. Denn ich ? udn das kann man inmeienm Büchern auch sehen ? beshcäftige Inländer als Subunternehemrudn shcleuse keien Lohdumper isn Land. Wennich ne Funktion für
schltjahrberhcnungen brauche weil sie in der software möglicherweise nichst taugt dann greif ich da aus Physikr zurück. Und beim Helpdesk für lokale Kudnen kommt es mir darau an daß die Leute die
Landessprache sprechen wenn sie vor ort sind. Ich quäl mich ja auch druch Sparchkurse um mit ausländsichen Kunden zurechtzukommen. Wenn mit mir jemadn ausladnsgeschäft amchen kann dann Luet die auf
interantionalen shculen sidn oder Kolinalmachts-Weltsprachen wie Englisch, französsich usw. Eprfekt behrrschen wiel sie es mit dr Mutetrmilch aufgesogenahben. Eustche komemn einafcher an internationale
aufträge ehran weil sie als größte ?anteilseigner? der EU auch den üebrewiegenden Teil der Kosetn tragen udn deshalb die meisten Stimmen im ?aufichtsrat? haben. Ich hasse es wenn man mir Mörderbanden oder
Hudne auf den ahls hetzt oder stalkende Frauen um mich vom arbeiten abzuhalten oder vorgibt sich sei krank um vetretungsstunden abrechnen zu können die unnötog sind. In Windows gibt es Vbscript als
Scriptsprache, ODBC für datnbankanbindung udn den Explorer für Cross-Platform beutzerintrfaces. Das st wie ein eingebautes Rom-GWBasic. Wir erbeiten heir nicht mit Filmen doer Ausdidateien deren in
Enticklung befidliche Codecs stark treiber- udn hardwreunterstützungsabhängig sind wie (INDEO) wo man gefarht läuft daß das anchher nirgend mehr abspielbar ist. Wir abstennicht an Treiber-Middlware die
eotsche Hardware wie Scnner bei denen die Ansteurung in zukünftigen Versionen noch nicht klar ist (damsl gab es Parallelport, SCSI ungeräte udn es war nicht klar ob USB nicht adnere Treiber bereitstellen würde
als TWAIN). Das sind typsiche Spielwiesen für Rapid Application DeelopemtnToolkits. Will sgaen: es gibt stellen in der Programmierung wo es sinnmacht Middleware udn abstraction layer einzusetzen udn adnere
wo es unsinn ist. Windows gibtes vor allem aus drei Gründen. Einehtliche treiber, Einhetliche Bedienrführung i allen programmen udn Wysiwyg. Schnittstellen für Import/Export fremder Datenformate etwa per
Clipboard /für atomtiserten Dtenaustusch ungeeignet, das Multisuer Multitasking kein vernünfiges Locking des Clipboards ermöglicht) . Windows ist so wahnsinnig umfangreich geworden wiel es zu so unglaublich
viel komaptibel war. USB asl einhetliche Treiebrshcnittselle die auf vechiednen Systemen implementiert ist so wie früher SCSI verändert das mit der Treiberuntstützung zunehmend.
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RIEK Firmen = Datenhandel Scientologyartige Sekte Kindes-entführung Freiheitsberaubung vergiftungs und Mordversuche mit dem Tatmotiv Habgieroffene Bedrohung mittels der Massenmedien - wer 16 Sietn
Schiße über mich doer emein Mitgessellschfter verzapft die hauptsächlich wieder besseren wissen und das auch noch vor Gericht gelogen ist was wir bewiesen haben der sollte mal ganz vorsichtig sein was
fersehgbührenzahle davon halten wenn ihre gebühren dafür verwendet werden persönliche politische rachefeldzüge zu führen anstatt objektiv zu berichten.Mich würde mal interssieren wer sich hinter der
Computerfirma von Nicole Rieks Freundin in Ober Eschbach verbirgt ? noch so eine osteruopäische Lohndumper-schleusertruppe? Oder ist das ne Ausgründung dieser Computerläden rings um den alten Bahnhof
nachdem die Einzelhandelskette im Kurhasu das brotlose geschäft mit der privaten Lauf-kundschaft (= Heimcomputer als Alibi-Spielkosnole für spielsüchtige Kidner) übernommen hatte In Bad Homburg?Ist es nicht
seltsam daß ich UNETR EPRESSUNG UND NÖTIGUNG enstchide die Umagsrechtssache nicht weiter zu evrfolgen und schon baut der Anwalt einen Fehler nach dem andren? Stellt ans felschegericht zu nur um
eien Begutachtung fürdie kein Raum mehr ebstht trotzdem durchzukriegen? Udn als das dann nciht klappt kommt es zu eienm so omonösen Unfall. Da will dochunbedingt jemadn ein pschologsciehsxc oder
psychiatrisces gutachten durchdrücken mit dessne hilfe er dann jemand nderenentmüdigen kann.Villeichtgeht es bei diesneganzen ?unfällen? und ?attentaten? gar nicht um das was inder lügenüpresse steht sodnrn um
unfiere konkurrnzekämpfe von kartellen die bis aufs messer geführt werden.So eienm wie ihn schon ein wieter Jugenprlamstkollege ahtte der sich darüber ebscherte hat Juristen würdne versuchen ihn mit
Drgenvorwürfen fertigzuamchen. Alles die alte Leier? Selstamdaß man zeilerichte ausgrechnet den Politischen anchwuchs unter Beshcuß nimmt. Das hat kein geshcmäckle mehr das stinkt ganz gewaltig. Nicht daß
ärzte mehr Ops abrechnen als benötigt um an Betäubungsmittel zu kommen. [hier musikalische untermalung mit der ?der dritte mann? melodie einfügen]. Vor lauter Unfällen.
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Die Bullen machen immer shcön so wetre. Wer auf die rechliche Verfolgung von Straftaten ? isnebsodner die der korrupten Bullen ? dringt bei dem wird der Höeraufgfenkallt udn iregdnelwche Bullendreckschweine
meien sie müssten nicht zu Vorgestezten druchstellen etc.,e tc. Wie wir das schon zur genüge von dem KORRUPTEN SAFTLADEN namens HESSISCHE POLIZEI kennen. Wahlen aändenr nichts wiel die enwterder
drogenabhägigen oder drogendealenden Pioitkersöhnchen ja sonst oder menschleusenden mit Strafverfolgung rehcnen müssten. Beihilfe zu schwresten Straftaten wie Vergiftung, Erpressung, Erpresserischem
Mesnchenraub,s cheere Körpervetrung udn zig Mordversuchen etcnciht zu netrstellen das fällt einem da schcon schwer. Immerhin geht es mal wieder drum SCHUTZGELD zu epressen seitens der Bullen, DIE andes
als alleandernmenshcne KEINE MESNCHEN SIND sodnern in allerrester Linie RINDBVIECHER! Schade daß man denn nicht wie bei EZB Eröffnung oder G20 Gipfel ordnetlich eien in die Fresse haut. Verdint
haben sie es. Korrupter als die dustche Polizei ist wirklich keine. Die sit ja nichts neus sieh Gestapo oder Stasi.
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Wenn mein Samrtphone die ganze Zeit die Email checkt dann lässt sich über eine Funkzellenabfrage wirklich kein Bewegungsprofil erstellen, so ganz ohne GPS? Und der

Beifahrer-Airbag erkennt ja genau wie der Fahrerairbag daß niemand am Steuer gesessen hat,

genau wie auf dem Beifahrersitz, oder? Kinder gehören immer nach vorne. Weil da kann /Nutti während sie mit der andern Hinthälfte mit 180 Sachen über die autbahn brezlt nebenher noc kidnerbespoaßung
betreibenwie ein Fläschen abgepumpte Muttermilch geben. Und das Kidnesbesüpane ist nicht so gefährlich wie bei 180 Sachen nach hinten kraxeln um das klingelnde Smartphone zu besänftigen. Multitaskende
Power/nuttis eben.

—

?Blackbox?für ArmeStellen sie sich mal vor der Fahrer-airbag würde immer auslösen (auchwenn man das Kind im Kangoroobeutel auf dem Shcoß hat) und der Beifahrer-airbag niemals. Und beide hätten
nichtausgelöst. Saß dann ein Kind im MaxiCosi am Steuer oder gar niemand?
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Mit ?KO? Tropfen am Steuer erwischt - das Bad Homburger Judgenparlament ist sowas von ?AUTOBAHN?

https://www.n-tv.de/politik/Mehrere-Tote-bei-Ausschreitungen-im-Iran-article20207651.html

Es gibt keine politschen Morde in Deutschland. Randalierende und plündernde Jugendliche gibt es nur in Teheran im Iran wo man aus System-kritikern Geständnisse von Taten herausfoltert die sie nicht begangen
haben. Sowas wäre hierniemals möglich! Alles Fake News.

A propos Faier …Wie geht dieser Lieblingsspruch von Donald Trump nochmal? In Deutschland würde einen auch niemals die Staats-macht Sonntag
morgens aus dem Bett klingeln umih unter restalkohol (alkohol=Drogenein-fluß) Zu verhören

https://www.youtube.com/watch?v=xgmys5K1UnA
http://www.arbeiterfotografie.com/galerie/kein-krieg/hintergrund/index-rezension-0040.html

Die Stückzahl die in der FilialeMannheim verfügbar war istfür jedermann online einsehbar. Hätte jemand den Lagebestandbeobachtet, der Anschlag auf den BVB Bus hätte verhindert werden können udn zwar weil
logischer-
weise nichts anderes mit so einem 433 Mhz hadnsender ferngesteuert werden
kann als das Tor zur Mannschaftsgarage.Daß das Fahrzeug dort ansonsten unbe-wacht stand ermöglichte jedem der einAttenta verüben wollte das platzieren von Sprengstoff am Bus, das lösen vonRadmizttern, das
ansägen von bremsleitungen oder auch von Kameras unerkannt zu fliehen nachdem man beim Auslandener Bierkästen mit dem Einkaufswagen am Fahrzeug vorbeige-schrammt ist.

—

Immer diese kabelknabbernden Marder auf süddeustchen Parkplätzen von Leuten in Führungsgremien von Rohstoffkonzernen mit jüdischem (israelischem?) Großaktionär … sicher eine Demoerboster Mitarbeiter
der Autombilbauer gegen vorzeitige Materialermüdung bei Metallen.
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Neue Schutzgelderpressung?

Man bin ich sauer. Ich hab mal eien URL-Shortner gebaut, sowas wie tinyurl. Einfach wil ich d selbst kontrolle drüber haben wollte udn auc noch ne Vorschu per humbnail impelmetieren wllte, wenn man kostenlsoe
Dienst im Netz nutzt hat man das problem daß eienm niemadn garanteirt wer die anchher üebrnimmt doer dann auf irgenwelche andern seiten verweist als die ursprünglich verlinkten. Umd ie Kosnetn neiderig zu
halten wollte ich mal eien neuenRegsiatra ausproberen der beis dieser Domainendung um etwa 1/3 gübnstieg ist alsemein bsiehriger. Um die Domain umzuziehen muß die Whois Privacy aufgehoben werden damit der
neuen resgitrat die Whois-Daten ausparsen kann. Wois Privacy hat man eingeführt ancdem Bots amssenhaft die Domainregister downgeloadet ahben auf der suche anch Adressen für Maretigationen für /Viagara
Spam oder öffentliche Krankenkassenwechsel- emails usw. Der Missbrauch der Whois Daten nahm einfach überhand. Zumal ich vor en paar Jahren herausfand als mich die Ripe anschriebn daß noch 10 Jahre alte
Einträge in Datnebanken vorhanden warendie längst nicht mehr aktuell waren. Absgehen davon da das mit dem ausparsen von whois Daten imer so ne sache ist weil vile Robts prbelem mit Sondezeichen haben, der
schrägstricj in eienm c/o ist oftamls schon enProblem udn Umlaute und das schrfe S sollte man tunlichst als ae,oe,ue oder ss schreiben wenn es um internatinale Dtanbanken geht, ganz einafch weil nicht hjeder am
anderenEnde der Welt lust hat nene extsochen zeichsatz ins eien Browser zu isnatlleirne mit passndenschriften, abgeshen davon gibt es bei Rgistarwechseln immer wieder DATnevrlste etwa druch unetrschideliche
Feldlängen in den Regsiarardtanebanken des providers von dem die Domain weggeht zu demProvdider zu dem die Domain hingeht. Um das zu üvebrprüfen muss man sich nun nicht nur auf das verlassen was in den
Datenbanken des Registrars steht sodnenr das was das Whois der Registry selbstanzeigt. Jetzt entdecke ich daß verisign für .name Domains pro Tga 2 US$ gebüren bahben will wenn an die Dtan abfragt. Erinenrnt
mich an die kostspeiligen Abfragen beim melderegister um eruaszufinden ob meine Ex mein Kidn entführt ahtte wiel sie ihre ?eisnchrieben eigenhändig? Post niht eiegnhändig im Umagsrechtsevrfahren entgegenahm
laut Rückschein. Oder an kostenpflichtige Handelsregisetrabfragen von denen ganzen Nahcschlagewerke (die Namensgeber von lorits Familie Hoppenstedt) leben. Aber das Im Web acuh denjneigen nur gegengeld
anzubeiten, die abfragemöglichkeit die inhaber des records sind, Ist das shcn wieder so ne Schutzgekderpessermasche um die Einnahmen in die Höhe zu treiben? Ich wollte aus cfat 13 Euro Jahresgebühren 8,50 Euro
Gebühen machen wielich es nicht so dicke habe als HartzIV Emfpänger. Wenn da jetzt noch fürs anchsehen b der transfer klappt jedesmal wieder 2 US$ täglich anfallen dann ist der Prevotreil dahin. Ich erinenr e
mich noch gut wie ich 1999 fats nicht hätte in den Urlaub fahren können weil Registrare (damasl noch ein Monopol) ihren Kram nicht fertifmgacmhten.

—
Update:

Immer die selbe alte Leier.Registarer oder die ? ZITAT ?Telekom? die Termine nicht einhält ZIATTENDE und so. Manchmal steht zwischen den vielen Lügen die meine Ex evrbeitet auch mal ein bisserl was Wahres
drinne.Ich konnte fast nicht in den Urlaub weil man Domaintrasnfers zu blockieren versuchte
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Immer wieder die geliche scheisse. Buchstabendreher und CharactersetfehlerAbgeshen vonden schwerst ILLEGALEN erweiterten Verhör-methoden deutscher Bullen-Rindviecher über den Rückkanal Facebookzum
Fernsehen (gab es da nicht ein verbot von EU Kartellbehörden fürs Fernseh-angebot im Netz weil der Veruch der GEZ Mafai webrefianzierte Onlinvideotheken benachteiligt?) ?> ihr habt den Tatort vom
Montagabend gesehen? Es ging um Datne von anonymisierungproxies die nicht weitteregegebn würden. Da fehlte das Afüllen/unter Alkohol stzen (ob Sei ach andere verhördrogen einstezen ist mir unebkannt) oder
das verpügeln und das massive bedrohen der Zeugen (siehe Fall Gäfgen/Daschner in Frankfurt a.M., ist ja nicht so da das alles unebshcireben Blätter wären die Bullenschweine, die Bevölkerung steck keien
Bulelnautos in brnd wenn die shciene das nichtvridnmt haben, aber das habensie sich, das Maß ist endgültig voll). Wenn ihr mal ne Band spinenrter paranoiker sehen wollt die wüsteste Verchörunsgtehorien gegn
Bürgerrchtler udn Journalistenhaben dann sahcut euch einfachmal dises Fälle von rinderwahnsinn auf den Polizeirevieren an. Ich wllll nicght wissen ob der Doamintansfer deregrade häbngt auch betsndtiel
irgendwelcher wirren evrshcödungstherorien dri rich die shcutugeldzahlende Süd-Osteruorpamafia geshcürt wird ist. Shcon 1999 hätter ich fast neen Urlaub absgane müssen wil wiel mich irgendeelche dtrioten
permanent verarscht haben um noch mehr Südosteruopäer is Land shcleusen zu können ud Untrenehemn kaottamche zu können die keien Kartellen angehölren. Ich sag nur ?Leo Kirch ./. Deutsche Bank?. Wennsic
atstächlich ehruasstellt daß der vollgekokste Hartdwaldanchwuchs für die Kurmanipualtionen im falle Metallegeslslchft verntwortlich zu amchne st (damsl Top 14 im Dax) dann geh ich mal dao asu da es so eien
riesenrägergibt wie esihn deusthland seit dmeEinmasrch der alliertnenicht emrh erlebt hat. Sie wissen da ging es darum disedamalige stasi namens Gestapo zur Verntwortung zuziehen.

Immer die selbe alte Leier.Registarer oder die ? ZITAT ?Telekom? die Termine nicht einhält ZIATTENDE und so. Manchmal steht zwischen den vielen Lügen die meine Ex evrbeitet auch mal ein bisserl was Wahres
drinne.Ich konnte fast nicht in den Urlaub weil man Domaintrasnfers zu blockieren versuchte
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03. Januar 2018, ca. 07:23 Uhr?Proof of life?
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Wenn sic ehruasstellt daß diese keien linskradikalen Pisser tatsächlch einen der Top20 Dax Konzerne epresst haben un daß die deutsche Bank da mitgespielt hat um finaziell zu proftieren so wie bei Leo Kirch auch ?
und es sieht ganz danach aus - dann wird die deutsche Bank endgültg dichtgemacht. Strichwort Rückstellunegn für Verluste aus gerichts-verfahren udn Shcdenratszforderungen. Dann wird nicht nur alles ausländische
Kapital aus Deustchalnd abgezogen - eben aus egnau dem grudn weshalb ich das auch so schon anfengder 200er Jahre zum Grund meines STREIKES machte wie man ja nachlesen kann ?weil die deutschen
Behörden inklusive der polizei und Gerichte korrupt sind bis zum geht nicht mehr ? sondernd ann kracht auch die Regeirung Merkel endgültig in sich zusammen. Was will amn shcon erwarten in eienr Republik wo
Bullen sexuellen Missbrauch decken, Drogenkonsum und -dealerei, wo Kinderentführt und Schutzgelder erpresst werden. Deutsche Bank manipuleirte den Aktienmarkt mit ?Fake News?. Wre rpfitiert? Inlädner
ebstimmt nicht. Her so satatne die ihre arebistlosigkeit nach Dutchland outsourcen. Ich meine slestame Unfälle und dazu zeinah Mord-drohungen die 1998/199 angezigt werden sollten? Beides auf einmal?Wri sidn
hier ja nicht in Jörg Haiders Österreich. Sodnern im Deutschland von Möllemann udn Frankfurter Rundshcu aufkäufer und Holzmann-reter gerhard Schröder.
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Wenn ich eien Parkschein habe und ich hab bezahlt für eine volle Stunde, parke aber nach 50Minuten aus dann hab ich für 10Minuten zuviel Parkegbühren bezahlt. Fährt direkt einer nach mir in die frei-werdende
Paaklücke udn löst erneut einen Parkschein dann hat die Stadt nicht existrenden parkraum vermietet. Weil derjenige der weggefahren ist den ja noch für 10 Minuten bezahlt und somit einen Anspruch darauf hatte.
Eiegntlich müssten demjenigen der als nächster den Parkplatz bekommt dann nr 50Minuten abgerechnet werden denn leiebr schnkte der Autfahrer nem anderen Autofahrer was als dem Staat doer der Kommune.So
ähnlich ist das mit Plätzen in telefonevrteilern. Ist dr Verteiler zu klien dimensioneirt udn der damalige Kudne meckert darüber wiederholt, dann sit die Telkom gezwungen neue Drähte und nen gröeren hausverteiler
zu legen wenn der besiehrige Anbieter darauf bestreht seine zuviel bezahlt Parkgebühr (bereitstellungs-entgelte !) zuendezunutzen. Wer das doppelte kassiert der muß auch die doppelte Leistung erbringen. Für den
Kunden ist es gut wenn er mehr kapaziztät bekommt. So wie es für den Autofahrer gut ist wenn er für 10 Minuten weniger zahlen muss. Warum sollte der Staat doer die Kommune oder um vombeispil zurück zur
telekom zu kommen die Telekom profitieren von Einnahmen aus Bereitsetellungsentgelten für welche der Leistungs-zeitraum nicht vollerfüllt wird weshablb sie merhfach inenrhalb der zeistpanne abgrehcnet werdne
können.Bereistellunsgentgelte werdnegezahlt für eien Port für zwo jahre. So wie Leute eien gebühr zahlen wenn sie alle zwo jahre einneuesMobilteelfon zum Handyvertrag bekommen. Wieso sollte man im gelciehn
zeitraum diese Gebühr doppelt abrehcnen können wenn ekin tatsächlicher mehrfacher Aufwand auf Hardwareebeen entsteht. Ne Standleitung wird durchgeshcltet vonder Vermittlunsgstelle zum Endkunden. Wird
dieser weg dannerneut genutzt dann könne folgelcih keien neuen Kosten für das sten vonDoesn etc. Egltend gmacht werden.Hängt erstaml e Dose bis zm ortsverteiler dann hängt die.Unabhägig was da nachehr
evr,mittlusngtechnsich daraufgeschaltet wird. Inzwischen gibt es miT technikertermin udn ohne technikertermin wenn man die frühere Rufnummer kennt die auf der dose lag.
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Hat hingehauen. Die eine Domain die ich umziehen wollte um einen Registrar zu testen (außerhalb der EU, falls das mit den Zensur-gestezen schlimmer wird und man as Grüdne politsicher Verfolgung die Domains
besser ausßerhalb der Reichweite des Zugriffs druch Deutsche Gerichte oder solcher der EU ver-waltet) beim anderen Registrar. Nun damit man so ein Szenario mal druchgespielt hat und für den fall der Fälle
vorebreitet ist.
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Die Bombe beim ?BVB Bus? wurde mit ?433 Mhz Gargentorsendern? ferngezündet die eine Reichweite von ca. 30m haben. Der attentäte berfand sich also in Unmittekabere nähe des Stadions/Busses.

In der Mittägichen rush-Hour fahren aber plötzlich die Schulbusse am Attenatsort vorbei. Nichts ist wahrscheinlicher alsda sich der Attentäter uner-kannt ein ÖPNV Fahrschein kauft und sich unter die Fahrgäste
mischt ?die gerade aus dem Stdion kommen? um unerkannt zu entkommen weil das Radio meldet daß die Ausfallstraßen kontrolleirt werden.

Flöge er dabei auf dann droht eine Geiselnahme wie bei Gladbeck.

~~~

Den Attentäter auf jeden Fall fassen auch auf die GEFAHR hin daß eine RINGFAHNDUNG zu einer GEISEL-NAHME Unschuldiger durch den entdeckten Attentäter führt!

—

KOSTE ES WQS ES WOLLE - RAF TERRORIST DARF NICHT UNEGSTRAFT ENTKOMMEN - leben hunderter unschuldiger Kinder aufs Spiel gestzt im krieg gegen den Terror!

je früher irgendjemand den südnebock gibt desto eher lassen sie die rasterfahndung gegen die bevölkerung sein dun je füher sie ienen akzeptablen südnebock als evrdächtiegnahben desto weniegr hegafhr besteht für
dei anwohner udn umliegenden schüler pfer eienr egsilnahme zu wednebei eienr ringfahndung.
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Was die Recherchearbeit anging damals von wegen Musik die der Lehrkörper hört. Natürlich sind in Jahrbüchern vor allem und in erster Linie Fotos/Bilder immer Ausdruck von Epoche und Zeitgeschichte!

Ich meine nur weil ein googeln nach St. Petersburg (Russland) und Musik zu Tage fördert wo ich nicht weiß was die da soll die zu Zeiten als die Stadt noch anders hieß. Wahr-scheinlich irgendwann von kommenden
Generationen un-
bemerkt in den Archiven verstaubt wäre. Dabei wollte ich nur eien Weihnachtsgruß (die feiern ja erst am Wochenende) für einen exzellenten Lieferanten ordern was wohl wieder an diesen
RechteverwertunsGRENZEN - siehe DVD Regioncodes ? scheitert, wenn man so will der kapitaölistsichen
Zensurmaschinerie. Welch Ironie.Netzzseur ist ein globaesproblem.
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Ich bin ziemlich erleichtert daß das heute dann doch relativ shcnell geklappt hat mit dem Umzug der eien Domain. Ich berfürchtet schon daß man wieder mit Zusatzgebühren (diesmal nicht für Virenscanner oder
Foren sondern für Whis-Abfraen) versuchen würde mein Konto leerzuräumen so daß ich dann hungern muß aber das ist nicht geschehen. Heute morgen hatte eienr der Server zudem ein Problem daß möglicherweise
von einer DDOS Attacke herzurühren schien aber auch das it besitigt. Und man geht mir auch nicht auf den Sack idnem man wie AktezeichenXY versucht Infos aus Freshezuschuern rasuzukitzeln die facebook
nutzzen. Alles okay im Moment. Das ändert natrülich nichts daran daß manmr ewig mein Kidn vornathalten hat usw. Aber es gibt momentan keien akute Bedrohunsgalge vo der ich wüsste. Das Aktenzeichen XY
artige ?triggern? von Aussagen schit betsandteuil eienr Flächendekcenden Medinkmapgne zu sein um Gesprächsthemen zu setzen die man dann auf Erkenntnisse hin abklopfen kann was veragnege Terrorkate angeht.
Da geht es unter Umständen darum herauszufidnen was die Medin rechrechierthaben sitens der Staatsmacht.Es gibt ja immer wieder Leute die laternative Sichtweisen in Formvon Evchwörungsthorien enticeln di
etwas mit geänderter Ausnahmezustands-gestzgebung (Scithcwort Reichstagsbrandvrordnung) zu tunhaben die oftmals nach terroakten von Politikern gefordert wird. Villeicht klopfen die Meiden ja genau das ab
gegenüebr dem Staat. Inwiesweit Dinge isnzeniert sind um Dinge wie den Patrot Act druchzubekomemn in Parlamenten.
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A propos St.Petersburg Cowboys. Der letzet Film den ich mit falschem DVD Region Code geakuft habe war artficial intelligence. Da geht es glaub ich um Kidner aus rester Ehe die beanceiligt werden wenn Eltren
neue Bindungen eingehen und je nach Lesart Bastarde/Halbgeschwister dabei heraus- kommen die zur aktuellen Partnrschaft eben besser passen als das Kind vom Ex Patner. Das ist mir auch erst später
klaregworden wie in diesem Hemingway Roman (schrieb der nicht eher so Kriegsgeschichten) vom Fischen (warum heißt es eigentlich ?christliche Seefahrt? Forest G.) wo man aus extistentiller Not (eines
Volksatmmes heraus) in fremdem Lebensraum (den des Tieres) eindringt und tötet weil mananders nicht üerlbeen kann wie diese Kanibalenfabel auf diesen Rugby-mannshcaft Flugzeugabsturz in den Anden. Aber
Fabelwesen sind nun mal würdeverletzend gegenüber den Menschen die ja über dem Tier stehen, niemand wird gerne ?Esel? genannt! Udn dehsalb bin ich auch der meinung damAn rechtinhaber verpflichten sollte
Inhalte austsuchbar zumachen Hradwaremäßig wielic glaue ichhab nicht gut genug aufgepasst als man mich setens Vereandter wegen eines Geschenkes für meinen Bruder mal fragte ob Timb Raider das Richtige sei
udn ich galub das war für Konsole obgleich er einen PC nutzenkonnte und seine Konsole die ältere Genration von Nintendo war.
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04. Jänner 2018, ca. 07:48 Uhr?Proof of life?
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Wer ewgene eines Wettbewerbsverbots seine neue Stelle in eienr neugegründeten Firma nicht antreten kann wie geplant und 80 Stunden AM TAG (also m STÜCK) arbeitet der darf auch mal Urlaub machen so lange
er nicht arbeiten DARF udn die Kostenübernhame der Standleitungen udn Server aus Privtaksse / von Spesenkonten von Auffangegsllschaften erfolgt weil eine gerichtliche Lösung noch strittger Fragen aufgrund sich
zu arbeiten weigerender Juristen und Polizisten unmöglich ist! Vor allem wenn man das zeitnah so in seinen Geschäftsbericht diktiert udn bei Gericht und starfaveroflgunsgebhörende zu Protokoll gibt. Wer ein
Wettberebsverbot hat das sofort nach Inkrfttterten eiens Üergangslösungsvetzrages wieder aufgehoben ist da der Üpergangslösungsvertrag aufgrechnete Kosten beinhaltet hat und deshlab kein Budget mehr vebrlieb
einen Anwalt zu beauftargen der dürfte nicht mal dann ans Telefon gehen udn Kudnen bedienen wenn ihm nicht HAndy bei Überfällen entwendet wiorden wären.Der Kompromiss der mir abGENÜÖTIGT udn
rückdatiert wurde ebinhaltet Zahlunegn die dann nicht erfolgten. Dehaer wurde die druch meienanwlar auseghandelte Kompromisslösung wieder verworfen womit wieder eiNWettbewerbsverbot ebstand. Das
shcärnkt dei Entfaltrung von Tätiogkeit extrem ein. Ich musste wie schon zuvor im Kinshcafts-/umagsgs-/Sorgerechts-Streit abwarten wann sich Gerichte bequeumen sich meienr Sache annehmen. Ich hab sogar noch
Priat kreidte aufgenommen um meine Verflichtungen als geslschafter zum Erhalt der Geshcäftgrundlage zu erfüllen wiet üebrdas hinaus was ich gemusst hätte. Bis heute kannichdas nicht geletend amchen wiel nicht
geklärt werden kann welcher der Gesllchften welche Kosten belastet werden können. Shcul hat hier allein das gericht ud ddas habe ich auch immer wieder s zuProtoklle gegben so wie der Alt Catho seine Meinung zu
römsichen Nordafrikafledzügen.Ich hab dann irgendwannsogar evrsucht Saatsnwltlich vorzugehene bis hin zum Klagerezwingugsverfhren aber die wollten absolut nicht tätig werden. Nachweislich.
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Immer dieses (morgent-liche) fernsehWG-Dauer-gegrinse! Genau wie es von Berlin Tag und Nacht besungen wird. Warum nicht mal ne Heulsuse? So eine ?die immer heult, lalala, (schunkelmusik) immer heult, …?
Vielleicht weil sie nicht per Geburt in der ?postcodelotterie? gewonnen hat und in einem Land doer einem Land, eienr Region oder nem Bezirk ohne funk-tionierendes Jobcenter das Sozialhilfe auszahlt wenn alle
anderen Stricke reißen. Vile gehen ja schon deshalb freillig stempelnweil sie endlich ihr ganzes teils ein leben lang erarbeitets Erspartes loswerden wenn sie stattliche hilfen in Anspruch nehmen - seit es HartzIV gibt.
Das verstehe ich beim besten willen nicht was es inso eienm Land morgns noch zu grinsen gibt. ;o)
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?Opfer müssenerbracht werden?

Die RAF wäre niemals auf die Idee gekommen Geiseln zu nehmen um Attentäter freizupressen falls diese geschnappt werden. Niemals. Sowas machen nur Bankräuber und bekanntlich rauben Terroristen keine
Banken aus um sich Geld zu beschaffen. Hier geht das Strafverfolgungsinteresse
des Staates eindeutig vor Das Schutzebürfnis der Bevölkerung. Das kapital-istsiche System darf nicht Erpressbar sein egal wie viele Kinderleben riskiert werden. Schon das Attentat auf Franz-Ferdinand damals lehrt
uns daß Kriege gegen den Terror immer von der Staatsmcht gewonnen werden, wenn man bereit ist ein paar Millionen Un-schuldiger Mehscnleben auf der Jagd nach Bin-Laden und Consorten zu opfern.Helmut
Schmidt hat uns gezeigt daß man gar nicht entschlossen genug Jagd aufAttentätermachen muß und daß Straßensperren und Ringfahndungen und Rasterfahndung und Totalübewahcung aller Bürger immer zum Erfolg
führen.Kaum saßen Bader und Meinhof im Knast war der Terror-Spuk ja vorbei, oder?
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#betrunkenbeiFacebookEndlich gibt es das Heiko-Maas und InnocenceinDanger - Zensursula - Gesetz gegen Hasspostings so daß nur noch die guten Posts, etwa wo Boris Palmer Flüchtlinge einlädt nach
Deutschland zu kommen im Netz stehen bleiben dürfen wärhend Hasspostings wie die von Lutz Bachmann entfernt werden. Endlich gilt fürs gesamten Netz das was bei ebay oder Hotel-Bewertungen schon lange
gilt: nichts Böses sagen. Man stele sich mal vor so ein Serdar Somuncu würde sich unter die Pegida Demosntarnten Mischen un laut Halt Hitler brüllen nur damit dei Demos vebroten udn die Teilnahmer ab dann
vonm Verfassungsschutz beobachtet werden.
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?Und um die Bevölkerunsgexplosion die von den indischen Lesbenadoptionen ausgeht kümmert sich die Seuche Ebola.?

AIDS Gala mit dem Palastorchester. Da sieht man mal wieder wo die Experten vom GEZ-Morgenmagazin gelernt haben. Das Bildunsgbüregrtum mit Kohle hören sich eure rumgezappel Idioten-Musik doch gar nicht
an. Ein Stefan Raab käme nie auf die Idee anstatt zu Fragen wie das neue zu promotende Musikalbum heißt und wie die Tourdaten sind und warum Leute wie Queen Sänger Mercury Songtexte über zölibatäre
Lebensweise und den Zusammenhang von Überbevölkerung und Kriegen zu schreiben. Das ist der neue heiße scheiß. Wie der globalisierte Flugverkehr uns Ebola beschert hat ist sowas von gestern seit jeder- mann
sich die impfung HIER leisten kann. Ist ja nicht England hier wo Künstler wie Dieter Bohlen per ererbtem Titel quasi im Bundesrat sitzen als Schnittselle zwischen Bevölkerung, Medien und Regierung. Webnn ichmir
üerlege wi kelin dieLobby für psychsich krne ist hätte ich gute Lust

so zwichen 11.11. und dem poltischen Aschermittwoche herum mal bundesweite Demo zu organisieren. Schon allein weil diese NARREN ? MUSIK so wahnsinnnig NERVTÖTEND ist.

Es gbt üebrhauptr keen geslslchaftlich relevanten themen zu nervenkrnakheiten wie Führerscheinfür Epileptikler udn Spasten, eine gefahr für den Straßenevrkehr oder ?Medikamente gegen den Herzinfarkt am
Steuer?. #freeGustlMollath
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04.01.2018 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169314130958/

?AND THE BAND PLAYED ON?

Ich hab wirklich keinerlei Ahnung wie man ANONYMITÄT und Rechtepsychisch Kranker NARREN unter einen Hut bringen kann. Etwa das Recht von zum Deppen/Idioten gestempelten auf Nachwuchs.Ichmeien
für stadtbekannt Trinkergibtes die ANONYMEN Alkoholiker Aber wer geht denn freiwillig mit
dem Stigma als Narr diagnostizeirt zu sein an die Öfftnlichkeit,jetzt von
Mollath mal abgesehen?

Aueßrdem glaub ich nicht da diese Studie mit Musik die Stimmung erzeugt
Ud die Moral hebt wikrlich stimmt wie das in diesem Schiffsunteragngsfilm
gestern behauptet wurde

[1] https://78.media.tumblr.com/5349aee65e63f2bd483866a4674a0442/tumblr_p21pjmfV4I1sofvubo1_1280.jpg
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05. Januar 2018, ca. 09:56 Uhr ?Proof of life!?

[1] https://78.media.tumblr.com/801ff4048aae02c87522e4ae8de2e773/tumblr_p22ror5pCj1sofvubo1_1280.jpg

05.01.2018 01:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169343513938/

Ich hab Magnus ? als cih ihn bot mir eien Überbückunsgkredt zugeben wegen der Repeartiur des von mir genutzten LG 17? Displays ? Ziege für Ersatz-teilebschaffung D.O. damals Nahcbar Appart-ment 4)
GESCHRIEBEN er solle mir nicht schenken sondern seinen Kram behalten. SCHRIFTLICH. Und mit Kopie an dritte so daß das nachgewiesen werden kann.Und ich hab ihm außer-dem geschrieben daß ich ihm sein
Esratzteil für SEIN netbook besorge (seinerzeit ein Samsung das er aber beim Einbau des Bluetooth kaputtachte) und daß ich ihm SEINEN PC (Arlt Tower) zusammenschraube! Er hat auch noch eien Dell GX280
hier abgsetellt den ich für meine Linux-Router Entwicklung (abegsprochen mit dem Jocenter) nutzen könne. Dank dem konnte ich ungenutzte Lizenzen von Dell auf das Windows-System installieren udn dafür hab
ich dann später noch die zu vorhandenLiznez passenden DVDs nachbestellt damit auch das seien Ordnung hat. Die Bullen haben das smartphone kaputtegamcht, nachdem es im tresr der Uni gelegen hatte zeigte es
streifen auf dem Siaply. Dafür hab ich Ersatzbeshcfft. Genau wie ich mehrer Genratioen drucker udn Pcs imemrwiederupgegardet habe so daß ein funktionierendes Gerät (hpdc7100) aus dem Bestand der alten Firma
übrigblieb wie es die Üebrgangs-Verinbarung die RA Exner 2003 getroffen hatte vorsah. Der Drucker ist schlußendlichder Ersatz für einen Laseret der längstauf dem Schrottgealdnet ist. Mich würde intersseiren was
mit den beiden als Route Server konfiguertert System aus den rechnezntren inder Mainzer udn det Staphanstraß geschehen ist. Udn insbesodner wasmit den beide 2 Höheneinheiten 19? Geräten geschehen ist die in
absparche mit den Altgesllschaftern udn fianziert mit geldern meeinr Eltren damsl in die Atnnwenaldalle einegstellt wurde und dort evrblieben. Da wo ich interimsweise währen des Wettbewerbsverost meien Emials
checkte wil ich slebst stellenweise gar keien Intrenetscnshcluß zu Hause hatte. Ein Wettberwbrsverbot erlaubtemir nicht mehr zu tun udn das sehe ich heute als gezilte Epressung an.D enn so oft wie ich bei gerichten
udn Statanwlstchaften und bei derpolizei auf taube ohrne stieß wenn ich die Straatten anzeigen wollte, das aknn nur mit schwretser Kporruption zusammhängen udn zum bewsi hab ich ja Polizsten aus
andernBudneslädnern hiunzugezogen gegen den korrupen Saustall von hesssicher Polizei (isnebsodner Bad Homburg9 zu ermitteln. Und als man mich hier dann epresst hat habe ich das invobvieren andere
Polziebnhörden asuegdehnt bis anc Ostdducthland. Es ist nicht so da ich keien endültiegn Zhalen liefrn willsodnern daß ich das ger nicht kann wil ich vongerichten gehidnert wordne bin meien Ansprüche gegenüebr
dritten geldtend z amchen per EPRESSUNG üebr emin Kind. Jedamsl wen ich mich an Nwälte wandte kamenhier shclägetrupsps ANGEBLICH VON DERSATDT-POLIZIE vorbei udn shcüchtzerten mich ein.Ich
habe mir nichts vorzuwerfen aber ich erhebe SCHWRESTE VORWÜRFE DERKORRUPTION GEGEN EINE GENMZE MENEG STAATSBEIDENSTETE. Und zar ganze besodners Geichte im OLG Bzirk
Frankfurt a.,M. Udn die Polizei in Hessen und die Ordnungskräfte der kommunen bad Homburg udn Frankfurt. Hier geht es nicht um recgt sodnern darumBudnesbrüger zu enteigenn damit sie auslädnscihe
Lohdumper per HatzIV zahlunegna sniedeln können. 19. August 2010 ne schenkung machen dieman ausdrücklichausshclägt und einem dann die Bulelnauf den Hals hetzen.Die Polizei Bad Homburg hat
sogarversucht mit egfälschten Untregaen (Gützenmühlweg) eien Vllstecvkusngebtrug zu decken WIDER BESSERN WISSENS. Es sit auch ganz genau Erkennbar da es sich bei der genzen shceinerei um racheate
korrupter Handwerker handelt aus dem Dusntrkeits der geshcihte Schramm/Seegers/Abarahm Kappesgasse. Die haben mir udn das war der Moment der für mich das fass zum üebraufen barchte ? stalejknde
Säufrinenn hintergergeschickt die nageblich vo ihrenMänenrn errügelt worden waren. DAS WAR DER MOMENT WO ICH EIEN POLZISTEN AUS RLP HINZUZOG WIEL DIE POLIZEI BAD HOMBURG
SÄMTLICHE HILFELEITUNG VEREIGERTE. Und das ist auch so ein wneig die alte Leier wie sie zuovr Andrea R. Von sich gegeben hatte. E sist nicht so da ich Probeklem eghabt hätte sodnern da mir Probleme
gemacht wurden. Das ollen sie mal genau auf meien Klageriwderung sehen die ich im Götzenmühlwegevrfhren gacht habe. Ichhab auch Zuegen defür wie mich die Polizei 2006 evrarshct hat und zwa sowhl Beamte
als auch unabhöägige dritte die Telfonate mit abngehört haben. Telrfonate wo KORRUPTE DRECKSCHEINE VON POLITZSTEN MEINTEN SIEKÖNNTEN MICH DRUCH BEDOHUNG UND UNETRALSSENE
HILFELITUNG DAZU EPRESSEN Vewridungsdaten meinr früeren Kudnen gerauszugene. Eien ganz klare ERFOLTREET AUSGEGERRESSUNG. Man barciuht agr nicht iemmr so nach Gunatano zushcielen dnnn
di ekaltanten menschrechtsverletznegn, da apssietrt allesinFrankfurt, Bad Homburg, Wesband udn Belrin. Und ich mustse einenriesnaufwand betreiben um medienausmfrksamkeit zu eriechn udn aufrechtzuerahlten
diemich vor disen korrupoets UNMNESHCNE shcützt die s für vollkoemn in ordnunghatletn Kidenrzu entführen u Ausggen zue rfoltern.
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[2] https://78.media.tumblr.com/c1b2a2cf00b3fa19711194a692471ac3/tumblr_p231uk3vkd1sofvubo2_1280.jpg
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05.01.2018 01:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169343548218/

Speicherverwaltung Hardwareseitig implementieren und bei der Passworteingabe keine common-controls/widgets mehr nutzen sondern einegegbene Buchstaben randomly über den Speicher verteilen satt in so ner art
INKEY$ tastaturpuffer zu speichern wäre natürlich eine Möglich-keit. So daß die CPU wenn ein bestimmets flag/register gesetzt wird automatisch alles ausnullt mit soner art hardware calloc und der kernel speicher
als solcher udn non swappbale markiert. Es gab ja ab irgendwann auch diesen no excution flag!

Wait States und Overclocking Software

Weil ich mal ein paar worte zum Overclocking von RAM insbesondere per Tuning-Software verlieren wollte und gerade über DX40 und DX2/80 lese: Wenn bei PCI man jenseits der 33Mhz Takt ging um die 40Mhz
voll auszunutzen (manche Boards/ Bios unterstützen das Overclocken von PCI auf 40 Mhz) liefen dann sowohl Vesa Local Bus als auch PCI mit den vollen 40Mhz? Gab es am Markt Hardwrae die den Vesa Local
Bus mit den spezifizierten 66Mhz nutzte? Gab es auch nur eine Karte die PCI 2.1 ausnutzte / im Mischbetrieb mit PCI 2.0 Karten? Im Büro-betrieb hab ich die immer per Default abgeschaltet gelassen weil Stabiliät
dort im Zweifelsfall wichtiger ist als Geschwindigkeit und übertakten dazu führen kann daß die Hardware danach Schrott ist oder die System zu Instabilitäten/Astürzen bei hoher Last neigen bis hin zu Datenverlust.
Stcohwort Speicher-Kits aus mehreren Modulen einer Charge mit exakt gleichen Latenzen. Früher gab es oft Msichbetriebe von 60 und 70ns Modulen. Ich würde egnerrall mal die Behauptung wagen daß ein System
mit mehr speicher unter Windows fast immer schneller läuft ABER NUR wenn die Software (reine 32/64 bit) es zulässt und keine älteren Betriebs-Modi emulieren muss . Laufen Teile der Software auf XT/AT-Modus
(286er und darunter) weil sie auf Komaptibiltät hin compiliert wrden geht der ganze Performancewinn flöten sobald das Multitasking den 16 Bit applikationen Systemreosurcen zuteilt. Erst Windows NT löste das
unter amssiven Komaptibilätseinbussen. Nt 3.5 und 4 erlaubten etwa kein USB für das wurde vernünftige Hardwarekomaptibiltät (Treiberladen und entladen ohne reboot) erst mit Widnwos 2000 implementiert.
Ichkeinenkeien einzige Büroumgebung die Widnows for workgrpus nicht zurück in den 16 Bit Modius gebremst hätte druch jede Menge 16 bit Software im Eisnatz. Udn im 16 Bit Umfeld waren applikationen andere
Hersteller oft besser im Resourcenumgang als die von Micorosft. Erst als alles unter Windows enwticelt wurde wo man den Vorteil nutzen konnte die betreibsystemapi zu kenen bevor sie den anderen bekannt war
änderte sich das. Eie ähnlichen Vorteil ? den de facto standrd qausi dfinieren zu können dendie anderen Herstelelr dan mitmachen mussten - hatte im Intrentbereich eine Zeitlang Netscape. Netwareeigene Clients
unter Windows 95a waren anfangs eine Katastrophe ide dafür srgte daß die meisten dann irgendwann auf ne NT oder 2000er Infraktruktur migrierten. Die meisten erst mit 2000. Ich war damals Beta-tester und
erinner mich mit Grauen an eine anfänglich problematsiche treiber-untrützung. Ein Diskimage deployen wie es bei Windows 7 geamcht wird war damsls noch undeknbar wiel es ständig neue Treiberrevisionen gab.
Wie immer haben Early Adopterseinbis zwo Jahre lang als Testkaninchen gelitten bevor das nach etlichen service-packs alles lief.
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[2] https://78.media.tumblr.com/c199968b0b9798d99f12d5f7cb19ce79/tumblr_p231x823Vr1sofvubo1_1280.jpg
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?Umvolkung? ist eien Erfindung der AfF Lügenpresse.Seit Merkel an der Rgeierung ist verlassne diejenigendie es können nicht etwa scharenweise das Land, oder?

—
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[2] https://78.media.tumblr.com/9ac6c083056914ca30c7ceb3ae602605/tumblr_p232xfcYST1sofvubo2_1280.jpg
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Ich suchte gerade nach VERNÜNFTIGER Musik für die närrischen Tage

Kann man die Textzeile…

?missing that one final screw?

übersetzen mit …

eine schraube locker haben?

[1] https://78.media.tumblr.com/571e1e5b4e43a5983cc1b9763ce86313/tumblr_p23datXtZX1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.bild.de/reise/fluege/flugzeugabsturz/luftverkehr-2017-sicher-wie-nie-54362270.bild.html A propos keine Flug-verkehrs-Tote: Texas und andere US-Staaten wandten Todesstrafe 2017 das letzte mal an!
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesstrafe_in_den_Vereinigten_Staaten

[1] https://78.media.tumblr.com/241c3b5290832c8d95c8d1ced224cd41/tumblr_p24l49sSSl1sofvubo1_1280.jpg

06.01.2018 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169378779378/

Da wir gerade bei Überlebenden 2017/18 sind. Wie sieht das mit zu psychisch Kranken abgestempelten aus?

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/76738/Streit-um-Todesurteil-fuer-psychisch-Kranken

Daß die Anliegen der zu psychisch Kranken abge-templeten Systemkritiker wie Gustl Mollath /Idioten/Deppen Narren so wenig Beachtung finden und die mit ?Ebola? so viel liegt einfach daran daß ?Ebola? Leute
die Idee mit der Unterstützung aus der internationalen Kunstszene eindeutig zuerst hatten.
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[2] https://78.media.tumblr.com/74709ac8c91091d4acbffbcffed282ca/tumblr_p24odis7GM1sofvubo1_1280.jpg

06.01.2018 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/169379943438/

Laibspeise? Von wegen ?alte Leier?. Frauen die Männer IN DEN WAHNSINN ?FAHREN? so wie Gustl Mollaths Ex-Frau sind was ganz neues! Fragen sie mal diese Menschenfresser Combo was in Männerleben
schief läuftwenn sie jeden abend lieber noch einen trinken gehen statt nach Hause.

[1] https://78.media.tumblr.com/eb5bbf4bd759d8778e2c83cdd1c812d7/tumblr_p24rd43HTI1sofvubo2_r1_1280.jpg
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Ich stelle mir gerad vor wie Seehofer mit Polizei-gewalt und Schlagstockeinsatz gezwungen wird sein außereheliches Affären-Kind zu besuchen
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Hat jemand die ?AMERICAN DAD? Folge mit dem Musical des angeblich ?weggelaufenen Vaters? gestern auf Comedy Central gesehen?

Das war ja fats nur noch von Serdar Somuncus ?Wuppertal Hasspredigt? zu toppen neulich.

Es stellt ganz bestimmt eien Riesenkomrpomiss der jamdnen der genau um genau das zu vermeiden sich hat epressen lassen den Umagsrechtsprozess um sein Kind aufzugeben ancdem man das Kidn dann meh als 10
Jahre lang entführt hat einzusperren und zu fesseln, psychisch zu terrorisieren und unter Drogen zusetzen damit das VERLEUMDENDE Stück Scheiße von Ex auch auf jeden Fall ihren Willen bekommt. <IRONIE>
Was eien großzügige Geste </IRONIE> <IRONIE> Das ist ja genau das wehabl ich Ende 2002 schriftlich gesagt habe da die Zustände vor dustcheng erichten nicht mehr tragbar seien.Nur mit dem Untershcide daß
die Fotze jetzt noch wiet über 10 Jahre Kindesentführung mit der Absicht der Entgelterzielung zusätzlich zu veratnwortenhat<IRONIE>

[1] https://78.media.tumblr.com/6d65607de4b4e716a49539414e465afb/tumblr_p26oi8zmUU1sofvubo1_1280.jpg
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Ausschwitz fängt genau da an wo einer sagt es ?sind ja nur? Psychos.

Sexismus fägt genau da an wo es heißt diejenigen die sich fürs Vaterland erschießen lassen müsen ?sind ja nur? Väter.
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[1] https://78.media.tumblr.com/6b7e030b0de0e592c43b0e3c8c44d7d1/tumblr_p26pk3rVuW1sofvubo1_1280.jpg
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KIDNAPPING ist wenn man ein Kind wegnimmt um zu erpressen.Bullen ,
Ämter, Anwälte und Gerichte haben hier erhebliche Mitschuld durch Beihilfe!

[1] https://78.media.tumblr.com/63b367804eaccf80a156d38f7b26e5b5/tumblr_p26ppsLhkJ1sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078

Fax: 069 / 701954
Herrn
Dr. jur. Peter Finger
Emil Sulzbach Straße 22
60486 Frankfurt/Main
05. Oktober 2002
Sehr geehrter Herr Dr. Finger,

anbei, zu Ihrer Kenntnisname, das Schreiben der RA Asfour, mit dem diese Terminsverlegung wegen zwei Wochen Urlaub beantragt haben. Eben erhalte ich im übrigen Beschluss des AG Bad Homburg, das neuen
Termin auf den 27. November festlegt. Das sind dann sechs Monate für ein Verfahren im Zuge der EA (eingereicht von Ihnen am 4. Juni).

Ihnen hatte ich wegen der Terminsverlegung keinen Vorwurf gemacht, und ich entschuldige mich, so dies den Eindruck erweckt hat.

Sachverständigengutachten gilt es zu verhindern, das kostet nur unnötig Zeit und Geld, was sollen solche Gutachten denn aussagen?

a) Kinderpsychologisches Gutachten von Tabea

- ergibt entweder, dass das Kind entsprechend entwicklungspsychologioscher, entwicklungs-pädagogischer, psychoanalytischer, verhaltenspsychologischer allgemeiner Fachmeinung und des weiteren auch Meinung
des Jugendamtes Kontakt zum Vater braucht und wäre insofern bloße Zeitverschwendung

- oder: das Gegenteil, will heißen, das bei dem Kind abnorme Bedürfnisse bestehen. In diesem Falle sollten wir dann Antrag auf §1666a BGB ändern, da von einer Gefährdung des Kinds-wohles durch die
Erziehungsfehler der Mutter auszugehen ist (vgl. OLG Köln FamRZ 1998, 1463, OLG Frankfurt 3 UF 146/99) § 52a 3 FGG (Verfügung haben wir ja von Dr. Knauth vom 31. Juli)).

b) Psychiatrisches Gutachten von mir

Müsste ergeben, dass ich gemeingefährlich bin. Davon ist nicht auszugehen, sonst würde ich meine regelmäßigen Checkups beim Psychiater wohl nicht als freier Mensch verlassen. Es hat nie einen
Betreuungsbeschluss gegen mich gegeben, bösartige Anwürfe der Kindsmutter hin oder her. Ich gebe zu bedenken, dass ich in leitender Position beruflich tätig bin und ein ganz normales Leben führe. Solch
unsinnigem Gutachten würde ich mich verweigern, das ist mein gutes Recht.
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Mit freundlichem Gruß, Ihr

Maximilian Bähring

—

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078Fax: 069 / 701954

Herrn
Dr. jur. Peter Finger
Emil Sulzbach Straße 22
60486 Frankfurt/Main

26. Juni 2002

Sehr geehrter Herr Dr. Finger,

Es ist eigentlich nicht meine Art mich an solcher Schlammschlacht zu beteiligen. Daher nur soviel:Anhand der Menge der von Tabeas Mutter vorgebrachten Argumenten kann man schon von einem erhöhten
Rechtfertigungsdruck sprechen. Es ist für Tabeas Umgang mit mir glaube ich vollkommen unerheblich, ob ich (Seite 3) zu spät zum Abendessen kam etc. etc. Wie jemand über so etwas zwölf Seiten verfassen kann ist
mir ein Rätsel. Frau Rieks Ängste sprechen für sich. In ihren eigenen Tagebüchern (siehe Seite 2) spricht sie davon ?manipulierbar? zu sein. Ihr Verhalten ist meiner Erfahrung nach durch große Selbstzweifel geprägt.
Als ich Frau Riek kennen lernte war sie arbeitslos. Sie erzählte ständig, ihr ehemaliger Lebensgefährte, Herr Mojschewitsch, würde sie bedrohen. Richtig ist, dass ich Anfang 1999 eine kurze Beziehung zu einer
Dame hatte, deren ehemaliger und Freund meine Wohnungstür eintreten und uns nach deren Aussage umbringen wollte. Vor diesem Hintergrund ergab sich ein Nervenzusammenbruch, so dass ich freiwillig ein
psychiatrisches Krankenhaus aufsuchte. Das damalige Drogenscreening war im übrigen negativ! Als sich mein Zustand stabilisierte habe ich dann die ambulante Weiterbehandlung bei Herrn Dr. Zeides betrieben. Ich
bin Tabeas Mutter für Ihre damalige Unterstützung und Besuche äußerst dankbar. Ich habe die Therapie nie verweigert. Richtig ist, dass Tabeas Großmutter einen esoterischen ?Reiki? Zirkel betreibt und meint
Krankheiten durch Handauflegen (oder durchs Telefon, sogenanntes ?Fern-Reiki?) erkennen und heilen zu können. Uta Riek glaubt fest daran. Beide sind, hinsichtlich Tabea, von äußerst besitzergreifender
Natur.Richtig ist ferner, dass Uta Riek innerhalb der Beziehung verweigert hat eine gemeinsame Sorgerechtserklärung zu unterschreiben. (Unterschied zwischen Sorge- und Umgangsrecht war mir damals nicht
bekannt.) Nach diesem Vertrauensbruch habe ich Sie gebeten (da ich sie gut aufgehoben sehen wollte) für 14 Tage zu ihrer Schwester zu ziehen ,,und sich das ganze noch mal zu überlegen?. Sie zog daraufhin zu Ihrer
Mutter. Der Rest ist bekannt.
../-2–2-Richtig ist auch, dass Herr Dr. Zeides zum fraglichen Zeitpunkt eine ?Belastungsreaktion? attestiert hat, jedoch keine Anzeichen einer psychotischen Störung sah. Attest liegt vor

Das Einwerfen eines Stofftieres (Seite 15) geschah zusammen mit einem Schreiben dass ich mal wieder einen vorgeschlagenen Umgangstermin als gescheitert erklären musste. Es gibt hierfür einen Zeugen. Die
Schriftform habe ich damals gewählt um Frau Riek nicht durch Telefonate belasten zu müssen.Mit freundlichen Grüßen,(Maximilian Bähring)
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Wenn jemand 2007 das Personal der Uni-Klinik bei der Staatsanwltschaft schriftlich strafangeziegt hat und bis ins Klageer-zwingunsgverfhren gegangen ist dann ist das defintiv der beste Ort um jemanden drothin zu
evrbingebn unsd bei seien PEINIGERN RACHEAKTEN auszusetzen. Schonmal darüber nachgedacht IHR korrupten blöden PENNER?

https://www.zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf
https://www.zentral-bank.eu/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

Das ist as würde eien feiege Staatamcht Geisln ausliefern wiel die paar Geiseln in Ladnshut/Mogdish ja egal sind wenn dafür eine Moment lang verhindert werdenkann daß die RAF weiter Bomben wirft. Oder wie?
Man kann die Grudnrechte Einzlenr (etwa eiens Vaters) ja ausstezen wen mangalubt dadruch die grudnrechte anderr shcützen zu könenn (Daffner Gäfgen)? Das ist die Logik von mann kann ja ein paar behidnerte
Vergasen solange dadruch die Nazi-Mehrheit mehr gehalt bekommt wenn sie die nicht mehr mit druchfüttern muß.
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