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http://take-ca.re/mcafee.htm (or)
http://frankfurter-sparkasse.dynip.name
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BEDINGUNGSLOSE Versorgung mt Nahrungsmitteln

Problemstellung:

Die Lebenmittelgustcheine der Jobcenter werden nur Montags oder Donnerstags ausgegeben. Wer bis auf den letzetn Euro/Moment sich auf falsche Versprechen verlassened wartet daß ein säumiger Arbeit-geber
oder Auftraggeber (beiSelbständigen) bezahlt und dann ganz ohne Geld dasteht muß - nehmen wir an das ist Freitags morgens, daß ihm das Gled ausgeht - mehrere Tage hungern oderbei Freunden/Bekannten betteln
gehen um an etwas zu essen zu kommen!.

Von Rasur (Haarschnitt) oder Duschgel/Schampoo ganz zu schweigen. Denn die auf den Gustcheienn steht FÜR LEBENMITTEL und nicht etwa für Hygieneartikel oder Deisntleitung.
Die Tafeln sind meist zu krichennnah - das schreckt Nicht-Christen ab welche Angst vor Missionierung haben. Die Anlaufstelle in der Berlinerstrae ist nichts für Leutedie kein Methadon haben wllen oder anderweitig
NCIHT DROGENABHÄNGIG sind.

 
Lösung:
Wir sprechen mit der GZS/Helaba/EZB. Die sollen auf einer EC-Karte pro Person(kostenloses Girokonto) in der EDV mit Supermärkten / Restaurants abgesprochen ein Bit einrichten anhand dessen setzeh
nicht/setzen festgestellt werden kann ob jemand schon seine ein mal täglich garantierten 3 Euro für Nahrung abgerufen hat.

Durch Abgleich mit der zentarlen Datenbank - wäre Mißbrauch ausgeschlossen.
Selbst bei ansonsten gesperrten Ec.Karten verbliebe immer noch die Möglichkeit trotzdem auf der Karte als Midnestversorgung ausgweisene Mitnehm-Essen in jedemtelnehmenden Imbiss/Restaurant
(Bratwurstt/Belegtes Brötchen/kleine Pizza) oderals Einkauf im Supermarkt zu bekommen.

So wäre auch sichergestellt daß ein Mindestteil es Spzailleitiungs-geld wirklich für Zigaretten/Drogen sondern für Essen verwandt wird wenn wir an Alkohol- oder Suchtkranke denken.
Technisch ist das von der Realisierung her das kleienr Problem. Überall wo mit ?Ec-Cash? bezahlt wdren kann könnet man auf vorhandene Infratsruktur zurück-greifen. barcodes an Scannerkassen würden garntieren
daß eben nur für die Grundversorgung vorgesehene Lebensmittel so erworben werden können.

Über Fingerbadruckscanner könnte man sogar denjenigen helfen die keine
Ec-Karte haben und trotzdem den Mißbracuh verhindern. Ob ich auf eine EC-Kartennummer doer eine Fingerabdrucksnummerhin auszahle ist einem
System WURST (wie das Hintere von deren vier Enden).
WÄHRUNG eines solchen Unterkontos der KArte könnten Kilocalorien/Taf und Person sein.

 
Gru&SZlig;

 
N\a>|1milian G|ö|hring
Hölderlinstaße 4
60316 Frankfurt a.M.

Map:

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.1113&lon=8.70037&zoom=17&layers=M

or

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.111078~8.702281&lvl=16&dir=0&sty=h&form=LMLTCC
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Die ?iDrone?
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EURO

Es gibt keine Euro-Skeptiker als solches. Das sind Leute aus Nord-West-Europa denen schlagartig klar wird, daß wenn sie nicht wollen daß ihr schottischer-Handwerksmeister-Kleingewerbetreibender Nachbar verarmt sie Geld nach Sofia und
Bukarest schicken müssen. Da geht es um die Sozialunion! Und in den letzten 15 Jahren wurden die deustche Sozialstandrads nach unten angepasst.

~~~
QUOTE

Frauen arbeiten im gesamten Leben im Durchschnutt 4 Jahre weniger als Männer. Daraus resultiert deren längere Lebenserwartung. Trotzdem geben wir über Quoten Geld dafür aus sie gleichberechtigt am Arbeitsmarkt zu positionieren

Wenn ein Mann mit 27-28 Jahren mit seinem Medizinstudium fertig ist zahlt er das Bafög-Darslehen dafür über 37-38 Jahre Berufsdauer zurück. Eine Frau hingegen muß das gleich hohe Darlehen in 4 Jahren weniger praktischer Tätigkeit
zurückzahlen.

ALSO MUSS SIE ENTWEDER SCHNELLER STUDIEREN / BESSER SEIN ODER SPÄTER IN RENTE GEHEN.

So ergibt sich eine monatlich höhere Rückzahlungs-Belastung die zu einem effektiv geringeren Einkommen führt.

http://www.oecd.org/berlin/presse/oecd-landerdurchbrechentrendzukurzererlebensarbeitszeit.htm

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/rentenalter-beamtenbund-befuerwortet-laengere-lebensarbeitszeit/7156054.html

Um das auzugelichen sollen Männer die besser geeigneten männlichen Mitbewerber am Arbeistmarkt künstlich diskriminieren. Männer werden gezwungen den Lückenbüsser für femanzipatorsiche Selbstbeweihräucherung auf Zeitarbeitsvertrag
zu machen. Das bedeutet wenn von 10 die einen Studienplatz bekommen 7 männer sind werden zwei davon zum Müllkutscher ausgebildet damit statt 3 zwei schlechte qualifizierte Quotenfrauen über die Quote einen Arbeitsplatz bekommen. Und
das senkt die Gesamtwirstchaftsleitung um bis zu 20% wenn die Quotenfrauen Totalausfälle sind.

~~~
§218

Können wir alle Schwangerenkonflikt-beratungsdokumente den betroffenen überlebenden Kindern die ja dieses Jahr volljährig werden gegenüber offenlegen? Immerhin sind es deren Daten! (Bundesratsdrucksache 682/04)
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Aus / zitiert nach meinem Fax an das Bundespräsidialamt vom

20.04.2011

Die Neuregelung des § 218 StGB trat am 16.03.1993 in Kraft. 18 Jahre und 9 Monate später wäre dann der 07.12.2011.

~

Auf über 109.000 Vergewaltigungen kommen 7.600 Abtreibungen! Vergewaltigung und sexuelle Nötigung: 7 539 Fälle

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/PKS2011.pdf?__blob=publicationFile

Abtreibungen nach § 218 StGB: 108.900 Fälle

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/logon?language=de&sequenz=tabellen&selectionname=23311*

Der Rest sind wohl alles eugeneische Indikationen zur Selektion lebensunwerten Nachwuchses oder gesundheit gefährdende (eilieterschwangerschaften ca. 2%)!

http://nazis.dynip.name/

~~~
Homoehen von mr aus - aber ohne Adoptionsrecht für Kinder
denn die müßten ja von Heteropaaren ?hergestellt? und diesen dan weggenommen werden

ca. 50% der Ehen (nicht 30% wie immer berichtet)  werden geschieden
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Bevoelkerung/EheschliessungenScheidungen/EheschliessungenScheidungen.psml
 
ca. 30% der Geburten sind unehelich
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/GeburtenSterbefaelle/Tabellen/Content75/GeboreneGestorbene,templateId=renderPrint.psml
 
Wenn die Zahlen einigermaßen konstant sind, haben wir bei ca. 200Tsd unehelichen pro Jahr allein seit 2000 ungefähr 2 Mio Betroffene und das sind schon 5% der Bevölkerung.
Denn Scheidungskinder kämen ja on top dazu.
 
Für diese 2 Mio werden jeweils von den Erzeugern zuviel Steuern bezahlt (ca. 30% mehr). Das ist staatlich gewollter und religiös begründeter (Jungfrau mit kind) Sexismus.

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

~~~

Keine Einbürgerung auf sexuelle Ausbeutung und keine Scheinehen  mehr, ersteres durch bedingunlsoses Grundeinkommen, Enbürgerung zweiteres durch eine Art ?Fremdenlegion?.

Faschingsfeind -> Maskerade

Ich kann ja nicht wie bei ?für oder gegen Stauffenberg? als polnischer Fernmelder einfach ein deutsches Nationalmannschaftstrikot anziehen und dann für die polnische Heimatmannschaft, für die in Wirklichkeit
mein Herz pocht, der deustchen Elf ein  ?Eigentor? bescheren.

~~~
Wehprflicht/Soziales Jahr

auch für Frauen. Statt daß unsere große ?FlottenSACHVERSTÄNDIGe und größte Schlachtenlenkerin aller Zeiten" OHNE SELBST BETROFFEn zu sein Männer verheizen kann schicken wir jetzt "/Nuttis
zum erschießen nach Afghanistan und in den Kosovo?! Enscheidungen über die Enstendung von Truppen treffen diejenigen die Betroffen sind und sonst niemand. Soweit kommt es nocht daß die > 50% Frauen in
Deustchland die Männer ohne Möglichkeit sich gegen dieses Dikat des anderen - nicht selbst betroffenen- Geschlechtes zu wehren ins Giftgas im Irak schicken (oder war da gar keins?). Man könnte ja mal nach
Somalia fahrern mit der Marine und in den Farchtern die Häfen im Iran anfahren oder velassen anchschuen ob da deustche Zentrifugen für Atomkraftwerke von PressIDent Armedjiahd in den Frachträumen sind
anstatt hier zu versuchen mit google-earth-powerpoints Politik zu machen wie Powell und Rumsfeld.

~~~
Auslandseinsätze

Damit ?BA? Baracus vom Taliban Muijahedin A-Team nicht aus den nach Afghanistan gelieferten Rettungshubschraubern Angriffswaffen macht können wir sowas nur mitsamt Mannschaft vom Bund ?ausleihen?.

~~~
Kinderwahlrecht/Optionsdeustch

Damit nicht senile Rntner ihre rente austocken auf Kosten von beispisweise Frezeitangeboten für Kidner sollen Kinder ab geburt ein volltändiges Wahlrecht erhalten. Die Stimme soll zunächst anteilig von den Eltern,
dann schrittweise vom Kind selbst abgegeben werden. Vor diesem Hintergund sollte man auch mal durchleuchten wie viele Altersdermente ihr Wahlrecht wirklich wahrnehmen können. Daher die Sache mit dem
Doppelpass die dann relevant wird weil die Optionsdetschen Kinder von Ausländern sonst Stimmen abgeben die nachträglich ungültig werden wenn sie doch nicht die Deutsche Staatsbürgerschaft annehmen.

~~~

Windkraft ist Vogelmord! Schluß mit dem
Fischsterben in Turbinen der Wasserkrftwerke

Grudnmeegen an Wasser und Strom könnten als Freikontingent nach einem Fläche/Person-Schlüssel von den Jobcentern vergeben werden und zusätzlicher Bedarf würde dann mit Internet-Zählern abgerechnet die
sich genau wie ein Prepaid-Handy ?aufladen? lassen und das verbleibende Restgutghaben (uch per Internet oder SMS/Handy-App) anzeigen!
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Auschwitz = kein Witz!

Das steckt hinter der Propaganda! Aber die von der PLO (welche die RAF ausgebildet hat) haben ja nichts gegen die Israelis/Juden, oder etwa doch? Auf wessen ?Grundstück? wurde der Staat Israel gegründet
nachdem die Nazis die Juden vertrieben hatten?

http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl#Erste_zionistische_Aktivit.C3.A4ten

Würde sich eine kopfgewaschene deutsche Bevölkerung  -die für ?Mein Freund ist Talibanrebell oder von der PKK und darf als ?Politischer? nicht abgeschoben werden? protestieren geht - einer arabischen
Invasion in den Weg stellen?

http://www.rafinfo.de/faq/allgemein/verbindung_zwischen_raf_und_pflp.1758.php

~~~

SCRAMBLE-Font:

hat Blanks statt Satzzeichen, deshalb fehlendes

Fragezeichen hinter au-S-ch-witz!
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Die ?Beamten? lasse ich allesamt aufknüpfen!

Petition Deustcher Bundestag: pet-a-17-99-1030-021771

Schluß mit diesen falsches Seele / Geschlecht Deppen.
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[5] http://41.media.tumblr.com/724800da8a620e05082a90e69b047661/tumblr_mlmogtdiS31sofvubo5_1280.jpg

23.04.2013 06:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48705374016
Food-Bank > Bedingunsloses Grundeinkommen

nicht bitcoin: ich will ein täglich sicgh automatsich aufldendes guthaben an kaloricen welches ich verberauchen kann. nur nicht auf einer gesodnerten karte sondern DSKRIMINIERUNGSFREI per (eier meienr
)EC-Karte(n, so es mehrere sind)!

~~~

Ich will eien Währung in welcher der Nährwert von Lebensmitteln realtiv zum Preis gemessen wird. Beispiel : 1 blrcthen + 1 Stück Salam = 0,5 Einheiten. Oder Eine Scheibe brot + in Stück Käse = 0,5 Einheit. 1
Messerspitze Kaviar = 100 Einheiten! So könnet dann festgestellt werden wann jemand seine Mindesternährung erhalten hat. Diese Währung müßte bei Grundnahrungsmitteln gleichzeitg mit dem Preis ausgewiesen
werden.

Auf einr EC-Karte pro Person würde dann täglich festgehalten ob diese Ernährungseinheit verbraucht wurde oder nicht. Für Menschen die keine EC-Karte haben würde das über Fingerabdruck (o.ä.) mit der
zentralen Datenbank abgeglichen. Dei Infrastruktr hierfür könnetn EC-Cash termianls bereitstellen.

Diese Grundernährung würde bei luxeriöserer Normal-Ernährung auf das Essen gehen angrechnet nur eben ?teurer?.

Und die preisweretste Midnestsättigungsmenge wäre dann kostenlos. Beispilsweise teuren Döner essen aber den billigsten von Amts wegen von disem bedingungslosen Ernährungsgeld ?bezahlt? bekommen. So

könnetn auch Transferlsitungsempfänger DISKIRMINIERUNGSFREI ernährrt werden.

25.04.2013 02:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48854789243

Ich sch**s* auf Solarstrom Windkraft ist Vogelmord!

für den im ganzen Haus ?rückkanalfähige? Leitungen verlegt werden. Finanziert wird das auf derm Rücken der H(Artz )IV/ALG2 Sozialhilfeempfänger oder Rentner.  Die zahlen nämlich die gleichen Tarife
(inklusive EEG-Umlage) wie jeder Besserverdiener auch.

Sowie die neuen Leitungen und das Mehrgeneratorenhaus über die Nebenkosten die ebenfalls nicht abhängig vom Einkommen sind! Alles

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für eingeschleuste Arbeitskräfte (die mir im übrigen leid tun, sie sind ebenfalls Opfer) fianziert auf dem Rücken der Ärmsten des Landes.

Nicht falschverstehen: Ich bin für Enregieautonomie (also ein sich unabhängig machen von der Willkür eines Versorgerkonzern-Oligopols)! Nur wenn ich mich selbst versorge brauche ich eher kleinere Stromnetze
als größere!

[1] http://41.media.tumblr.com/3d32b5c213aba381f743157507c044e5/tumblr_mltfoi2jML1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/7573ce5a90602543cfa9370ad38bcedd/tumblr_mltfoi2jML1sofvubo2_r1_400.jpg

25.04.2013 04:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48860568756

http://wahlplakat.dynip.name (oder) http://take-ca.re/xsdenied.htm
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[1] http://41.media.tumblr.com/5c6cfaf8ecf47f3d6139a1d7efb485af/tumblr_mltl6nCw5v1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/2ba9446d013de94e2b9be749b2cf3b7b/tumblr_mltl6nCw5v1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/095b3762ed982e6f695409ea3adbe72a/tumblr_mltl6nCw5v1sofvubo3_1280.jpg

05.05.2013 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49679415236
STASI-2.0-Aufmärsche verhindnern

Ich habe bei Lichterketten gegen Ausländerfreundlichkeit mitgemacht, Grafittis ?gegen Gewalt? gesprüht.

 

Sobald eine Frau Opfer einer Ungerechtigkeit wird sind alle emanzipierten Feministinnen ? Nein, überhaupt alle Frauen - betroffen!

 

Wird ein türkischstämmiger deutscher Opfer ist das ein Angriff auf alle von deren Ururgroßeltern die Vettern dritten Grades mal in der Nähe des Balkan auf Durchreise übernachtet haben, Hauptsache keine
deutschen Gene.

 

Wird jemand von der homosexuellen Minderheit Opfer von Ungerechtigkeit wird gibt es sofort einen ?Christaufder Street Day?.

 

Geht es gegen Moslems, geht es zu wie zur Reichsprogromnacht, geht es gegen Christen geht das Abendland unter, und wehe jemand fordert Vorhäute nach der Beschneidung für eventuelle wiederannähen
einzufrieren, falls sich der Knabe später entscheidnen sollte zum Hinduismus, Buddhismus überzutreten oder Atheist zu werden.

Wird ein deutscher Normalbürger Opfer von Willkür, Ungerechtigkeit und Gewalt käme aber niemand auf die Idee zu sagen:

Deutsche wehrfähige Männer, lernt euch zu solidarisieren, das ist ein Kampf gegen alle, die sich als ?Deutsche? Männer fühlen.

Bald sind wir soweit des Gleichheitsgrundsatzes wegen bald auch der Kindswohlvorbehalt beim ehelichem Sorgerecht für Mütter ins Grundgesetz aufgenommen wird, und der Staat, statt die Familie die Kinder

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem
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erzieht.

05.05.2013 11:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49679579531

May 1st,  2013: European Centralbank !

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11051&lon=8.70441&zoom=17&layers=M

Neo-Nazis protest against the Euro. Banners/signs show bombed cities after World War 2 and Adolf Hitler Portraits ?.

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/72336_434005360013705_1589054249_n.jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/dddd3f3570c8139a7343c21e94bf1f3a/tumblr_mmbqepF99l1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/462c13e6f9b9f1594a46d604f054af8d/tumblr_mmbqepF99l1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/9ee96b74e783f41338e79970b8c56eab/tumblr_mmbqepF99l1sofvubo1_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/74365ecf2bbcfa3274b6cc7a5daa1375/tumblr_mmbqepF99l1sofvubo4_1280.jpg

05.05.2013 03:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49691258048

Dorhungen aus 2010, eien Auswahl: die gelbe Morddrohungs Karte ist eine Art Eingangsbestätigung für Strafanzeigen bei der Bad Homburger Polizei! Sie findet sich einen Tag nach erfolgetr Anzeige im Briefkasten
des Anzeigerstatters.
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[1] http://40.media.tumblr.com/ea882a48bd70eea12d2ce65720815e05/tumblr_mmc0k5gxbm1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/9b8fe1aee5cbbe0661bccee838410532/tumblr_mmc0k5gxbm1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/bb1fc88270b528596ce3231e29c1f93c/tumblr_mmc0k5gxbm1sofvubo3_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/eee8defd150efee1cdf604d52cc6d8cf/tumblr_mmc0k5gxbm1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://41.media.tumblr.com/a3f05f7ccb5814db1f13bb8e65c6b461/tumblr_mmc0k5gxbm1sofvubo5_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/2f9b0d1f598392afaca4c617a4b5401a/tumblr_mmc0k5gxbm1sofvubo6_1280.jpg

06.05.2013 08:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49794810652

Door-Policy / Tür-Politik!
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[1] http://40.media.tumblr.com/15bd122ec6af859b4d1a7e18c1a64944/tumblr_mme89tByo11sofvubo1_1280.jpg

07.05.2013 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49848380084

Wenn die BULLEN entgegen der Bindung an Recht und Gesetz / an die Menschenrechte (Artikle 1 Absatz 3 Grundgesetz), meinen Sie könnten hier MENSCHENRECHTS-WIDRIG (das ist worum es geht) machen
was sie wollen dann nenne ich das eine MEUTEREI einen BEWAFFNETEN PUTSCH von deren Seite gegen die Regierung! Wie die Nazis!
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[1] http://41.media.tumblr.com/7ecbfd35e06579c40b26ea8e187ab560/tumblr_mmfe21uyJN1sofvubo1_1280.jpg

07.05.2013 01:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49852848448
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[1] http://40.media.tumblr.com/7fe81cda5142389fa287e3bae154d8da/tumblr_mmfjpqPlk81sofvubo1_1280.jpg

07.05.2013 02:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49856943631

[1] http://40.media.tumblr.com/9dd535913bb0395471d339575c2f330d/tumblr_mmfo7fzjYD1sofvubo1_1280.jpg

08.05.2013 03:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/49936673340

Darum geht es: egal ich welcher der Kombinationen, sei es Freenet/Frankfurter Volksbank, Alice & McAfee/Frankfurter Sparkasse 1822 oder Vodafone/Postbank, in jedem der vorgenannten Fälle buchen die
Provider ab ohne daß ihnen jemand dafür einen Auftrag (für eine Zusatzdienstleistung - wie digitales Schutzgeld in Form eines Virenscannerabos - wo es doch für private Anwender solche Virenscanner kostenlos

im Netz gibt, beispielsweise von Avira) erteilt hätte ! Und da Gerichte seit 2001 keine Rechtssicherheit mehr herstellen, muß man dem ausplündern seines Girokontos mehr oder minder hilflos zusehen).

http://frankfurter-sparkasse.dynip.name

http://dynip.name/slides.php?2012-rdr/glasnost.1/
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[1] http://40.media.tumblr.com/e4c803a0f5c6c4586d3aa07baa51eba1/tumblr_mmhjtqccrK1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/eb18039315b5950bd00a2cd2ea59b21e/tumblr_mmhjtqccrK1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/66239f23284dc6d4f1451333d26c4f27/tumblr_mmhjtqccrK1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/04dfea777d6e3047da2d40a4485e3786/tumblr_mmhjtqccrK1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://41.media.tumblr.com/6a65c4124ff2544d067acfe2e74a7b5d/tumblr_mmhjtqccrK1sofvubo5_1280.jpg

15.05.2013 06:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/50510096736

Werden Bewegungen von Bankierslimousinen möglicherweise online beobachtet? Werden Sprengaldungen künftig bequem aus dem Internetcafe in Afghanstan aus per Internet fernausgelöst? Wer
spioniete Herrhausens Route aus?

Eine gehackte Internet-CAM ist die ?Herrhausen-Lichtschranke? des Terroristen der mit der Zeit geht! Fotos der Schranke an der Ostseite des Theatretunnels an der EZB, Frankfurt a.M., gestern 14. 05.2013
um 15:14 Uhr, die der Westseite hevon heute, 15.05.2013 um 13:41 Uhr!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.108951&lon=8.673282&zoom=18&layers=M

Tatort 1989 -> Bad Homburg, Seedammweg

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.108951&lon=8.673282&zoom=18&layers=M

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/alfred-herrhausen-der-ungesuehnte-mord-1887341.html
http://www.openstreetmap.org/?lat=50.224421&lon=8.632894&zoom=18&layers=M

"Ermittler finden später heraus, dass Herrhausens Wagen in eine Lichtschranke gefahren war, die eine TNT-Hohlladungsmine gezündet hatte. Versteckt war die Höllenmaschine in einem Paket auf einem
Kinderfahrrad am Straßenrand.?

http://www.badhomburger-sc.de/trainingszeiten.html
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[1] http://41.media.tumblr.com/7e0699d7f560bf48a646e5fa7609a3cc/tumblr_mmus2mi6AI1sofvubo4_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/412bd1c273987727e417b66c5b43cd5d/tumblr_mmus2mi6AI1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/89e4d7d099bea9006b33fbe434a33624/tumblr_mmus2mi6AI1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/7dceb1f7bcfc44b33b003e57f5680ea3/tumblr_mmus2mi6AI1sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://40.media.tumblr.com/7820af3e24ef97676105fb8c7538e30d/tumblr_mmus2mi6AI1sofvubo5_r2_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/a3f05f7ccb5814db1f13bb8e65c6b461/tumblr_mmus2mi6AI1sofvubo6_r1_1280.jpg

21.05.2013 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/51016882332

Bürgerrechte per Arbeitsplatz. Was bedeutet das im Umkehrschluß?
(Wer arbeit hat kann bleiben - damals nach der Wiedervereinigung)

Dann müssten wir jedem, der nicht wirtschaftlich für die Gesllschaft ausgenutzt werden kann, die Bürgerrechte entziehen. Also Rentnern, Kranken, Behinderten, Arbeitslose, Religionsausländern mit
Doppelpass eines Gottesstaates (wie ?Papst Benedikt XIV? Ratzinger einen für den Vatikan besitzt).

1933, vor ca. 80 Jahren hat man schonmal versucht oben genannte Gruppen in Arbeitslager gesteckt und sie bis zum Tode zwangsarbeiten lassen. Damals war das gelobte Land aber nicht der Vatikan sondern der
noch nicht existente Judenstaat Theoder Herzels: Israel. (In diesem Zusammenhang sind die von der Hamas/PLO eigentlich pro oder contra exitenz eines jüdschen Israels?)

Jeder Religionsrandgruppe einen eigenen Kindergarten und eigene Religionslehrer - das schafft Arbeistplätze für wenige Privilegierte auf Kosten höherer Steuern für alle. Und die Baurealwirtschaft - Mafia
Südosteuropa, so man Vermögensbildung bei Andreotti und Berlusconi zum vergelich heranzieht - verdient auch noch.

"Judenmarkt" vor dem alten Jobcenter Fiscgerfeldstraße, Frankfurt a.M..

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.111022&lon=8.690706&zoom=18&layers=M
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[1] http://40.media.tumblr.com/6c6538b64b8764f17b814f0c5c3366b0/tumblr_mn644v4QHF1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/d1c00a7db6f1390189fcde739c9d0607/tumblr_mn644v4QHF1sofvubo2_r1_1280.jpg

21.05.2013 10:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/51018744840

Presse und Meinungfreiheit zu Zeiten von Wahlen!
Damals bei der Landtagswahl (ganz unten) und heute!
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[1] http://40.media.tumblr.com/2c70622c4c80695d9b2e734683fafd93/tumblr_mn658l2zhJ1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/02fc3e717c75da8f86c808a1ce2553f7/tumblr_mn658l2zhJ1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/8e1105f18c20155711710b3175e6aecd/tumblr_mn658l2zhJ1sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/a4b4c62ab2d9a9a3b8e22657ddde59f6/tumblr_mn658l2zhJ1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://36.media.tumblr.com/7e7c176771c7477877c0a1e9654671fe/tumblr_mn658l2zhJ1sofvubo5_r1_1280.jpg

21.05.2013 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/51019115906

Das neue Sorgercht ist durch!

Antragsrecht bei 6 Wöchigem Wderspruch ab Geburt!
Ohne Anhörung!

 http://www.haufe.de/recht/familien-erbrecht/sorgerecht-fuer-fuer-unverheiratete-vaeter_220_163326.html

http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Verkuendung_BGBl_Sorgerecht.pdf?__blob=publicationFile

[1] http://36.media.tumblr.com/dc298e54f6aa389b83448d097d779eef/tumblr_mn65gnOPJk1sofvubo1_1280.jpg

06.06.2013 10:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52293157800

So sieht man aus wenn man Kontakt mit der Polizei in Frankfurt am Main hatte (Krankenhaus)!
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[1] http://41.media.tumblr.com/e841fc379e228505050e5646fb7627a6/tumblr_mnywxxfDX51sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/98aef2d9dc91d89fe479567c2f4e33f5/tumblr_mnywxxfDX51sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/0154bb72a8c2533e17353e816076f68b/tumblr_mnywxxfDX51sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://36.media.tumblr.com/dcf4212968cc6b6b02c4deb8962eba53/tumblr_mnywxxfDX51sofvubo4_r1_1280.jpg
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[5] http://40.media.tumblr.com/75d617d578acdfd34466c326c53f3b9b/tumblr_mnywxxfDX51sofvubo5_r1_1280.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/ea94d2c28568286d792bda7ea69a2941/tumblr_mnywxxfDX51sofvubo6_r1_1280.jpg

06.06.2013 11:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52337840758

Maximilian Bähring

Hölderlinstraße 4

60316 Frankfurt a.M.

 

Fax: 069/13678-4648

 

Polizei Frankfurt am Main
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Textfeld:  

AMTSDELIKTE (Abteilung V6?)

Adickesalle 70

60322 Frankfurt a.M.

 

via

 

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

Konrad-Adenauer-Straße 20 / gemeinsame

Poststelle der Justizbehörden Gerichtsstr. 2

60313 Frankfurt a.M.

06. Juni 2013

 

Verfahren 3 Zs 1795708 GStA OLG Frankfurt a.M. dessen Wiederaufnahe ich betreibe.

Ich nehme zudem Bezug auf meine Strafanzeige vom 13. 05. 2013!

 

Strafanzeige wegen tatvollendetem Versicherungsbetrug in Wiederholung, dem gleichen Tatschema folgend wie die Fälle aus 2007 und 2012, Zeugeneinschüchterung gegen die involvierten Beamten der Stadtpolizei,
der Polizeire1viere 1 und 5 in Frankfurt a.M., Beamte des Stadtgesundheitsamtes (namentlich Golusda, und Brehm) Strafanzeige wegen wiederholter Rechtsbeugung gegen Amtsrichter Cuntz (er entscheidet über
seine eigene Ablehnung oder leitet Ablehnungsgesuche nicht weiter), zudem wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung, gegen die Ärztin Dr. Seitz. Auch gegen Dr. Hess und auch die Ärzte welche ich bereits
zwischen dem 13.07. und 06.06.2012 strafangezeigt hatte! Ich wurde von Polizisten ?zusammengeschlagen?, genauer: gegen mit dem Kopf die Hauswand gehauen bis dieser blutig war und dann (Minuten später) in
Handschellen absichtlich vor unserem Haus auf das Trottoir geworfen so daß ich Gesichtsverletzungen erlitt. Als ich diese anzeigte kamen die ins Krankenhaus und schüchterten mich erneut ein.

 

Alle vorgeannten wollen ?ihren Hals retten? was die Dienstaufsicht angeht. Es besteht akute Gefahr zwecks UNGLAUBWÜRFDIGMACHEN meiner Aussage mittels falsch dosierten und unnötigen Medikamenten
vergiftet zu werden. Möglicherweise liegt ein ?Vergiftungs-?Fall mittels einem fehldosierten ADHS Medikament bereits vor. Ich bitte einfach meinen Strafanzeigen aus 2007 und diese hier nebeneinander zu halten
dann wird Ihnen wie schuppen von den Augen fallen was ich meine. Es gab zudem bereits 2003 einen angeblichen Jura Dozenten von der Uni Frankfurt namens Dr. Peter Finger der mich in Familienrechtssachen
anwaltlich vertrat und dabei Paragraphen und Gesetzbücher verwechselte. (§ 53 BRAO mit § 53 BRAGO und § 1684 mit § 1711 BGB) obgleich er angeblich Experte im Fachgebiet Familienrecht und juristischer
Staatsexamensprüfer war. Möglicherweise soll mir Urheberschaft dieser eklatanten (und zudem objektiv festgestellten ? vom Mitverfasser des Handbuches für Anwaltshaftung, einem ehemaligen Kunden meiner
früheren Firma, dem RA Dr. Sieg, inzwischen bei Noerr) Verfahrensfehler selbst angedichtet werden um der Haftung zu entgehen.

 

Mit freundlichem Gruß,

 

 

 

(Maximilian Bähring)

Kopie: Schweickert, K15 - 069/755 51509
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09.06.2013 05:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52556922029

Ein Zitat? Die Hängen bis hinauf zur Adickesallee!
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09.06.2013 05:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52557239322

Alle 75 Sekunden landet weltweit ein Unschuldiger in der Psychiatrie. Gesehen auf der Zeil zwischen OLG und Bürgeramt, als ich die Strafanzeige egen dem Ostend persönlich als Strafzettel verteilte damit man
sich auf den Verlust von Faxen nachher nicht herausreden kann.
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EURO-Hawk - danke an panorama!

http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2013/ramstein109.html

11.06.2013 07:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52728912103
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Obgleich die 32 Mio Frauen die Männer auf dem Umweg von deren Pflicht zum Wehrdienst und der
Wahl/eines Bundestagsmandates für eine Abgeordnete als deren Oberbefehlshaberin mit einer
Mehrheit von 2 Mio Stimmen in den Krieg entsenden dürfen müssen sie sich selbst nicht zum
erschossen werden zur Verfügung stellen!

~ 29.979.600 Männer
~ 32.288.900 Frauen

http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/veroeffentlichungen/heft4.pdf

In welchem anderen Betrieb auer der Budneswehr darf man (also ?frau?) per Betriebsrat mitbestimmen wenn (also ?frau?) nicht zum Betrieb gehört? Wer ist marktwirtschaftlich betrachtet Kunde unsrerer
Streitkräfte?.Und fianzieren diese de in Anspruch genommene Leistung?

http://www.wikimannia.org/images/Analyse_Gender-Budgeting.pdf

Dieser Quelle nach ist es vielmehr so daß Männer fast 100 Mrd an die Frauen umverteilen! Da kann man drei mal ganz Griechenland von retten!

?Sie haben die Kinder aus den Inkubatoren gerissen. Da war sich die größte Militärexpertin und Schlachtenlenkerin aller Zeiten, Angela Merkel ganz sicher!?

Sinngemäß: Jungs: Die Mädels haben enstchieden geht sterben! Ihr (Männer) seid in der Mindehrheit und das her ist eine Demokartie und da besimmt die Mehrheit (die Faruen) und ihr müßt das eben machen.

12.06.2013 05:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52800691513

Was auch noch zum BGE fehlt: Der Persilschein!

[1] http://40.media.tumblr.com/d5de26601c8c4e39ae429adaf48a3a7e/tumblr_moajhvnjnz1sofvubo1_1280.jpg

13.06.2013 05:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52850315074

Melderegisterfälschung. Wann immer es dem Weibsvolk / der Balkan-Menschenschleusermafia (Medical-VacAtion) dient. Siehe auch:

http://take-ca.re

Sinn der Veranstaltung: § 13 WahlG - Die deklarieren mittels schwerst korrupter Mediziner politische Gegner als Geisterkrank um Ihnen das Wahlrecht zu entziehen.
http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__13.html

Wir erinnern uns an die Sache in den USA mit den Strafgefangenen wo anm die alle wgeen Bagatellen in den Knast gesteckt hat zum Zeitpunkt der Wahl.

Als ich das dann gemeldet habe bei der OSZE in Wien hat mir die Mainova (da wo Gewerkschaftler und Frau OB den Chef bestimmen) den Strom gekappt. Mainova? Erinnert an die Sache mit dem Klärschlamm!
Als die vr unserem haus eine Klärschlamm Trockungsanlage errcihetn wollten.

flieg helI!

http://frankfurter-sparkasse.dynip.name/-oehring.jpg
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Sekten Puff und Korruption

Der Rechtsanwalt C. S, lebte doch Zeitweise in der WG mit der A. Re.,der kam doch späte auch mal mit so einer SM-Tussi ins Cento, der trug doch, wie der U.Ro. so schwarze Lederkluft und letzterer verkehrte
meines Wissens nach im Cave in Frankfurt a.M. ich frage mich nur (ist 15 Jahre her) ob das der Hof Zehntgasse oder Kirchplatz in Ober-Eschbach war!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.217114&lon=8.651846&zoom=18&layers=M

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=sc2jdjhqmvv1&lvl=19.12&dir=266.76&sty=o&where1=Zehntgasse%2C%2061352%20Bad%20Homburg%20vor%20der%20H%C3%B6he&form=LMLTCC

https://maps.google.com/maps?q=zehntgasse+bad+homburg&hl=de&ll=50.216857,8.652125&spn=0.001368,0.003484&sll=50.220809,8.641361&sspn=0.000342,0.000871&t=h&hnear=Zehntgasse,+Ober-
Eschbach+61352+Bad+Homburg,+Darmstadt,+Hessen,+Deutschland&z=19

http://www.the-cave.de/html/flyer.htm

und der Anwalt S. vertrat doch damals die A. wegen dem KLÄRSCHLAMM Prozess Kappesgasse, Ober-Erlenbach, den der Rechstanwalt F. (I. F. war die beste Freundin von K. F., F. B.s Freundin) aus dem
Hardtwald verbockt hat.

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.2252&lon=8.68442&zoom=17&layers=M

https://maps.google.com/maps?q=Kappesgasse,+Ober-Erlenbach+61352+Bad+Homburg,+Darmstadt,+Hessen,+Deutschland&hl=de&ll=50.224827,8.683615&spn=0.000342,0.000871&sll=50.230368,8.608905&
sspn=0.000342,0.000871&t=h&geocode=Fexi_gId4oSEAA&hnear=Kappesgasse,+Ober-Erlenbach+61352+Bad+Homburg,+Darmstadt,+Hessen,+Deutschland&z=21

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=sc3r54hqq8cz&lvl=19.12&dir=355.11&sty=o&where1=Kappesgasse%2C%2061352%20Ober-Erlenbach&form=LMLTCC

~~~

Ich vermute da die ?stille EInlage? vom U.Ro. bei der A.
Re. im H.k. was mit den Rockern zu tun hat.  GELDWÄSCHE?

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.230904&lon=8.608915&zoom=18&layers=M

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=sc4jgjhqhn9p&lvl=19.21&dir=268.19&sty=o&where1=Alte%20Mauergasse%2C%2061348%20Bad%20Homburg%20vor%20der%20H%C3%B6he&form=LMLTCC

https://maps.google.com/maps?q=alte+mauergasse+bad+homburg&hl=de&ll=50.230368,8.608905&spn=0.000342,0.000871&sll=50.216857,8.652125&sspn=0.001368,0.003484&
t=h&hnear=Alte+Mauergasse,+61348+Bad+Homburg,+Darmstadt,+Hessen,+Deutschland&z=21
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Alles PARANOIIKER?

http://www.youtube.com/watch?v=j4h22GkaMHM

SCHLÜSSELREIZE IN FILMEN (beispielsweise
Bombenbasteln lernen mit A-Team/McGyver)

'All right, now you remember when the Klingons were gonna blow up the Enterprise and Captain Kirk calls down to Scotty he says ?Scotty, I gotta have more power-?'
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http://www.imdb.com/title/tt0112740/quotes?item=qt0282304

Wissen Sie was fMRT ist? Das ist eien Art Lügendetektor wenn er von der neuen Generation JOSEF MENGELES angewandt wird. Während man beim Lügendetektor den Hautwiederstand mißt um Schweiß der bei
Erregung ensteht festzustellen mißt man hier die Aktivität von Hirnarealen beim Betrachten von Bildern.
 
http://www.psychiatrie.uni-frankfurt.de/fb/fb16/fachklinik/psychiatrie/Aktuelles/probanden/Verwandte_von_Schizophreniepatienten_gesucht.doc
 
Reagiert der Proband of Horrorfilme mit Ekel so wie der Staat das von ihm erwartet und mag er Bilder von Heidi und Geißenpeter?
 
Das plakatieren die neuen NAZI-Ärzte die allen ernstes politische GESINNUNGEN ?lobotomieren wollen?. Die sind schwerst gefährlich.
 
http://www.spiegel.de/thema/josef_mengele/
 
Und die ganzen Verfolgungswahnleute die Angst vor Kameras überall hatten haben lediglich die Entwicklung des Smartphones und von Blogs vorweggeahnt gehabt. Der Traum von Orwells 84 wird wahr mit den
SmartTV-Faltscreens im Wohnzimmer. Für die Gestensteuerung von Microsofts X-Box und Nintendo WII artigen Geräten sind die Kameras die auch Videotelefonie wie Sykpe dienen peramenent auf
Überwachung des Wohnraumes (Anwesenheistkontrolle) geschaltet. Zudem haben sie (drahtlosen unkontrollierbaren) Internetanchluß und können Porgramme (Apps) ausführen. Ein TRAUM FÜR JEDEN
HACKER. Beispiele aus der Werbung:
 
http://smart-tv.samsung.de/smart-entertainen.html
 
Die PARANOIKER haben das VORAUSGEAHNT und zwar schon vor 10 Jahren. KONSUMTERRORISIERTE Verbraucher-IDIOTEN kaufen ja jeden Mist! Ist mit schnellen UMTS Handynetzen genauso. Die
eigenen sich prima um Dohnen UNBEMERKT fernzusteuern. Anders als die Cruise Missiles (kalter Kriegs-Vokabel für ?Drohne?) lassen sich da nicht einfach Frequenzen blockieren wie bei den James Bond Filmen
wo die Atombomben durch Umprogrammierng mittels stärkerem Fernsteuerungs Sender im Bauch von Bösewicht Brandauers Yacht landen.
 
http://iDrone.urlto.name
 
(Ich hab ca. 20 Jahre EDV Erfahrung mit Schwerpunkt Netze):
 
Ich weiß im Gegensatz von Psychiatern wovon ich rede wenn es um technische Möglichkeiten/Machbarkeit geht.
 
WIE KANN MAN NUR SO VERDAMMT UNKRITISCH UND TECHNIKGLÄUBIG SEIN? SCHONMAL WAS VON GPS/GALLEO und dessen Unscharfschalten im Kriegsfalle GEHÖRT? Nein? Aber von
Navigationsysstmen fürs Auto schon, oder? Die eigenen sich prima um Curise Misseles mittels Positions-Vegleichsmessungen (nur Empfang nötig) auf dem Kurs zu halten. Jeder pickelige 16 jährige Arab der die
Juden aus Israel/Palästina vertreiben will hat ein ordentliches Arsenal an Trägersystemen für Sprengstoffe zur Verfügung die er in jedem Mobiltelefon/Modellbauladen überall auf der Welt erwerben kann. Die
IT/EDVler haben keinen VERFOLGUNGSWAHN die haben berechtigte reale Ängste wiel sie sich ausrechnen können für die Technik mit der dies alles möglich ist bei Missbaruch derselben verantwortlich
gemacht zu werden. Die sind nicht irre.

Die Ärzte sind allesamt Vollpfosten für die Phänomene wie Internet Stalking/Mobbbing sich im Märchenbereich oder in Büchern oder Filmen abspielt, nicht aber in der Realität. Um überprüfen zu könnne ob ein
angeblicher Paranoiker die Warheit sagt müßte man als Psychiater mindestens mal auf der Cebit gewesen sein. um sich die technischen Möglichkeiten der Überwachung zu informieren, zur Realitätsprüfung:
KÖNNTE DAS THEORETISCH - VOM TECHNISCHEN HER - STIMMEN WAS DER SAGT, besser wären Seminare in denen die Spionageabwehr die angehenden Psycho-Docs mal aufklärt was Stand der
Technik ist. Messenger Applikationen / soziale Netze / Mailserver sind wunderbare Forschungsinstrumente für Soziologen um Mobbing/Salking zu erforschen aber da werden deren Nutzer sicher nicht mitmachen
wollen.
 
ALLE die an ?VERFOLGUNGSIDEEN? leiden sofort rausholen. Das ist wahrscheinlich stellenweise näher an der Realität als uns lieb sein kann.
 
Noch was: Der Film CRIMSON TIDE (nicht roter Oktober) http://www.dynip.name/whois.susi18.org/www/default.asp handelt UNTERSCHWELLIG nicht etwa das U-Boot sondern die VERSCHLÜSSELUNG
IPSEC (IMAGINE the WW2-ENIGMA) ab!

http://www.tecchannel.de/netzwerk/wan/1737650/tipps_zur_wahl_der_richtigen_vpn_technik/

Blöde Vollidioten aus der Musikindustruie die für ihr Koks den Rachen nicht voll genug bekommen haben Rüstunsgzulieferern im Rohstoffbereich zusammen mit karrieregeilen Vollidioten bei der Polizei unterstellt
HOCHabhörSICHERE VERBINDUNGEN würden dem Tauschen von Musik als mp3 dienen.

Das dient aber der Sicherheit der Anbindung von Tele-/Heimarbeitsplätzen. (Sowas wie der Obama hat, der arbeitet ja auch von zu Hause aus im Penatgon mit.) / (Was die Frauen so gerne haben weil Beruf
und Familie besser vereinbar sind.)

Es wird (Im Film) im Prinzip eine Protokollverhandlungssession/Schlüsseltausch (hier für den gespielten Atomraketenzüdnung) mit Menschen im U-boot nachgestellt. Das ist das was jeder etwas besserer Router mit
VPN Funktionalität ?out of the box? kann. Da gibt es eine Stelle wo er seinen amschinisten an Star-Trek erinnert um sein Funkgerät wieder in Gang zu bringen.

http://www.lancom-systems.de/produkte/software-optionen/lancom-vpn-option/ 

'Vossler soll das Funkgerät des U-Boots reparieren. Allerdings gelingt ihm das nur langsam. Hunter geht daraufhin zu ihm und fragt ihn, ob er Star Trek kennt. Hunter erklärt, dass Vossler Scotty ist und Hunter Kirk.
Sie müssen gegen Klingonen kämpfen und Vossler soll nun mit Warpgeschwindigkeit das Funkgerät reparieren.?

http://de.memory-alpha.org/wiki/Parodien_und_Anspielungen_auf_Star_Trek_%28Film%29

Genau das sind soclhe SCHLÜSSELREIZE wie sie legendenhalber auch im Projkt MK-Ultra Anwendung fanden. Wahrscheinlich finanzieren die Militärs einen großen Tel der Handlung in Filmen mit um bei
der Bevölkerung WISSEN UNTERBEWUSST zu ?vergraben? welches im ?Ernstfall? dann einfach abgerufen wird indem der enprechende Index-Schlüssel EINE ESELSBRÜCKE verbreitet wird. ?Sie kennen
doch diese Stelle in McGyver? ?
http://de.wikipedia.org/wiki/MKULTRA
http://www.heise.de/tp/artikel/30/30804/1.html
 Sie kennen doch diesen Film in dem ?
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14.06.2013 12:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52942507746
Griechenlands GEZ schafft das mit 4 Euro im Monat!

"? vier Euro Fernseh- und Rundfunkbeitrag im Monat ?"
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/xenia-kounalaki-zu-ert-schliessung-in-griechenland-a-905379.html

14.06.2013 07:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52963782421

*zustimmendes nicken* 

Meine Rede: http://frankfurter-sparkasse.dynip.name

*zustimmendes nicken*

Digitale Schutzgeldmafia ist das die trotz nicht unterschriebener Verträge
http://dynip.name/-freenet.jpg und nchmaligem Widerspruch trotzdem Bankeinzug macht und das noch bei Nazi Göring http://dynip.name/-oehring.jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/413cfd85fd2609e9c548839c9809b606/tumblr_moed3qFpfO1sofvubo1_1280.jpg

16.06.2013 08:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53089311395
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Das Recht zur freien Religionsausübung umfasst nicht das Recht zur missionarsichen Ruhestörung anders religiös Gläubiger oder von Atheisten.

Download: http://dynip.name/laerm.pdf (oder) http://take-ca.re/laerm.pdf

[1] http://41.media.tumblr.com/6d58ba42b10837a0150f75abaf4b9419/tumblr_moh871lVig1sofvubo1_1280.jpg

16.06.2013 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53101003351

Sonntag: Nachttanzdemo (Anti-Karfreitag) der anderen Art! Wo kämen wir denn hin wenn wir der Religionsfreiheit wegen jeder Religion erlauben würden Lärm zu machen wann sie meint ihr Glaube würde das
vorsehen. Also: Entweder jeder darf von der Lautsträkre her nach der Anzhal der regelmäigen Kirch- oder Moschee-gänger nach isalmischem Glaubigen Lärm machen. Also eine Quote  Kirch-/Moschegänger in
Relation zur Lautstärke, Frequenz und Dauer des Glockenegläuts/Gebetsrufes. Alles andere wäre als Missionierungsversuch ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit.
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[2] http://40.media.tumblr.com/331c551419fb802f2be0fa4679598d76/tumblr_mohf5tcpPa1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/61c8e7e8742812050fc9c8ba448d1a67/tumblr_mohf5tcpPa1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/e8f09b74773c37761f02242369e3effb/tumblr_mohf5tcpPa1sofvubo2_r1_1280.jpg

[5] http://36.media.tumblr.com/8e28d6d0494b338982bdfac1941c5c2d/tumblr_mohf5tcpPa1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[6] http://41.media.tumblr.com/d89b045694fa77a8a2085a6144f20939/tumblr_mohf5tcpPa1sofvubo5_r1_1280.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/fbd14b53d2202cea12903126f7bd8551/tumblr_mohf5tcpPa1sofvubo6_r1_1280.jpg

16.06.2013 07:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53134281319

http://election-manipulation.urlto.name
(oDEr) http://slides.dynip.name?umzg0506

Skype wird vom BND (http://blog.fefe.de/?ts=af439ed6) überwacht ;o) und wegen Wahlen im Iran (da wohin man die Melderegister- und damit Wahlfälschungs Beweise für die OSZE per Upload auf Vserver
backupt weil die EU- und NATO-Zonen Gerichte dort keinen Zugriff haben und unliebsame Infos löschen können) sind die VServer und Image-/Filehoster down! ;o)

?-

Was macht eigentlich *) der erblich durch seine Urahnen bedingt Irre in Teheran (capitol of the Iran) mit dem Uran ?

http://www.bild.de/politik/ausland/atomprogramm-iran/iran-baut-der-irre-von-teheran-bombe-mit-deutscher-hilfe-26480970.bild.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/spektakulaere-virus-analyse-stuxnet-sollte-irans-uran-anreicherung-stoeren-a-729329.html

http://WWW.IR?NOFFENSIVE.DE (nur echt mit)
http://www.patverfue.de/formular
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http://ranoffensive.dynip.name/zuendende-idee.jpg

Früher war es dr iVan der kOMmT, jetzt ist es der IRan der bOMbT?
Das reimt sich und wass sich reimt ist immer gut wei Meister REdes imaginärer Freund, der Punuckl.

??

http://www.misterhonk.de/blog/11480/drawing-under-the-influence-of-lsd/

So liest ein Kind mit ADHS ohne die Einnahme von RITALIN ?

http://www.quax.at/sites/default/files/images/buchstabeneffekt.preview.jpg

http://www.ir?noffensive.de

Ganz wichtig: Patientenverfügung - wäre schön wennn sich dran gehalten wird. Ich versuche gerade zu erstreiten daß Krankenkassen Behandlungen für die der Patient seine Zustimmung nicht nachträglich erteilt
(wenn er bei einer Behandlung ex geht ist also ganz schlecht) nicht abgerechnet werden dürfen wie bei den PKVs.

?-

AD-H-S -> Dyslexie!

Da Gott/Religion die Seele ist kann man Denken chemisch/organisch nicht beeeinflussen. Daher auch die als ?GEIST? bezichneten Obstbranntweine (Schnapp(s)). Wir können also den Gegenbeweis für eine Seele
führen - weil Drogen funktionieren.

Wir wussten es doch schon immer the urealistic vie / ?bad art? / ENT-ARTete Kunst of cubist painters was caused the influence of experiments with ABSYNTH (von Gogh) and other drugs.

BILDredaktion:

Bilder für die engere Auswahl der Verzögerte Wahrnehmung unter Drogen wie ALKOHOL. Langsame Verschlusszeiten nachts auf Autobahnen!

http://de.freepik.com/fotos-kostenlos/licht-auf-autobahnen_667274.htm

Es macht optisch deutlich wie die identsiche Daneflut wegen der verlangsamung der Denkprozesse unter bewußtseisnverändernden Substanzen schlechte Verarbeitet wird.

google.images//?long exposition night street highway city?

Wer also nicht an sich gerichtet(en) ?Stimmen (zu)hört? und dann petzt sollte aufpassen daß er nicht duch aus dem Zusammenhang genommene Fragmente etwas vollkommen FALSCH darstellt mit übelsten
Wirkungen, für welche Lästereien die AG.IRAK Bande an die Wand gstellt gehört.

http://de.clipdealer.com/preview/image/000/350/115/previews/15?350115-Night%20time%20motion%20blur..jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/5f7ee6f0fd9b0a10061952932419f421/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/9c989449921921b17ef93d8534d2f3ce/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/673a0220af4764e7b0261eec37f9c112/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/5436722a13331998f600c2d5bce004de/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo5_r1_400.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/f82a213d8d81be2dc5dee1ab02a6e616/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo6_r1_400.jpg
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[6] http://40.media.tumblr.com/0ab81ef360dd3cb656b8544bc951d1ea/tumblr_moi4imRWLB1sofvubo4_1280.jpg

16.06.2013 08:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53137952654

Vaters Saat statt Vater Staat!

Die ganzen Schlampen die meinen auf Unterhaltsbezahlungsanspruch (am besten der Allgemeinheit in Form von ?Vater Staat?) über die ihre Kinder verfügen zu dürfen (dein LEBEN/mein Bauch gehört mir)
zwnagseinweisen und nie wieder rauslassen.

Beim § 218 StGB liegt immer FREMDGEFÄHRDUNG vor:

Die Frauen zeigen damit immerhin UNMÜNDIG SEXUELL verantwortlich zu verkehren. Und ich habe hier schonmal die Statistik bemüht um zu zeigen daß die Fallzahlen von Schwangerschaften aus
Zwangssituationen (Vergewaltigung) als Marginalien eigentlich keiner Erwähnung wert sind.
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[2] http://40.media.tumblr.com/69f4b3a5b8fcf4b99b26cb6bfe2b6031/tumblr_moi6sfXvfB1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/eabd400d4709a9b7b294a3a5edea392e/tumblr_moi6sfXvfB1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/adaba660fc92ce6cc1ab874da009a8f4/tumblr_moi6sfXvfB1sofvubo2_1280.jpg

16.06.2013 10:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53144750492

Hungerstreiks in POLITISCHER Gefangenschaft sind seit der RAF nichts neues. Neu ist die Situation: Hungerstreik mit Patientenverfügung die Zwangsernährung als lebensverlängernde Maßnahme
verbietet! Die Grafik unten zeigt den 24. Tag Hungerstreik im Jahre 2012. Interessant wird das ganze wenn das ganze völkerrechtlich als Kriegsgefangenschaft betrachtet wird (Erklärung des antifiskalischen
Bürgerkrieges, spätestens zum April 2012) weil dann die Genfer Konvention verboten hätte mich gesundheitlich zu gefährden und die BRD somit ein Kriegsverbrechen begangen hätte. Zudem hätte ich nach Ende
von Kampfhandlungen (die es zu der Zeit nur seitens der Angreifer, der BRD gab) nach Genfer Konvention sofort freigelassen werden müssen.

http://decl-war.urlto.name (oder, alternativ)
http://dynip.name/slides.php?decl-war

http://www.spiegel.de/politik/ausland/kriegsgefangene-die-genfer-konvention-a-241877.html

oder

http://hasselbeck.urlto.name (oder)
http://dynip.name/slides.php?hasselbeck

http://mai23.urlto.name (oder, alternativ)
http://dynip.name/slides.php?20130523
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http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

99 of 204 05.04.2015 23:08
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http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

101 of 204 05.04.2015 23:08
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[9] http://40.media.tumblr.com/bf04238b1124949b7ca52e992f1fd792/tumblr_moib1lfpRX1sofvubo5_r1_1280.jpg

16.06.2013 10:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53146172268

Missionierung der Scientologyartigen REIKI-Sekte in Psychiatrien verbieten, wo die Paienmten nicht Herr ihrer Sinne sind.

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Rechtsstaat Deutschland
 
Gurkenstaat oder
Bananenrepublik

Petitionsausschuß
Deutscher Bundestag
Platz der Repulik 1
11011 Berlin
Schurkenstaat Deutschland
Fax: 030/227 36053
08.08.2012

Sendung Telefaxschreiben umfasst insgesamt 2 (zwo) Seiten!

Ich rege hiermit die Schaffung eines Gesetzes mit dem Thema:

Ausnutzung von die freie Willenbestimmung ausschließenden Bewußtseinszuständen - insbesondere im Zusammenhang beispielsweise medikamentöser Behandlung mit Psychopharmaka / Neuroenhancern oder der
Einnahme anderer Drogen die das BTMG regelt ? ebenso wie die Ausnutzung der Zwangslage einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit - für religiöse Missionierung unter so herbeigeführten
Wahnzuständen/-vorstellungen

an.

Bitte beachten Sie insbesonder die 2. Seite des Schreibens in der ich durch Literaturhinweis ?Scientology-Jägerin? Caberta über die ?Reiki ? Sekte? zu Wort kommen lasse indem ich dasVORSELBE derselben aus
und zu dem Buch von Huessner, Joachim, Ein Weg Hinters Licht, 1. Auflage, Drachenmond Verlag, Leverkusen, 2010-12, vollumfänglich beifüge.

gruß

Ma>< BAEHRING
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[1] http://40.media.tumblr.com/032b4813e1aa1759992c8bae54de05f1/tumblr_moibyuNtLU1sofvubo1_1280.jpg

16.06.2013 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53146540834

16. Juni 2013 , soeben entdeckt: Neuerlicher WINDOW-HACK am Allerheiligentor, neben dem jüdischen Friedhof:

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113305&lon=8.693026&zoom=18&layers=M

[1] http://41.media.tumblr.com/a7cdf7a05ffa4b833827a65235bd2d1e/tumblr_moic7lbvJl1sofvubo1_1280.jpg

17.06.2013 08:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992

Was ist ein RC-XD? Das ist ein funkfrengesteurtes (RadioControlled) mit einer Sprengstoffladung versehens (eXplosive) Gerät (Device) wie ein Fanstzeuer Auto. Damit kann man beispilesweis einen Fahrezukonvoi
sprengen wobei der Attentäter selbst bequem eine Frenteuerungs-Reichweitenlänge enfernt sitzt.

http://callofduty.wikia.com/wiki/RC-XD

Warum schreibe ich das?

Nun, ich lebe - wir erinnern uns - die Paar Meter von der EZB weg. Und man hat versucht - unter anderem vom mittelren Osten her - meinen Internetanscluß aufzubekommen (13. Oktober 2010). Da habe ich
angefangen zu überlegen warum ausgerechnet mir das passiert. Und dann fiel es mir wie schuppen von den Augen. Die suchten Anschlüße in unmittelbrerer gegografischer Nähe zur EZB.

Was hat jetzt aber mein Internetanschluß mit einem RC-XD zu tun? Zunächst mal gar nichts. Denn noch ist kein Internet im Spiel. Und somit würde ein Attentäter der eine Fernsteuerung nutzt scheitern weil diese
militärische Wagenkolonne natürlich einen Störsender dabei hätte (soganennter ?Jammer?) der die Frequenz blockieren würde auf der sich funkfernsteuerung und ferngesteuertes Auto ?unterahlten?. Das muß
also unterbunden werden. Und wie macht man das? Nun, man nimmt satt der Funkfernsteuerung einen Mini-PC, eine Steuer-/Relaisplatine, und ein Smartphone welches fähig ist Live-Video per UMTS also Handy
zu senden (das sid fast alle). Man erstezt im Szeanrio oben die Fernsteurung also einfach durch ein UMTS Samrtphone (die bringen Live-Vdieo als Videotelefonie standardmäßig mit). Großer Vorteil: Niemand
kann den wirklichen Angriefer mehr orten. Und wenn ich das Signal störe/jamme dann gehen alle Handyverbindungen (?sozusagen in der Grostadt das Licht?) aus und das ist ein unhalt- und  undenkbarer Zusatnd in
der westlichen Welt. Das bedeutet im Internetcafe in Kandahar/Kunduz oder in Prischdina sitzt einer, der sein Fernsteuerfahr- oder oder Fluzeug ähnlich wie eine Cruise Missile bequem kaffeschlürfend
fernsteuert.

Und: Alles was benötigt wird gibt es in jedem besser sortieretn Spielwarengeschäft und im EDV-Fachhandel.

http://glasnost.urlto.name (oder)
http://slides.dynip.name?2012-rdr/glasnost.1

zudem:
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http://windowhack.urlto.name (oder)
http://slides.dynip.name?2012-rdr/glasnost.2

Wenn die Karnevalspolizei (die mit denr vergiftetten Kamelle) von Köpenick/gleiwice.pl sich natürlich erst Wochen nach meinen Hinweisen am 11.11. drum kümmrt müssen Sie auch davon ausgehen da ich unsere
Terrorbekämpfer nicht merh wirklich ernst nehme!

[1] http://40.media.tumblr.com/6eb01b848ce532c2491fd55d5b2b4016/tumblr_moj484v4eg1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/540056bdf1448bc20ce74570c9744415/tumblr_moj484v4eg1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/cc9a83b4e3b640dec12f7ea096e62082/tumblr_moj484v4eg1sofvubo2_500.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/47c1cada1eb13e7e5b3634c43a3a6ffd/tumblr_moj484v4eg1sofvubo4_r1_1280.jpg

17.06.2013 10:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53187588078

Freiheit satt Angst 2007 - [1] für mich die Initialzündung für die späteren Piraten. Plakatieren verboten. So fing es an. Es geht um Demos für Bürgerrechte und nicht Kneipenöffnungszeiten (Nachttanzdemo) und
auch nicht ums verteilen vom kostenlosem Quran in Frankfurter Internetcafes [2]. Und auch nicht ums finanzieren defizitärer offline Spamversender / Einstreichen von Wahlkampfkostenersattung [3] bei Roland
Koch.

http://wahlplakat.dynip.name (oder, alternativ)
http://take-ca.re/xs-denied.htm

So, und jetzt darf mir P.Roth auch wieder den Strom für meine Server abschalten. Immerin ist sie von der Gewerkschaft im rahmen eies Kuhhandels geduldet per CDU-Parteibuch Chefin der Stromnetze in Frankfurt.
(Übrigens auch der Netze für Klärschlammtrocknungsanlagen für den Umalndverband rhein-Main also BAd Homburg Ober-Erlenbach)

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52851538290/sekten-puff-und-korruption-der-rechtsanwalt-c-s

~~~

[1] http://www.heise.de/newsticker/meldung/ueber-1000-Demonstranten-protestierten-gegen-den-ueberwachungsstaat-167373.html

[2] http://diewahrereligion.tv/hausdesqurans/?page_id=388

[3] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlkampfkosten-affaere-freie-waehler-wollen-unter-eid-gegen-koch-aussagen-a-447922.html

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

106 of 204 05.04.2015 23:08
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[4] http://41.media.tumblr.com/2ba9446d013de94e2b9be749b2cf3b7b/tumblr_moja3wr74c1sofvubo2_1280.jpg

17.06.2013 01:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53192750240

Das Plakatieren / Schilder aufhängen wurde verboten.
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[3] http://40.media.tumblr.com/8075ed74befc6dd3f0bce246ee938584/tumblr_mojgpglXmH1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://36.media.tumblr.com/5f109b60cfd565de43b6d8a37b88a798/tumblr_mojgpglXmH1sofvubo6_1280.jpg
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[5] http://40.media.tumblr.com/4df77805a066dfb334292ee7194e8e26/tumblr_mojgpglXmH1sofvubo4_1280.jpg

17.06.2013 01:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53192841508

Terroristen-Schläfer! 

Und zwar nicht im Sinne eines Ziatets frei nach Anne Clark:Sleeper(s) in Metro-Police (- Stations), sodnern in diesem Zusammenhang

http://iDrone.urlto.name

[1] http://40.media.tumblr.com/8918f2237b65ee199995eb552f0cd333/tumblr_mojgt5qGU01sofvubo2_r1_1280.jpg

17.06.2013 02:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53197185490

Hurra! Sie nehmen mit der Begründung keine ?Atomstrom? bedingten Fördergelder mehr ausschütten zu wollen endlich die Subventionen für Ökostrom zurück.
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[1] http://41.media.tumblr.com/3c0f07ffa36a81a9fd7cd2f4af3388e8/tumblr_mojl7b9GPm1sofvubo1_1280.jpg

17.06.2013 04:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53203944163
Krankenkassenkorruption

Falsch. Ärzte sind BETRÜGER wenn Sie ?Patienten? die eine Leistung nicht haben wollen diese gegen ihren willen abzurehcnen versuchen.

http://rmjkv.urlto.name (oder)
http://slides.dynip.name/?rmjkv

18.06.2013 09:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53266751570
another Mollath: "gerichtliches" Gutachten ohne Gerichtsverfahren

Jedes Guatchten bringt Geld. Auch wenn für den Gutachten zugrundeliegende Zivil-Gerichtsverfahren seitens des Klägers Verafhrenseinstellung beantragt wurde womit die Grundlage fürs Gutachten nicht mehr
gegeben ist oder die Begutachteten nicht ausreichend auf die Möglichkeiten (auch Starfprozess) mehr oder minder freier Gutachterwahl (Ablehnung derer die man für parteiisch hält ist möglich) hingewiesen werden
§ 74 StPO.

http://gut8en.urlto.name/

(hilfs-/ersatzweise)

http://slides.dynip.name/?gut8en

In 9F104/01KI AG Bad Homburg lief das genau andersrum. Ich habe ewig benötgt um sie zum beantragten gerichsverwertbaren ?maximalinvasiven Mundschleimhautabstrich für den? Vaterschaftstest zu klagen.
Rache?

 

18.06.2013 10:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53268292383

Ob sie erlauben Kommunistenplakate auf im Vatikan stehende Webserver hochzuladen? Sie wissen socleh wo sich Analphabeten mit youtube Videos über die Wahlprogramme von islamistsichen Hamas
Kandidaten informieren können? Wenn man nach Österreich fährt und dort (direkt hinter der Grenze) in ein Internetcafe geht kann man dort auch ?Mein Kampf? lesen weil es da nicht (auf dem Index der
Bundesprüfstelle steht/) verboten ist.

http://wahlplakat.dynip.name/ (oder) http://take-care/xsdenied.htm

Da bin ich aber froh daß die VPNs von und nach Deutschland wie bei den Chinesen von der groSZen Zensur-Firewall geschUEtzt und auf VertrAEglichkeit mit den Positionen des erchten Fluegels der CSU hin
geprüft werden.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Obama-zu-NSA-Spionage-Sicherheit-erfordert-Kompromisse-1891418.html

So, und jetzt füge ich ?demokarten? *klickeridclick* und ?usa? *klickeridclick* auf die Liste der Websites des Pornosperre des Firmengateways hinzu. Ein Partei von deren Wahlprogramm von dem in der Firma
niemand erfährt wird sicher auch niemand wählen wollen ?
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/Britische-Internet-Provider-muessen-Porno-Filter-einsetzen-1890846.html

? und dann leiten wir noch Anfragen für die Website der beiden George-Bushs um auf - sagen wir *klickerdiklick*:

http://de.wikipedia.org/wiki/Who%E2%80%99s_Nailin%E2%80%99_Paylin%3F

*klickerdiklick*!

?-

Das wird die tatsächlche Ursache der Proteste auf UK-IPs sein:

http://www.tmz.com/2012/08/21/prince-harry-naked-photos-nude-vegas-hotel-party/

[1] http://41.media.tumblr.com/bb34cdb338c7d037a38a7a53debcf697/tumblr_mol2wnXFPB1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/93179fe1d4cdb8e8595d3aca95110131/tumblr_mol2wnXFPB1sofvubo4_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/abb280a6d56d16d05fa37d5d4d2866bc/tumblr_mol2wnXFPB1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/75ea180c03c6920b3d99603a763bbb32/tumblr_mol2wnXFPB1sofvubo3_1280.jpg
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[5] http://41.media.tumblr.com/5c6cfaf8ecf47f3d6139a1d7efb485af/tumblr_mol2wnXFPB1sofvubo5_1280.jpg

18.06.2013 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53269028480

intonnation pelzig, anstalt: Ich mein, (ham?s mich?) wenn so so?n linker spinner sich dann vertippt wird das per poltischer autokorrektur vollkommen selbständig vom computer richtiggestellt. Ein paar
Beispiel:

sed s/

?www.die-linke.de?/?www.csu.de?

/

Also der Antifant gibt ?attac? oder ?die-linke? ein landet aber automatsich immer auf der Website von seinem CSU-Ortsverband. Damit er halt keinen Schamrrn wählt. Oder

sed s/

?www.islam.de?/?www.katholisch.de?

/

auch der potentielle Konvertit kann direkt bei einer Fehleingabe auf die Seite umgeleitet werden wo er dann gleich online BuSZe dafür tun kann ([n] mal Ave Maria beten, OnlineablSZbrief er paypal kaufen) sich
über religiöse Alternativen zu informieren haben wollen. Und die Kontroll-SMS ans Pfarrhaus geht sicherheitshalber auch gleich raus mit einer Fax-Kopie ans Terrorabwehrzentrum für den Eintrag in die zentrale
Islamistendatei.

[1] http://40.media.tumblr.com/aa0effb82a899e284b5b1098d3dea5de/tumblr_mol40o11yE1sofvubo1_1280.jpg

19.06.2013 06:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53373162696

Ic hatte die Amis ja schonmal angeschrieben weil der Hack vom 13. Oktober 2010 aus Italien und den Vereinigten Staaten von Amerika (burstnet wenn ich recht entsinne) originierte. Damals hatteich auf die
möglicherweise gefakte BKA Korrespondenz bereits hingewiesen.
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[2] http://40.media.tumblr.com/fea864c4f86fd39c1740576863cad781/tumblr_monkfwaho31sofvubo1_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/42f799e56e74bd1562d4d6e87eb88c79/tumblr_monkfwaho31sofvubo5_1280.jpg
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19.06.2013 06:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53373823226

How about a short HANGwoMAN match against ?AU -ERKEL?

http://central.banktunnel.eu/20130619-ecb-sudfass.jpg

ERO-CENT-R? Bank, Europes N?TENBANK!

http://www.op-online.de/lokales/rhein-main/sudfass-frankfurt-galgenfrist-bordell-abriss-2014-2747033.html

[1] http://41.media.tumblr.com/bc3cbf22eed2f02c45463ddb10cbe33a/tumblr_monkwdAx3P1sofvubo1_1280.jpg

20.06.2013 07:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53423296339

BIRD-FLEW. Der ?Gripe?n - Vogel. Warum die NATO den Handel mit High-Tech-bestimmt.

Wenn er die Russen strärker an Amerika binden will durch einen neuen Abrüstungsvertrag wird die Parnerschaft zu Europa innerhalb der NATO eventuell leicht gelockert aber eben zu unserem Schutz. Denn wenn
die Grommächte USA und Russland sich verstehen ist daß die beste Sicherheits-garantie für das geggraphisch ind er Mitte liegende
Europa.

http://www.youtube.com/watch?v=YT2ytuqa8W8&list=PL527D2777DB8E8570&index=4

Die NATO-Grenzen zu denen machen welche die Maximalausdehung freien Handels in der Welt ausmachen ist vor dem Hintergrund der durchsetzbarkeit von Recht - siehe Schengen - eine logische Konsequenz. Vor
dem Hintergund der Bedrohungen im Internet ist klar daß wir Gerichtsurteile auch vollstrecken können müssen. Und das geht im Ausland wo kein Zwang ausgeübet werden kann sehr schlecht.
Versuchen Sie beispielsweise mal per Rechtshilfeersuchen die Chinesen zu zwingen ihre Polizei gegen einen Hacker der das Internet von China aus nutzt aktiv werden zu lassen denn Gewaltandrohung
scheidet hier aus. Daß die Grenzen der Nato die Grenzen freien Handels bestimmen wird auch Erdogan für die Türkei gefreut haben.

Wir müssen Russalnd auch deshalb stärker an die Nato binden wegen des Anteil der Asiaten (China/Indien) an der Weltbevölkerung. Ein Rückkehr zur sozialistischem Blockstaatendenken Russland/China wie zu
Zeiten des Vietnam oder Korea Krieges(Sie denken immer nur an unsere überwundene Teilung in Deuschland - in Vietnam und Korea existiert sozusagen ?die DDR? immer noch als Folge des kalten Krieges)
muß vermeiden werden wenn Europa in Zukunft sichr leben will. Die Nato Staaten zsuammen haben vom Anteil an der Weltbevöklkerung villeicht soviel Bürger wie Indien. Darauf wurde auch hingewiesen.

Die EU betrachtet als NATO geschützter Handelsraum. Warum nicht. Es erlaubt die Tür für dei Türkei udn damit die arabsiche Welt einen Spalt breit Richtung Europa geöffent zu lassen. Ich denke die
Freihdelszone die er meinte das wird eher diese NATO-geschützte Handelszone, was dann eine Konzession an die Araber - insbesondere NATO-Partner Türkei - aber auch dei junge Demokratie im Irak
(beispilesweise ) darstellt. Im Prinzip also eher ein wirtschatlicher Schengen-Raum als eine Freihandelszone. Am Internet sehen wir daß wir auf der Welt nur veträge durchstezen können wo wir via NATO
theoretisch die Kontrolle über die Bewaffnung -a cuh der Polizei -  haben und somit schlußendlich - von den Waffen her - die Möglichkeit der Durchstzung von Recht mit umnittelbarer Waffengewalt - kontollieren.

Nochmal: Ich meine, was wollen ise tun wenn ein Chinese einen Vertrag im Welthandel nachher nicht einhalten will und das chinesische Gericht parteiisch zugunsten seiner ?Landsleute? enstcheidet? Und selbst wenn
man für Sie entscheidet. Wie würden Sie notfalls im Ausland Grundstücke oder immobilien pfänden wollen? Einmarschieren? Bleiben Sie mal realistisch. Ich denke das ist gemeint. Der schwere der Bewaffnug
nach gilt: die Polizei hat Respekt vor dem Militär und isnofern ist es nicht abwegig das Durchstezen von (auch zivilprozessualen) Rechten in letzter Konsequenz an der Kontrolle/Aufsicht der und über die
Verfügbarkeit von schweren Waffen festzumachen. Für die Chinesen sind wir ein Markt mit Devisen. Zölle zu erheben um Forderungen durchzusetzen ist langwierig. Das beeindruckt den chinesischen Hacker
überhaupt nicht.

PATENTE/RÜSTUNG:

Denken Sie an die Rüstungsindustrie. Bei der SAAB Pleite mußte des Grippen wegen die Aktie seitens Investoren aus dem NATO-Gebiet verhindert werden daß die AKTIENMEHRHEIT nach CHIA
wandert - und mit ihr unsere MILITÄRTECHNIK und -GEHEIMNISSE wie Patente.

Köhler hatte nicht gewagt das anzusprechen, jetzt sind wir anscheinend soweit den Zusammenhang zwischen Techonologieexport und die Gefährlichkeit desselben herauszustellen wenn die gelieferte Technik auch
gegen usn eingestzt werden kann. Das Schiff aus Deutschland als Luxusyacht vom Terror-Scheich bestellt und zu Hause vom ?A-Team? zum Kanonenboot umgerüstet. Den Rettungshubschrauber von Gutmenschen
in die dritte Welt geliefert wo dieser dann von Taliban-Rebellen gekapert, zur Kriegswaffe umgerüstet und schlimmstenfalls sogar gegen Europa eingesetzt wird. Das sidn die Szenarien die bestimmern was an
High-tech exportiert werden kann.

http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2012-06/saab-auto-kaeufer
Foto: Public Domajn - https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Hungarian_air_force_saab_jas39d_gripen_arp.jpg
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[1] http://41.media.tumblr.com/da0504aebb9d8221359d6ba182326df4/tumblr_moojhvbY4P1sofvubo1_r2_1280.jpg

21.06.2013 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53540628278

Petition/Strafanzeige vom 3. August 2012:

"Aus Rache über vorgenannte Beschwerde reagierte die Frankfuter Polizei mit wiederholten DROHUNGEN würde ich die STRAFANZEIGE GEGEN BEAMTE nicht ZURÜCKZIEHEN so würden
diese dafür Sorge tragen daß ich in der Psychiatrie lande. Diese Drohungen haben sie am 13.07.2012 wahrgemacht?,

und ich habe 25 Tage hungergestreikt vom 13.07.2013 bis sie mich am 06.08.2012 in Ruhe ließen. Auch zwischen dem 24.05.2013 (Willkürinhaftierung ab dem 23.), und dem 06.06.2013 hab ich 13 Tage
Hungergestreik eingelegt.

~~~
Strafanzeige vom 28. Februar 2007 (Inhaftierung in der Nacht vom Karnevalsdienstag/Aschermittwoch 2007, 20./21. Febuar 2007)

Ich mußte die msd dichtmachen um das Anteilsvermögen meiner daran beteiligten Mitgesellschafter über die ?geschmälerten Gewinnaussichten? dank psychiatrischer Diffamierung der technischen Leitung (= Mir)
nicht zu strapazieren.

~~~

Als Verteidigungs-kriegführende Konfliktartei zur Verteidgung und Etablierung der Menschenrechte auch für unverheiratete Väter in der Bundesrepublik (Kriegserklärung vom April 2012) obläge mir
theoretisch sogar ?targeted Killing? feindlicher Kombattanten. Auch das grundgestzliche Widerstandsrecht läßt sogar Gewaltasuübung und Tötung zu, nicht aber - und darauf sei veriwesen - Verurteilung,.

http://rolofs.net/logik&moral/skoleio_rh.html

http://www.fr-blog.com/2009/12/03/egmr-sorgerechtsregelung-nicht-verheirateter-vater-ist-menschenrechtsverstos/

Der § 1626a BGB ist Hochverrat von oben die wollen anscheinend unbedingt einen Kampf zwischen Kirche der Jungfrauen aber Schwanger und demjenigen überwiegenden Teil der Bevölkerung provozieren, für
welchen Vaterschaft in erster Linie was mit Biologischer Realität zu tun hat und nicht mit armustbedingten kirchlichen Adoptionspapieren aus der dritten Welt. Neues Sorgercht sieht Veto für die Kindesmutter
vor.  Und sowohl EGMR als auch BVerfG hatten moniert daß die Stellung des biologsichen Vaters als minderwertigen Elternteil beseitigt und Neureglung Gleichberechtigung der Geschlechter hinsichtlich der
Elternschaft herstellen müsse. Und zwar nach Maßgaben der Menschenrechte zu deren Einhaltung wir Deustchen uns in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz verpflichten: ?Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, ? und in diesen Menschrechten steht in Artikel 1 ?Alle Menschen sind frei und gleich an ? Rechten ??
und in Artikel 2 ? ?, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach ? Geschlecht, ? Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt? Adel) ?oder sonstigem Stand.? In
Artikel 7 steht zudem ?Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich ? haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung,? und Artikel 16 betont das Schutzrecht für die natürliche (= biologische) Familie
also das Eltren-Kind Verhältnis  ?3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.? In der Europäische Menschnrechtskonvention ist das
Diskriminerungsverbot in den Artikeln 8 ?Jede Person das Recht auf Achtung ihres Familienlebens ?? und Artikel 14 festgelegt  ?Der Genuss in dieser Konvention anerkannten rechte ist ohne Diskriminierung
insbesondere wegen des Geschlechtes ? zu gewährleisten.? (Die Europäer haben übrigens Todesstrafe (in Artikel 2) und Notstandsrecht (Artikel 15) - letzteren als nicht näher definierten öffentlichen Notstand - ich
nehme den gesetzgebrischen als Weigerung konventionskonforme Gesetze zu erlassen als Grundlage - in der EMRK verankert, der Rechtsmißbrauchsschutz (Artikel 17) erlaubt diesen - meiner Lesart nach - für die
Durchsetzung der Konventonsrechte auszurufen, nicht aber für deren Abschaffung für einzelne Gruppen (uneheliche Väter)).

http://anschlag215.tumblr.com/post/52704059151/http-www-ifhv-rub-de-documents-huvi-selectedartic

http://anschlag215.tumblr.com/post/52882296631/war-against-merkels-terror-regime-targeted-killings

http://anschlag215.tumblr.com/

Ein KONDITIONAL-/BEDINGUNGSSATZ (mit ?Wenn? eingeleitet) eine ganz normale Strafandrohung und als Gestzgeber, dessen verlängerter Arm/Sekretär der Abgeornete ist, die Staatgewalt geht nämlich vom
Volke aus und nicht vom Gewissenfreiheit des Mandates gegen die Wählerschaft missbrauchenden Abgeordneten:

Q: ?WANN werden Amtsgericht, Jugendamt und polizei ?umgebracht???
A: ?WENN ? aufgrund sexistisch begründeter behördlicher Untätgkeit ?meinem Kind etwas zustößt.?

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=121

?WENN sich herausstelt daß dem Kind etwas ? zugstoSZen ist, ? eine Strafndarohung wie in ?Wenn Du mit 60 Sachen in der 30er Zone fährst dann ??.

~~~

Auch sehr zum Lachen waren diejenigen die Schiss vor meiner zulässigen politischen Forderung: ?Todesstrafe für KORRUPTE Beamte (wie im vorbildlichen Pakistan)? hatten! Fühlen die sich angesprochen?
Staatsanwalt, bitte ermitteln Sie.

Fundstellen der Gesetze:

http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://dejure.org/gesetze/GG/1.html

~~~

?Helsinki-Syndrom wie Helsinki, Schweden?? - ?Nein, Finnland.?
http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Stockholm-Syndrom
http://www.fehler-im-film.de/forum/showthread.php?t=38535

~~~

Die Polizei weigert sich ihre Arbeit - Strafanzeigen entgegenzuhemen - zu machen. Da wurde es im Rhamen rechtfertigenden Notstandes nötig über das Gewaltmonopol nachzudenken. Das ist mit der Petition
beim Bundestag zum Artikle 20 Absatz 4 Grundgestz auf die ich

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53144750492/hungerstreiks-in-politischer-gefangenschaft-sind
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(unter anderem vorgenantem Orte, hier im Blog) Bezug nehme geschehen.

~~~

Als Verteidigungs-kriegführende Konfliktartei zur Verteidgung und Etablierung der Menschenrechte auch für unverheiratete Väter in der Bundesrepublik (Kriegserklärung vom April 2012) obläge mir
theoretisch sogar ?targeted Killing? feindlicher Kombattanten. Auch das grundgestzliche Widerstandsrecht läßt sogar Gewaltasuübung und Tötung zu, nicht aber - und darauf sei veriwesen - Verurteilung,.

http://rolofs.net/logik&moral/skoleio_rh.html

http://www.fr-blog.com/2009/12/03/egmr-sorgerechtsregelung-nicht-verheirateter-vater-ist-menschenrechtsverstos/

Der § 1626a BGB ist Hochverrat von oben die wollen anscheinend unbedingt einen Kampf zwischen Kirche der Jungfrauen aber Schwanger und demjenigen überwiegenden Teil der Bevölkerung provozieren, für
welchen Vaterschaft in erster Linie was mit Biologischer Realität zu tun hat und nicht mit armustbedingten kirchlichen Adoptionspapieren aus der dritten Welt. Neues Sorgercht sieht Veto für die Kindesmutter
vor.  Und sowohl EGMR als auch BVerfG hatten moniert daß die Stellung des biologsichen Vaters als minderwertigen Elternteil beseitigt und Neureglung Gleichberechtigung der Geschlechter hinsichtlich der
Elternschaft herstellen müsse. Und zwar nach Maßgaben der Menschenrechte zu deren Einhaltung wir Deustchen uns in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz verpflichten: ?Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, ? und in diesen Menschrechten steht in Artikel 1 ?Alle Menschen sind frei und gleich an ? Rechten ??
und in Artikel 2 ? ?, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach ? Geschlecht, ? Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt? Adel) ?oder sonstigem Stand.? In
Artikel 7 steht zudem ?Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich ? haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung,? und Artikel 16 betont das Schutzrecht für die natürliche (= biologische) Familie
also das Eltren-Kind Verhältnis  ?3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.? In der Europäische Menschnrechtskonvention ist das
Diskriminerungsverbot in den Artikeln 8 ?Jede Person das Recht auf Achtung ihres Familienlebens ?? und Artikel 14 festgelegt  ?Der Genuss in dieser Konvention anerkannten rechte ist ohne Diskriminierung
insbesondere wegen des Geschlechtes ? zu gewährleisten.? (Die Europäer haben übrigens Todesstrafe (in Artikel 2) und Notstandsrecht (Artikel 15) - letzteren als nicht näher definierten öffentlichen Notstand - ich
nehme den gesetzgebrischen als Weigerung konventionskonforme Gesetze zu erlassen als Grundlage - in der EMRK verankert, der Rechtsmißbrauchsschutz (Artikel 17) erlaubt diesen - meiner Lesart nach - für die
Durchsetzung der Konventonsrechte auszurufen, nicht aber für deren Abschaffung für einzelne Gruppen (uneheliche Väter)).

http://anschlag215.tumblr.com/post/52704059151/http-www-ifhv-rub-de-documents-huvi-selectedartic

http://anschlag215.tumblr.com/post/52882296631/war-against-merkels-terror-regime-targeted-killings

http://anschlag215.tumblr.com/

Ein KONDITIONAL-/BEDINGUNGSSATZ (mit ?Wenn? eingeleitet) eine ganz normale Strafandrohung und als Gestzgeber, dessen verlängerter Arm/Sekretär der Abgeornete ist, die Staatgewalt geht nämlich vom
Volke aus und nicht vom Gewissenfreiheit des Mandates gegen die Wählerschaft missbrauchenden Abgeordneten:

?WENN sich herausstelt daß dem Kind etwas ? zugstoSZen ist, ? wie in ?Wenn Du mit 60 Sachen in der 30er Zone fährst dann ??.

Auch sehr zum Lachen waren diejenigen die Schiss vor meiner zulässigen politischen Forderung: ?Todesstrafe für KORRUPTE Beamte (wie im vorbildlichen Pakistan)? hatten! Fühlen die sich angesprochen?
Staatsanwalt, bitte ermitteln Sie.

Fundstellen der Gesetze:

http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://dejure.org/gesetze/GG/1.html

~~~

Q: ?WANN werden Amtsgericht, Jugendamt und polizei ?umgebracht???
A: ?WENN ? aufgrund sexistisch begründeter behördlicher Untätgkeit ?meinem Kind etwas zustößt.?

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=121

~~~

"Helsinki-Syndrom wie Helsinki, Schweden?" - "Nein, Finnland."
http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Stockholm-Syndrom
http://www.fehler-im-film.de/forum/showthread.php?t=38535

~~~

Die Polizei weigert sich ihre Arbeit - Strafanzeigen entgegenzuhemen - zu machen. Da wurde es im Rhamen rechtfertigenden Notstandes nötig über das Gewaltmonopol nachzudenken. Das ist mit der Petition
beim Bundestag (in Schrftform nachgereicht April 2012) auf die ich

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53144750492/hungerstreiks-in-politischer-gefangenschaft-sind

(unter anderem an vorgeannter Fundstelle) Bezug nehme geschehen.

~~~

Ich erstatte hiermit zudem Strafanzeige wegen Kindesentzug (ohne ein Elternteil zu sein) § 235 I und IV StGB wie der Petitionsausschuß des Bundestages in Pet 4-14-07-40326-008428 (bpadler.jpg) vorschlägt.

Und zwar gegen die Verantwortlichen bei Amstgericht, Jugendamt und Polizei Bad Homburg v.d. Höhe und Frankfurt a. M. mit Beweismitteln die den Ausschüßen für Verteidigung und Petitionen von mir aus
den vergangenen recht turbulentnen Tagen bereits vorliegen (Fax/EMail)! Insbesondere die Strafanzeige gegen den Oberbürgermeister der Stadt Bad Homburg Korwisi ist mir im Zusammenhang der
Nichtbearbeitung meiner Eingaben besipielsweise vom 13. Februar 2012 (erstmals erhalte ich mit dem 17. Juli 2012 eine Eingansbestätigung in Form eines Hausverbotes (20120717-korwisi.jpg) was soll das
denn) wichtig. Es besteht Verdunklungsgefahr. Ich erbitte die notariell beglaubigte Schriftform damit wir nachher genau feststellen können wer was ?gesagt? hat. Sciherheitshaber verweise ich auf meine Email ?

Auch über die beigefügte Sache AXXXXX (201208061820-ASFOUR.jpg) vom 19. Juli 2012, mit zur Kenntnis gelangt am 06. August 2012. DXXXXX AXXXXX war Anwältin meiner Ex und Mutter meiner Tochter
UXX RXXX. (1626a2-[1-6].jpg, 1626a2.ppt.zip, 1626a2-v2.pdf, _______3-zs-741-11-verleumdungen-rufmord-2.jpg, 20120805-bp-gauck.gif, nazisrftf2.jpg, nazisrftf2.pdf)

Immerhin unterstützt die Stadt mutmaßlich eine hoch kriminelle pseudomedizinische Sekte. Leider ist das erst mit den Medienberichten - zufällig sah ich Wieland Backes im SWR Nachtcafe über das Buch von
Joachim Huessner berichten) klargeworden was da läuft ?

http://www.einweghinterslicht.de/Medien/body_medien.html
http://sekten-info-nrw.de/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=1
http://www.kur-royal.de/shop/index.htm?showkat=10046&showprod=10983
 
Sicherheitshalber füge ich nochmal Auszüge aus dem Buch bei (jhewhl-[ABC].jpg, jhewhl.pdf), und meine Petition hierzu (einwillligungsunfaehig-v2-anon.jpg).
 
Gruß
 
Ma>

~~~

Die Petition Adler auf die in der Email bezug genommn wird findet sich hier: http://adler.dynip.name
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[5] http://36.media.tumblr.com/6a6e4098729de143197d35c06ffd0c4f/tumblr_morgc2woGp1sofvubo2_r1_1280.jpg
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22.06.2013 11:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53588955984

Das Foto ganz oben zeigt meiner Ansicht nach MEUTERNDE/PUTSCHENDE Ordnungsbeamte (nennt sich in Frankfurt a.M. ?Stadtpolizei?). Aufgenommen wurde es am 24. April 2013 um 17:29 Uhr an der
Hauptwache in Frankfurt a.M..

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113888&lon=8.678719&zoom=18&layers=M

Meuterei/Putsch - Grund: Sie tragen - anders als das durchs Grundgesetz (und Waffenrecht erlaubt ist) wenn ich da up to date bin - scharfe Kleinklaiber-Waffen wobei Polizeigewalt doch als Monopol den
Bundesländern vorbehalten istund zwar wohl weil sie das islamische Pendant der Zeugen Jehovas vertreiben woillen (es lebe die grundgesetzlich und Menschrechtlich geschützte Religionsfreiheit).

Bundeszentrale für politische Bildung:
"Die Polizei soll ? darf im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols als einzige Institution physische Gewalt anwenden."
"Polizei ist Ländersache"

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/76660/polizeien-in-deutschland?p=all

Die Fotos der Zeugen Jehovas sind am Kaiserplatz an der EZB am 22. April, die von den Koranverteilern ein paar Meter weiter stadteinwärts an der Hauptwache am 24.April, jeweils 2013, geschossen (sic!) worden.
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[5] http://40.media.tumblr.com/eb937faf87c0d68cc3c4e1f60ac7d48d/tumblr_moslrbdjmD1sofvubo4_500.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/14d18df6d857131d51054733db48cf25/tumblr_moslrbdjmD1sofvubo7_500.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/0d98e3125fba30ea3ec027b0ca9338cc/tumblr_moslrbdjmD1sofvubo5_1280.jpg

23.06.2013 09:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53663986364

Strafanzeige vom 02, 07. und 14. November 2011!
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[1] http://41.media.tumblr.com/cd8dca671e0121b1ddc2dc0ecff7eecf/tumblr_moub62v1Ya1sofvubo1_1280.jpg

23.06.2013 03:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53678513367

Putschende/Meuternde (da klinkaliber waffentragende) Beamte
Religiöser Fanatismus - Nachtrag - aufeinanderprallende Gegensätze

Am 14. Dezember 2012 entstand das ?Wer keinen Jesus hat ist tot? Foto ganz unten an der Ecke Hölderlin / Hanauer-Land- [1], und ein paar Tage später, am 22. Dezember 2012 demonstrierten dann die extremen
Fundi Christen beim ?afghnischen? (so beannt der Spendensammeldose für Afghanische Kinder an der Kasse wegen) Interncafe an der Ecke Grüne- zu Hanauer-Land-[2], da wo man per Plakat im Schaufenster den
kostenlosen Quran filebot (sic!) siehe Bild ganz oben. Auf dem Foto in der Mitte rot eingefärbt (Quran verteiler - die waren zuerst da) blau eingefärbt Stand der ?Jesus Saves? Christen direkt gegenüber.

Und das ist auch ganz betimmt keine gezilte Provokation!

[1] http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113468&lon=8.696443&zoom=18&layers=M
[2] http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113468&lon=8.696443&zoom=18&layers=M
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[2] http://41.media.tumblr.com/fc7bdb6f5f6a85cec1e84b9ce975b69b/tumblr_mouqxqcKC51sofvubo1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/7f33ba3a50747264ab5c6d0414661872/tumblr_mouqxqcKC51sofvubo2_1280.jpg
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23.06.2013 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53690637745

Keine Werbung - eine Warnung
Wart ihr auch alle BRAV, ja ?

Teleshop-Verkäufer eben (?ich gebe nur ein einzigesmal mein WLAN-Passwort fürs Internet ein?) ?  http://www.sony.de/product/tpa-other-tv-accessories/cmu-br100/bedienungsanleitungen#tab

[x] Autostart beim Systemstart 
[x] Beim Start automatisch anmelden
[x] Anrufe von jedem entgegennehmen
[x] Anrufe automatisch entgegennehmen

? und ? -> BIG BROTHER IS WATCHING YOU!

http://skypefordummies.blogspot.de/2011/05/how-to-disable-skype-auto-start.html
http://skypefordummies.blogspot.de/search/label/How%20to%20Disable%20Auto-Login
http://skypefordummies.blogspot.de/2011/11/how-to-protect-your-skype-account-from.html
http://skypefordummies.blogspot.de/2011/06/how-to-set-incoming-call-auto-answer.html

Und sich dachte nur dieser SÜD ! Koreanische Hersteller sei betroffen. Aber die Seuche scheint die koplette Branche erfasst
zu haben.

http://www.youtube.com/watch?v=IovmNKobnCo
https://www.youtube.com/watch?v=2LTsT8l11No

[1] http://41.media.tumblr.com/a854d90342c243666025cbdc76ffc13f/tumblr_mouzg2PmfF1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/322e580a1c450399e0ac0ae80cb925c9/tumblr_mouzg2PmfF1sofvubo6_r1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/bb9c1a5e372655f22f0d0c648b8bbef1/tumblr_mouzg2PmfF1sofvubo4_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/40ee0bb4ae541e5ba3a690fd01ddd9df/tumblr_mouzg2PmfF1sofvubo3_1280.jpg
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[5] http://40.media.tumblr.com/7e382b045ce70900a57cef99898433f6/tumblr_mouzg2PmfF1sofvubo2_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/dcbc9a19ef60d87e724a842e2da26bd2/tumblr_mouzg2PmfF1sofvubo5_r1_1280.jpg

23.06.2013 07:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53696565608

Obama IS WATCHING Snowden!

google:// ?LOOKING AT THINGS? google://?PROFILE?

Sources:

http://www.google.de/imgres?um=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&hl=de&biw=1680&bih=900&tbm=isch&tbnid=kXqmvcoK3NwgEM:&imgrefurl=http://www.twentyfoursevenheadlines.com/145685/edward-snowden-professed-nsa-leaker-
may-have-few-safe-havens-2/&docid=BmTju8jzenRWWM&imgurl=http://msnbcmedia.msn.com/i/MSNBC/Components/Video/130611/tdy_nsa_leaker_130611.jpg&w=1280&h=960&ei=MU3HUYz8LKzW4ATYtYHYBQ&zoom=1&iact=rc&dur=398&
page=1&tbnh=139&tbnw=191&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:19,s:0,i:144&tx=88&ty=51

http://www.google.de/imgres?um=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&hl=de&biw=1680&bih=900&tbm=isch&tbnid=bjq9ceSvz1D5tM:&imgrefurl=http://www.thedailysheeple.com/real-genuine-revolution-in-america-if-barack-obama-
is-reelected_102012&docid=nUK8u0Po-geZFM&imgurl=http://www.thedailysheeple.com/wp-content/uploads/2012/10/obama-evil-eye-300x180.jpg&w=300&h=180&ei=9kfHUfqfH-Xd4QSvqoGYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1408&vpy=185&dur=429&
hovh=144&hovw=240&tx=103&ty=73&page=2&tbnh=144&tbnw=236&start=43&ndsp=49&ved=1t:429,r:59,s:0,i:262

http://www.google.de/imgres?um=1&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:de:official&hl=de&biw=1680&bih=900&tbm=isch&tbnid=pBdHmClppkVtoM:&imgrefurl=http://www.ariva.de/forum/Hartz-IV-sollen-Nichtraucher-werden-sonst-Sanktion-
473248&docid=pI8dNyvsqPg7rM&imgurl=http://www.ariva.de/1984-george-orwell-0668_a556567&w=770&h=421&ei=lEfHUfLbKYnb4QS4tICgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=629&dur=253&hovh=145&hovw=266&tx=193&ty=130&page=1&
tbnh=142&tbnw=260&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:31,s:0,i:182
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[1] http://36.media.tumblr.com/b502aca25cb4fa63f7ef157cac77b5c5/tumblr_mov39vlnuS1sofvubo1_1280.jpg

24.06.2013 08:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53781071373

Man überwachte ob dein Mail-Briefkasten (wegen Ermordung) überläuft weil wir dich leiben Du gesagt (und im oberen Text auch geschireben) hast Du hättest ernsthaft Probleme mit einem gewalttätigen Ex für
dessen Bar-Konzession Du gegen studi-Job laut eigener Aussage  gradegestanden hast als wir Kommilitionen waren. Mit so Leuten will ich nichts zu tun haben aber ich lasse auch niemanden hängen. (Außer
Kriegsverbrecher, versteht sich!)

[1] http://41.media.tumblr.com/6bba069787d6d7edb54957160357c030/tumblr_mowyq6vKeQ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/a236078cfae62c6323943f93d3645d8d/tumblr_mowyq6vKeQ1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/410095a0b8340ec4bcb13e08990c1e8d/tumblr_mowyq6vKeQ1sofvubo6_250.jpg
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[6] http://36.media.tumblr.com/6162115ca91223babf2ab771d1ce83f0/tumblr_mowyq6vKeQ1sofvubo3_1280.jpg

25.06.2013 07:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53862975894

Noch Fragen ?

http://frontal21.zdf.de/
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[2] http://40.media.tumblr.com/15ebacc2cd13a5ecb5cb7fc5fe30f3d4/tumblr_moyrgrzi8X1sofvubo2_1280.jpg

27.06.2013 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54009430648
Fußballer anfeuern vor dem Fernsehen - SHIZOPHRENIE

Wer die Fußballmannschaft vor dem Fernseher anfeuert unterhält sich mit jemandem der nicht da ist und ist deshalb garantiert HALUZINATORISCH SCHIZOPHREN!

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/p480x480/310699_524980544225259_1274523388_n.jpg

Immerhin ist ein Fernseher kein ?Visor? aus ? George Orwells? Roman ?1984? wo die Mannschaft irgendwas mitbekommen würde. Die Fans vor dem Fernseher ?unterhalten? sich also mit Leuten die nicht
da sind.

Verschärfte Fassung -> VERSUCH DAS MAL BEI EINER BUNDESTAGS-DEBATTE - und tipp es synchron als Petition in facebook oder EMal/Fax da besteht wenigstens die Chance aufe ein feedback!

~~~

insofern zum Thema: ??  die Gelassenheit Dinge zu akzeptieren ? ?

Ihr habt die Kraft denen so viele Eingaben (also ?Petitionen?) an eure Abgeordneten zu schrieben bis der Bundetsag bis obenhin voller Papier ist. Das ist ein ABSOLUTES verfassungsmäßiges Recht.

Ich habe selbst die Kraft - Dinge zu beeinflussen die ich beeinflussen kann - als Bürger eines demokratischen Staates POLTIK als Kläger/Beklagter höchtstrichterliche GERICHTSENTSCHEIDUNGEN oder als
Demonstrant oder als Schreiben Autor durch Schreiben eines Blogs die ÖFFENTLICHE MEINUNG!

Abgeordnete müssen Trosse aus Bürgerinitativen aus ihrem Whalkreis im Schlepptau haben als stalkende Verfolgern wenn etwas gegen den Willen der Wähler geschieht die sie daran erinnern daß erst dann
Feierabend gemacht wird wenn bestimmte Gesetz so geändet sind daß es Menschenrechtskonfrom zugeht in der BRD.

27.06.2013 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54011444610

So sieht ein Kind das an Dyslexie (ADHS/Legasthenie) leidet KÜHE!

[1] http://41.media.tumblr.com/b4099323d119b4065955c0ec5432b303/tumblr_mp1yni2O6E1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/bfa44850db34ba52f41579c98593deaa/tumblr_mp1yni2O6E1sofvubo2_r1_400.jpg

27.06.2013 02:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54016240880

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/252418_489896241083530_348033856_n.jpg

BLOCKUPY Frankfurt a.M. - wo haben wir weiSZe StraSZenschilder und Kennzeichen die mit ?B-? beginnen?

http://central.banktunnel.eu/20130627-20130304-versicherungsbetrug-marina-mumble-anon.jpg

Ich will keine Zahnbehandlung weil ich dafür eine Krankenversicherung abschließen müßte die es wiederum erleichtern würde mich anderweitig gegen meinen Willen zu behandeln. ich bin ABSICHTLICH und zur
Abwehr einer nachvllzeihbaren KONKRETEN BEDROHUNG/GEFAHR (psychiatrische Willkürinhaftierung der Deiffamierungen meienr Ex wegen) aus meienr privaten Krankenversicherung ausgestiegen (Selbst-
bedienungsladen für Haus-Ärzte irgendwelcher anderer Leute, aber nicht meine (von Klitzing), und deren konsiliarisch hinzugezogene Studienkollegen satt unabhängiger Meinung und vertrauensvollem
Arzt/Patientenverhältnis).

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/252418_489896241083530_348033856_n.jpg

Ich alsse mich von Ärzten zu deren Landesverband das Vertrauen nachhaltig zerstört wurde nicht narkostisieren.

~~~

?http://central.banktunnel.eu/20130627-20130304-versicherungsbetrug-marina-mumble-anon.jpg

Ich will keine Zahnbehandlung weil ich dafür eine Krankenversicherung abschließen müßte die es wiederum erleichtern würde mich anderweitig gegen meinen Willen zu behandeln. ich bin ABSICHTLICH und zur
Abwehr einer nachvllzeihbaren KONKRETEN BEDROHUNG/GEFAHR (psychiatrische Willkürinhaftierung der Deiffamierungen meienr Ex wegen) aus meienr privaten Krankenversicherung ausgestiegen (Selbst-
bedienungsladen für Haus-Ärzte irgendwelcher anderer Leute, aber nicht meine (von Klitzing), und deren konsiliarisch hinzugezogene Studienkollegen satt unabhängiger Meinung und vertrauensvollem
Arzt/Patientenverhältnis).

?- STCIHWORTSAMMLUNG ?

Ich lasse mich von Ärzten zu deren Landesverband das Vertrauen nachhaltig zerstört wurde nicht narkostisieren.

Leibärzte: Medizin bei Geheimnisträgern (Gefahr Wahrheitsserum/-drogen zum Safekombinations-
/Computerpasswortverraten beim Bankdirektor beispielsweise) / Hypnotische Fremdärzte: (Gefahr ?Programmierung? unter Drogen) ?Mandchurian Candidate?

Medizinerrache/ Zitat: Seite 17: Es war ein unterer Weißheitszahn. Der Zahnarzt spreizte die Beine und setzte die heiße Zange an den Backenzahn. Der Bürgermeister klammerte sich an die Armlehnen,
presste seine ganze Kraft in die Füße und fühlte eisige Leere in den Nieren, gab aber keinen Ton von sich. Der Zahnarzt bewegte lediglich das Handgelenk. Ohne Groll, eher mit bitterer Zärtlichkeit sagte er:
?Damit zahlen sie uns für 20 tote, Leutnant.?

http://www.ciao.de/Das_Leichenbegrabnis_der_grosen_Mama_Marquez_Gabriel_Garcia__Test_8444079?

[1] http://41.media.tumblr.com/d91202e321f5d457bd4908a9a8030849/tumblr_mp23dzyQMS1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/26ffa00ac963786fe7d82f66720ea16e/tumblr_mp23dzyQMS1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/8ebd73ce836387a2266a7871254b18ce/tumblr_mp23dzyQMS1sofvubo2_1280.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/9cc2f8c5f2c49337e8be9f7ba7677c09/tumblr_mp23dzyQMS1sofvubo1_1280.jpg

27.06.2013 03:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54017473799
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[1] http://36.media.tumblr.com/93ead9186fa76142820d0e19bf548be3/tumblr_mp24fhSygP1sofvubo1_1280.jpg

27.06.2013 04:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54021465987

Es ärgert mich ebsonder weildie blöde Kuh genau gewusst hat daß ich keine Drogen nehme, dazu aber nichts asage um (Personen aus ehemaligem) Freundeskreis eher Schulkameraden) zu schützen die gelegentlich
weiche (Marihuana/Canabis oder einige von Ihnen auch härtere Speed) Drogen konsumieren.

[1] http://40.media.tumblr.com/0037732d351746883ba8d40ac49ab79a/tumblr_mp27i0OOzL1sofvubo1_1280.jpg

27.06.2013 05:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54027998367

http://wahlwerbung.dynip.name/ (oder http://take-ca.re/2te-wahl.htm)

siehe auch

http://wahlplakat.dynip.name (oder http://take-ca.re/xsdenied.htm)

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

151 of 204 05.04.2015 23:08



[1] http://36.media.tumblr.com/23ee46e30dbab52dbf60518b5564a1e5/tumblr_mp2c2dFpAc1sofvubo1_1280.jpg

28.06.2013 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54089049505

SPAMFILTER ?in real life? !

Das passiert in Ihrer Inbox täglich! Sind Werbungsfilter jetzt auch fürs Straßenbild offline unterwegs? 

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem
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[1] http://41.media.tumblr.com/cf305f7212a3cb69a24366f96adaf356/tumblr_mp3jy2uOH71sofvubo1_1280.jpg

28.06.2013 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54091780041

So stellt man Skype auf der SmartTV App
im Wohn- oder Schlafzimmer richtig ein.

[1] http://41.media.tumblr.com/5bac1f1dbf4732a0e035135832c8db94/tumblr_mp3o32guto1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/6503af2ecbaaa009aeb63e9f71019669/tumblr_mp3o32guto1sofvubo2_r1_1280.jpg

30.06.2013 07:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54276910336

30. Juni 2013, 20:30 Uhr

An der Ecke Pfingstweidstraße zu Alfred Brehm Platz (am Zoo) in Frankfurt am Main hat jemand anhand des Plakates von ?die Linke? zu Polizeigewalt die Wirkung von Personalisierung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Personalisierung_%28Informationstechnik%29), Netzzensur und -überwachung, Virenscannern und Spamfiltern ?in real life? ins wirkliche Leben, die analoge wirkliche Welt,
übersetzt.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem
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http://www.openstreetmap.org/?lat=50.115924&lon=8.698766&zoom=18&layers=M

Das wollte ich, durch ein Foto mit einem ?Bitte keine WAHL - Werbung? - Plakat, nicht unkommentiert lassen.

[1] http://41.media.tumblr.com/b3aed0e4a4859e6bec2136a24bd3b6aa/tumblr_mp7zghHe8D1sofvubo1_1280.jpg

30.06.2013 08:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54281404313
32 C 3184/12-22 AG FFM -> Cuba Krise
http://cubacrisis.urlto.name/

expands to {

http://dynip.name/2011-rdr/

} and shows {

logfiles with attack from usa and italy and haifa in israel, middle east!

}

~~~

http://glasnost.urlto.name/

and

http://windowhack.urlto.name/

expand to {

http://slides.dynip.name/?2012-rdr%2Fglasnost.1

and

http://slides.dynip.name/?2012-rdr%2Fglasnost.2

} and show {

logfiles with attacks as of october 10th, 2013

}

01.07.2013 12:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54338374489

Bürger geh arbeiten damit du dir das Plakat für den Aufruf zur Demo leisten kannst! DAS IST DER AUSVERKAUF DER DEMOKRATIE! Das ist NAZI-Ideologie.

Ideologie der Nazis bei den Behinderten war ncohmal? Als weshalb die vergast wurden? Lebensrecht nur denen die der Volksgemeinschaft (demVolkskörper) wirtschaftlich von Nutzen waren.

http://reinhardrakow.de/index.php/start/schlaglicht/item/125-dreifach

Arbeit  = Bürgerrechte! Demonstrieren darf nur wer Geld verdient. Kommerz statt Bürgerrechte. Globalisierter Kommerz = direkte Mitbestimmung auch von der dritten Welt aus (über den Preisdruck am
globalisierten Markt) auch ganz ohne Ausländerbeirat Ungefähr wie wenn der Gastarbeiter satt Atom einen teureren Ökostrom Vetra abschließt wo dann für dei Speicherung der Wind-/Solarenergie Sauseen als
Pumpseicherkraftwekre gebaut werden müssen was unsere Landchaf auch noch dann nahhaltig verändert wenn der Gastarbeiter längst zurück in seiner Heimat ist falls die Zeiten udn Verdienstmöglichkeiten mal
schlechter werden.

Ich hab mal die Webadresse auf dem Plakat angesurft und bin fast vom Sthl gefallen: 430 Euro wollen die haben für 10 Tage die ein Plakat an der Hanauer-Land- in Frankfurt a.M. hängt!

Ist ja auch alles wichtiger als die Bürgerrechte / Zensur / Überwachung der Netze / Personalisierung als zunehmende Segementierung des Internets (wo ich theoretisch Wahlplakate von

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

155 of 204 05.04.2015 23:08



Websites der Neo-Nazis in USA im Internet anschauen könnte

oder von

islamsichen Fundamentalisten  in Pakistan

oder von

Bewegungen zur Säuberung Palästinensischen Bodens  - den Grenzen von vor 1948 nach - von israelischen ?Besatzern? (?Heimat Rückkehr?)

ansehen kann weil die dort (im virtuellen gloablisierten Raume) nicht verboten sind, nur hier.

Personalisierug / Segmentiereung des Netzes ist das Gegenteil der Schritt zurück ins Vor-Internet-Zeitalter). Da gibt dan wieder der Staat/ der religiöse Wahlwächterrat des Iran Rundfunkbeirat / die Gema oder
GEZ vor was wir als Erwachsene und anschauen dürfen und was nicht.

Satt dank eigener Recherche auf Erkenntnisse zu kommen wie die PLO/Hamas/Fatah ist von der Konzeption her eigentlich Israelfeidnlich und möglicherweise antisemitisch weil sie eine Rückkehr der
Palästinser auf das Staatsgebiet Israels vor 1948 fordert und somit die Exixtenz Israels in Frage stellt also eigentlich sind das nicht links sondern rechtsradikale oder die NSDAP war eine Bewegung
Sozailistsicher Arbeiter muß ich dann wieder glauben was die GEZ-Medien im Zwangsbo an Meinung vorlügen. Freiheit ist was anderes.

Wer profitert von Job = Brügerrecht. Renter-Inländern? Wohl weniger. Aber bei den Zuwanderern gilt: Wer qualifiziert und arbeistfähig ist darf einwandern, eure Behidnerten und Alten dürft ihr behalten.

JOB = BÜRGERRECHT: Eine Folge der Einwanderungspolitik?

Kein Demo-Plakat aufhängen zu dürfen ohne Zahlung an Werbeflächen-Privatwirtschaft bedeutet jedenfalls wie bei T4 der Nazi-Euthanasie - Bürgerrecht und Mitbestimmungsrecht nur für Arbeitsfähige!

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pli02843/index.html

http://wahlplakat.dynip.name
http://wahlwerbung.dynip.name

~~~

Zu T4/Eutahnasie/Eugenik und kein Sorgerecht für Behinderte:

Jeder Behinderte ist uns über sein gesamtes Leben gerechnet ca. eine halbe Million Euro (~ 1 Million gute alte DEM) an Soziallleistungen (ALG2/H(artz )IV) wert! Und nicht umgekehrt.

http://nazis.dynip.name

Das hab ich so ins Netz geschreiben noch lange bevor der Spot der Versicherung ins TV kam.

~~~

Quellen:

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pli02843/200.jpg
http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/drittes_reich/ns_rassenlehre/img/portraet_nsrasse_plakat_g.jpg

http://www.fatah.de/plozi.html

http://www.plakat-verkauft.de/buchung/karte/

https://www.youtube.com/watch?v=nWqC1N53yOA

[1] http://40.media.tumblr.com/d8422c4a7f446f10705e674830317c51/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://33.media.tumblr.com/9f0a98a60ecbd9b2b118fbfd9dbb192e/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo2_1280.gif

[3] http://41.media.tumblr.com/34fcab31f27de63da7bd7dcdd79d87da/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo9_r1_500.jpg

[4] http://36.media.tumblr.com/f97297db53e963a2389c3b805c650c7a/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo3_r1_400.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/94b8a809a28c25a20e38d7dd9ec578dd/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[6] http://41.media.tumblr.com/8fcab1c91fb9f1c12a91758196de4283/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo5_r1_1280.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/f861bb6393c339a900c3c8af1bf42c99/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo6_r1_1280.jpg

[8] http://40.media.tumblr.com/a5a189798e85841a60893411d8d0c281/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo7_r1_1280.jpg

[9] http://40.media.tumblr.com/51b8fa931a1fdde2a267f2883457186d/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo8_r1_500.jpg

[10] http://41.media.tumblr.com/cc7f88addac20e8b0dd5e2206b0e7006/tumblr_mp9bsjt32T1sofvubo10_r1_1280.jpg

02.07.2013 04:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54437975817
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BULLSHIT vom Typ ?wir haben VLAN"s!

jeopardy - google:// ?switch port mirroring?!

hubs wären von der theorie herabhörsischer weil beim abhörversuch eine kollision aufträte / gäb es keine sniffer! (Ist denn schon Freitag!)

"Die Gesamtüberwachung per Portspiegelung würde aber für jeden abgehörten 10-GBit/s-Port zwei weitere 10-GBit/s-Ports erforderlich machen ? das ist nicht unbemerkt möglich"

http://www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Abhoerskandal-PRISM-Internet-Austauschknoten-als-Abhoerziele-1909604.html

Wieso 2? In Stereo? Genügt nicht Mono? Statt einem Port brauche ich dann eben zwei - einen fürs belauschen und einen für den richtigen Traffic. Würd ich das an der genestelle eines CIX-Routers
machen würde ich das interessante per IP6(hs)Tunnel oder SSH/SSL oder so weitreleiten.Von meiner Siete des Kabes her.

Könnte man per einem modifizierten STP (SPANNer Baum Protokoll) zum vermeiden von Linkredundanzen heraus-finden ob immer wenn ein Node am Switchdaten sendet vergleichbare Daten an
einem anderen Port aufttauchen. Paket Level Filtering würde das voraussetzen.

http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln
"Mit" einem einfachen Ethernet Hub "wär das nicht passiert!"

http://blog.fefe.de/?ts=af2e6488

http://presse.de-cix.net/press-releases/pressemitteilung/article/stellungnahme-zum-bericht-im-heute-journal-vom-25062013/

DeCIX lief ne zeitlang mit Cisco ?

http://www.presseportal.de/pm/6699/646583/cisco-ruestet-den-zentralen-deutschen-internetknoten-auf

http://www.eco.de/2005/pressemeldungen/cisco-rustet-den-zentralen-deutschen-internetknoten-auf.html

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Switch-Ausfall-am-Internet-Knoten-DE-CIX-90325.html

? Cisco unterstützt port mirroring!

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008015c612.shtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Port_mirroring

http://de.wikipedia.org/wiki/Sniffer#Produkt-.C3.9Cbersicht

TECHNISCH MACHBAR!
~~~

Pseudo-Screenshot: Anleitung Port-MIrror für die nach eigenen Angaben am De-Cix verbauten Catalyst 6509 aus dem Netz per ^C^V

http://www.posteet.com/view/689

[1] http://41.media.tumblr.com/a8e15999da06ac0206cbd9046d00e298/tumblr_mpbiuktRYi1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/341010af4944022b3515847449216cff/tumblr_mpbiuktRYi1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/34b700dac2719900a3a05b02ad2a88a7/tumblr_mpbiuktRYi1sofvubo3_r1_500.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/3d411a5e9774bc9640501173c10004ab/tumblr_mpbiuktRYi1sofvubo4_r1_1280.jpg

02.07.2013 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54458689143

#Neuland ist doch rechtsfreier Raum

..nicht aus Mangel an Recht (Gesetzen) sondern aufgrund sich
widersprechender Rechtsnormen. US-Recht widerspricht EU-Recht /
Deutschen Recht. Wenn die Bits auf dem Weg von Deutschland nach
Deutschland über die USA geroutet werden (was vorkommen kann und von der NSA durchaus auch gewünscht ist), welches Recht guilt dann für
die Bits und wer setzt es durch?

Tux

Warum muß es die NSA sein die abhört? Der als Vorlage (Template) verwendeten Sicherheitsrichlinie (sogeannte Policy) der NSA wegen?

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA401564

http://www.gesetze-im-internet.de/g10_2001/BJNR125410001.html

Es sind

1.
die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst zur Abwehr von drohenden Gefahren für die freiheitliche
demokratische Grundordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes einschließlich der Sicherheit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der
nichtdeutschen Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages,
2.
der Bundesnachrichtendienst im Rahmen seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 2 des BND-Gesetzes auch zu den in § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 bis 7 und § 8 Abs. 1 Satz 1 bestimmten Zwecken

berechtigt, die Telekommunikation zu überwachen und aufzuzeichnen, in den Fällen der Nummer 1 auch die dem Brief- oder Postgeheimnis unterliegenden Sendungen zu öffnen und
einzusehen.
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[1] http://36.media.tumblr.com/88f26a49a7a6ce3babe1ed4b19ace50f/tumblr_mpbvx1YMuj1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/29bebf18dc29dfb18a748701a76ea285/tumblr_mpbvx1YMuj1sofvubo2_r1_1280.jpg

04.07.2013 12:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54590718218

http://www.textlog.de/tucholsky-der-floh.html

SO SIEHT DER GOOGLE-POST-INDEXDIENST IHRE E-MAIL! Nur deshalb kann er zielgerichtet auf Stichworte in ihrer Mail Werbung einblenden. Bei gmx läuft das ähnlich dort läßt man die Nutzer bei
Anmeldung anhaken welchen Spam sie bekommen wollen. Nutze ich die Email meines (Access-/Zugangs-)-Providers geht meine Mail beim tarif-bedingten Wechsel zu einem anderen Provider möglicherweise
verloren (IMAP/Webmail).

Aber hey, das ist nicht der Staat und GRUNDRECHTE SIND ABWEHRRECHTE GEGEN EINGRIFFE DURCH DEN STAAT NICHT ETWA GEGEN international operierende
Konzerne/PrivatUNTERNEHMEN.

~~~

Ein Beispiel aus dem richtigen Leben:

GERICHTSVOLLZIEHERin@gmx.de

Was macht gmx mit den Daten? An ein Büro von Dark-Angels_Pr0n-Inkasso verkaufen?

~~~

http://wahlplakat.dynip.name 
http://wahlwerbung.dynip.name
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[1] http://40.media.tumblr.com/16b87d4fdc43ffc0fc40ff40e5f8a702/tumblr_mpeuqdWXlJ1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2013 01:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54593389950

heLIaser / ecrypt

is a (model-)helicopter or (helium filled) ballon (for children) able to break free space optics laserlinks / optical data bridges?

~~~

Image sources:

Tagesschau-Wetter ?Screenshot? and ?pROOF-OF-LIFE? photos taken in or of my flats bedroom window on 18th, 20th and 21st of December 2012. / CROSS CHECK Possibility via official ecb cam

http://www.ecb.int/ecb/premises/html/index.de.html

http://www.ebay.de/itm/260242168637
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/03/egypt-protesters-lasers_n_3540839.html

http://www.althosbooks.com/opcodi.html

;o) i(mages)telegraph  ;o)
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02320/balloons_2320578a.jpg
;o) i(mages)telegraph  ;o)

http://www.skylinerctoys.com/sk072-i-heli-3-5-ch-mini-w-gyro-iphone-control/

http://www.cablefreesolutions.com/index2.htm
http://spie.org/x8534.xml

Location:

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11062&lon=8.70422&zoom=17&layers=M
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[1] http://40.media.tumblr.com/903ec4b9160cd01e950d8de7f0bb92a9/tumblr_mpey30kISy1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/2898a192599a4c60a5f3c69c7753f9e6/tumblr_mpey30kISy1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/610131e05fed22dbd004b57383dce620/tumblr_mpey30kISy1sofvubo6_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/d8c24ef4393f9e542c24c17c6f13b043/tumblr_mpey30kISy1sofvubo5_1280.jpg

[5] http://38.media.tumblr.com/45bde1dd8c143e469e756201f3eb013a/tumblr_mpey30kISy1sofvubo3_500.gif
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[6] http://40.media.tumblr.com/edd5ab334a85b0d551800df026c27539/tumblr_mpey30kISy1sofvubo2_400.jpg
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[7] http://40.media.tumblr.com/696206eb5b6ab883887e6cca9c6881f5/tumblr_mpey30kISy1sofvubo7_r1_1280.jpg
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[8] http://41.media.tumblr.com/af09af1ea340da204da2d857be7a020c/tumblr_mpey30kISy1sofvubo8_r1_1280.jpg

[9] http://41.media.tumblr.com/9f47d4ed69b6e2ec46de824c1bd85237/tumblr_mpey30kISy1sofvubo9_r1_1280.jpg

04.07.2013 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54626602292

nachtrag skype app on smarttv -> Klingelts?
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[1] http://36.media.tumblr.com/563f5e493f8fcdc00c75f9dcdaf4e003/tumblr_mpfmtvkrgi1sofvubo1_r1_1280.jpg

05.07.2013 01:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54669876406

Wozu nur ein gemeinsames Sorgerecht wenn die Ex einer Sekte angehört? Geschlechtsum-wandlung - aus religiösen Gründen - geht
doch per Fern-Reiki!

~~~

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

Frankfurt a.M., den 12. April 2013

Ich rege an ein Gesetz zu erlassen, was vorschreibt, Vorhäute nach
der Beschneidung einzufrieren, damit diese, so sich der beschnittene Moslem später dazu entscheidet zum Christentum zu konvertieren, wieder angenäht werden kann.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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[1] http://36.media.tumblr.com/7fe81cda5142389fa287e3bae154d8da/tumblr_mpgsn3SBlD1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/138c442e8f6e813c7f6bd7448b5daad0/tumblr_mpgsn3SBlD1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[3] http://36.media.tumblr.com/6f3e83cfeb249d79aa4f343d8cbc1f28/tumblr_mpgsn3SBlD1sofvubo3_1280.jpg

05.07.2013 02:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54672445634
Nap--er

Normalerweise schützt mich ja mein Zugangsprovider vor Auslieferung meiner Einwahldaten an den Websitebetreiber. So kann der Inahlteanbieter/Websitebetreiber nicht wissen wer sich hinter einer
IP-Adresse imLog des Webserevr wirklich verbirgt. Anders bei Unified Logon diesnten oder schlimmer, geschlossene Rich-Client-BBS-Systemen wie Compuserve/AOL/T-Online.

Da kennt eine und die selbe  Stelle sowohl die Einwahldaten als auch die Anbieterdaten. Somit konnten die bei America Online immer ganz genau ?profilen?/tracken welcher User was machte. Bei BTX/DatexJ
/T-Online das selbe Problem. Wer im BTX welche Seiten besuchte war der Post bekannt. Und Compuserve gab es auch noch. Ich glaube jetzt habe ich alle größeren Onlienabnieter am deustchen Markt in der
Vor-Internt-Ära genannt.

Unified Logon-Dienste wie facebook, google+ doer linkedin sind ein Schritt zurück in diese Richtung.

http://dynip.name/whois.susi18.org/

http://dynip.name/whois.susi18.org/www/default.asp
http://www.youtube.com/watch?v=jr0JaXfKj68

05.07.2013 06:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54688800449

?-urkenstaat / Bananenrepublik!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

170 of 204 05.04.2015 23:08



[1] http://41.media.tumblr.com/8f9d7fe821a8bc9016dcc769c7c90f18/tumblr_mph8ad4QP31sofvubo1_1280.jpg

06.07.2013 05:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54764399414

Zensurhardware

Zufällig reingesurft (via pi-news kommentar zur lage in Ägypten) al jazeera zeigt proteste gegen Apple in Hong Kong (China)!  Wobei ich mich dabei ertappe zu meinen innerhalb der letzten 24 Stunden mal
darüber nachgedacht habe daß man großflächig vor DRM-verdongelte-Geräte verkaufenden Shops Demos machen und die Leute aufklären müsste was sie da Kaufen.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/zensurvorwurf-gegen-apple-kein-sex-bitte-wir-sind-amerikaner-1942699.html

Hatte VW bestimmen dürfen Muammar al Gaddafi nicht in einem herum(ge)fahren (werden) darf? Und VW hat wegen wesentlich mehrKonkurrenz keine vergleichbare Marktmacht wie Apple,

http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/mobile-welt/app-store-die-opfer-der-apple-zensur/6071112.html?slp=false&p=2&a=false#image

NACHTRAG/UPDATE:

Die totale Überwachung ist Realiät! Wir durchsuchen am besten sämtliche einzelnen Bits des Braillecodes des Internets! Dank Packet Inspection auf Firewalls ist sowas möglich. Wer DNS Flooding abwehren
will muß jede DNS Abfrage durch den Filter jagen.

iptables -m string ?bm ?hex-string ?|000FFF000|?
iptables -m u32 ?u32 

http://www.stearns.org/doc/iptables-u32.current.html
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[1] http://40.media.tumblr.com/9805bdbbfbe5ecc9268e2520a4f8402f/tumblr_mpj07eXDd31sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/754b6d192d14a2b7838576a733e014df/tumblr_mpj07eXDd31sofvubo6_400.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/6d54ed160485c0d6aef3aee8c058f959/tumblr_mpj07eXDd31sofvubo1_1280.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/273e6ffe618d12e65f3475f33762a187/tumblr_mpj07eXDd31sofvubo4_400.jpg
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[5] http://41.media.tumblr.com/daab344fd3ce50498bc3132f0fedc093/tumblr_mpj07eXDd31sofvubo3_1280.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/647a6fea23d981689fa7032524090a44/tumblr_mpj07eXDd31sofvubo5_1280.jpg

06.07.2013 08:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54772919961
#definiere: SCHEINEHE

http://www.denken-macht-frei.info/vergewaltigungen-im-refugee-camp-in-berlin/
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Man sollte dankbar sein daß Frauen auch durch

eine Ehe (mit) ohne Sex

eingebürgert werden können.

(für Männer gilt das selbe, insbeosndere bei der Einmbürgerung als Kinderwunscherfüllunsghilfe und dann gilt: der Mohr hat seien Schuldigkeit getan?

http://www.1001geschichte.de/bezness-die-fakten/

? der Mohr kannbahescgoben werden)

Und seit neuerem kann sich die Steuerfreibeträge mit einem WARMEN MOSLEMBRUDER teilen.

http://www.queer.de/detail.php?article_id=9257

?Wären alle Kinder, für die der Deutsche Staat in den vergangenen Jahrzehnten Kindergeld in die Türkei überwiesen hat, auch geboren, gäbe es in der Türkei längst nur noch Stehplätze.? (pi-news com#13)

http://take-ca.re/af.htm

 

07.07.2013 02:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54831920575

#SNOWDEN@ Verschwörungstheoretiker und Numerologen:

Im Börsen-Handel sind teilweise ?Abhöranlagen? verbaut um nachher Geschäfte nachweisen zu können die telefonisch getätigt wurden.

http://www.nice.com/intelligence-lea

http://www.layoutsparks.com/1/132438/pentagram-satan-evil-hate.html

[1] http://41.media.tumblr.com/2b7fb53786c76052c62fccdc3ba4919c/tumblr_mpkmgvFkh11sofvubo2_r1_1280.jpg

08.07.2013 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54938076772

Ägypten ist überall!
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[1] http://41.media.tumblr.com/cea3649ddfd24f91f080cdd42cf82732/tumblr_mpmwc46qcQ1sofvubo1_1280.jpg

09.07.2013 04:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55009179894

Idee: http://www.pro-nrw-ruhrgebiet.de/images/minarettverbot.jpg

http://www.welt.de/img/duesseldorf/crop106140947/7058725492-ci3x2l-w620/Christin-ks-pro-nrw-DW-Politik-Duisburg.jpg

~~~

Downloads:

http://central.banktunnel.eu/contra-atom.jpg
(alternative) http://take-ca.re/contra-atom.jpg
http://central.banktunnel.eu/contra-atom.pdf
(alternative) http://take-ca.re/contra-atom.pdf
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[1] http://41.media.tumblr.com/b6f77f413224879e7205128a264c8101/tumblr_mpohg5Zm8Y1sofvubo1_1280.jpg

09.07.2013 06:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55014661302

[1] http://40.media.tumblr.com/10ba6c127138696106a650f25631d694/tumblr_mpol72NO5l1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/350e44c806b8ad3d1bfc7d27e40ebd4f/tumblr_mpol72NO5l1sofvubo1_1280.jpg

10.07.2013 01:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55083777685

Geld f. Wäsche:

Jedem H(artz)IVler bedingungslose ?PerSi-schein?e!Ebenfalls per elektronischem Bezahlen (EC-Karte/Fingerabdruck) als Bestandteil des Bedingungslosen Grundeinkommens!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11739&lon=8.696&zoom=17&layers=M

"Währung" kg-Wäsche je Woche,

~~~ 10. Juli 2013 18:49 Uhr ~~~
~~~ schneiden koepf ~~~

maInhattan madness!

http://simpsonspedia.net/index.php?title=Itchy_the_Lucky_Mouse_in_Manhattan_Madness

[1] http://40.media.tumblr.com/473de7237e4d3876dc7d1e55d4db276c/tumblr_mpq2ejDS3Z1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/802fd48be08f49996df2fd617c02c3dd/tumblr_mpq2ejDS3Z1sofvubo2_1280.jpg

10.07.2013 04:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55093904167

a propos ?Waschen ? Sie ? dann bekommen Sie auch einen Job"
(Kurt Beck zu Henrico Frank, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kurt-becks-arbeitslosen-schelte-waschen-und-rasieren-dann-kriegen-sie-auch-einen-job-a-454389.html)!

Immer noch muß ich Euros vom H(artz)IV Taschengeld benutzen um schmutzige Wäsche waschen zu können anstatt daß man mir einfach GELD f. WÄSCHE in Form einer Art PERSI_SCHEIN für eine
bestimmte Menge/Wäsche pro Woche BEDINGUNGSLOS auf meine Prepaid-Grundeinkommen-EC-Karte aufläd * ähnlich wie bei einer EC-Karte mit zusätzlich darin verbauter ?Prepaid-Handy-Karte für den
Waschsalon?.

Die sind ja wohl nicht ganz Sau_er!

http://wahlwerbung.dynip.name

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

179 of 204 05.04.2015 23:08



[1] http://40.media.tumblr.com/6d164159ad1df9d3ac509b28f6fe6ac4/tumblr_mpqb7biwzc1sofvubo1_1280.jpg

10.07.2013 05:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55097359397

Kredikartenbetrug könnte dadurch begegnet werden das etwas
ähnliches wie facebook - nur eben offiziell - vom friseur upgedatet wird. Beim ?durchratschen? von karten beim bezahlen würde dann immer ein AKTUELLES Foto des Karten-Inhabers erscheinen.

[1] http://40.media.tumblr.com/0395b9d3339aa957548d9eac31f129dd/tumblr_mpqdmsUTyO1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/5cb64065528fc113e39985f71cf8b32c/tumblr_mpqdmsUTyO1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/ba8526dac347acbe243fd99e4797c4a2/tumblr_mpqdmsUTyO1sofvubo3_r1_1280.jpg
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10.07.2013 08:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55112547297

These ?95 siehe 03. März 2013, Katharinenkirche, Frankfurt a.M.

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113771&lon=8.679009&zoom=18&layers=M

~~~

you are entering a - Sie betreten eine

SHARIA FRE(/i)E ZONE

no child grooming - kein kinderLOCKEN
no opression of women - keine Unterdückung von Frauen
no hat preaching - kein Hasspredigen
no homophobia - keine Schwulen( und Lesben-)feindlichkeit
no terrorism - kein Terrorismus
no honour killings - keine EHEWORTe

GERMAN Society - DEUTSCHE Gesellschaft
GERMAN Culture- DEUTSCHE Kultur

GERMAN Law - DEUTSCHES Recht

~~~

?Sharia Fritt Omrade?
(Scharia-Freie Zone).

Warnung ? Du bist jetzt in einer scharia-freien Zone. Hier wird nicht toleriert: ? Pädophilie, Zwangsehen / ? Frauenunterdrückung, Steinigung /- Homophobie-Hängen / ? Halal-Tierquälerei / ? Dschihad-
Selbstmordbomben / ? Kopfabschlagen, Ehrenmorde. Darunter dann: Norwegische Grundwerte

~~~

gefunden unter:

http://www.pi-news.net/2013/07/munchen-ist-dieses-plakat-volksverhetzend/

[1] http://40.media.tumblr.com/13cd3c090069ef1f44b276f06c3b7bdd/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/2c799da67b43deef7986d7497257bf87/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/8de00e951b111b2f75dab830a5a8ac8e/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo8_r1_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/c727e7b121cfc63975db25e90afd3349/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo10_r1_1280.jpg
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[6] http://41.media.tumblr.com/825b7ddaba785ea8d7d8048c7c2f9960/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo4_1280.jpg

[7] http://40.media.tumblr.com/04e7b91953beee92b212a16df0716c7e/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo5_1280.jpg
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[8] http://41.media.tumblr.com/fc8bba39ffa52f22658df87f90bfb944/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo1_r1_1280.jpg

[9] http://40.media.tumblr.com/b39e49d06bb3ff2c2660c6c775116af7/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo9_r2_1280.jpg

[10] http://40.media.tumblr.com/7f0393b03502c7413f6c6782dbd41d45/tumblr_mpqndx6fDw1sofvubo6_1280.jpg

11.07.2013 07:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55194588141

Telefon-Terror!

http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Device_nodes_and_character_devices#fn_3

[1] http://41.media.tumblr.com/bd13587b40aaa9559d810ec72a9958ac/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo3_400.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/d7789d1a7a3cc23eb7b65debac49b5a5/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo7_250.jpg
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[3] http://36.media.tumblr.com/62d0b757c19541965e7cfa8482293c9b/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo4_250.jpg

[4] http://41.media.tumblr.com/0311800e1458e49a65c42a8f88039f8b/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo2_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/6afa748b3b063028db1aa9405b032788/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo5_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/7850c34e634d8f7c06830d33d9c632cd/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo6_r1_400.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/3c9ed4ed3aaa685f980e384682075e7c/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo10_500.jpg
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[8] http://41.media.tumblr.com/fd94f3436f56bc69ee07b4cd8815c7ee/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo9_500.jpg

[9] http://36.media.tumblr.com/3fb051e41674a8a3166b75d008b41bb6/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo8_250.jpg

[10] http://36.media.tumblr.com/1ea4b59576ea11ef4153cb0527f6f7c6/tumblr_mpsf0tWIoV1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2013 09:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55203472995

REliGION

nahost/middle-east: http://re-li-gion.dynip.name

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=sch-einesystem

188 of 204 05.04.2015 23:08



[1] http://36.media.tumblr.com/bdecd568b3653899b66ca1183e7b42f9/tumblr_mpskiyhUUj1sofvubo1_1280.jpg

13.07.2013 01:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55340410308

Mit Dropdown [v] wär das (der Holocaust) nicht passiert!
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln

? Taufbuch ?Tomus XIX, 30. Juni 1881 bis 1891? einsehen. Auf Seite 152 hieß es: ?Adolf Hitler geb. am 20. 4. 1889 um 18.30, getauft am 22. 4. um 15.15 v. Ignaz Probst; wohn. in der Vorst. 219 (neu 19); ehel.,
kath. Vater: Alois Hitler, k.k. Zollamtsoffizial. Mutter: Clara, ?
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46251821.html

"Man kann nun darüber streiten, ob es sehr geschickt war, daß der Oberbürgermeister an Hand alter Reichstagshandbücher versuchte, in der Stadtratssitzung dem kirchlichen Standpunkt die Tatsache
entgegenzuhalten, daß "Dr. Frick (evangelisch), Himmler (katholisch), Adolf Hitler (katholisch) und Rosenberg (evangelisch)? nie aus der Kirche ausgeschlossen wurden. ?
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31970789.html

der päpstliche Nuntius in Berlin*, Monsignore Cesare Orsenigo, ? über Hitlers Machtantritt ?offen frohlockte?
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46169486.html
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13.07.2013 09:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55369875706

#define: fotorealism

Ich bin ein großer Fan des realtime renderns von Supercomputer-Grafik!
I?m a big Fan of realtime rendering capabilities of Graphi-Supercomputers!

http://www.digitaltutors.com/dtlabs/?p=5217

[1] http://36.media.tumblr.com/9083e53ac40216376b9fea3e8f44b535/tumblr_mpwa6696GN1sofvubo4_400.jpg
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14.07.2013 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55414088957

?Die ungefähre Bedeutung ? in deutscher Sprache?

That?s what I call a menetekel. Further questions, Hauser?

http://dict.leo.org/forum/viewGeneraldiscussion.php?idThread=1147193&idForum=4

~~~

Source of Foto:

http://www.bz-berlin.de/multimedia/archive/00355/lies_35594128.jpg

[1] http://40.media.tumblr.com/4563ca9c2aca0eb96e05285ffb8148ac/tumblr_mpx864vyCm1sofvubo1_1280.jpg

17.07.2013 07:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55710010745
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Sicherheit durch Closed-Platform!

Endlich wieder Sicherherheit beim Onlinebanking im Netz. Dadurch daß Firmen wie beispielsweise Apple bei ihren proprietären Platformen Hardware und Software kontrollieren (App-Store) kann wirklich niemand
so ein Gerät via Internet zweckentfremden, oder?

http://www.tinkerforge.com/de/home/for_industry/
http://www.mein-dortmund.de/btx-multitel.html

http://rollmops.wordpress.com/2007/01/04/btx-knacker/
https://www.postbank.de/postbank/pr_dossier_meilensteine_onlinebanking.html

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-30-Jahren-Online-Banking-startet-in-Deutschland-1135331.html
http://btxmuseum.de/Hardware/geraet.asp?id=23

[1] http://41.media.tumblr.com/808bf00d096d0b8dcb7b0a22ece085da/tumblr_mq3gsvce4r1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/4891cfa248f51e2ce66c5a2bca31ee80/tumblr_mq3gsvce4r1sofvubo2_1280.jpg

17.07.2013 07:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55714282747

a propos ?Terrordatei?!
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Trotz nicht (mehr) bestehender Einzugsermächtigung abgebucht!

http://frankfurter-sparkasse.dynip.name
http://dynip.name/-freenet.jpg
http://dynip.name/-oehring.jpg

http://glasnost.urlto.name
(or http :// slides.dynip.name?2012-rdr/glasnost.1)

http://windowhack.urlto.name
(or http :// slides.dynip.name?2012-rdr/glasnost.2)

~~~

Sparkasse: Mainzer Land- (vom Taunustor aus) / Neue Mainzer Land-
alte/bisherige EZB: Gutleut- Ecke Untermainanlage Frankfurt a.M.!
http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11043&lon=8.67396&zoom=17&layers=M

neue/Neubau EZB: Sonnemann- Ecke Windeck Frankfurt a.M.!
http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11154&lon=8.70171&zoom=17&layers=M
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18.07.2013 12:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55775645594

oben/top: Quran - Lies/Lügen!  Deutsche Börse, Börsenplatz, Frankfurt a.M.!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11549&lon=8.67693&zoom=17&layers=M

~~~

rechts/right:Quran Lies/Lügen! Paulskirche, Paulsplatz Frankfurt a.M.

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11092&lon=8.68097&zoom=17&layers=M
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Medienecho!

http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Deutschland-als-Europas-Suendenbock-article10374136.html
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