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22. August 2018, ca. 07:49 Uhr<= 28d

—

Nicht nur Israel braucht ein Nationalstaatsgesetz welches Abstammung und Stammes-/Staatsgebiet in Einklang bringt

Staatliche organisierte Kindesentführung, gefährliche Sekten (?Der Spiegel? berichtet in seienr aktuellen Ausgabe) ? und um Faxe wegen eindeutig evidentem Abrechnungsbetrug an der Krankenkasse an
diePolizei heruasgefaxt zu bekommen muß man in den Trink-/Durst-/ Flüssigkeitsaufnhame-verwigerungsstreik treten, Leute die Wahlbescherden einreichen ver-schwinden monatelang, die Prognosen für
Hessen udn Bayern sagen voraus das Kräfte wie AfD (aktuell zwischen 14,5% und 17%) und Freie Wähler sind auf dem besten Weg die 20% zu erreichen, die GroKo Parteien haben in sechs von sieben
aktuellen Umfragen zusammen keine regierungsfähige Mehrheit mehr womit Dustchland in absehbarere Zeit unregierbar wird … Ähnlich dem Szenario einer Machtregreifung als Gegenwehr gegen die
Islamisierung des Abendlandes das Houllebecq für Frankreich beschrieben hat, Regimekritiker werden exzessivst gefoltert und in den Tod gehetzt … Deutschland hat wirklich keine anderen Probleme als die
 vyoeuistsiche?Unterleibshygiene? bei #PromiBB

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

—

https://www.sat1.de/tv/akte/sendungen/spezial-promi-big-brother-spass-zoff-skandale

Was fragen Strunz?

Aufsichtratsmandate ?des Fürsten?. Gab es da irgendwelche Skandale?

—

Wow, in den USA Zustände wie in Merkels Nazi-Deutschland: Es gibt nichtmal mehr ein anwaltliches Beratungsgeheimnis das über die Dauer von Mandaten hinaus wirkt. Und dann bei Erdogan angeblich fehlende
?Rechtstaatlichkeit? anprangern!

Trump-Anwalt zahlt ruf-mordender ERPRESSERIN Geld? Das ist ja fast wie in Deutschland wo ich fast jeden Anwalt bisher wgen tatvorsätzlichem Pfusc und in die egne tashce wirtchaften anzeigen musste. Die
Ärzte die ich ? ganz unbhängig von der Reiki-Sekte ? dafür angezeigt habe bei Krankenkassen falsch abge-rechnet zu haben (alle außer den Zahnärzten) sitzen auch (NOCH!) nicht in Haft.
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Uni Klinik FFM Jul/Aug 2018

Post von/an Gericht und Polizei unterschlagen, die Telefax-Sendestätigungen (Beweismittel) der Einsprüche hat manim Müll des Pflegerzimmers gefunden und wieder mit Tesafilm zusammenkleben müssen, andere
Faxe gingen nicht raus. Wie soll man da bitteschön Rechtsmittel einlegen? Die
Anwälte (?Verfahrenspfleger?) machen ja nichts!

[1] https://78.media.tumblr.com/c8bd71e47c068c05327256f4daeaf623/tumblr_pdupbocuGf1sofvubo1_1280.jpg
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Es scheint übrigens zu stimmen daß abgelehnte Asylbewereber die abgeshcoben werden sollen mit daraus resultierender Suizidabsicht die Therapieplätze etwa alkoholkrnker einheimischer Obdachloser blockieren ?
zustzlich  vom Wohnraum irgendwann mal. Weil man bei Hungerstreiks von solchen Leuten nicht einknicken darf um keine ?Präzendenzfälle? zu schaffen ? denn sonst sagt einfach jeder hungernde in der dritten
Welt, er hungere ja nur weil er keinen deutschen Pass bekäme, vercheclhtert sich die Postion inländischer Einheimischer Anstalts-insassen die brechtigte gründe haben hungerzustreiken. Und die können sich nicht
einfach in die abschiebnlassen um ihr Eingesperrt sein zu beenden.

Die braucht die Indsutire ja als billige Arbeistsaklven die zu jedem Preis tätig werden damit man die alten berecuhten Inländer, die Führentner wegwerfen kann. Sie kennen das von der GNU-Herde: die alten und
kranken Tiere die nicht mehr mithalten können reisst der Löwe. Das war bei denazis genauso: da wurden die Arbeitsscheuen in Lager gesteckt udn umge-bracht, genauwie dei Jobcenter evrsuchen Dsucteh
umzubringen die nicht arbeiten indem sie sie ? Mite unbezahlt, dorhende Obdachlosigkiet und sogar ohne Lebensmittel-gutschein  ? zu 100% sanktionieren. Die Inlädnr die sich nicht (mehr oder weiter)ausbeuten
lassen werden ersetzt druch Auslädner die sich besser aubeuten lassen, frische unverbrauchte Arbeitskräfte ?mit guten Zähnen? die es für die Hälfte amchen im Ausland wohin ganze Werke verlagert werden.Udn der
umgang mit vermeintlich psychich Kranken udn Systrmrikikern udn Luten die nicht der christlichen Mehreit angehlren ist auch längst wieder wie 1933-45. psychsich erbkranke haben kein Anrecht auf Familie, früher
per Zwangsterilistion heute per chemsicehr kastration druch medikamente und kein Sorgerecht.
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Wenn Gerichte/Polizei sich weigern zu arbeiten ? das habe ich ja schon 2003 bis 2006 mehrfach schrift-lich fesgehalten ? betshet die Möglichkeit daß sich daraus übrhöhte Drohverlustrückstellungen bilden weil ?
nehmenwir mal an zwi Untrenehemn streiuten sich um das bezahlen eienr frderung ? Einnahmen allenfalsl unter vorbehalt netsheteh nudn auf der andern siet Kosten unter vorbehalt. Schlimmmstenfalls buchen
mehrer Parteien die Kosten gleichzeitg bei sich ein. Es gibt also kienreli steurhiunterzieung sodnern nur ROTZ-FRECHE, UNVERSCHÄMTE Beamte. Die druch ihre eigens versagen die Prbleme im ablauf
verurschane. Beispile: Unterahlsforderungen erfallen anch drei Monaten. Je anchdem ob sie verfallen oder nicht kann man beim Finazmat Kosten geltend amchen. Macht man die Kosten falsch geltend ist man drann,
also abwarten. Auch für rechtberatung. Wenn sich dann aber ein gericht jahrelang damit herumshclägt erstaml zu klären ob überhaupt ansprüche ebsehen wiel die Mutterde Vaterscaft faslch angibt oder rchtswirksam
runtrdückt dann esthen der Staastkasse Kosten die sie nachher nicht zurückbekommt (da its Sozialbetrug) oder Schinväten die gar nicht der Vater sind. (betrug). Der Betrpogene würde dann aber trotzdem ein Kidn
auf der Lohnsteurkarte haben fürdas ihm keien Ermäßígung zsuteht usw. Schinväter würden Baukidnergeld kassierenw as ihen nicht zusteht usw. Wenn geichte dann Jahre später irgendwann mal irgendwas geklärt
haben kann es sein daß der schinvater geld zurückzahlen muß an den Staat. Hat er aber alles agr nicht verurscht, er ist ja genau wie der richtige Vater der um sein Sorge- udn Umagsrehct betrogen wird, sienKotakt
zum Kind der gelackmaieret. Nur mal so alsbeispieldafür waß fermdgehende F*tzenalles für schäden evrurschen ? nicht nur den Betrigene gegenüber sodnern auch noch dem stat gegnüber. Ich finde die 2 Jahre haft
für die Persosnstandfäslchung als Strafmaß viel zu gering wenn amn sich die angerichtetn Schädn üerlegt. Aber dei gerichte helfen den betrüerinenn aj auch noch. Ich fide soclhe Richte udn Anälte gehören
mindetsens geansuo hart bestraft für ihre absichtlich schleppende erafhrenbearbeitung.  siehe etwa http://take-ca.re/tc.htm
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Sinngemäß: Nur wenn es im ?Sat1FrühstücksFernSehen? Thema ist dann ist es wirklich wichtig!

https://www.stern.de/politik/ausland/donald-trump–wie-eine-fox-show-die-agenda-des-us-praesidenten-bestimmt-8191918.html

Das Fernsehen/(Tagesgeschäft, Re_aktion auf aktuelle Ereignisse) bestimmt die Agenda der Politker! Dumm wenn man dann nichtins Frühstückfernshen kommt so wei Böhmi doer Drachenlord. Genau wie lezterer
ist Böhmi weitrehin allenfals Sparte. Böhmi latenight, Drachenlord ein REGIONALES WORLDWIDE-web Phänomen weshalb er es auch nur in die regioanlnachrichten schafft. Dafür ist ja SAT-Fernsehn erfunden
worden. Damit regioanle Nachrichten in der region angeshen werden können und nicht über ganz Eruopa gesendet werden so wie das WORLDWIDEweb ja dafür erfunden wurde PayTV-Streams von LOKAL-
sendern (z.B.: Inas ?Kneipen-TV?) innerhalb der Gemeinde zu verteilen udn nicht etwa um Inhalte am anderen Ende der Welt zu schicken. Das ist alles ganz im Sinneder Erfidner der jeweiligen Technologie udn nicht
etwa Zweck-entfremdung!
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/945455051-top-ten-best-of-promi-big-brother-die-schraegsten-typen

Also in die Top10 der Psychiatrie- oder psychsiche Erkankungenfilme deretwegen ich neulich mal herumgefragt hatte gehört  auch Rain Man (eben erstmalig gesehen)!

a propos ?Bruder-Tv"!

#PromiBB Gold-Tischdecken -> prima Idee

fast so gut wie bei Lebnsmittegutschein satt Bargeld bei HartzIV Sanktionen Pfandflaschen umdrehen  und dabei Wasser wegschütten um an Bargeld für den Frisör zu kommen!
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23. August 2018 ca. 08:59 Uhr<= 27d

—

#P(romi)BB, in der Werbeuntrebrechung während Rain Man kam ? als er auf der Autobahnabfahrt läuft (?) - (gestern zum ersten mal gesehen) war noch irgendwas mit nem 10 stöckigen Kartenhaus das gebaut
werden sollte!

https://www.youtube.com/watch?v=C-_Y-Hh8N_4

Das gibt Ärger für den Zivi!.. ?hilflose Person? ist von
einem Spaziergang zum Heim/Stift nicht zurückgekommen- Verkehrsfunk!

Niemand versucht Familienmitglieder zu entmündigen um an ihr Vermögen zu gelangen nicht wahr Frau Asfour, Anwältin meiner Ex?

[1] https://78.media.tumblr.com/88089be7ada4435e7b928a29e3adc19d/tumblr_pdwjiawaf41sofvubo1_1280.jpg
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Die Geschichte schon-mal irgendwo gehört?

- angeblicher Unfall
- verschwundenes Familienmitglied
- Rechtsstreit um eine Vormundchaft wegen Geld / Erbschaft

https://www.youtube.com/watch?v=RN0DczbPznY [00:03:00.000]

—

Schema: Nehmen Filme die Handlung vorweg indem sie die Zuschauer unterbewusst einer ?Gehirnwäsche? unterziehen …. https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Meta … oder folgen bandenmäßig organsierte
kriminelle Serientäter einer Art Absprache über das Fernsehen/Kino weil Telefone und Post möglicherweise abgehört werden? Denkbar wäre etwa wenn Militär-polizisten / staatliche ?Dienste? sich Absprechen
mittels Codes die aus Filmzitaten/Filmszenen bestehen wie die Szenetitel bei ?Pulp Fiction? oder ?Remington Steel?.

—

Der unsichtbare Dritte = DIE DRITTE PERSON!

An fehlednen Stellen im Blog ergänzen:

?Ach so, und der/die sagen dann …? / ?Und der/die meint/en jetzt ..:?
?[weggstrichene ungenannte Person]  … sagte …?
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 212 33144

Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Termin, 23. August 2018, 13:00 Uhr!

Hallo **** *** *****!

Ale Ergebins unsere heutigen zweistündigen Unterredung wollte ich festhalten daß sie keinen Bedarf an Maßnahmen/Behandlung sehen und daß sie sich im September nochmal telefonisch melden wollten um sich
nach meinem Wohl-befinden dann zu erkundigen und mir angeraten haben daß ich sie bei Krisen bitte zunächst anrufe bevor ich mir ? vom Rasieren natürlich abgesehen ? eine Klinge an den Hals setze.

Max Bähring

P.S.: Was ihr Voting für die Top 5 der besten Psychiatriefilme angeht: Ich werde mir ?Zeit des Erwachens? mal anschauen, den kenn ich noch nicht.
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Psychiatrie-Ausgang mit [irgendein Schauspieler, mir fällt der Name nicht ein]

[1] https://78.media.tumblr.com/f169a6fd27324f003464cafcf9e8260b/tumblr_pdxgxwprf71sofvubo1_1280.jpg
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Top-Liste Filme… Einer flog übers Kuckucksnest (außer Konkurrenz)Besser geht?s nicht (nicht näher definierte Störung gegen welche das einnehmen einer Pille hilft)Truman Show (Verfolgungswahn/Paranoia)…

[1] https://78.media.tumblr.com/6d747e278783ec6d22d3a57cc31bb3fe/tumblr_pdxkgwN04D1sofvubo1_500.jpg
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24. August 2018, ca. 08:23 Uhr <= 27d

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.78.htm

11 of 98 12.09.2018 21:51



[1] https://78.media.tumblr.com/52b1688dfed527256486364098e24deb/tumblr_pdyckgqUG71sofvubo1_1280.jpg
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Wie im Gespräch mit dem Gesundheitsamt gestern vermutet (Es gibt kaum
noch Familien die Privat pflegen, weil Frauen sich zunhemend selbst verwir-klichen) Anzahl der Pflegeeinrichtungen nimmt in denletzten Jahren rasant zu
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/WS0100/_XWD_FORMPROC

[1] https://78.media.tumblr.com/e3b00401618d2721703da05f89d3d16f/tumblr_pdyclwRGNK1sofvubo1_1280.jpg
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beim verlassengoogeln http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177315016053/

?IN ZIVIL?

Ich wollte ja noch dafür sorgen daß jemand zivile Klamotten bekommthttp://sch-einesystem.tumblr.com/post/176983487328/ (S. 1 u. S. 2 o.) Weiß eigentlich jemand wo es diese original ?Betty Ford Clinic? Shirts
gibt? Weiß jemand wie das Original aussieht? Google liefert unterschiedliche Shirt-Designs auf Promi Fotos.
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https://web.de/magazine/panorama/jan-ullrich-entzugsklinik-33130654

Ich störe mich an der Formulierung DARF mit Kidnern telfonieren. Das Umagsrecht ist Absoult, es kanna lso nicht dauerhaft einegschränkt werden, das Auskunftsrehct unter das teelfonate fallen schon gar nicht.
Villeicht hat ja auch ein gegnerischer Scheidungsanwalt etwas nachgeholfen dabei daß er Drogen nimmt im Rhamen der Trennung dmait das mit dem Verzicht aufs väterliche Sorgercht nachher besser klappt. Meien
Umfragen unter Psychiatrie-patienten haben ergeben daß es Sorgechsttechnsich teils zugeht wie im ditten reich woe Psychisch Kranake entweder sterilisert wurden (Gesetz zur verhidnerung erbkrnken Nachwuchses)
damit sie kein Fmailienlaben haben. Wer Psychiatriekontakt hatte kann sich die Soregrechtsverhandlung im Allgemeinen sparen. Es gaht da oft auch darum den Ex Partner ganz gezielt  zu diskreditieren. Nur
diejenigen die sich mit dem Ex Partner nicht streiten bekomemn Umagnsg/- oder Sorgecht. Sonst ziehen sie den Pschiatriekontakt-Joker.  Der § 1684 BGB sieht das aber das geegnteil vor. In ihm verbeitet man dem
Eltrenteil bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält dem Elternteil der sein Umgangsrecht (Recht auf Besuche beim/vom Kind) wahrnehmen will Steien hierbei inden Weg zu legen. Nur für diesen Eltrenteil gilt eien
Wohlverhaltsenspflicht. Auch das mit dm Auskunfstrechtw ird meist rechtmissbräuchlich gehandhant. Der Letrenteil bei dem da Kidn nicht lebt hat Anspruch alles zu erfahren was den gewöhnlichen Aufentahltsort
seienr Kidner angeht, etwa wenn neeu Partner das Verhältnis Besuchselternteil/Kind belasten. Umgekehrt gibt es keienrlei Auskuftsrecht denn das Wochenende das sich eiN avter freihält aknn er seien neu Freundin
oder Frau auch wegchciken, das beduete das Kidn wird druch neue Partner des Eltrenteils bei dem sich das Kidn gewöhnlich aufhält also wohnt anders beeinflußt als vo neuenPartnern des Besuschselternteils.
Rachsüchtige Ex-Frauen  neigen aber dazu Ex-Partner zu ?bestrafen? mit ?Umgangs/Besuchssblockade?.

[1] https://78.media.tumblr.com/7c28bfa64f85692f6095c797a398c462/tumblr_pdygfv7TR41sofvubo1_1280.jpg
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gibt es ne Statistik Drogen/Alkohol und Trennung?

https://en.wikipedia.org/wiki/Leaving_Las_Vegas

THERAPIE-VERWEIGERER: Stimmt hier die Reihenfolge?
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?  Mit seinen Kindern DÜRFE er aber nun täglich telefonieren. ?
https://web.de/magazine/panorama/jan-ullrich-entzugsklinik-33130654
https://dejure.org/gesetze/MRK/8.html

?Geschwindigkeit? heißt jetzt ?Schnelligkeit? da fntkioniert das einüben enuer Begrifflichkeiten doch auch -> der andere Ternnungs-Eltrenteil DARF nichts ?erlauben/verbieten? ein gericht drüfteallehöchstenss etwas
 ?vorübergehend einschränken? oder ?ausgestalten? im amtsdeutsch ?regeln?

Trennungs/Nuttis BRECHEN perment das Recht wenn siemeien sie seine in der Postion dem anderen Eltrenteil etwas erlauben oder evrbieten zu könnenin der Postion sind sie de jure nämlich nicht. In der Praxis
schitert die Druchstzung von Vätrrrechten leider an eienr Polzei udn Jugendämern die berit sidn UNMITTEKLABERN ZWNAG gegen Mütter auszuüben. Die es mit den Kidnern gutmeienden Väter alssensich viel
zu oft ?nicht vor den Kidnern? / ?du schdest dem kind? erpressen die Staatsgewalt nicht einzusetzen. Korrupte Polizei-Beamte verschaffen Scheidungs-anwälten illegitime Zusatzhonorare wenn sie sich weigern
Regelungen druchzusetzen. Dort udn bei den Mütterfreudlichen Gerichten liegn die Hauptptobleme.

mit durch die Reiki-Sekte bei der schon ein zwomalig jährliches geschenk des Vaters ans Kidn als belästigung angezeigt wurde verzogenen Gören die einzig und allein dzau instrumentalisietr werden geld aus dem Ex
herauszupressen ist es vollkommen hoffnungslos die GESETZES-WIDRIGE (§1684 (4) BGB) und laut Bundestag strafrechlich ahndbare ? was die Polizei aber verweigert ? Umgangs-boykotte aufzubrechen.

Normalerweise tendieren Gerichte dann dazu dem Eltrenteil das Kidn wegzunehmen der den Umgang boykottiert und es dem Elternteil zu geben von dem eher zu erwarten ist daß er als
Aufenthaltsbestimmungsrechtsinhaber funktionerenden Umgang organisert. Oftmals kommen Schidungskidner in Internate solchen Konflikt zu vermeiden.
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Kommen die ?hartnäckigenTherapieverweigerer? auf eine separate TOP-Liste oder fällt ?Sucht? unter ?Psychiatrie??

noch so ein schlauer Sorgechtsanwalt: https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/ben-affleck-in-dieser-luxus-rehab-will-er-trocken-werden-56841904.bild.html Suchworte: Scheidung, Psychiatrie, Kinder
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#Horror #Amok

Hatte ich schon die Beiträge vor die ähnlich wie bei der ausgelassenen ?dritten Person? (ich übernehmen etwa die Worte einer unterleibs-krebskranken Bekannten zum thema Drogenaus Gründen des
Quellenschutzes) ein ?Horrorvision? gestellt gehört etwa: Horrorvision: Dis schleifen mich (zusammegeschlagen)  in eine Psychiatrie um dem Kind vorzugaukeln sein als Junkie falschbeschuldigter Vater halte sich
für gewöhnlich an einem solchen Ort auf damit /Nutti weiter ihre Lügenmärchen erzählen kann. Die Mutter erzählt dem Kidn doch ganz offnsichtlich sowieso schon jede menge Bullshit und ich hab mir egsagt dann
warten wir (me, myself an I) statt Kompromisse zu machen mal leiebr ab bis das Kidn 18 ist und sie die obejktive Wahrheit nicht mehr per Sorgerechts-missbrauch unterdücken kann.Mit 18 hat das Kidn ein Recht
auf uneingeschränkten Zugang zum Netz!Ich rechne mit eienem AMOKLAUF wenn es erfährt was da alles gelaufen ist.
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Stalking und Schutzgelderpressung!

Seltsam. Auf ein Fax mit dem schwerst-bandenkriminelle rechtsbeugende und rechtbrehcede Juristen, Jusitzangestellte udn Polizisten und Mediziner angeziegt werden an die Staatranwaltschaft (069/1367-6217)
reagiert ein Betreuungsrichter (RiAG Bauer nicht zuständig, das Verfahren hat RiAG Cuntz) und nicht der Staatsanwlat. Die Psychiatrie wird von kriminellen Erpessern udn Epresseinnen mibssbarcuht um bbromale
Leute zu diskreditieren udn dann um Geld zu erpressen dmait man sie nicht mit der FASLCHDiagnose Psycho (Suuizidvercuh wel die polizei nicht hilft sodnern Opfer erpresst damit private Shcutzanbieter (Rocker)
kassieren können) outet. Koprruption ohen Ende.

—

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 1367 - 6620
Richter Cuntz
Amtsgericht
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.          Frankfurt/M., 24. August 2018

46 XIV 1097/18 L Amtsgericht Frankfurt a.M.

Hallo Herr Richter Cuntz!

wegen meines an die Stanwalstchaft Faxes vom 27. Juli 2018: zufällig treffe ich gerade einen Mitpatienten auf der Straße. Er ist aufgbercht daß man ihm ineienr Obdchloseunterkunft keien Schlafplatz anbiete
obgelich er doch erstvor wenigen Wochenentlassenwordenwar. Anscheinend hat man es seitsn des
sozial-psychiatrischen Dienstes des Gesundheistamtes und der Uni-Klinik
versäumt eine Kopie des Entlass-Briefes an die Obdachloseeinrichtunegn
zu senden damit daort eventuell vorhandene Hausverbote aufgehoben werden.

Obgelich ich meein Mitaptienten geren behiflichsien will udn auch im Rahmen meiner poltischen Arbeit (hauptsächlich Lobbyarbeit in eigner Sache) versuche Verbesserungen für Sozialfälle durchzusetzen habe ich
gleichzeitig Sorgen daß ich dann zur Anlaufstelle werde wo das Sozialsystem versagt.

Meine Anzeige vom 27. Juli 2018 an die StA richtet sich Hauptsächlich dagegen daß schon wieder Beamte versucht hatten mich einzwuesien und mich somit vor Gericht unglaubwürdog amchen was meien Postion in
arbeits-rechtlichen oder Sorgerchtlichen Verfahren schwächt.

Ich mchet an mein fax vom 19. Juli 2018 erinnern dund aran da Frau Platzdasch die betruerin des herrn ***** ist sich meienrMeinung anc nicht hirneichend um ihren Schützling kümmert wenn dieser kein Obdach
hat obgleich er rechtlich betreut wird.

Auch eien weitere Mitpatientin hat wohl ? wie ***** vom Stadtgesund-heitsamt meinte ? beim Tgasaufenthalt für Obdachlos der Caritas Bärenstraße ?angedockt? wie er das nannte. Genrall finde ichdas gut wenn
man sich außrehalb der Psychiatrie gegenseitg untertützt, etwa auch gemeinsam bei ungerechter Behandlung seitens der Behördengegen diese vorgeht weil Psychiatriepatienetn eben oftmals vor Gericht nicht als
gluabürdig gelten.
Ich knn beim betsen wWllen nicht einshcätzen ob Schutzangebote von Mit-insassen die ja auch (Drogenentzug?) aus dem Rockermilieu kommen könnten sich hierauf beziehen. Ich hoffe das war das Fax vom 27. Juli
an die StA welches Sie meinten. Zu wlchem ich weiter Stellung nehmen sollte.
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+++ KORRUPTION ++ ERPREESSUNG +++ DATENSHCUTZ +++

Staatswalt: Illegale Freiheistberaubung udn Folter Epressung und Erfolterung von Aussagen von Berufgehminsträgern mittels Kidnesentführung Der korrupte schwerstkriminelle Statsnwalt der sich als
Betreuungsrichter Fabry ausgegeben hat ist selstamerweise genau jener welcher die Herausgabe von Verbindungsdaten aus usnerem Netz erpressen wollte und wegen nicht Herausgabe versuchte AUs RACHE
Umgangs-anordnungen in einem Sogrechtsverfahren von der Polizei (Beamter ?Buss-Heller?, Polizei bad Homburg) nicht druchstzen zu lassen, er ist also ein KIDNESNTFÜHRER der evrucht hat ENTGELT für
Kidnesntführung zu nehmen (Umweg über die Mutter). Das war eta dem Tag als die Klinik Baumstark ans Richtfunknetz der TGC ging das inder Zeitung Stand OLIVER FABRY ? das war der NAME des
Staatnwaltes, unser Firmenanwalt wird sich erinenrn ? erRICHTe Intrenetanlagen um auf die unsrer Meinung nach ILLEGALE Überwachung des Kur und Kongress Betriebsrates hinzuweisen. Deshalb hat amn seien
Ermittlunegn auffliegen lassen indme man sie in die Zeitung schrieb.

Erst ermitteln sie korrupterweise jahrelang nicht udn dann wudnern die sich wenn der Bürger genau wie die Kriminellen Front gegen die Bullen macht. Von Hitler wissen wir: einen Zwo-Fronten-Krieg kann man nicht
mehr gewinnen. Die Asylbetrugsschmrotzer und Armutszunwder haben ihr Ziel den deutschen Staat zu zerstören um das deutsche Volk schädigen zu können ? jede an fremdstämmige verlorengehende Wohnung
/Erhöhung von Mieten für deutschstämmige wegen Zuwnderung gilt als Territorialgewinn ? doch erreicht.Erst gesetrn hab ich wieder mitbekommen wie sie versucht haben zu dealen oder das zumindest  druch hin
und herschieben kleiner schwarzbarauner ?Zacken? vorzutäuschen die Subsahara-Afrikaner da wo die drogenfreie Obdachlosenspeisung ist! Ich hab dem Personal da Bescheid gesagt ?achten sie auf Drogen!?. Udn
dann wudnern die sich wenn die Dsucthen da nicht mehr hinwollen wiel sie in sowas nicht hineingezogenw erden wollen.

Mein Hass auf die Bullen fängt damit an: bandnmäßig orgnaiserter sexueller Missbrauch  an Zividientsleistenden darf nicht geahndet werden.

BEWEIS: Da haben wir die Verbindung: Klinik Baumstark (s.a. Kur-Royal-Sekten- Shcneelabllsystem-Angebot REIKI) Erpressung durch Richter und Staats-anwalt in eienr Person! (zusammen mit
Untersuchungrichterin Stilp/Simon ? der § 118 (5) StGB schreibe nicht vor auf antrag binnen 14 Tagen Haft zu prüfen ? insebsodnere wenn die Haftrichterin abgelehnt war und dennoch rechtswidrig
Diensthandlungen vornahm (anordnung der verbingungaus Frankfurt a.M., veruchte Epressung vo getsändnissen i.d. Haftanstalt unter  Folter, Vorenthalten e ines Anwaltes/von Kommunikation) - und anderen
Richtern Geld kassiert ? wo ist nochmal die Haftentschädigung hingewandert ? in anwaltliche Taschen? Für gewonnenen Verfahren muß man keineb RVG/BRAGO Satz  an den eignen Pfliuchtevrteidiger zahlen ihr
Penner, epresstder Pflichverteidger druch nichtun zsuatzhonrre dann reicht das nem normaln Staatswnlt für en Anlage!)
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Autonomen Selbstbau cruise-missile Torpedos aus dem Hobby-keller steht nichts mehr im Wege. Es gibt wohl auch auch Sonar-Sensoren (?Fishfinder?) für Smartphones,  RaspberryPI/Arduino.
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https://www.bild.de/video/clip/promi-big-brother/party-eskalation-im-whirlpool-52926918.bild.html

Peinlich Party - Promi BigBrotheL: Ich weiß nicht wer es geprägt hat daß er meint das sei peinliches ?geflirte? mit ersten körperlichen An-näherungs-versuchen  auf dem Niveau von 12 jährigen aber das sind Szenen
aus dem Liebesleben jugendlicher späterer Polilisten und Polizisteinnen die Spiel-kamerdaen zum Flaschendrehen etc. animieren wollten. Vielleicht war dieses animieren auch der Versuch Strafaten vorzutäuschen.
Jednfalls ist es ein Unetrschide was gelcihaltrge Heranwachsende untreiender machen zu dem was ein Dinstvorgestzter der jahre Älter ist mit seien Schutzbe-fohleenn anstellt. Googlet ein 16 Jähriger nach Bildchen
von ?jungen Dingern? ist das was anderes als wenn das ein 50 oder 60 jährger macht. Und wer sich vergeegnwärtigt daß es Proxies udn VPNs gibt der weiß das der Anschluß-inhaber nicht zwingend derjenige ist bei
dem die Daten als Endverbaucher auflaufen. Aber haupsache immer die große Fresse haben, die Drogen-unterchieber ? Luet die privat ne Feier veranstalten  müssten Schutz bei Sicherheitdienstleistern wie
Rockerclubs kaufen wenn sie keinen Drogenärger haben wollten -  von den Behörden! Dijenigen die geen soche Schutzgeld-erpressung vorgehen bekommen komsicherweise immer Probleme.
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s.a. Gesprächsnotizen Stadtgesundheitsamt vom 23. August 2018

Ich war DES STALKINGS DRUCH MEIEN EX UND DER MUTTER WEGEN mehrfach bei Ärzten die mich als gesund diagnostiziert haben. Siehe auch 2007 Hasselbeck Gutachten welches Richterin
Widenroth-Jahn vom AG Bad Homburg dann endgültig nachweisn sollte daß ich ? schon wieder abgestelltes Dusch-Wasser beim Gutachten 2007 wie bei Klinik Baumstark 1996 und Baustelle Kappesgasse?  oder
dem Umzug nach Frankfurt, Zeugin Manu N. - was ein Zufall ? zu Unrecht Psychiatrie-?gestalkt? werde. Auch solche dei seltsamerweise enge Schulfreunde von Leuten waren die mir Schaden wollten. Der Rufmord
der da begangen worden ist hat aber immense fianzielle und Karriere-Schäden angerichtet. Permanent werde ich ? der wegen STALKINGS bei dem ihm die Polizei nicht hilft ? Suizid-versuche unter-nommen hat -
blöd angemacht weil ich DESHALB ?wegen UTERLASSENER HILFELISTUNG DER BEAMTEN UND ANWÄLTE (die mehr Geld epresse nwollten) ? wie schon RA Weber, neben Gremium MC RA Schramm
Ende der 1990er der beste Kunde im Hexenkessel von Andrea R. - in Strfasachen wo ich das Opfer war (Notwehrtat) und ich drohte UNSCHULDIG inden Knast zu gehen wiel mir der Pflicht-evrteidger nicht
ausrehcnd half ? Psychitrikontakt hatte. So rum und nicht andersum. Schon 2007 habe ich Richterin Lodzik 5/4 Qs 11/07 Landegricht Frankfurt/M. aufgesucht udn gebeten ein Verfahren gegen mich einzlieten in dem
ich meien Unschuld beweisen könne WEIL DIE POLIZEI AUF ANZEIGEN VON MIR HIN GRUNDSÄTZLICH NICHT ERMITTLE. Genau solches Vorgehen hat dann in Sachen ?Ostend-Würger? Michalek zum
Erfolg geführt. Als sich herausstelte daß meien Nachbarin die wegn Beihilfe zum veruchten Mord Anklage droht mich falsch beschuldigt hatte 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 Landgericht Frankfurt/M.. Wenn ich ne
Sebstanzeiegmache ist das also bestenfalls Ironie aber daners bekomme  ich keinerlei Ermittlungsverfahren in Gang! Da bräcte man auch kein einzges Gutachtenm, udn darauf hab ich ja gedrängt, mit ner Anhörung
vorher hätteman sich das Guachten und das Verfahren 6120 JS 217972/16 Landgericht Frankfurt/M. in demich ebenfalsl ohne jegliche auflage freigesprochen wurde komplett sparen können. Das ista lels auf dem
Mist einer nicht ordentlich arbeitenden Justiz gewachsen.
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https://www.bild.de/video/clip/promi-big-brother/cora-schumacher-videobotschaft-ruehrt-sie-zu-traenen-v-bnvncfpl62h5-56863628.bild.html

Meien Ex verleumdet mich ? mit der Folge mindetsens seschstlligen Gehaltsausfalls ? seit merh als einem Jahrzehnt ? wegn des Sorge-rechts am gemeinsamen Kind auf das allerübelste. Sie ist fremdgefährlich
paranoid. Wenn Umgang also Besuche beim doer vom  Kind eingeklagt werden nimmt sie in iherr Paranoia an man wolle das Kidn wegnehmen. Wenn man GEMEINSAMES Sorgecht einreicht tut si so als habe man
verucht ihr das Sorgecht zu entziehen. (Drohende Self Fulfilling Prohecy. Sie ist so übel das siesogra gjeglichen Kontakt unterbudnen hat und vor Gericht evrsucht hat den Eindruck zu erwecken zwi keleine Stofftiere
als Geschenk für ein ganzes Jahr wären ein Versuch das Kidn zu beeinflussen. Und die regen sich wegen 14 Tagen ohne Haustier auf. Übrigens. Die neue Datenschutzgrundverordnung ist in allererster Linie auch eien
ungaubliche Gefahr wenn Behörden dadruch da die Daten perosnbezogen zugeordnet werden können zugriff erhalten könnten der nicht im Sinne von verdächtigen ist. Früher gab es mal ein Frenmeldegeheimnis
gegenüer dem Staat das Leuten wie mir die in der IT gearbeitet haben erlaubt hat Aussagen zu evrweigern oder Perosnen ? sagen wir mal im Fllae illegaler Musik Downloads bei eDonkey ? zu schützen . Das hatte
auch seinen guten Grund. Dank scinbarre Rechte der Bevölkerung wrden die Daten jetzt so egspeichert daß nachverfolgbar ist wer sie erstellt hat. Man dnke mal an sowas wi WKILEAKS wo man anonymisert Infos
ins Netz gibt die etwas exzessive massive Behrödenkorruption anegehn. Oder poltische motivierte Verfolgung von Datenscützern wie in meienm Falle. Das ist kein Fortschritt sodnenr ein erhblicher Rückschritt. Was
wann nich man slebst sodnenr Dritte Daten wie private Facebook Posts anfordern! Wie wollen die das prüfen daß nur ebrchtigte ihre Daten hertureladen? Speichern sie etwa Handynummen doer
Personlaausweisnummern mit so haben bei eienr Druchscuhung auch behörden zugriff auf diese Dtane. Ich kann nur dringend empfehlen Daten außerhalb der EU in Sicherheit zu bringen. Gute Orte für die Ablage
von Systkritsichen Daten ? dinge wo man nicht will daß die Justiz uzugriff bekommt  wie Videos vonPolizeigewalt etc. - sind Staaten mit den die EU Verfeidnet ist. Da laufen nämlic Rechthilfeersuchn ins Leere.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/945450379-verdachtsflle-spezial

Dummdreiste Bullen ?eifersüchtiger Ex?eher umegkehrt. Udn dann passt auch üebrhaupt nicht ins Bild daß ich meien Ex mehrfach strafngeziegt habe. Mir gibng es immer nur um mein Kind und nicht irgendwelchen
potentiellen neuen Freundinenn  die mit dem Ex Partner inder Stadt gesehen worden waren (STALKING?). Mich geht es prinzipiell an wenn mir ein bekannter berichtet der Ex meienr Ex mit laut Info eiens
andernbekannten Kontakten zum BDOSM/Sado-Maso Milieu sie ?myteriös vertsorben?  und sie habe Kontakte zu so komsichen Rocker Typen. Für meine Tochter, ein Mädchen sit das kein Umfeld zumgroßwerden.
Ich habe da als Eltrenteil ein AUSKUNFTSRECHT udn wenn ich nur höre das mein Kidn regelmäßg REIKI mache weilich das wegen fhelendem gemisamen Sorgrcht nicht verh8idnern kann diesen gefhärlichen
Sekten-hokuspokus dann bekomem ich das kalte Knochenkotzen. Insebsodner wenn man mir mit religiösem Flyer im Breifkasten als beknnershcrieben (Sekte?) im Haus in dem ich wohne Feuer legt nachdem
ichmich wegen des mir bekanntgeordneen myströsen Todesfalls des Ex meienr Ex an diepolizei gewendet haeb. Meien Ex aber jahat keienrlei Richt mir in mein Leben herinzupofsuchen so lange sich das Kind nicht
bei mir aufhält. Dennoch evrucht sie das dauernd. Und jetzt frag ich nochmal: wer stalkt hier wen?

http://intxxx.dynip.name
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27. August 2018 ca. 07:37 Uhr<=23d

Lufen ist dank #PromiBB endlich Prime Time (Samstag-abend!), Boschmann immerhin schon Vorabend. Es gibt - siehe Killing - wirklich kaum jemanden im Sat1FFS der keine eigene Show an eienm
quotenträchtigeren Sende-platz als dem morgens früh wenn anständige Bürger zur Arbeit gehen bekommen hat. Die Lufen übrigens sogar trotz Kind! #EndlichFeierabend zum #PromiBB ?vor-glühen?, Respekt herr
Boschmann! Bei #PromiBB gibt es jetzt morgens wachwerden mit Musik, das kann sonst nur der gute Moma PremiumContent aus dem GEZ Fernsehen oder der viva Wecker!

—

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rechte-in-chemnitz-oberbuergermeisterin-entsetzt-polizei-offenbar-ueberfordert-a-1225042.html
https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-805.html

#Chemnitz protestierten und skandierten?Wir sind das Volk?! Das DEUTSCHE Volk ? das sind nach deren Auffassung alle  ?bio?-deutschen also DEUTSCHTÄMMIGEN und ihrer Dfamilien ohne die
?Passdeustchen? - ist da wohl ganz  anderer  Meinung als GroKo-Steinmeier.

Ich hab mir am Freitag mittag wieder ansehen müssen wie ein Subsahara-Afrikaner entweder eien Drogendeal vorgetäsucht hat um die Security zu reizen oder tatsächlich Drogen dealte im Hof einer Obdachlosen-
Speisung. Die Obdachlosen Deutschen betteln dann lieber als sich dort Hilfe zu suchen wiel sie Angst haben mit den (laut Infobroschüre zu etwa 10% an HIV er-krankten) Junkies und deren Dealern in einem
Atemzug genannt zu werden und deshlab Problem bei Polizeirazzien zu bekommen.  Ein Wohnsitzloser verriet mir er wolle nicht merh in eien Wohnheim weil er die Razzien dort fürchte. Teils schwerstkranke
desuctstämmige schlafen also auf der Strae weil die meist fremdstämmigen Mitgleider der Drogenmafia mit ihren Junkies die Wohnheime infiltriert. ?Normale? dscuteh Obdachlose ziehen den kürzeren, finden
keinerlei Hilfe mehr. Die Therapieplätze für Alkoholentzug in den Psychiatrien werden ja von suizidgefährdeten Asylbetrugs-Abschiebe-kandidaten blockiert. Die deutschen dürfen verrecken damit kriminelle
Zuwndererbanden freies Feld haben.

Deutscher Obdachlsoer tot - weil Entzugsklinik Platz an Opfer einer eingeschleppten ausländsichen Droge vergeben war (Korrelation Ausländernateil und Drogenmissbrauchsfälle anchweisbar?) oder einen
asylbetrügenden Abschiebekandidaten mit Suizidabsicht?
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Schützenhilfe für den Dealer vom Freitag über den ich huete morgen gebloggt habe?

Kaum was über (inszenierte?) (organisierte Drogen?) Kriminalität (zwecks Schutzgeld-erpressung?) gebloggt schon geht es weiter: Eben als ich auf dem Weg zur Post war sehe ich etwa auf der Höhe der Dialyse-
Station am Kinderkrankenhaus eien junge Araberin, ca. 1,70 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt  schrze Haare, dunkel Jacek, rosa Pulli die einen Afrikner, ca. 1,75 groß, ca. 20-25 Jahre alt, ?Afro? Frisur in eienr
grünmetallic Daunen-jacke auf der anderen, meienr Straßensite, wüstest beschimpft, er würd schwangere Frauen verprügeln usw. Er brüllt zurüpck das würde alles nicht stimmen, glaub-würdiger von beiden ershcin
mir der Afrikaner, Ich zücke also das Handy um die Polizei zu rufen sehe aber daß der Akku leer ist. Sie fotografiuert möglicherwise während sich mitr der Afrikner von hinten her nähert und mir versichert da sei
nicht drann. Die Frau auf der anderen Seite ging hoch Richtung Zoo. Ich bin dann schnell zur Post und auf dem Rückweg sehe ich den Mann am Frisörsalon unterhalb des Pizza Hut stehen. Der fühere Hausmister
hier aus dem Kller der erbost war über Leute die heute morgebnschonwieder ?Shellekloppe? gespielt hatten sagte etwas über irgendwlche Frauen die hier Fehlalarme bei der Polizei auslösten. Möglicherweise diet das
theter dem geuzilten unglaub-würdigmachen von Zeugen. Rufen diese als außenstehende guztglübig die Polizei dann behaupetn dei Streihähne nachhereinafch ie hätte niemals getsritten um den Zuegen vor Geichtin
Sachen Drogendelikten (dem Dealen an der Obdachloseunterkunft Freitga) als unglaubwürdig erscheinen zu lassen, als seiendieseichtHerr ihrer Sinne.

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1124/8.7010

Weil die Sache den Mitpatienten dem ich die Obdachlsoenspeiung ?empfohlen? hatte angeht habe ich nochmal mt dem Typen vom Gesundheits-amt telefoniert der seien Hilfe angeboten hatte und von den
möglicherweise Drogendeal-versuchen dort berichtet, ebenso von der falschebschuldigenden Frau nur wenige Minuten nachdem ich das heute morgen ins Blog geschrieben hatte. Er meinte ich solle die Streiterei
nicht als Hinweis an die Polizei weitergeben: Die kommen anscheined auch ganz ohne Zeugen aus bei Falschbeshculdigenden und man soll die Dealer-Mafia wohl mal lieber nicht bei ihren geschäftcen stören so man
keinen Ärger will.
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Sven Libich Refugees Welcome Demo Halle
https://www.youtube.com/watch?v=3T0mfTxE4hA
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28.08.2018 08:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177474524178/

28. August 2018 ca. 08:43 Uhr <=22d

Ich erinnere mich daran daß ich mal nach dem Cento als der R. und der K. (Barkeeper) nen Wohnwagen aufdem Rathausparkplatz stehen hattenmit so einer und dem K. da nach Ladeneschcluß auf einen Absacker in
diesem Wohnagen dasselbige bin die vom Typ her so ein wnig wie die eine Blonde von #PromiBB aussah. nachts ist es kälter als draußen !
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Merkel Deutschland: In Sachsen (das ?immer lacht?) funktioniert wenigstens die Justiz -> zumindest die Selbst-Justiz!

Erpressen über das Kind war noch nicht genug: 2006: Drecks-bullen winkten meine Freundin M.N. auf der Autobahn raus und verhörten sie. So viel zum Thema Artikel 8 EMRK (Schutz Familienleben) Heute
morgen rief mich eien Bekannter (Body-builder-Typ) mit dem ich ewig nichtmerh gesprichen hatte an und erinnerte mich daran daß daß zwo vom Balkan-stammende ?Typen (auch  ?Schrankformat?) versucht hatten
mich in seiner Bar zusammenzuschlagen die er dann in die Flucht prügelte - das war etwa 2005 in Bad Homburg ?sie reinnern? Die Polizei weigerte sich damals mir zu helfen

Der oder ein andere Bekannter müsste möglicherweise noch Chatprotokolle wegen des Ostend-würgers Michalek haben(der die Wügreattacke ja zumidnest indirekt eingeräumt hat)
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https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fernsehpiraterie-ist-in-Deutschland-verbreitet-4145742.html

ethical HACKing

Diejenigen die gegen das weiterleiten von Fernsehsignalen was haben sind PayTV-Anbieter wie sky/premiere und zwar ins-besondere ZUHÄLTER die an der Ausbeutung von Pr0ndarstellern verdienen.
 Hacker hacken soclehn conten udn stellen ihn kostenlos ins Netz womit dann dei Einahmequellen der Zuhälter versiegen. Die ?Darstellerinnen? müssen sich dann auch nen anständigen Job suchen weil
sie keien Gewinn mehr erzielen können wenn das was sie verkaufen wollen ? Pr0N ? im netz an andere Stelle kostenlos erhältlich ist

Die Schwerstkriminellen im Intrenet die dann evruchen solche Sever auf denen sie gehackten Content vermuten abzuschießen sind die Schwerst-kriminellen aus der realen Welt. Und die Hacker sind wenn ihr so
wollte Feminsten weil sie dafür sorgen daß das geschägt mit den Pr0N Inhalten keines mehr ist. Die sind sinn-gemäß so mutig Rockergangs und Zuhälter aus dem Rotlichtmilieu anzugreifen. Gegner sind Leute die mit
der Jugemdschutzdebatte ? wozu sollten Kindr und Jugendliche freien Zugang zum Netz oder Endgeräten dafür bekommen oder unter 18 Verträge fürs Internet abschließen drüfen ? dafür sorgen daß dei Ennahmen
der Zuhälter kräftig sprudeln. Stellt euch einfach mal vor jemand filmt in so ner Pornokabine nen Film mit dem Smartphone ab und stellt ihn dann vom Internetcafe aus ins Netz. Da ist dann die Einnahmequelle für
die Pronoindustre hinüber, der Pr0n-Kauffilm ist dann ja kostenlos verfügbar, also wozu kaufen.  Und deshlab isnd die Rocker sauer auf Hacker udn Ander Aktivisten. Darum geht es.
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Tatbestand: Affleck hat sich eine Kiste Bier in seine Villa liefern lassen

https://www.promiflash.de/news/2018/08/25/ben-affleck-im-entzug-er-muss-es-fuer-seine-kids-packen.html

Ich kenne jede Menge Mütter denen nimmt man auch nicht die Kinder weg nur weilsie daurend besoffen sind. Es gab sogar Mütter die haben sich nach der Trennung TOTGESOFFEN (die Ex vom Fitz D., dem
bekannten von Cris K.) und der (dunkel-häutige) Vater bekam trotzdem kein Sorgerecht nach dem Motto der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. BEWEIS: Mutzter darf hochschwanger
Apfel-wein (mherer Glas) saufen udn rauchen. Die sperrt man deshlab auch nicht weg und nimmt ihr das Sorgerecht. Und da gibt es nun defitiv die direkte Auswirkung auf das Kind.
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https://www.freiepresse.de/nachrichten/sachsen/sachsen-will-entschlossen-gegen-rechtsextreme-vorgehen-mehr-polizei-in-chemnitz-artikel10297223

Zuwanderer bringen Deutschen um - Resultat: Polizei geht entschlossener gegen rechtsradikale Deustche vor.  Erinnert mich an das Vorgehen im Falle des ?Ostend-Würgers?. Der Notwehr leistende Angegriffene
wird zum Täter ohne Anlass hochstilisiert inklusive einer rassistischen (alle Deutschen sind ihrer deiuscthen Gene wegen Nazis die nur Ausländer verprügeln wollen) gegen vermeintlich geistig Behinderte gerichteten
Hetz-kampagne (geistig Behidnerte sind Freiwild ohne Anspruch auf Schutz durch die Polizei).

—

Die Frau hat mich ? nachdem sie mich über die halbe Straße verfolgt hatte ? angegriffen: sie wurde handgreiflich! Nur so kam sie auf jene notwendige kurze Distanz bei der sie durch handelsübliches Pfefferspray zu
Schaden kommen konnte. Ich fühlte mich nicht subjektiv in die Enge getrieben sonder ich wurde objektiv in die Enge getrieben. Es kam auch nicht zu irgendeienr Auseinandersetzung weshalb ich die beiden, Sie und
Michalek fotografiert hatte sodnern er ? weil er mal wieder Bierwollte und/oder die Musik ihm zu laut war ? griff mich ohen jegliche Vorwarnung an nachdemer bei mir geklingelt hatte. Das war Anlaß für die Fotos.
Nachdem der Vermieter der dann gekündigt hatte hat die weiter dort gewohnt (siehe Blog). Der Vermieter, ein guter bekanhtervon mir,wollte das zunächst nicht galuben, daher hab ch sie beim betreten der Wohnung
fortografiert, da war er ? der Ostendwürger ? aber nicht dabei.Der Typ hat mich mehrfach bedroht. Er hat die Tat vor Gericht quasi eingeräumt, so daß eindeutiog im Urteil drinesteht daß der Anlaß für dei
Beweisfotos war das er mich gewürgt hat.

—

zumindest Notwehrähnlich = entweder so ähnlich wie oder gar richtige Notwehraber keinesfalls ohne Anlaß wie die mich fsclhebshculdigned Frau Zajac gegenüberder Polizei bei der ersten vernehmung absichtlich
falsch behauptet hatte die noch eien weiter Nachbarin zu Falschaussagen angestiftet hatte. Warum? Um dem TäterStrabrafreweise ein falsches Alibi zu verschaffen? Das wäre dannacuh noch vor-täsuchen von
Strafaten. Die Polizei die selbre nichts als Mist gebaut hat bei den Ermittlungen hat ja sowas von einsitge ermittelt dasgibt es gar nicht. Jeder Anwlat der gewollt hätte hätte das sofort gewinnenkönnen. Gnaz ohne
herbwürdigende Begutachtung. Aber der wollte eben nicht. Da gibng es nur darum Gutachten zu erpressen auf Teufel kom raus. Egal ob das zu zig Suizidversuchen führte.

Ich habe keinen Suizidversuch begangen man Veruchte mich
in den Tod zu hetzen. Ich sprangncht vor den Zug Ich wurd geschubst
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https://www.bild.de/politik/inland/politik-ausland/ausschreitungen-keine-selbstverteidigung-afd-abgeordneter-rudert-nach-fieser-twi-56898070.bild.html

Frohnmeier schreibt ausdrücklich nicht ?Geht auf die Straße und verfolgt Ausländer?, nein er beginnt den Tweet mit dem konditionalen WENN (mit WO hätte es auch funktioniert)

?WENN der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann,? (weggelassenes DANN) ?gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. …?`

Er spricht außerdem von der Bürgerpflicht ?todbringende Massenmigration? (auf ein anderes territorium ? das wäre dann ein ganz normaler territorailer Krieg) zu stoppen. Auch für den Fall läge er richtig.
Beanspruchen Angehörige eienr fremden Stammessgemeinschaft ohne deren Erlaubnis ist das vom Prinzip her Krieg. So als äße jemand dem anderen sein Essen weg oder nähme ihm sienAckerland mit um
Nahrudngmittea anbauen zu können womit es ja Existenzbedrohend also ?todbringend? ist. Wenn die (Acker-)fläche eiens Landes wegen unverädnerliche Grenzen gleichbleibend ist und deraus dem angebauten
Nahrungsmitteln entehende Kuchen daher immer gleichgroß ist udn es es kommen immer mehr ungebeten Esser dazu, dannwird das Stück Kuchn für jeden bisherigne Einwohner nunmal kleiner. Auf Dauer ist das
?kosnequent zu Ende gdacht - Existenzbedrohend. Daher hat jeder Volksstammdas Recht sein Territorium zu verteidgen. Als Rumäniendeutscher hat seienFamilie möglicherweise negative Erfahrungen mit einem
kleiner werdendem Dsucthland mit weniger Ackerfläche gemacht nach dem Krieg. So wie Tiere ihr Jagdrevier verteidgen.  Wo ist da bitteschon ein gewaltaufruf? Ich sehe da eher den Aufruf: Bim Zoll fehlt Personal.
Werden Sie Zoll-Beamter und schützen sie unsere Grenzen. Insebodnere wenn er von eienr Bürgerpflicht spricht. Auch wenn er damit meien sollte daß Menschn mit Migrationshintegrund öfter Täter bei Gewaldelikte
n sidn als Inländsichstämmige enschen könnte man ihm denguten Willen attestieren etwas geegn die ausfernde Gewalt in diesem Land tun zu wollen. Etwa indem er aufruft : Es ist Bürgerpflicht die Messermigartion
zu stoppen indem man als Zeuge aussagt wenn amn sowas sieht. Er schriebt in keisnter Art und weise geht auf irgendeamdnen los und prügelt ihn aus dem lAnd.

Ferner scheibt er noch: es hätte jemanden aus deienr Familie trefefn können. Daran kann ich auch nichts erkenne was antößig ist.
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29. August 2018, ca. 09:07 Uhr <= 21d

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fernsehpiraterie-ist-in-Deutschland-verbreitet-4145742.html

>ethical HACKing #MerkauMussWeg                
>
>Diejenigen die gegen das weiterleiten von Fernsehsignalen was haben sind >PayTV-Anbieter wie sky/premiere und zwar ins-besondere ZUHÄLTER die an >der Ausbeutung von Pr0ndarstellern verdienen.  Hacker
hacken soclehn >conten udn stellen ihn kostenlos ins Netz womit dann dei Einahmequellen der >Zuhälter versiegen. Die ?Darstellerinnen? müssen sich dann auch nen >anständigen Job suchen weil sie keien Gewinn
mehr erzielen können wenn >das was sie verkaufen wollen ? Pr0N ? im netz an andere Stelle kostenlos >erhältlich ist
>
>Die Schwerstkriminellen im Intrenet die dann evruchen solche Sever auf
> denen sie gehackten Content vermuten abzuschießen sind die Schwerst-
>kriminellen aus der realen Welt. Und die Hacker sind wenn ihr so wollte >Feminsten weil sie >dafür sorgen daß das geschägt mit den Pr0N Inhalten >keines mehr ist. Die sind >sinn-gemäß so mutig Rockergangs
und Zuhälter >aus dem Rotlichtmilieu >anzugreifen. Gegner sind Leute die mit der >Jugemdschutzdebatte ? wozu >sollten Kindr und Jugendliche freien Zugang >zum Netz oder Endgeräten dafür >bekommen oder
unter 18 Verträge fürs >Internet abschließen drüfen ? dafür >sorgen daß dei Ennahmen der Zuhälter >kräftig sprudeln. Stellt euch einfach >mal vor jemand filmt in so ner >Pornokabine nen Film mit dem Smartphone
ab >und stellt ihn dann vom >Internetcafe aus ins Netz. Da ist dann die >Einnahmequelle für die >Pronoindustre hinüber, der Pr0n-Kauffilm ist dann ja >kostenlos verfügbar, >also wozu kaufen.  Und deshlab isnd
die Rocker sauer auf >Hacker udn Ander >Aktivisten. Darum geht es.
>
>http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
>
>https://zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf
>
>#MerkauMussWeg
>
>http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/177437935268/
>
>(oberes Bild zeigt “FILM vom FILM”)

https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Fernsehpiraterie-ist-in-Deutschland-verbreitet/ethical-HACKing-MerkauMussWeg/posting-32968827/show/
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[4] https://78.media.tumblr.com/315420f404008077ecc233eee0036fba/tumblr_pe7o6bc77C1sofvubo1_400.jpg

29.08.2018 09:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177510633768/

Relgionsterror im Krankenhaus!

Nächte/stundenlang musste ich ? der aus gutem grudne ausgetreten ist - mich von streng religiösen Christen GEGEN MEIEN ERKLÄRTEN WILLEN LAUT bebeten lassen. Und das nach-dem ich schon einmal eine
Petition an den Bundestag eingreicht hatte nach der ich forderte die Relgion solle sich mit ihrer Missionerung zurückhalten

http://dynip.name/einwilligungunfaehigv2.pdf
http://reiki-direkt.de/huessner/
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[3] https://78.media.tumblr.com/10a8ac97592f24cf50cb0f3e6e7a49ba/tumblr_pe7q74wtkP1sofvubo4_r1_1280.jpg

29.08.2018 12:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177513213988/

Was die Herren Abdullah udn Sheikhi angeht: Offensichtliche Fälschung: Telefon- und Telfaxnummern-/durchwahl oben rechts sind verdreht. Außerdem ist das Chemnitz neben dem Datumsstempel ebenfalls leicht
schräg verdreht.

http://www.anonymousnews.ru/2018/08/28/eilmeldung-anonymous-leaked-haftbefehl-gegen-irakischen-messerstecher-von-chemnitz/
https://morgenzeitung.wordpress.com/2018/08/29/haftbefehl-aus-chemnitz/
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[2] https://78.media.tumblr.com/331eec227f42461e233a3b6a36deb608/tumblr_pe7wy9NKF21sofvubo1_1280.jpg

29.08.2018 01:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177514232118/

Nachdem ich gestern eingeschlafen bin bei #PromiBB und während des #SAT1FFS nen lahmgelegetn (Hacker-attacke?) Server wieder hochfahren musste hab ich nicht mitbekommen wer gestern bei #PromiBB
rausgeflogen ist. Stimmt es das man jetzt für jedne einzelen vpondenen die drinne-bleiben sollen extra anrufen muss statt nur für den einen anzurufen den man rauswählen will? Jedenfalls eine prima Gewinn-
optimierung für den Betreiber der 01379-Nummer! Zum Glück wurde vorhin schon bei #taff druchgegebendaß die Schulz noch in_the_box ist. Hab aber trotzdem #endlichefeierabend eingeschaltet! Ich teile das in
SozialenNetzwerken weil ich es blöd finde daß man beim traditionellen Rundfunk nicht mitgetelt bekommt was sich ein Benutzer ansieht, nur bei VideoOnDemand etwa im Inter-net kann der Provider/Sender (und
die SATsi 1punktnull) das nachverfolgen. Also welche Gleichberchetigungs-magazin-#Bumsbuster mit welchen Vorlieben wer anschaut den man nachher damit erpressen könnte (NeMgazibnRoyale #DickeTitten).
Wie sonst sollen dei Marktfoscher heraus-finden was die Konsumenten wollen? Ich meine ? kein Geld für den Anruf = keine Stimme - ? das ist so eim wenig wie wenn man  sich mit Freudnen einen Film ausleiht udn
das sehen muß was andere aussuchen wiel man selbst kein gedl hat ne DVD zu leihen oder zu kaufen ode rne Kinokarte. Wer zahlen kann betsimmt = wer kein Geld hat die teure 01739 Nummer zu wählen darf eben
nicht mitreden-wähen! War beim ZDF Wusnchfilm von1984 schon genauso.

—

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-hochzeit-des-ex-kanzlers-schroeder-koepf-giftet-gegen-schroeder-kim-56939824.bild.html

Wow, Deutsche Gerichte zensieren im Nicht-EU-Ausland!

Totalitäre Zensur schlimmr als bei den Nazis : Kann man von Deutschland aus neuerdings jemandem in Südkorea verbiten was er dort sagen darf oder nicht?
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29.08.2018 11:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177530492753/

Drama! ?nix festes nur flirten?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/952237171-promi-big-brother

Haben die jetzt bei SIXX auch eien Hund oder macht ?Lotte? aus dem
Frühstücksfernshen eine Doppelschicht?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/952238708-promi-big-brother-die-late-night-show
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30.08.2018 07:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177543131468/

Liebling des Tages: Jan Ullrich. Ab Heute gibt es endlich wieder #NMR - vielleicht sogra mit #Dicketitten, dem Gleichberechtigungsmagazin. Ich weiß gar nicht wie man es so lange ohne das gute
#NeoMagazinRoyale aushalten konnte. Die #NMR Zuschauer können wirklich froh sein daß man ihnen im TV ein aufwärmen in Form eines Zusammneschnittes alter Folgen erspart hat über die Sommerpause (so wie
auf facebook, das #NMR Best of) und sattdessen  schon einige Tage vor Ende der diesmaligen Witzefrei Periode frischen Content (in bester Stereoqualität) bereitstellte.  P.S,: Gut sah Marleen Lufen bei #PromiBB
#PBB gestern wieder aus.

—

Man muß Willi Herren da vollkommen zustimmen: Ich war ja auch so geschockt egstern abend: tragisch das mit der Schulz und dem Daniel. Aber wenn er ihr nicht mal die Tür aufhält oder einen Tee anbitet dann
wird das eben nix festes sondern allenfalls ein Flirt. Wobei die ja eigentlich irgendwas geplant abserochen getuschlet hatten so von wegen #OPKalteSchulterZeigen!

War das mit dem Spülmittel nicht schon bei #Endlichfeierband und in der #Bild ? Und überhaupt

?druchschnattern? - ich sagmal lieber nicht wo überall / ?den Ehegatten mit Steinen bewerfen? wie die Kampf-Fische  -> Was ist denn heute los?Haben die wirklich  ?Schöne Maid? für Merkel gespielt?
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[4] https://78.media.tumblr.com/7fbb5bba216a1cfa9254929fc044e23a/tumblr_pe9dy0EqRt1sofvubo3_r1_1280.jpg

30.08.2018 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177547104778/

Skandal: Big Brother Experte W.Herren und die (urlaubs-reife) Society-Expertin V. Blumenhagen übersehen beide das entscheidende B-romance (Formulierungs-rückfrage @A.M.: war das nicht der Fachbegriff
nicht für Brat und Angie?) Detail:

?Man muss etwas spielen am Anfang und sich rar machen!? (#PromiBB 2018 - Tag 10 ? Katia über Daniel ud Chethrin)

https://www.tz.de/tv/promi-big-brother-dicke-luft-auf-baustelle-turtel-aus-bei-chethrin-und-daniel-zr-10148197.amp.html

Hoffntlich Korrighert das Bieneck morgen schnell noch oder die Tante von #taff oder Boschmann von #EndlichFeierabend.

(Und für so einen Kommentar lasse ich Werbeunterbrechnungen von Brötchen, Milch und Marmelade über mich ergehen die man nicht einfach mal so vorspulen kann wie im Internet!)

—

https://www.blick.ch/people-tv/diplomatie-schlager-schoene-maid-merkel-mit-deutschem-liedgut-in-dakar-empfangen-id8786756.html https://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/alle-news-videos-
kommentare-zu-angela-merkel-50923594.bild.html

A propos Recycling von Beiträgen! Grillt @AnjaReschke1 schon wieder Fisch oder wo bleibt der #Aufschrei? Man kann doch nicht seitens des #Sat1FFS einfach die Meinung vom Politiker mit der Hudnekrawatte
übernehmen nach welcher der rechte Mob dadurch in #Chemnitz dadruch legitmiert daß vorher ein Mensch umgebracht worden ist! Nach der Logik wäre ja auch die Kristallnacht legitim weil vorher jemand - ein
Diplomat - ermordet wurde!
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30.08.2018 07:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177558265708/

Eben 30. August 2018 ca. 19.00 Uhr rief mich ein Mann, Südlander/ (Italiener?), an und meinte er habe meine facebook Seite gelesen und rufe an weil ich mich dort über Richterin Körner beschwere. Er habe
ebenfalls Probelme mit dieser Richterin. Seine Tochter habe man vor einigen Wochen in eine Wohngruppe verbracht wo auch Flüchtlinge seien. Dort sei diese von Flüchtlingen vergewaltigt worden. Ich hab ihm
empfohlen den VAFK zu kontakt-ieren und Presse und konservative Parteien. Seine Frau wolle sich nach deisen Ereignissen von ihm trennen und man wolle ihm seine Kidner und Wohnung streitig machen. Er sagte
noch die bkämen Geld für daß sie eienTochter in dieser Wohngruppe gebrahct hätten. Er selbst arbeite als Security im ÖPNV.
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30.08.2018 10:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177563704148/

#NMR ?Jan Ullrich wird für mich für immer der Nuttenwürger von Frankfurt bleiben? #PromiBB ?Voll die Psychoklapsenanstalt? https://bildblog.de/101195/jan-ullrich-und-die-vielleicht-journalisten/

[1] https://78.media.tumblr.com/a8fb586cac29657ce439930443d085eb/tumblr_peakoaR07I1sofvubo1_640.jpg
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31.08.2018 07:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177577303723/

31. August 2018, ca. 07:09 Uhr<= 19 d

Paul Arnsberg Platz Frankfurt a.M. an der Europäschen Zentral Bank?

https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/promi-big-brother-chethrin-erzaehlt-von-ihrer-fehlgeburt-56979962.bild.html

?verrückter Freitag? ?#PromiBB #PBB Verschont mich bloß mit diesen prämenstruellen Syndromen und euren Tot-geburten. Auf 800.000 Lebendgeborene kommen 100.000 Abtreibungen. Jede 9. Schwangerschaft
wird abgebrochen und nur etwa 4% davon aus medizinsichen Gründen, und ?lediglich? ca. 20 Fälle pro Jahr wegen Vergewaltigung! Das sagt etwas darüber aus wechen Wert Frauen dem Leben eines Kindes
zumessen wenn es um ihre persönliche Gestaltungsfreiheit ihrer Zukunft geht.
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https://www.promiflash.de/news/2014/05/17/dieter-wollny-zweifelt-silvias-geisteszustand-an.html https://www.n-tv.de/leute/Die-Siegerin-heisst-Silvia-Wollny-article20601975.html

Niemand springt von selbst vor eine S-Bahn, vermitliche Suizidenten werden eher vor dieselbige geschubst. Und daran ? andiesen uraschen - kann man als demokartsiche Gesllschaft ? von den medien theamtisert
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arbeiten ? etwa an der Frage warum Krankenkassen hartnäckig Patienten-verfügungen ignorieren und so dafür sorgen daß ihre Klinten lieber ganz auf einen Kranken-versicherungsschtz verzichten in der Hoffnung
dann weniger wahrscheinlich zwangsbehandelt zu werden wenndies nicht abgrechnet werden kann. Es geht hier einfach um grundlegende Patienterechte. Es gibt ? mein Bauch gehört mir - doch keine
Zwansgbehandlung zur Verhidnerung von Abtreibung und geht es da nicht um Fremdgefährdung von #Kindswohl (Film)? Die einziegn die nicht über ihren Körper frei bestimmen dürfen sodnern sich verletzen lassen
müsse noder töten sind wehrpflichtige Männer. Die werden nicht wie Menshcne mit Rechten behandelt sodnern wie Vieh in Schlachten geworfen. Ich meine nur: Selbst-bestimmunsgrecht des Patineten: Wenn Ärzte
und Gerichte alles über den Kopf des Betroffenen hinweg betsimmen dürfen wie ein Befahlshaber über seine Truppen wo soll das aufhören Etwa beim Thema (Lebend-)Organspende. Werd ich da dann bal auch
gekidnappt, in ein Krnknehaus geschleift und wache einfach ohne Niere auf nur weil jemand anderes die von mir braucht? Werden Väter bald endgültjg zu rechtlosen aonymen Samenpsendern die der
Medizinindustrie ermöglichen den Kinderwunsch zahlungkräftiger infertiler, etwa homosexueller, Paare zu erfüllen? Das gehört da alle smit rein in die Frage von dem Ignorieren der Patientnevrfügung druch die
Krankenkassen.
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?Kindswohl? Filmthema Familienrecht

In westlichen Gesellschaften werden Leute per richterlichen Beschlüssen durch Ärzte/Mediziner zwangsbehandelt damit ihr Blut verunreinigt werden kann!

Ist mit der ?Verunreinigung des Blutes? nicht die Erblinie gemeint? Sowas wie ?Bastarde?, Halbgeschwister? Das werden fremdstämmige Sittenwächter etwa bei den Taliban bestimmt äußerst interssiert aufnehmen,
das im Westen Frauen dazu neigen ihre Ex-Partner in Psychiatrien zu sperren um ihnen nachher bei der shcidung besser das Sorgercht entreissen zu können (sihe: J, Ullrich, B. Affleck, …).
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[1] https://78.media.tumblr.com/2d5ef88947af13e30f3ab2e6919b2fb5/tumblr_ped9wxRF4B1sofvubo1_1280.jpg

02.09.2018 01:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177653502528/

*haha antifa* #wirDIERECHTENsindmehr *ätschibätschi*

https://www.merkur.de/politik/chemnitz-demo-polizei-zieht-erschreckende-bilanz-afghane-20-von-vermummten-verpruegelt-zr-10199172.html

[1] https://78.media.tumblr.com/74e597b549e2985df4f98c4de02830af/tumblr_peff48tKM01sofvubo1_640.jpg

03.09.2018 06:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177681875553/

3. September 2018, ca. 06:34 Uhr <= 16d

—

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/borowski-und-das-haus-der-geister-102.html

#Tatort: Leute die vermeintlich psychisch Kranke (den glaubt ja niemnd) in den Suizid hetzen ? kommt mir igrendwie beaknnt vor

—

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/anne-will-sachsen-regierungschef-kretschmer-staenkert-gegen-moderatorin-57028692.bild.html

#AnneWill: Interessant ist a immer daß man so tut al könne man einfach die Mauer wieder hochziehen und dann gäber es keien Rechten mehr. Da zeigt sich dann deutlich daß die Auländer udn MiHiGrus auf die
Spaltung der Deutschen Zivilgesellschaft hin spekulieren.  Die Systemfrage (zwuchen Kommunismus und Kpaitalismus) die Dsuctland einst teilte ist entschieden, auch wenn ?die Linke? das nicht wahrhaben will,
aber wieder kommen die Veruche die Deutschen gegeneinder aufzuhetzen von auen. Von Leuten die andersl als das ?halb-?desutche Opfer von Chmenitz hier nicht hergehören udn deren deutsche Fürsprecher mit
dem Wunsch nach Integration von Zunwderern mit dieser Frage die Gellchsft spalten. Dabi gäbe es wichtigeres. Wohnungs-not (Zuwnderunsgverurscht), prekäre Arbeitsverhältnisse (ebenfalls Zuwanderungsbedingt),
Rentenproblematik. Es sidn nicht mehr die Nato- und Warschauer-Pakt Staaten welche die Dscuthen bis in den Tod aufeinderhetzen, es ist die Zuwnaderungsproblematik die jede andere Politik blockiert. Seit 20
Jahren höre ich nichts anderes als Zuwanderung und Islamisierung / Intergartion. Die Probleme der deutschen Bevölkerung werden nicht gelöst. Stattdessen wird Geld aufgenommen um fremde Staaten zu
 alimentieren (Euro-Krise). Unseres ReGIERung ist nur für Auslädner da. Nicht für uns.

—

https://www.focus.de/gesundheit/10-000-spendeorgane-in-deutschland-benoetigt-wer-nicht-nein-sagt-wird-spender-spahn-fordert-organspende-debatte-im-bundestag_id_9519903.html

Kinder wegnehmen, Organe plündernbei der psychiatrischen Zwangsbehandlung fängt es an - Der erwachsene Mann bestimmt nicht über sich selbst, wie Frauen ?mein Bauch gehört mir? sondern er wird ? siehe §
1626a BGB Sorgercht - zum unfreiwilligen Samenspender degradiert, Das ist ja fast wie bei der Wehrpflicht wo andere von Staats wegen über die Verletzung  und Tod Dritter bestimmen (?Du gehst an die Front
sterben oder dich verwudnen lassen?). Damit homosexulle und  andere  infertile Paare Kinder bekommen können udn Frauen die Partner wechseln könenn wie ander die Hmeden müssen  die richtigen, biologsichen
Eltern oder Eltrenteile zurückstehen. Eine regelrechte Kinderwuschn-Industrie von Fortpflanzungsmedizinern lebt davon daß die Nature/Biologie nicht mher bestimmt wer Nach-kommen ha und wer nicht.
Ausländeer profitiren von der Aufhebung des Abstammungsprinzip bei der Einbüregrung. Es ist nichtmehr wichtig was natrülich ist. Da ist es nur folgerichtig daß Menschen als Ersatzteillager für andere dienen!
Warum züchte wir nicht gleich welche als solche wie im Film (?the Island?)? Nicht der Einzelne bestimmt über seien Körper und ob er Kidner hat oder nicht, der femisistch emanzipatorische Staat tut es.
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03.09.2018 03:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177692581088/

Wegen des Anrufes vom Donnerstaginteressiert mich als Vater natürlich ob RAPEfugees im Hochtaunuskreis aktiv sind die Minderjährige vergewaltigen.

https://crimekalender.wordpress.com/152-dokumentierte-vergewaltigungen/
https://crimekalender.wordpress.com/tag/bad-homburg/

199 Vergewaltigungendurch unsre wertvollerals Gold-Stücke …

[1] https://78.media.tumblr.com/2c15fc59408a258c84f16ce3862141f6/tumblr_peheutmP6o1sofvubo1_1280.jpg

03.09.2018 11:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177707496493/

Kein ?Liebling der Götter? - Unister: Mafia? Möglicherweise!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/936613546-der-absturz

Ich denke um die Jahrtausendwende wurde von Schwarzgeldvon D-Mark in Euro umgerubelt was dann zu den DotCom Pleiten führte. Die Geschichte erinnert mich frappierend an den Flugzeug-Absturz von Anwalt
Asfour am 03. März 2003 als es um die ADS in Basel ging!

http://dynip.name/333/

Ich hab auch mit-bekommen daß es so einiges an Kriminalität gab.Für mich siht das so aus als hätten kriminelle _-unter den Mitarbeitern? ? die Firma von inner ner enteigent ? nach Gewerkschafts-
umfeldskriminalität. Die haben egshen daß das geld zu evrdien war und wollten sich den Laden selbst unter den Nagel reissen wie so oft. Interessant sidn die ?anonymen? Anzeigen, da hatte jemand ein Intersse daran
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deen Probleme zu machen. Udn man sieht auch daß die Generalstaats-anwaltschaft absichtlich getrickst hat mit der Bafin. Eine RIESEN-SCHWEINEREI, das ist Korruption und stinkt zum Himmel. Aber so kennen
eir das ja von deustchen Gerichten. Der eine vom Vortsand der da sagte vieles sei mit dem schnellen Wachstum des Internets zu erklären hat wahrscheinklich recht. Behörden versuchen am Erfolg von genialen
Unternehmern/ Erfindern zu verdienen udn verlangen von Leuten die Flugzeuge erfinden am Ende Zulassungen  und Flugscheine.

[1] https://78.media.tumblr.com/876db3c7a0d6a717e5c77888d03b2019/tumblr_pei21s5Ieh1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2018 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177722605973/

Komisch, überall ehemalige Pschychiatriepatienten aus der Zeit meiens Suizidversuches. Als ich gestern am 03. September 2018 um  ca. 11:15 Uhr  vom Zahnarzt zurückkam saß die arabisch-stämmige ?Speier-in? in
einem Hauseingang gegenüber der Obdachlosen-speisung. Ich hab ihr angeboten, wiel ich sie für wohnsitz- und mittellos halte, ihr einen Kaffee zu spendieren aber sie lehnte das soweit ich das verstanden habe ab.

[1] https://78.media.tumblr.com/1f3e15c3b68465c5cbf9b62a0df510c4/tumblr_peiqpmNx4K1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2018 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177722613968/

04. September 2018, ca. 08:34 Uhr<= 15 d

—

google://?hallo google herzlichen glückwunsch zum ZWONULLten?

—

#chemnitz #wirsindmehr ?Demonstranten? bestochen mit Gratis-Konzert?-Karten? ? für all die Bands zahlt man normalerweise über 50,00 Euro Eintritt. Klar daß da wo es was umsonst gibt das sonst kostet die Leute
in Schaaren kommen. Die rechten Demonstranten hin-gegen sind unbestechlich und machen das nicht nur weil es ein Konzert gibt. Die nehmen keine Gegen-leistungen an. Ganz ohne Konzert ? Belustigung
bekommen die Rechten doppelt so viele und zudem richtige Demonstranten denen es um die Sache gehtauf die Straße wie die Gegenseite.

—

https://www.express.de/news/promi-und-show/anzeige-erstattet-silvia-wollny-hat-nach–promi-bb–jetzt-richtig-aerger-am-hals-31211546
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a propos #MerkauMussWeg https://www.stepstone.de/stellenangebote–Redakteur-Reporter-m-w-d-fuer-das-SAT-1-Fruehstuecksfernsehen-am-Standort-Berlin-Berlin-Sat-1-Fruehstuecksfernsehen-c-o-MAZ-
More-TV-Produktion-GmbH–5196328-inline.html

[1] https://78.media.tumblr.com/db95ea7355633514da4527f877173b78/tumblr_peiud1D8ph1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2018 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177724793118/

http://www.fr.de/politik/hetz-post-gipfel-an-journalistenhass-a-1572809

Wie wäre es wenn ihr erstmal klärt ob es tatsächlich im Hochtaunus-
Kreis Vergewaltigungen mit fremdstämmiugen Flüchtlingen als Täterund minderjähringen Deustchen als Opfer gab. Das hat am 30. August 18 Einer behauptet der mich angeblich auf meine Facebook-Einträge hin
angerufen hat. Da gibt es nur ein Problem: die Einträge werden seit
Jahren nicht mehr ge-pflegt. Ich hab mich vonfacebook als Plattform
verabschiedet als die zu zensieren begannen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177558265708/eben-30-august-2018-ca-1900-uhr-rief-mich-ein

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177722605973/komisch-%C3%BCberall-ehemalige-pschychiatriepatienten
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177692581088/wegen-des-anrufes-vom-donnerstaginteressiert-mich
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177372066203/stalking-und-schutzgelderpressung-seltsam-auf
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Ich wollte auch nochmal an eine andere anyome Anruferin erinnern die hier irgendwann vor vielen Monaten anrief und meinte es sei so wie ich das vermuten würde - und dann auflegte. Ich weiß beim besten Willen
nicht was die meinte. Ich erinnere auch noch an die Frau Zajac die das ganze Haus gegen mich aufgehetzt hat damit Ostend-Würger Michalek ebenso straffrei davonkommt wie diese ABOverCHECKER-CLANs die
Schutzgelderpressungsartig immer neue Angriffe auf Datenverarbeitungs-anlagen machen oder Viren ? wohl ?from the lab? - freisetzen ?in the wild? um dann ?SCHUTZ?software zu verkaufen wie Virenscnner im
Pattern-Update-Abo zum Internetvertrag.

[1] https://78.media.tumblr.com/f581c366278d2f2500cfd889bdc260ca/tumblr_peixypLuBt1sofvubo1_1280.jpg

04.09.2018 05:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177733926103/

00:02;52.000 https://youtu.be/v1d7UvKWh6M?t=172 ( https://www.stern.de/politik/ausland/donald-trump–wie-eine-fox-show-die-agenda-des-us-praesidenten-bestimmt-8191918.html ) http://www.faz.net/aktuell
/feuilleton/cartoons/greser-lenz-witze-fuer-deutschland-1294625/karikatur-greser-und-lenz-15487404.html

Gab es da nicht mal einen Film wo irgendein Mitarbeiter/Kind im Weißen Haus so ein  BBS/soziales Betzwerk nutzt und unter seinen sich hinter anonymen Alias-namen ver-steckenden Buddies an irgendwelche
 Terroristen gerät welche den Kontakt ausnutzen?

So ähnlich wie https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Netz_(1995) nur umgekehrt?
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[1] https://78.media.tumblr.com/617eacd8429019c5430c16c83c3e26ac/tumblr_pejg8mgCR41sofvubo1_r1_1280.jpg

04.09.2018 06:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177734373393/

Wer will das noch #Sommerhaus der Stars #GlobalGladiators oder  die #Wollny bei #PromiBB sehen? Jetzt gibt es frühere Viva-Moderatorinnen im guten GEZ-Premiumcontent-PayTV- Abo bei #NeoMagazinRoyale
in brillanter HD plus Qualität! https://www.facebook.com/neomagazinroyale/

[1] https://78.media.tumblr.com/c3298454d59fdcbb2e7166f6a7fa74bb/tumblr_pejgztBXDy1sofvubo1_r1_1280.jpg

05.09.2018 08:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177758128123/

05. September 2018, ca. 08:21 Uhr<= 14d
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[1] https://78.media.tumblr.com/4e64b20fd58e460c1d3e5b453f1e01e2/tumblr_pekkpuWhTg1sofvubo1_1280.jpg

05.09.2018 09:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177759239803/

Strüzi im ARD Moma 03. September 2018

https://twitter.com/ardmoma/status/1036510399905128448 http://www.pi-news.net/2018/09/video-ard-morgenmagazin-ueber-pegida-und-afd-beim-trauerzug-in-chemnitz/

Das ARD Moma erreicht 330.000 Zuschauer, der youtube Kanal rechter youtube-Video-Blogger hat 200.000 Aufrufe! Botschaft:Islamfeindlichkeit
ist kein Judenhasssiehe Israel/Palästina-Konflikt wo Islam-Araber Terroranschlägegegen israelische Juden verüben(Es gibt quasi keine historisch
gewachsene islamische Minderheit in Deutschland, die hier kulturell verankert wäre anders als Juden (oder Sinti und Roma)das liegt an den Kreuzzügen.)Die wollen nicht daß durch Immigartion eine neue
arabische/islamsiche Minderheit entsteht!

[1] https://78.media.tumblr.com/4461cbe021bb6f4fe7cfefc738ac2844/tumblr_peknloNcds1sofvubo1_1280.jpg

05.09.2018 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177759606768/

ethische Programmierung von Reports

Eine Woche ohne #PromiBB ModeratorinMarlene Lufen  macht sich bei Sat1 mit nemminus von 2,9% Marktanteil bemerkbar.

http://www.quotenmeter.de/c/28/tagesmarktanteile

Merkel stürzt diese Woche ebenfalls ab.

http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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[1] https://78.media.tumblr.com/f428c02f9a9007bffa1c4a32d7e19db3/tumblr_pekoocDUD91sofvubo1_r2_1280.jpg
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Gegenspionage /Staatsgeheimnis

http://blog.fefe.de/?ts=a571b46a

Wer Aussagen will um einen Vorwurf auszuräumen wird ein-fach als pathologsicher Lügner bezeichnet damit seine Aussage vor Gericht nicht zählt.  Das ist ja fast so ein Skandal wie mit diesen als Psychiatrien
getarnten deutschen Lagern in denen Systemkritiker/Journalisten ohne Gerichtsurteil und
vorgeschriebene und zudem beantragte Anhörungen (§ 118 (5) StGB) monatelang unschuldig festgehalten werden. Daserinnert an vollgedrogte börsenkursmanipulierende links-radikale Schmierfinken mit
CVJM-Hintergrund welche einenGeheimnisverrat erzwingen wollten von Leuten die hoch-
rangigen Diplomaten verprochen hatten zu schweigen!

[1] https://78.media.tumblr.com/9fb6afa4c03930803e052c7623bd07b5/tumblr_pekr9dxt5d1sofvubo1_1280.jpg

05.09.2018 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177760870398/

Eisenstangen-Attacke auf ?Club Frosch? bei alex Jones

https://www.infowars.com/germany-syrian-refugees-attack-nightclub-beat-guests-shout-allahu-akbar/

Faktencheck: Frankfurt: mehr Ausländisch- als Deutschstämmige

https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/la-belle-die-stasi-haette-das-attentat-verhindern-koennen-1120974 http://www.pi-news.net/2017/06/frankfurt-erste-grossstadt-mit-deutscher-minderheit/
(Vorsicht, Datenvolumen:  Stream startet automatisch) http://www.pure-fm.de/frosch-der-klub-mit-messern-und-stangen-angefriffen/
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[1] https://78.media.tumblr.com/a84bfc64a5c53ab7e235a44a492675f4/tumblr_peks9gBhht1sofvubo1_1280.jpg

05.09.2018 02:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177764451753/

Also Brief-Post von NGOs erreicht mich.

Diesmal geht es um Kinder soldaten die man davor schützen muß von Despoten wie A. Merkel zu Bundesfreiwilligen-diensten eingezogen zu werden. Einige meiner ausländisch-stämmigen Freundehaben wegen
sowas im Ausland stduiert.

Stell dir vor ein hungriges  Raubtier kommt ins Dorf und keiner geht hin um es unschädlich zu machen

[1] https://78.media.tumblr.com/a4dec43ce55c7982c20329488d547dd3/tumblr_pel0zjM57Q1sofvubo1_r1_640.jpg

05.09.2018 02:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177764699573/

Wie kommendie Zeitungen nur auf solche Geschichten?

a propos ?Diese Pille schluck ich nicht? http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/thriller-lautlose-morde-diese-pille-schluck-ich-nicht-11040308.html
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https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article163093355/Die-Wahrheit-hinter-dem-SS-Massaker-bei-Rom.html

Kriegsvölkerrecht bis 1945:Abschreckung durch Geiseler-schießungen mit einer Quote von 1 zu 10 als Vergeltung für Angriffe von Aufständischen erlaubt! Wie war das denn im Osten (in Polen) damals?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/931786376-das-versagen-der-nachkriegsjustiz

Alles Unschuldslämmer die ganz ohne Grund, ohne irgend-jemandem etwas getan zu haben hingerichtet wurden

Haben in flascher Uniform (Kriegsverbrechen/Terror?)  Bomben in Kinos geworfen in denen  deutsche Soldaten verkehrten von den 15 verwundet wurden und 6 starben und dann die Vergeltungsaktionen (so ist das
im Krieg Angriff und Gegen-angriff) als Kriegsverbrechen dargestellt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_am_Turchino-Pass#Das_Massaker

?… ich habe nichts zu bereuen.? Das mit dem Fall befasste Landgericht Hamburg erkannte [nach dem Krieg] … an, dass nach damaligem Kriegsvölkerrecht Geiselerschießungen mit einer Repressalquote von 1 : 10
als Vergeltung für tödliche Partisanenangriffe gewohnheitsrechtlich erlaubt waren https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engel_(SS-Mitglied)#Nach_1999

[1] https://78.media.tumblr.com/e1c72306ae65b901cd4c588956d7dfae/tumblr_pem3m4UQfP1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/b97c69025efc07339d16b8843053a7ea/tumblr_pem3m4UQfP1sofvubo1_1280.jpg
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Milliardenschwere Richtigstelltung:

Deutsche Bank Kokser zockten mit Metallgesellschaft Aktien nicht die Metallgesellschaft mit Öloptionen.

Gekaufte [auch GEZ] Presse: Chefredakteur sollte Drogenschulden linker Spinner in der Redaktion bei deren Dealern begleichen um den Ruf der Redaktion und ihrer Mitgleider nicht zu gefährden.

[1] https://78.media.tumblr.com/02b4cab8fa902ebeac3bdd9c2aed5231/tumblr_pem4x78BVi1sofvubo1_1280.jpg

06.09.2018 05:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177788295973/

A propos iranische Kämpfer die im TV ?Tod den USA?/?Tod Israel? skandieren: Es gab keinerlei neuerlichen Einmarsch von US-Truppen im Irak aus dem Grund das Saddam Hussein SCUD-Raketen auf Israel
abgefeuert hatte im ersten Golfkrieg. https://www.fernsehserien.de/geheimes-saudi-arabien
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06. September 2018, ca. 09:04 Uhr <= 13d

—

Boah, jetzt hat sogar dunja hayali vom morgenmagazin auch eine eigene prime time show in der sie musiker interviewt.Logisch daß man an Marktanteil gewinnt wenn DVB-T für DVB-T2 abgeschaltet wirdund nur
noch die qualitativ hochwertigen Sendungen in den frei empfangbaren Äther ausgestrahlt werden.

[1] https://78.media.tumblr.com/472394667dffa524d5cc4d10de036f74/tumblr_pemh5fZ2E71sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 212 33144 -48749

**. *****
Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 6. September 2018

Notfall, DRINGEND/EILT!
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***** *** ******!

Soeben rief mich der verzweifelte *** ****** debn ich aus der Psychiatrie kenne an. Er wolle mich in der Bahnhofsmission treffen, man nehme ihn in Niederrad nicht auf, er befinde sich in der Rudolfstraße
18,60329 Frankfurt a.M. +49 / (0)69 / 25 62 70 0 ich habe Sie daraufhin eben angerufen und Sie haben verprochen ihn dort anzurufen.

Gru&SZlig;

Maximilian Bähring

Kopie: r18 Aufnahme- und Übergangsheim Rudolfstraße,
Rudolfstr. 18 / 60329 Frankfurt /M. Fax 069 | 25 62 70 19
Kopie: Kathrin Platzdasch Heddernheimer Landstr. 56,
60439 Frankfurt /M. Fax 069 - 67 73 69 26.

—

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 6301-3930
**** *******
Uni-Klinik Frankfurt a.M.
Station 93/4
Heinrich-Hoffmann-Str. 10
D-60313 Frankfurt a.M. Frankfurt/M., 6. September 2018

Unterlassene Hilfeleistung?

Sehr geehrter Herr *******!

Soeben rief mich der verzweifelte *** ****** den ich aus der Psychiatrie (Aufenthalt zwischen dem 23. Juli und Anfang August) kenne an. Er wolle mich in der Bahnhofsmission treffen, man nehme ihn in Niederrad
( er meinte wohl ihre Einrichtung ) nicht auf, zwo mal sie er mit dem Krankenwagen dort gewesen, er befinde sich jetzt in der Rudolfstraße 18, 60329 Frankfurt a.M. Telefon: +49 / (0)69 / 2562700 ich habe daraufhin
eben ****** vom Stadt-gesundheistamt angerufen und anschließend nochmal telefonisch nachgehakt, er kümmert sich wohl darum.

Nun zu meiner Frage: Hatten Sie da nicht so eine Selbsthilfe-?Kafferunde? an der er teilnehmen könnte?

Sie erreichen Ihn wohl über die Bahnhofsmission - Frankfurt a.M. Tel.:
+49 / (0)69 / 234468 oder 234469! Oder die zuvor angegebne Einrichtung ?Rudolfstraße 18?. Möglicherweise könnten Sie vielleicht nochmal versuchen Dr. Wende vom Stadtgesundheitsamt zu erreichen für ein
?Status-Update? der bei Ihnen hospitierte hatte unter Tel.: +49 / (0)69 / 212-44389.

Gru&SZlig;

Maximilian Bähring
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https://www.zeit.de/digital/internet/2018-08/youtuber-drachenlord-altschauenberg-cybermobbing-drachengame

Immer diese Antisemitismusvergleiche, was hat denn so ne Intrenet-Hetzjagd mit Progromen oder möglicher-weise geistige schwächer Ausgestattete zu mobben mit den Gaskammern von damals zu tun bitteschön?
Kann mir das bitte mal eienr erklären? <Zitat> ?So als wäre ich der Mann an der Bushaltestelle und ihr hättet 5 Minuten Zeit.?</Zitat>
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Ab nächste Woche gibt es wieder Klaas
Heufer-Umlaufs Late Night Berlin aber
zuerst exklusiv bei Jan Böhmermann
Das schönste Mädchen der Welt
Heike Makatsch
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07. September 2018, ca. 08:33 Uhr<= 12d
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Super Kompatibilitätsfeature mit dem die sich viele Freunde machen werden:
Deren Webserver sendet wieder falsche 301 http-redirects (die 301 redirecten
zurück auf die aufgerufene URL) Was sagen die RFCs zu solchem Vorgehen?

Super Compatibiliyfeature, they soon will have many fans because of this:
The Webserver sents wrong 301 http-redirects again (they 301 redirect
back to the called URL) What ist written in the RFCs regarding this case?

—-

Selbstrefrentielle redirects führen zu Browserab-stürzen! Das macht niemand der auch nur halbwegs Ahnung vom  Thema hat weil technsich niemals wirklich sichergestellt werden kann ob die Gegenseite die keinen
Referrer und keine Cookies übermittelt die Seite erstmalig (redirect wird gesendet) oder erneut (der Inhalt soll erscheinen) aufruft!

Self referencing redirects lead to browser crashes !Nobody who really knows what he is doing will configure something like this becouse you can never ensure if the other side that ist not sending Cookiesor a
Referrer calls a page for the first time (redirect is sent) or again (contect should appear).
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Das haben Sie nun davon! Sekunden nach der Warnung erfolgt dann ein
meta http Redirect!
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Technisch: Hat mich schon immer bei sourceforge gestört und auch paypal baut da Mist. Niemand ist vom Client her gezwungen  einem 301 redirect zu folgen siehe etwa die –max-redirect=0 http-option bei wget.
Das darf man nämlich auch manuell auflösen. Das kann nämlich zur  Problemen beim Caching führen wenn die Cache-Funktion des Clients die Cookies oder Post Daten nicht mit in die Cache-Entschiedung
einbezieht,  siehe etwa das XMLHTTP Problem des Micorosoft Windows Internet Explorers der weit verbreitet ist.

Technically: this was annoying at sourceforge already and paypal also is doing this. Nobody is forced by the client-software to follow a 301 redirect. If yo do not belive it have a look at the –max-redirect=0
http-option of the wget Command. You are allowed to resolve the redirection manually. This could lead to problems with caching if the cache function of the client is not calculating with cookies or Post Data when
deciding to fetch or use locally  cached content. Seee forexample the XMLHTTP Problem of the Micorosoft Windows Intrenet Explorer which has a high market share.
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#SachsenSpiegel: Die deutsche Springreiter-szene dopt angeblich ihre Pferde mit ?Reiki?! #BöhmisUrteil: da war ne Fliege auf deiner Hose man erkennt sie soagr im Video. Der Delphin der - nicht wie einer im
Delphinarium nach einem vermeintlichen Futter-Fisch schnappt und wobei sich dennoch - ein Kind verletzt hat das war #sat1ffs von gestern!

¾ aller Männer sind mit ?SAMENRAUB? unzu-frieden, der inzwischen überwiegende Anteil auch trotz traditioneller Nachwuchsgenerierung post-koital damit wer Mütter ihrer Kinder sind!

?flipper ist auch wirklich hier. es gibt einen flipper-showpark. leider musste ich aus gründen des tierschutzes auf ein gemeinsames positives schwimmerlebnis verzichten. vielleicht auch besser so, denn es könnte ja
der fall
sein, dass sich das ?nicht-schwanger?  sein negativ auf flipper auswirkt und  der die grätsche macht und all die anderen schwangeren frauen müssten  wohl dann auf ihn verzichten?
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Das WWW wird druch Touchscreen Optimierungen und zunhmenden Cookie/Session-Wahn zunmhemnd  zu einem nicht mehr durchsurfbaren Sammlesurium aus App-Zugangsseiten. Genau das was man im Kampf
gegen die DIALER-MAFIA jahre und jahrzehntelang erfolgreich verhindert hatte.Es wird zunehmend unbenutzbarer druch Zwangscookies und Seiten-optimierung auf betsimmte Endgeräte hin. Die DSGVO hat nicht
etwa dazu geführt daß die Leute ihre Seiten dahingehnd überarbeitet haben REST-API ähnlich Content ohne cookies/Sessions ?also Profiling-möglichkeietn ? anzubieten, der sich im Zweifelsfall wenn amn anonym
beliben möchte auch mal über einen webproxy aufrufen lässt, nein, ohne javascript-zwang, tausende nachladebare js-frameworks und css dateien funzt huete kaum noch eien Seite. Das führt auch zu erheblichem
unnötigem Datenvolumen weil keien locales Cahcing mehr greift. Dahinter stecken Großkonzerne die an die dtane der Untrenhemn wollen und damit ein Dateschutztechnsiches Fiasko auslösen. Die dezentralsierte
Struktur des Netzes mit früher vilen kleien Servern und Providern wird nämlich  zugunsten extrem gefährlicher zentraler Großserver aufgegeben die nicht nur von Diensten wie der NSA oder privaten shcnüffleren
wie arketingunternehemn einfachst durchsucht werden können.  Zudm hat man angefangen Ajax einzsuezen ohen zu beacten daß oftmals Nutzer mit extrem langsamen Anbindungen wie Mobilfunkanbindungen mit
aufgebrauchtem Inklusivvolumen dann in der Praxis nicht mehr funktioneirdne dHTML Seiten haben. Dinge wie Javascript,Cookies doer Sessions jenseits ner geschlossenen Benutzer-gruppe einzusetzen bei denen
man die benutzten Clients kontrollieren kann ist zutiefst unprofessionell. Unfied logon mit Pseudonym/Alias ? etwa bei Foren oder shops ? wofür sich Dienste wie facebook nutzen ließen - was jedoch die Gefahr der
Überwachbarkeit durch Dritte birgt ? wird ja auch nicht so gelöst das Facebook einem ein Klartext Passwort für jede Anmledung an solch einem Dienst üner den ebstehenden sicheren Kanal zusendet etwa per
Instant-Message oder SMS was die Email Sever merklich entlasten würde! Session/Cookie-Wahn statt Transparenz!  Ichbin ein Freund der Idee daß der Nutzer sehen kann was sein Rehcner amcht. Ich bin ein großer
Feind von Automatismen die für Nutzer unsichtbar ablaufen. Füher gab es mal sowas wie nen wirkksamen Stop Button im Browser und ne Statusbar statt unkonrrollierabrem nachladen per Ajax. Der Überweigende
Teil der Enwtilungen der letzten 10 Jahre sind erehblich Rückschritte was die Usability/Responsiveness angeht. Früher gab es für jeden Nutzer einfach zu identifizerbar ISO Controls wie Click-Buttons/Select
/Drodowns, Chckboxen und Radiobuttons heute wird das per CSS alles umgestylt. Jede Website abstelt sicihre eiegn Bedienrführung was verwirrend ist. Daß Volltextsucehn so frequent genutzt werden ist ein
Ausdruck der des Mißstandes daß die Luet die die Navigation solcher Seiten erfinden kei bisshcen über die Usability nachdenken sodnern leiebr über Grafikeffekte. Ich hatte gehofft die DSGVO würde dafür sorgen
daß dieWebsietenbtreiben auf Cookies/Sessions ganz verzichten, damit Seiten ohne eingewilligung in irgendwlche Datenschutzpolicies(= Vereibarungen) angesurft werden können. Das genteil ist der Fall. Satt auf
denCookie Unfug zu verzichten verucht man Benutzrn eienr seite ?Nutzungsvereinbarungen? aufzunötgen diegarntiert kaum eeir leist udn wenn ja mitSicherheit nicht immer auch vollsändig versteht. Ich frag mich ja
ob die Sekretärin in eienr Firma überhaupt so eien Datschutzseite akzeptieren darf auf dem Firmenrechenr, hat sie denn Prokure oder eien ähnlichevollmacht die ihr erlaubt zu unterzeichen für die Firma? Muß sowas
nicht eigentlich in jemde Einzefall der Chef entscheiden? Udn schon wrd aus dem flüssgen Surferlebnis wie wir es aus der guetn alten Zeit kennen ei unbenutzbares Netz. Wiso solle die Sekretärin die auf der EZB
Website kurz den Leitzins für ein Mahnschriebn nachsieht dafür erst mit der Rechtsabteilung ihres Unternehemns aufwädnig klären ob die Cookie-Policyvon ihr abgenickt werden darf oder nur vom geschäftsfüher
doer Vostand. Baut evrdammt nochmal uere Sietn so da sie nutzbar bleiben oder werden ohne solchen unfug.
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So, der http redirect ist gefixt, dieGrafiken laden auch nach, jetzt fehlt es nochan irgendeinem css …
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Bundestag WP 29/17

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-09/chemnitz-video-sachsen-hans-georg-maassen-verfassungsschutz-angriff-mob-fakten https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/neue-groko-krise-nach-dem-
explosivsten-zitat-des-jahres-57132730.bild.html

Verfassungsschutz Präsident Maaßen hat Recht. ?Hase du bleibst hier? Video ist ein Fake/gestellt. Es gibt dazu sogar eine Art Drehbuch. Es geht dabei um forensisch thera-pierte Intensivtäter (Fußball-
Hooligans)!Auch das Video zum Flüchtlingsmädchen Reem Sahwil mit dem Hashtag #Merkelstreicheltist so ein Fake.

(vorischt, video) https://www.bild.de/video/clip/rassismus/chemnitz-ueber-dieses-video-diskutiert-ganz-deutschland-57126112.bild.html
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Drogende Missbrauchsopfer mit drohender Abschiebungshistorie die vorher stundenlang die Zunge im Hals des angeblichen Missbrauchers haben und anschließend gleich mit dem nächsten rumknutschen und
fummlen. Die ihm regrlcht hinterherlauen? Redakteure deren Haschish-Einkäufe vom Chef bezahlt werden müssen damit die Redaktion als solche nicht rufgemordet wird. Geldverdienen per Kurswetten gegen
Dax-Konzerne unter Vernichtung tausender Existenzen und Millionen/Milliarden Börsenwerten. Und immer schön Menschen schleusen und Kleinbürgern ihre Einfamilien-häuschen für die sei ein Leben lang hart
gearbeitet haben enteignen oder ihre Erparnisse per 0% Zins Politik vernichten weil sie so dumm waren zu sparen und ihre Kohle nicht wie die Kommunisten Penner in Genußmittel aller Art cor allem illegale
gesteckt haben. Und diejenigen die aussagne wollen dann in den Tod hetzen, die Kindr ent-führen, die Existenz ruineiren ? ihr seid nicht nur korrupt, ihr seid auch noch schwerst-kriminell. Die gerichtliche und
polizeiliche Aufarbeitung scheitert leider an ausfernder Korruption.

In Deutschland regiert längst die Mafia. Nicht per Bestechlichkeit sondern per Institituionelller Korruption (unnötige ?Planstellen? schaffen, staatliche Bauvorhaben, Klintelpoltik, Vetternwirtschaft)

#SheToo: Verändern Drogen in ?Besser gehts nicht? Marvins Persön-ichkeit? Besteht seien (Liebes-?) seine Beziehung zur Kellnerin nur weil er (GEZWUNGENERMAßEN?, nun ER wird nicht wochenlang der
Freiheit beraubt um Medikamenten, also Psycho-dorgennahme contra legem zu erzwingen) wesensverändernde Pillen schluckt?
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Es sind nicht raffgierige Miethaie, sondern Armuts-Zuwanderung ist Schuld am Mangel an bezahlbarem Wohnraum (genau wie an sinkenden Löhnen durch Überangebot auf dem Arbeitsmarkt).

Die Scheere zwischen immer geringerem Einkommen (auch Porduktionsverlagerung ins lohdumpende Ausland) bei zeitgelichimmer höheren Mieten ist nicht das Ein-zige Problem. Zuwnderer sind auch meistweniger
produktiv udn verdienen daher weniger als Deutsche! Das bedeutet auch das sie weniger in sozaile Sicherungssysteme einbezahlen! Was die Rentenkasse angeht ist also ein Zuwanderet nicht ?genausogut?
wie ein Deutscher. Junge Zuwanderer die nur arbeiteten und einzahlen während noch Keine Alt-gewordenen im Land waren die dann auch kosten, Leistungen beziehen, das war damals gut, heute ist es ein Problem.
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Ich bekomme das kalte Knochenkotzen. Bad Homburg jetzt als APP. Hey, es gibt zweierlei Informationen in einer Demokratie. Da wo der Staat seienr Informationspflicht nachkommen muß, etwa bei der
EZB oder als (Stadt-) Regierung. Und solche die geheimbleiben sollen aber per Internet übermittel werden, etwa in Intra- oder Extranets per VPN/Tunnel und/oder App. Denken wir etwa an Emails die zwichen
Behördne hin und hergehen. Der Zugriff für die Infos an die Bürger, die wo der Staat seiner Informationspflicht nachgeht, sagen wir etwa bei öffentlichen Ausschreibungen, muß ?Barrierefrei? sein womit
ich meine daß sich das problemfrei auch auf einem 10 jahe alten PC ohne eingespielte Updates aufrufen lassen muss. Die geheimen Infos zwichen den Behörden die verchlüsselt sind hingegen, das sind anders
als die Nutzer sagen wir einer Seite für aus-schriebungen alles Nutzer die man kennt, denen kann man auch spezielle Endgeräte oder software vor-schreiben. Das ist was anderes. Der Websiteinhlat die für dei
Öffentlichkeit bestimmt ist muß ohne großen Schnickschnack (viel Grafik, Video) und ohne Installation von Zusatzsoftware nutzbar sein. Statt ner Cookie Policy der man zustimmen muß muß es hier
heißen: wir speichern nicht um Benutzer zu tracken, allenfalls loggenwir bei technischen Problemen oder DDOS-Angriffen um solch Probleme technsich beheben zu können.  
So vile zur öffentlichen Hand. Es gibt Infos von privaten Wirtschafts-unternehmen die sie gerne nach draußen geben wie den werbenden Eintrag in den gelben Seiten. Und es gibt Infos die Leute absichtlich ins Netz
stellen damit sie gelesen werden, etwa Blogs. Auch hier sollte der Zugang möglich sein ohne Nutzungsver-einbarungen zu unterzeichnen die viele Endbenutzer gar nicht verstehen. Und dann ist da noch das
Prblem daß der/die am Firmenrechner surfende Angestellte rein rechtlich überhaupt kein Verträge abschließen kann für die Firma. Soll die bei jedem DSGVO-Popup den Chef rufen? Das ist mehr als
realitätsfern. Und wir wolle auch keine zusätzlichen Barrieren per Policies/Richtlinien so wie in LAN-Netzwerken. Der Zugang zum Netz is nur möglich ab 18 Jahre ? sonst bekommt man  keinen
Internetvertrag ? also brauchen wir anders als in Videotheken oder im Zeitschriftenhandel nicht mal eien Alterkontorlle im Netz. Ich hatte gehofft die DSGVO würde daür sorgen daß man Cookiefrei
surfen kann das Gegenteil ist der Fall. Gute mobiloptimierte Seiten sehen auch aus wie bei WML/WAP, kein Shcnickschnak, auf kurze Ladezeiten optimierte Grafiken satt megabyteweise tochscreenoptimierten
Content rüebrzuschaufeln bei dem das Engerät über die Darstellung entscheiden soll. Die Zeitungsverlage und Contenabieter der Musik und Filmindstrie die einfach zu dämlich waren tragfähige
Geschäftsmodelle fürs Netz / das digitale Zeitalter zu entwickeln machen das ganze Netz kaputt weil sie nach Mechanismen suchen den Streisand Effekt, das Abilfmen von Bildshcirmen oder Screenshots
zu verhindern. Industrie: In den letzten 10 Jahren habt ihr nur Mist gebaut.
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Irrtum, Herr Augstein:  Sie denken zu recht daran arme Deutsche von arbeietnden Auslädnern alimentiren zu lassen, das Problem ist aber daß die Ausländer in Deutschland anders als Deutsche im Ausland
überwiegend im Niedrigohnsektor arbeiten. Um einen arbeitslosen Deutschen durchzufüttern brauchen sie also ent-weder eien Dusctchen oder zweo bis drei Auslädner. ca. 15% Sozialversicherung plus mehr als 1/3
der Steuereinnahmen (140 von 340 Mrd beim Bundeshaushalt etwa) wandern ohne Umwege ins Sozialsystem. Dusctchnittsverdiener zahlen ca. 20% den Hauptteil der Steuereinnahmen erwirstchaften aber die Eliten.
Und das ist in den seltensten Fällen ein süd-/osteuropäischer B-l-aurabeiter oder ein Flüchling mit Sparchbarriere. Durch die Progression zahlen also die Deutschen mehr als Ausländer. Die Deutschen an und für sich
haben einen Bevölkerungs-rückgang der in etwa kompensiert was druch  Automatsierung digitaliseirung an Arbeistplätzen gerade  im für Auslädner attraktiven Minder–qualifiziertensektor wegfällt. Für sie brüchten
wir keine neun Polizisten, Sozailarbeiter, vielmehr müssten sich die deutschen Sozialarbeiter und Suchtherapueten vornhemlich mit ihrre einhmischenKlintel befassen anstatt ihre vorhandnen Kapzitäten druch
Ausländer zu besetzen. Viele Jobs wären für eine rein deustche bevölkerung gar nicht nötig wie etwa Dolmetscher. Gelder die dort ausgegeben werden könnten etwa genutzt werdenum Alkoholiker von der Straße zu
holen udn als Steuer-Einnahmequelle wieder in hochdotierteJobs zu bringen. Vile dsuctheLehrer bilden Ausländsichen Nachwuchs aus. Die Meisten Deutschen die om Ausland leben schicken ihre Kinder auf
mutteprchliche Privatschulen aus den Zusatzverdiensten aus der Auslandszulage. Die auslädsichen Lohndumper derenKidner heir usneres Studienplatze blockieren bekommen aber kein solche Auslandszulage.
Würden sie eien bkommen würde sich die Zuwnderung für iher arbeitgeber gar nicht mher rechnen. Das funktioniert nur druchs Lohngefälle zwischen den süd-osteruopäsichen oder arabsichen Entsendestaaten und
Mittelruopa, wiel die damit rechnen hier ein paar jahre zu arbeiten zu sparen udn dann wieder dahin zurückzugehen udn vom hier für die Entsendläder Verhältnisse verdienetn unglaublich vielen Geld gut zu leben.
Wir wissen aber daß die Meisten sobald sie sich mal eingelbet haben bleiben und nicht mehr zurückkehren inihre Heimat. Und dann sind sie eben nicht nur zusätzlich Einzahler sodnern auch
Leistungsbezieher/Rentner.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-und-die-sorgen-der-schweigenden-mehrheit-kolumne-augstein-a-1226252.html http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/auslaender-verdienen-21-4-prozent-
weniger-als-deutsche-a-1126355.html
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https://ze.tt/video-aus-chemnitz-diese-menschen-widersprechen-dem-verfassungsschutzpraesidenten/

Kriminelles #Pallywood: Nicht etwa Deutsche hetzen Auslädner  sondern Ausländer ? oftmals ohne Stimmrecht in Deutschland - hetzen medial gegen diejenigen Einheimischtsämmigen mit Stimmrecht die eine ihnen
nicht genehme politisch legitime Position vertreten:WIR WOLLEN HIER KEINE
ARMUTSZUWANDERUNG Sie täuschen rechtsradikale Strafatten vor oder provozieren diese und schüren sogar regelrechten Hass unter Linken und linksradikalen Deutschen gegen deren eigene Landsleute, spalten
sogar Familien.Personen die aus gutem Grund (diener zweier Herren im Herkunftsland?) in einem ihnen fremden Land keine Politik machen dürfen beeinflussTen Berichterstattung und Wahlen die sie nicht hätten
beeinflussen dürfen. Nicht  irgendwelche?Russen? oder ?Putin? beeinflussen innerdeutsche Wahlen, nein, hier lebende Ausländer!
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Würde ich Gestez schriebn dann müsten die Ausländer die hier nur zum vorübergehenden hier an eiem projekt arbeiten eingereist sind jährlich erklären warum sie immer noch da sind udn es würde untsrchdiend
zwichen denn die daurhaft hier beliebnwollen und denen die tatsächlich auch wieder gehen etwa druch eine progerssiv zur aufenthaltsdauer anwachsenden auslandszulage (aus der man etwa mutter-sprachliche
Schulen für deren Kinder zahlen könnte). Dijenigen die nur für einpaar Jahre zum arbietn kämen müssten dann ? weil sie unserem Sozialsystem im Alter nicht zur Last fallen ? weiger zahlen als diejenigen die ersten
zwo drittel ihres Erwerbslebens in die sagen wir türkische Rentenkassen auf türkichem Beitragsniveau eingezahlt haben aber dann hier die volle deutsche Grundsicherungs-Rente beziehen.

Und es gäbe eien Regional-zuschlag auf Mieten der Neu- und von weit her Zugezogene benachteiligt während es Aus-nahmen für grenznahe Regione gäbe was grenz-überschreitende vermitunegn angeht. Das bedute
der Karlsruher der ins nahe Strasburg vonDustchladn nach Frankreich zieht wird wie ein Eihmischer behandelt während der Zuzug von Bukarest oder Sofia nach Paris oder Berlin richtig teuer würde.

Firmen aus dem EU-Ausland die sich an Auschirebungen betiligen müssten nachweisen hier zeitnah Itandsetzung/Service/Wartung VOR ORT anzubietenalso über eine regionale Niederlassung verfügen deren
Fort-Bestand nachzuweisend gesichert sein müsste (etwa durch im Tagegeschäft tatsächlich aktve deutsche Teilhaber um Treuhandverhältnisse mit Deutchen Sozialfällen auszuscließen).

[1] https://78.media.tumblr.com/1719460765a0a4cba77b5fbbf4a9098c/tumblr_peqffpAlfw1sofvubo1_1280.jpg

08.09.2018 03:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177867713808/

So, das war es schon.Die von der EZB liefren eine Reihe von CSS und JS Daten nicht aus bei einer geproxieten https Anfrage
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[1] https://78.media.tumblr.com/7491184cc80b46c22338243165b5b7c7/tumblr_peqnytwx9u1sofvubo1_1280.jpg

08.09.2018 07:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177873524803/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax +49 / (0)69/ 6301-81671

Uni-Klinik Frankfurt a.M.
Station 93/4 z.H. Arzt Hartung
Heinrich-Hoffmann-Str. 10
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 8. September 2018

Hallo

Bitte unbedingt an ihren Patienten ********* ******* aus RlP (Rheinland Pfalz) -von der Station 93/4 Anfang/Mitte August 2018 weiterleiten. Er wollte noch  wissen wie das mit der Video-
komprimierung/Vektorisierung, Farbtiefe ist und was Bits und
Bytes sind.

Wie Bits zu einem Byte werden erklärt man am besten anhand einer 7 Segment LED-Anzeige! Für die Farbtiefe könnet man murmeln nutzen und Videokomprimerung trennt Bühennaufbau (voller Fram) und Regie-
anweisungen für die Schauspieler voneinander (nur noch die Figruen werden bewegt).

Gru&szlig;

Bähring

Sorry, aber ich war beschäftigt mit proxy-entblocken von 301/Redirects auf https://www.zentral-bank.eu wo ich gerade in der Paxis ein ähnliches Problem (?awesome-font css icons?) habe, daher fiel mir das
gerade ein. Mit CSS kann man ein aus einer großen Tabelle mit allen Zeichen an Koordinatenoffests einzelne Buchstaben mit ner Schablone ?ausschneiden?.

—

@?********* ******? Station 93/4 - Was ist ein Bit und ein
Byte? Was ist Farbtiefe/RGB? Was sind Frames/Vektoren?

1 Bit = 1 leuchtendes oder nicht leuchtendesSegment7 Segmente = 1 BuchstabeHier: 7-Bit = 1 Byte

Pixel - Farbtiefe!Rote, grüne, blaue und transparente Murmeln
übereinanderschichten und  mit der Taschen-lampe durchleuchten

Frames/Vektoren:Wir teilen eine Szeneim Kapserltheater in
das Bühenbild dun die Figuren. Die Bühne wird Nur einmal aufegbaut,
Ab dann bewegen sich nur noch die Figuren!

—

Analog zur 7 Segment-LED-Anzeige geht es auchmit Streichölzern zu er-
klären, das einzlene Streichholz das verwendet wird oder nicht ist ein Bit, der
Buchstabe das Byte
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[1] https://78.media.tumblr.com/e59ad2feb361661e9da7b0ff96ed84cc/tumblr_peqyfeRtCn1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/6c19b5436b741a6dc12d9e7d4fc4a4b2/tumblr_peqyfeRtCn1sofvubo1_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/f0b9c03f58a69e8172a5417a0cc1bf0f/tumblr_peqyfeRtCn1sofvubo3_r1_1280.jpg

09.09.2018 07:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177892903413/

Auftragsarbeit ?Kindeswohl? (reine Blutlinie = nicht ?fremdgehende? Mütter)
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?Vergewaltigung? ./.Patientenverfügung

nicht wie ein Mensch, wie ein Stück Vieh

Hier werden nicht etwa in die weitreichenden Folgen von Medizin-verweigerung einsichts-unfähige Kinder sondern Erwchsene behandelt wie ein Stück Vieh über dessen erklärten und testierten Willen man sich
hinwegsetzen kann. Das ist #Menschenwürde im Merkel-Regime. Und das zu Lebzeiten. Was geschieht in solchen Drecksstaaten wie Merkel- Deutschland wohl nur im Falle von #Organspende? Es gibt ja genügend
Zahlväter die UNFREIWILLIG zum Opfer dessen werden was Boris Becker zu Recht #SAMENRAUB nannte, die also als unfreiwillige Samenspender missbraucht werden, teils osgra nachdem sie von Frauen zuvor
? wie im Film ?Besser gehts nicht? nur unter Freiheistebraubung ? unter bewusstseins-verändernde Psychopharmaka- Drogen gesetzt wurden um sie für die ?Vergewaltigung? gefügig zu machen. So viel zu ?Mein
Bauch gehört mir?!

https://www.mdr.de/kultur/empfehlungen/kindeswohl-filmkritik-elstermann-100.html

—

vom Missbrauchsverdachtweil sich herausstellt daß der auf mysteriöse Art undWeise zu Tode gekommeneEx der Ex in BDSM/Sado-Maso Zirklen Parties orga-nisierte mal ganz abgesehen

http://intxxx.dynip.name

Kampf gegen gefährliche Kindeswohl-gefährdende Sekte

http://reiki-direkt.de/ huessner/

http://take-ca.re/download/maxall.pdf

—

https://www.morgenpost.de/kultur/tv/article213532675/Jan-Josef-Liefers-glaenzt-in-Gefangen-Der-Fall-K.html

Fall Mollath ist ?kein Einzelfall?. Medizin ist keine Medizin mehr, Medizin wird von schwerst-kriminellen RichterINNEn und Staatsanwälten als Strafvollzug  für ?Querulanten? missbraucht. Als ?Querulantenum? gilt
hierbei Korruptions-bekämpfung bei einer Justiz und Polizei die die ? ähnlich wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Rahmen der Wehrpflicht ? die Rechte von Vätern mit Füßen tritt. Es darf ruhig
gruppenvergewaltigt, freiheistebraubt und kindes-entführt  werden, insbesiodner wen man dabei etwa als Anwältin der Ex-Frau - einem Zuhälter gleich - Zahlungen er-pressen kann, so lange das Opfer nur männlich
ist. Patienten-verfügunegn werden ignoriert wenn man als Medziner sein Opfer dadruch weiter quälen kann daß man es GEGEN SEIENEN ERKLÄRTEN WILLEN am Leben erhält wenn es liebr sterben würde als
auch nur eien Sekunde länger in diesem Drecksstaat existieren zu müssen. Seit Merkel an der Macht ist ist es eine Schande Deutscher zu sein.

[1] https://78.media.tumblr.com/08388cb5cd406b35d86bc16c1ab42fae/tumblr_perw0mKEIb1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/e8f2269c5f540660005476695bff9e60/tumblr_perw0mKEIb1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[3] https://78.media.tumblr.com/e73ebc7c015540f4d5133f6a26b85a85/tumblr_perw0mKEIb1sofvubo1_1280.jpg

09.09.2018 07:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177893437548/

Leider gibt es noch keine neuen Zahlen von der FAZ/Allensbach

https://www.ifd-allensbach.de/studien-und-berichte/sonntagsfrage/gesamt.html

Sonst wüssten wir ob auch hier die Gro-KO dasselbige ist also CDU/CSU und SPDzusammen nur noch unter 50% kommen wie bei allenanderen.

http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm

—

#MerkauMussWeg  https://www.ardmediathek.de/tv/NDR-Aktuell/Merkel-muss-weg-Demo-Wer-steckt-dahin/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=14464388&documentId=55735734

[1] https://78.media.tumblr.com/cfd2e04895c0c79840c365183a3dcb0c/tumblr_perx2sVCoW1sofvubo1_500.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/782713f96642335f6977556ef0d2e3ea/tumblr_perx2sVCoW1sofvubo2_r1_1280.jpg

09.09.2018 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177898776193/

Trend zum (#)Promi(BB) #Gummihuhn setzt sich druch!
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Was ne Story: Wenn nur die Blumehagen nicht im Urlaub wäre
https://www.youtube.com/watch?v=zk0BwRIHTUg

?Jan Ullrich mit Whisky gesichtet - und kletternd auf dem Dach mit einem Gummivogel in der Hand

… laut ?Bild? [1] wurde der Ex-Radsportprofi dabei beobachtet, wie er auf dem Dach seiner Finca auf Mallorca herumturnt. In der linken Hand habe er dabei einen Gummivogel fest umklammert. Zudem habe er
sich mit einer Flasche Johnnie-Walker-Whisky und einem Glas von seinem Fahrer nach Palma fahren lassen. ?

https://www.merkur.de/boulevard/jan-ullrich-neue-sorgen-um-rueckfall-mit-whisky-und-gummivogel-gesichtet-10091924.html

[1] ?Ullrich wurde in den letzten Tagen beobachtet, wie er mit einem Stoffhuhn in der Hand auf dem Dach seiner Finca herumkletterte. Kurz darauf wurde der ehemalige Radstar auch wieder mit Alkohol gesehen. ?

https://www.bild.de/sport/mehr-sport/radsport/neue-sorge-um-ex-rad-star-jan-ullrich-mit-whisky-auf-malle-57143522.bild.html

[1] https://78.media.tumblr.com/b45713ec1112f8ec714dbf06d63d329c/tumblr_pes8kwxaH91sofvubo1_1280.jpg

10.09.2018 06:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177928595468/

10. September 2018, ca. 06:06 Uhr <=9d

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/177893437548/

Heute morgen gab es die perfekte Ausgabe von Bild-Online: ganz oben: Die Sache mit Kübelböck! (Drama Baby Drama) ? und die Blumehagen Vanessa ist im Urlaub - dann der (wichtig: ?feige?, es ist Journalsimus,
da wird bewertet) Asylanten?mord? von Köthen und darunter der Wahlerfolg für die rechten Schwedendemokraten! Ich hätte allerdings zum ?Organspende?-Thema ?Anne Will? noch was darüber geschrieben das ein
Huhn wenn man ihm den Kopf abhackt ja auch noch weiter lebt.

—

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/177898776193/trend-zum-promibb-gummihuhn-setzt-sich 
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/177724079518/a-propos-merkaumussweg

A propos Drama Baby Drama: Hoffentlich vergisst die Redaktion von Benjamin
Bienecks nicht die Geschichte mit dem herumkraxeln auf dem Dach mit einem
Gummi- (oder war es ein Stoff-)huhn von Jan Ullrich und der Glasche Whiskey die er gekauft hat, immerhin sucht nicht nur RTLs ?Guten Morgen Deustchland?billiges gut ausbeutbares Personal (Genration
Prektiukum) was Frühstücksfern-sehen bei den Privatsendern angeht, schaut mal auf Steptone. Wackelt da etwa der Stuhl von irgendjemandem? Gemein daß Headhunter nicht dazuschreibenmüssen ob bestehendes
Personal austgetauscht oder neue Stelle enstehen. Wieist das eigentlich mit dem DATENSCHUTZ wenn ich mich karriereleitertechnisch verbessern möchte? Sieht mein aktueller Noch-Arbeitgeber im Nez anhand der
IP-Adresse daß ich mich irgendwo bewerbe und kann mich dann feuern weil ichmich woanders online beworben habe so daß ich am Ende ganz ohne einen Job Dastehe wenn das mit der Bewerbung auf die neue
Wunschstelle nicht hinhaut?

https://www.monster.de/jobs/suche/?q=redakteur&where=berlin&cy=de&jobid=196933525#detail

—

Quantität bedeutet nicht unbedingt Qualität: ge-stiegene Lebenserwartung be-deutet: immer mehr Alte Menschen vegetieren In Alten- und Pflegeheimen vor sich hin.Mehr Wohnraum pro Kopf bedeutet: Immer mehr
Menschnen leben als Singlessatt zu mehrer in Wohungen, Da kommt pro Kopf ein Flur eine Küche und ein Bad dazu.Glückwunsch an Benjamin Bieneck: Er hat Jan Ullrichs Whiskeyflaschenkauf ja doch noch
kommentiert. Nur den #PromiBB Fanshop Trendartikel Gummi-huhn hat er versgessen Procut zu placen als wäre er ein selbiges das sich fragtwo es heute nur seien Kopf gealssen hat (Überleitung Anne Will
Organspende). Vlleicht ist dadür ja noch Platz im nächste Widerholungsblock zu Kübelböck-Tragödie nach dieser zufälligen Werbeeinblendung für Schiffskreuzfahrten.A propos SEO (Search Engine Optimzation)
durch viel Hashtagnennungen. Ich freu mich schon auf #Endlicheierabend ! Herr Boschmann fehlt einem einfach denganzen Vormittag über, genau wie Frau Lufen diese Woche.

[1] https://78.media.tumblr.com/34ee993690392da4b4552f26ff7a41f0/tumblr_petnm0g7wl1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/010d1e5e6966abf476d16f8967fc00f0/tumblr_petnm0g7wl1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/a35d5ffe36d0e505b26453a8e0ef211e/tumblr_petnm0g7wl1sofvubo3_r2_1280.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/a7e77b6e48165be7fcc50bc212a36591/tumblr_petnm0g7wl1sofvubo4_r2_1280.jpg

10.09.2018 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177935561398/

?das verkaufte Lachen? Wetten das war die Zusatz-Krankenversicherungsmafia?

Statt Zustazversicherungen zu Verkaufen welche die Lücke bezahlen wenn ein Armutszuwnderer in Süd-Osteruopa zur dortigen Tarifen krankenversichert ist aber zu hiesigen Preisen behandelt werden muß
versuchen die Verbecher von Politikern  die früher guten Leistungen für die inländischstämmige Bevölkerung auf ein Niveau herabzusenken das dem in den Ländner der ärmsten Armutzuwnderer mit der
schelchtesten Vverorgung gleicht  und dann die Hand aufzhalten für ?Zusatz-leistungen? die frürher Regelversorgung waren. Zahnersatz für umme bekommen nur HartzIV/Empfänger, der Rest zahlt sich dumm und
dämlich. Thema ?körperliche Unversehrtheit?Das problemist ja daß man sein halbes Laben lang in Polen Bulgareien, Rumäninen eingezahlt haben kann aber dann sobald amn eien Arbeistpaltz in Deutschland hat von
Deutschen zu Dsucthen Presine versorgt wird obgleich die Rücklagen die hätten gebildet werden müssen ja der Krankenkasse im Herkunfsland zugute kommen.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_de.htm https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_de.htm
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Mein Vorschlag: Wer in eienm andern Land arbeitet udn gefhr läuft dort zu evruarebitsunfallen und dann Rentenstaprüche zu haben sollte gezwungen werden  die Rücklagen aus seienm Sozailsystem zu transfereiren
und auf deutsches Niveau aufzustocken:

Will ein Bulgare oder Umaäne heir arbeiten udn hat 20 Jahre in Sozailsystem sieenr Heimat eingezahlt dann müssten Rücklagen dir dort gebildet wurden ? etwa für Zahersaz ? ertsaml nach Dsucthaldn trasfereirt
werden und der Unterschied zwichen den Rücklagen die er in der gelichen Zeit in Dsucthaldn gebildet hätte ausge-gelichen werden . Wer in Rumänien/Bulgarine nur 20% von dem verdient was in Deutschland
verdient wird der spart auch nur 20% so viel Rücklagen an wie der vergleichbare Deutsche. Das beduetet jemand der zu uns kommt um zu arbeiten und dabei riskiert zu verunfallen und Erwerbsunfähigkeits-Rentner
im dsuctehn System zu werden droht dessen staatklich Sozialverischrung müsste erstnmal alle jeamls in seinem Leben gezahlten Rücklagen aus Beiträge in vierfacher Höhe an uns überweisen bevor er hier zu
deutschenn Preisen versorgt werden kann. Der Wanderungs-saldo zeigt daß etwa 10 mal so viel Süd-/Osteuropäer nach Westeuropa einwandern wie umgekehrt. Das bedeuet daß unsere gebildeten Rücklagen von
armutszugewanderten EU-Bürgern vebruacht werden.

Das ist kein problem zwischen westeuropäsichen Spzailsystemen sodenrn einProblem mit Zuwnderen aus Armutsregioenn dieser Welt. Auch Flüchltinge nehmen Leitungenher in Ansruh ohen da für sie entprchende
Rücklagen gebildet worden wären, etwa für Zahnerstaz. In deren hemitalädnern fallen dann aber weniger Kosten an wiel die Leute so lange sie jung waren viel eingezahlt haben woarsiu im herkunftsalnd Rücklagen
für dinge wie Zaherstaz im Alter gebildet werdne konnten, Ausgaben die nun nicht mehr anfallen wiel die Luet nicht merh zurückkehren. Das sin Üeshcüsse in den Sozailsystem der Entsendelädner.

https://www.bild.de/politik/aktuelles/politik-inland/krankenkassen-verbuchen-im-ersten-quartal-52092852.bild.html https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-migration-mutter-aller-probleme-101.html
https://www.bild.de/politik/inland/rente/sozialsystem-kostet-fast-eine-billion-euro-56523662.bild.html https://www.bild.de/politik/inland/haushaltsplan/pensionen-erdruecken-laender-52516294.bild.html

?ich fühl mich so leer, ich fühl mich Brandenburg? Wenn die arbeitsfähigen Rumänen, Bulgaren und Polen alle im Wetsn arbeiten, wre zahlt eigentlich in Rumänine, Bulgarien und Polen die Renten wenn nur noch
arbeitsunfähige,  alte und kranke Leute dort zurückbeliben? Absoult in Euro gerechnet: Wenn ich las gastabeiter nach einem langen Arbeitsleben zur Rente zurückkehre in  ein Billiglohlandwas ist da mit meein
Rneten-ansprüchen, werden die dann auf dortigem Niveau zusammen-gestaucht doe rmüssen dortige Sozailkassen Rentenauf dsuctem Niveau aoubezahlen ohen Rücklagen geblidet zu ahben?Wäre es nicht besser die
würden isn hemsiche Sozailsystem einzehalen und den betrag Zngasaufstocken auf deutsches Niveau? Aber dann würde ja nicht mehr ein Migrant einen deutschen Sozialfall, etwa einem inlädischstämmigen
 biodei´suctehn Arbeistlosen dem er Dank seines Lohndumpings den Arbeits-platz streitg gemacht hat (man denke hierbei auch an Outsourcing, also Produktionsverlagerungen isn billigere EU Ausland oder blligpres
Selbständige) mitdurchfüttern.

[1] https://78.media.tumblr.com/e7ca4df2c80ea83436a5fd78fc606418/tumblr_peu3baY8Pa1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/aab7dc4ea68091d285d847df20f70456/tumblr_peu3baY8Pa1sofvubo2_1280.jpg
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[3] https://78.media.tumblr.com/bf4cddc23858e12f30886709b60db7d2/tumblr_peu3baY8Pa1sofvubo3_r2_1280.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/9f56618902a7e6e5e70f7de65b0fbed4/tumblr_peu3baY8Pa1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] https://78.media.tumblr.com/6d07f15e2f8b028d3f25c507622ebdb3/tumblr_peu3baY8Pa1sofvubo5_r1_1280.jpg
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10.09.2018 01:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177937258893/

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/markus-b-22-starb-nach-schlaegerei-mit-afghanen-was-passierte-auf-diesem-spielpl-57163284.bild.html
https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/nach-todesfall-opfer-in-koethen-starb-an-herzversagen

#Köthen - Ursache mal wieder Behördenversagen und wie immer schön seitesn links-radikaler gegen angebliche Auslädnerfeinde gehtzt ? erinnert mich frappierend  an meien Erlebniss mit dem ?Ostend-Würger?
und meienr an ihn untrevremitet habenden Nahcbarin. Wäre man meinen Strafanzeigen und gestellten Gewaltschutzanträgen (für die ich als HartzIV/ALG2 Empfänger zyn-ischerweise auch noch Gerichtskosten-
vorschüsse zahlen sollte) nach-gegangen hätte es zum Zwichenfall am 08. August 2015  - dessen gerichtliche Aufarbeitung mich dann von April 2016 bis Mitte Mai 2017 in Anspruch nahm - gar nicht kommen
müssen. Zusatzhonorare für Anwälte und Verfahrenskosten wie Portogebühren oder zwo Leitz-Ordner voller Akten-kopien für die Anälte nebst USB-Sticks mit Beweismitteln etc. hab ich auch trotz Freispruch nicht
ersattet bekommen. Gesund-heitlich haben sich darus mehre Suizidevrsuch aus Verzweiflung über nicht arbeitende Anwälte ebenso ergebn wie das nicht in die Zukunft planen könne für Zahnarzttermine. Ich musste
seinerzeit etwa eine komplizierte zahnmedizinsche Behandlungen monatelang unterbrechen was nicht zur Verbesserung meiner Zahnsgesundheit begetaren hat.Aber hey,  auch Anwälte denen man sagt vermeiden sie
jede psych-iatrische Begutachtung, wir lassen erstmäl klären ob am tavorwurf an udn für  sich etwas drann ist waren ja mehr daran intersseirt mir zu Schaden als mich zu vertreten. Das hat zu mehrere Suizid-
versuchen und (laut gerichT) anderen Verwuzweiflungstaten geführt damals. Auch alls diese nach medien-fuamerksamkeit haschenden Taten hätten vermieden werdne können wenn die Statgewalt ihre Arbeit
anständig gemacht hätte. Druch die exzessive Justiz udn Polizeikorruption udn Anwälte die es nicht würdig sidn als Mitgelider eiens soclhen Beruffstandes bezeichnet zu werden verliere ich Jahr um Jahr
Lebsnzeit und massivst an Lebensqualität, etwa mein menshcrechtlich garntiertes Familienleben/Sorgrecht. Mir geht es wie Truman: Ich hättegute Lust eien Atombombe auf Dsucthaldn zu werfen, es würd
ganz sicher keine Unschuldigen treffen. Denn den Nicht NSDAP Wählern warf man ja nachher auch eien Tatbeteiligung druch unetralssenen Widersatnd gegn das Regime vor.

[1] https://78.media.tumblr.com/0941e9807dcec01b8d8573f0ae8a28a4/tumblr_peu7tiOy9R1sofvubo2_r1_500.jpg
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Der Fall K(ronach). Auch bekanht als Mollath. Die Wahrheit ist noch viel viel schlimmer und heftiger. Die entführen sogar Kinder, udn missbrauchen Schutzbefohlene, außerdem vergiften sie die Leute mit
Psychopharamka.

Begonnen hat das alles mit veruteiltungen gegn KorrupetPolitiker wegen Wahl-fälschungenm in Bad Homburg (Fall Asssmann/Wolters) . Die vollgekoksten Trader (mafia Verbidnungen) der Dustchen Bank AG isn
dowas von korrupot daß die ganze Wirtchsftkonzenre kputtgemacht haben (Metallegsellschaft AG) mit tausenden verloregegangern Arbitsplätze udn Millionen bis Milliardenverlusten.  Die ermorden auch Politker
udn Witschfasbosse (siehe Barschel wegen angeblicher Waffen-geschäfte udn das Attenatt an Herrhausen) Am 19. Septemer bin ich über das Sorgecht für mein Kidn nicht mehr erpressbar. Dann sage ich vor
internationalen Medien aus, denn der deutschen korrupetn Justiz kann man nicht trauen. Udn auch die GEZ Medien sidnteilweise in Wählertäsuchungen und Kurmsnipulationen bei börsennotierten Untrenehmen
involviert.Ich habe in der EDV als extrener dienstlister für Pensonsfonds gearbeite mit eienm Fondsvermögen von zwichen 10 udn 15 Mrd US$. An das Geld wollten die scherstkriminellen herankommen. Ich will

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.78.htm

92 of 98 12.09.2018 21:51



Rache, ich wikll daß die evrtwortlichen Richter udn Polizisten hinter Gitter kommen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/942258802-gefangen-der-fall-k
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11. September 2018, ca. 07:25 Uhr<= 8 d

Frühstückfernsehen: Dûnja Halali: Hund tot! So traurig.
https://www.morgenpost.de/vermischtes/stars-und-promis/article215293001/TV-Moderatorin-Dunja-Hayali-trauert-um-ihre-Huendin-Emma.html

FCK NZS: = ?Nazis f*cken? Wollen sich Antifa -Jüngerinnen wirklich opfern für den Fortbestand von Nazi Genen? https://www.youtube.com/watch?v=AGgu7nM_3jk

—

#eineArmlänge FressgassFFM - #FakeNews/#Lügenpresse: woher kommen und wie verbreiten sich Falschnachrichten ? https://bildblog.de/86448/bild-fuettert-rechte-hetzer-mit-sex-mob-geruecht/

~~~

sende SMS an #LOTTE

(Datenschutz bei Gewinnspielteilnahme? Wer erhält die SMS?)

#DoppelterDonnersDienstag? Wenn man statt ne SMS mit Lotte an zu senden die nur den Empfänger erreicht einen tweet mit #LOTTE auf twitter schreiben würde wo es für jeden sichtbar ist, dann würde das
wahrscheilich das Ranking dieses #Hashtags erhöhen.

—

Sukzessivadoptionen

(Fressgass) #Fakenews #Mimikama zu #FakeHerkunft: Kinder
entstehen nicht durch eine infertile/Homosexuellen Ehe

#SAMENRAUB #Sukzessivadoptionen als ?unfreiwillige? Samenspende? des zum ?Erzeugers? herabgewürdigten Vaters an infertile hier ein Homoehepaar
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Der echte Fall ist noch viel, viel schlimmer, da wird mit Kindes-entführung erpresst, da wird sexuell missbraucht und mit Psychopharmaka vergiftet. Dageht es um Aktienkursmani-pulationen, Morde an Poltikernudn
DAX Konzern-Vorständenum Drogen und ?Scientology?

https://www.tagesspiegel.de/medien/tv-drama-zum-fall-molllath-einfach-weggesperrt-in-die-psychiatrie/23015114.html

Angebliche Waffengeschäfte im ?Gustl Mollath? Film ?Fall Kronach?: angeblicheU-Boot Geschäfte des Schleswig-Hollsteinschen Ministepräsidneten Uwe Barschel(Szene mit Treffen im Schlosshotel in der Schweiz
zur Steueroptimierung).  DerFianzskandla sind angeblich Warentermingeschäfte mit Öloptionen die zur Pleiteder Metallegsllchaft AG einem DAX Kozzern führen, weil nachweislich DROGENmissbruchende
arabische Deustche Bank Spekulanten aus poltischen Motivengegen jüdische Großaktionäre wetteten. Dazu passen auch die libaenisschen HIZBOLLAH Anwälte ASFOUR die nachehr Kider entführten. Es gibt da
auch Ver-bindungen  zum Zusammenbruch des Neuen Markets wie er neulich am beispile
Unister/Ab-in-de-Urlaub. Und die menschenschleusenden Politiker (Balkan Flücht-linge) udn geerkschaftsappartschcks die das alles decken haben Leute wie Mollathdie Aussagen wollten sogar sexuell missbruchen
lassen, das Bidngleid ist hier wohldie Drogenmafia. Außerdem gibtes noch verbidnungen zu Scintologyartigen Sektendie als Schneballsysteme die reale Wirtschaft unerwandern.
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Commerzbank rutscht aus dem DAX, das sind aber tolle Nachrichten. Wem gehört die nochmal? Doch nicht etwa dem deutschen Steurzahler der die erst vor ein paar Jahren retten musste, oder? von 260 auf 9 Euro
in 20 Jahren
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/dax-umstellung-wirecard-ersetzt-commerzbank-im-dax-a-1226199.html
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Durfte eben auf dem Rückweg vom Zahnarzt (die provisorische Füllung von gestren war beim Fleischkäsebrötchen essen heut mittag herausgefallen) an der Straßenbahnhaltestelle Zobel-straße lesen ?BOMBE
AUSZU-SEHEN? (AOK) und daß ?Liebe durch den morgen ginge? (hr3)
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12. September 2018, ca. 08:22 Uhr<=7d
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