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Wie es eien Arbeitslosenselbstverwaltung gegben sollte (damit nicht luete ihr Gehalt daran verdienen den Arbstlsoen ihre Sozialhilfe wegzunehmen) sollte man auch einen abgeschlossene Markt für Asylbewerber
machen damit die etwa ihre Unterkünfte selbst intandsetzen oder etwa ihre Nahrung selbst anbauen können. Das würde nicht nur die Kosten senken sondern vor allem dafür sorgen daß am elend nicht verdient
werden kann.
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Das Bild das der Durchschnittseuopäer von afrika hat ist vor  allem geprägt von Misereor und Brot für die Welt Kampagnen mit hungerenden Kidnern.
~~~
In Afrika gibt es keinen leerstehenden ?Wohn-?raum.
~~~
kein mensch ist l-egal: ich setze gerade eine webiste auf (bad-hombrg.eu) mit der man visa selbst generieren und rückdatieren kann.
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Der JUeDischeE Nobepreisträger Fritz Haber http://www.israelnet.de/nobelpreis.html trägt maßgeblichen Anteil am MassenMORDEN von Menschen durch Gift-GAS! https://de.wikipedia.org
/wiki/Fritz_Haber#Planer_des_Gaskrieges_im_Ersten_Weltkrieg
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_Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M._

vorab per Fax: +49 / (0)611 / 3276-8535

an      (das ?nicht ordentliche?)
Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 18
*D-60486 Frankfurt a.M.*

* *

Frankfurt/M., 25. Juli 2015

*5 K 2215/15.F Bähring, Maximilian ./. Land Hessen
Klagabweisung / Versäumnisurteil*

am, 24. Juli 2015 erreicht mich mit normaler Briefpost (Datum des
Frankierstempels, 23. Juli 2015) Schrieben der Beklagten (Akten-zeichen
142-21 o-25-Hi (479.070239.1)) datiert auf den 21. Juli 2015 in dem
dieselbe mitteilt auf Ihre Forderung zu verzichten und  die Klagekosten
vor dem Veraltungericht übernehmen zu wollen.

Schreiben ist Ihnen ? so entnehme ich dem Inhalt - ebenfalls in
Durchschrift (nutzen die wirklich noch die gute alte C(arbon-
paper?)C(opy), den Durchschlag mittels Kohlepapier?) zugegangen.

Ich ziehe die Klage (im Hauptsacheverfahren Kostenerstattung
polizeiliche Türöffnung) daher zurück.
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Die Sache hat sich damit von meiner Seite her erledigt.

Vielen Dank,

Maximilian Bähring
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WER VERFÄLSCHT DIE WAHLEN DURCH DIESE ANGABEN?

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56482/in-der-kommune?p=all

RICHTIG IST: DAS GG VERBIETET DIE UMSETZUNG DES EG-VERTRAGES!

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Staatliche-Ordnung/Wahlrecht/Auslaenderwahlrecht/auslaenderwahlrecht_node.html
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?

Wer Mitschüler konsumTERRORISIERT Markenklamotten im Laden des Oheims zu kaufen gehört der Schule verwiesen!

Wer mitschülern einredet das Pausenbrot sei uncool manmüsse sattdessen die Hausieterfrau Fett machen indem das Taschengeld in den Süßigkeitenautomat versenkt wird gehört der Schule verwiesen! Ebenso wer
Schulessen einführenw ill damit ein paar neie Migranten-billiglöhnjobs für den familiennachzug egeschaffenw erdne können.

Wer als Auslämdr die inländischen redaktionsmitgleider der
Schülerzeitung angreiftd ahingehend drene freie Meinungs-äußerung unterbinde zu wollen weil diese nicht Arschkriecher-isch genug für die Besatzungsmacht ist sollte darauf hinge-wiesen werden daß es für
Ausländer internationale Schulen gibt und daß Ausländer in Deutschland kein Wahl-/Mitsprache-recht haben. Fragen Sie mal in einem beliebigen anderen Land dieser Erde nach einem Ausländerbeirat für Deutsche.
Wer also versucht Feindproganda (etwa pro PKK) zu betreiben gehört von der Schule geschmissen.

[1] http://41.media.tumblr.com/97f8b3c2c96e0d7c8627215dc97e56d6/tumblr_ns3fdrGo7C1sofvubo1_1280.jpg

26.07.2015 01:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125079451398

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/031/1803169.pdf

Jeder Ausländer mit Geld soll sich in Deutschland das Wahlrecht kaufen können um so über ein für ihn FREMDES VOLK zu herrschen dem er nicht angehört. Vorher vergasen wir am besten gleich schnell
Behinderte, Rentner und asoziale Arbeitslose deren Stimm-anteil und dadurch geringer und unbedeut-ender wird. Denn es gilt: Arbeit = Geld = Wahlrecht! Zuwanderer bekommen sofort Jobs aus den
Konjunkturpaketen I+II für Mulitkultizentren und ähnlichen Unfug finanziert aus Krediten welche die Biodeutschen dann noch abzahlen dürfen wenn die Wanderabeiterkarwane in 20 Jahren längst weiter-gezogen ist
nachdem die BRD ausgeplüdert wurde.
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?ALLE Staatsgewalt?

DESHALB SIND ES WAHLBETRÜGER:

Art. 20

(2) ALLE Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen
und Abstimmungen ? ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, ? gebunden.

Art. 79

(3) Eine ÄNDERUNG dieses Grundgesetzes, durch welche ? die in den
Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist UNZULÄSSIG.

~~~

Da steht eindeutig ALLE Staatsgewalt nicht alle Staatgewalt AUSGENOMMEN
DER KOMMUNALEN.

Daher kann man nicht das Wahlrecht für das eine Organ der Staagewalt:
die Gemeinde= (Stadtverordneten)-versammlung anders behandeln als das Wahlrecht für den Bundestag. Das mag mit dem Wahlrecht zum EU-Parlament anders sein weil jeder Unionsbürger mit seiner nationalen
zusätzlich eine Unionbürgerchaft
besitzt die das deutsche Recht nicht tangiert. Aber was Deutschland
angeht ist das eindeutig und unveränderlich (Ausnahme Art 146 GG) geregelt.

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Staatliche-Ordnung/Wahlrecht/Auslaenderwahlrecht/auslaenderwahlrecht_node.html
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Die Ausländer sind begehrte Fachkröfte und deshalb müsst ihr dene Platz machen. Niemand würde eienen shclechteren desucthen ausbilden wenn er auch nen billigen Ausländer nehmen kann. Schaffenw ir dei
Schulen ab. 9 von 10 Mesnchen leben in der nahen Zukunft in der dritten Welt. Das its es logishc daß in desutchland nur noch die besten der Besten leen dürfen. Das bedeutet den menschneabfall an deustchen
Behinderten, Renter und Sozailfälle abschieben oder evragsen um Platz zuz machen für die qulifizierten Ausländer. deutschland den besten billuigsten Arbeitern, Inläder raus.
~~~
Deutschland soll multikulti, nicht mehr biodeutsch sein!Wenn ein Kind aus einem Drittweltland in der Schule besser ist als ein Kind aus Doitschelan?* dann schieben wir das Deutsche Kind ab in die dritte Welt und
geben stattdessen lieber dem besser ?performenden? Dritt-weltkind die Chance unsere Schule zu benutzen.So wird Doitschelan? das Land das immer besser wirddie doitschen werden dann sozusagen eine neue
Multikulti-Superrasse!So integrierte zahlen dann auch mehr Steuern und nur
wer viel Steuern zahlt ist auch ein guter Bürger, dieasozialen Arbeitslosen, Behinderten und Rentnerdie das nicht können sollte man ?abschieben?. *1 bioDeutscher Schüler (70 Mio) gegen ca. 99 Nichtdeutsche (7
mrd) davon 90 aus der dritten Welt-was kümmert uns euer Leistungsdruck
~~~
Nicht ?bunt? sein ist Rassismus.70 Mio Deutsche Underpreformer blockieren Arbeitsplätze und Studienplätze für die 7 Mrd ausländische Fachkräfte,davon 6 Mrd aus der dritten Welt, besser geeignet wären.In nur
einer Generation könnte aus einer multikulturellenmultiethnischen Zuwanderergesellschaft eine neue Misch-Superrasse entstehen die der biodeutschen überlegen wäre.Die BestenderBestenauswahl aus der
Championsleauge anstatt nur der biodeutschen Nazionalmannschaft.
~~~
Wozu soll ein mittelmäßiger Deutscher das Gehalt verdienen das ein besserperformenender  sagen wir mal Asiate verdienen kannDer Deutsche hat einen Anspruch auf HartzIV,der Asiate nicht.Wozu soll ein dummer
Deutscher das Land seiner Vorväter besitzen auf dem ein klügerer ausländischer Investor ?
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Kindersoldaten in Russland

Fotobeweis :

http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/kadetten-einer-russischen-kosaken-militaerschule-in-sewastopol-auf-der-halbinsel-krim-ueben-den-umgang-45283049-40972208/3,w=559,c=0.bild.jpg ;o)

jetzt aber mal Spaß beiseite:

http://www.n-tv.de/politik/169-Soldaten-in-sieben-Jahren-verurteilt-article11165381.html

das sind schutzbefohlene der militärischen vorgsetzten in etwa wie
kinder  schutzbefohlene ihrer eltern sind ihnen weisungen erteilen
können. wer einen soldaten also als vorgesetzter zwingt irgendwas
zu machen der tut damit das selbe wie wenn re ein kind miss-
braucht weil er ein machtgefälle ausnutzt das ist das enstcheidende

26.07.2015 09:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125111008183
Srebrenica

wenn wir jetzt wirklich mit der logistik der bundeswehr wohncontainer für flüchtlinge an die türkisch-syrische grenze

oder in die ukraine http://www.welt.de/politik/ausland/article140966376/Europa-uebersieht-gewaltige-Fluechtlingswelle.html  liefern

und diese beschützen haben wir genau die SREBRENICA-Geschichte wenn es schiefgeht - die un-schutztruppe die nur das equipment (etwa fahrzeuge) vor zweckentfremdung durch die kriegsparteien schützen darf
aber nicht die flüchtlinge selbst. und das war dann die zwote überlegenung (somalia) was tut die wenn sie angegriffen wird.

https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Srebrenica#Einrichtung_der_Schutzzone

27.07.2015 08:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125156045008

Klarstellender Nachtrag: es gibt selbstverständlich auch deutsches ?Pack?. Pack ist ein Wort das umgagsngspacrhlich für die Bildungsfrene-?Unter?-schicht verwandt wird die sich nicht zu benehmen weiß und mit
Gewalt udn Pöbelei artikluert. Ich meien selbstversändlich die Säufer von damals von deen mir eienr an den Hals ging udn mcih würgte und den anderen bei dem es immer häusliche Gewalt gab und nciht die netten
neu zugezogenen Ausländer die da jetzt wohnen.

~~~

Zu Ihrem Schrieben vom 21. Juli 2015 merke ich wie folgt an:

Leider besitze ich keine Waffe und das Ausländerpack hier in der Nachbarschaft will mich nun mal lieber tot sehen weil ich derjenige war der dafür gesorgt hat dass 15 m² 1-Zimmer Wohnungen nicht mehr von 7
Personen als Scheinselbständigen-Arbeiterhotel missbraucht werden können nachdem mich einer der Süd-/Osteuropäer im Suff fast umgebracht hat.
Deshalb behaupten die so einen Scheiß. Für jemanden der beste Verbindungen zum Bergbau hat ist die Beschaffung von Sprengstoff kein Problem und für jemanden der Verbindungen zur Luftwaffe pflegt wäre auch
der Einsatz großer Mengen schweren Militärgeräts kein Problem.

Leider: Wie sie hier nachlesen können bin ich eine nach dem Völkerrecht aufständische Gruppierung nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, etwa wie Elser, Stauffenberg oder
auch! Ich habe mir die anlässlich des RAF/Bader/Meinhof-Terrors geschaffene Notstandsgesetzgebung (nicht zu Verwechseln mit dem Ermächtigungsgesetz) zu Nutze gemacht im mir diesen Status zu verschaffen,
eine Möglichkeit die die RAF versäumt hatte!
Ich bin damit die ebenso legitime Regierung wie diese Verräterbande in Berlin.  Mich anzugreifen bedeutet einen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Deutschland zu führen.
Mir ist es daher nach eigenem Gutdünken innerhalb internationaler Rüstungskontrolle
Erlaubt jede Form von Waffen zu beschaffen und zu nutzen.

Ich hab auch als Solingen, Mölln und Hoyerswerda aktuell waren mal einem Parteivor-sitzenden aus dem rechten Lager die Meinung über Gewalt gegen Flüchtlinge an die Hauswand gesprayt gegeigt und die
Grafittipolizei der Ordnungsamtes Frankfurt a.M. die
etwas dagegen hat dass man auf ein Haus in dem Nazi-Parteivorsitzende wohnen auch Nazi draufschreibt kümmert sich nicht darum wenn hier in diesem Wohnhause (möglicherweise aus dem Kreise der Rechten,
oder von den Osteuropa- und Balkan-Lohndumpern und ihren Schleppern brandgestiftet wird aus dem anderen Lager, oder was noch wahrscheinlicher ist
aus dem Lager religiöser Sekten die zeitnah vor dem Brandlegen noch Bekennerschreiben in die Briefkästen hier austeilen, das Lager in das die Mutter meiner Tochter mein Kind zieht).

Mehrfach hatte man mich überfallen, wohl um an auf Smartphones (damals noch Nokia Modell Communicator) gespeicherte SSH-Keys für Routersystem zu gelangen mittels derer man versuchen wollte in
Vermögensverwaltungen einzubrechen mit Fondsvermögen oberhalb im zwostelligen Milliardenbereich für die Netze derer ich teils bei der Ripe weltweit öffentlich sichtbar eingetragen war. Eine andere Möglichkeit
ist eine versuchte feindliche Übernahme. Hierfür spricht dass uns durch ?Netzvandalismus? also DDOS-Attacken hohe Traffickosten verursacht wurden.

Der wahrscheinlichste Grund für den ganzen Ärger ist allerdings dass man sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen in der städtischen Klinik Dr. Baumstark vertuschen will.
Nicht zuletzt deshalb hat man im Gegenzug für eine Kindesentführung den pseudo-medizinsichen Reiki-Unfug dadurch aufgewertet ihn unter städtischem Logo zu vermarkten.
Mittels des Vorenthalten meines Kindes versucht man von mir in Sorgrechtsauseindersetzung unsinnige Gutachten zu erpressen die mich als Zeuge vor Gericht unglaubwürdig machen sollen. Hierbei habe ich
schriftlich vom Bürgermeister Korwisi dass er mit aller Gewalt und unter Missbaruch seines Amtes versucht hat mich unschädlich und mundtot zu machen.

Darüber hinaus hat man ja auch mehrfach versucht den politischen Nachwuchs in der Stadt Bad Homburg unter Drogen zu setzen, ebenso wie den Pressenachwuchs damit auch weiterhin nur das in der Zeitung steht
was genehm ist und jede Opposition im Keime erstickt wird.

Mehrfach hat man mich zusammen geschlagen oder versucht umzubringen.

Sowohl die Bad Homburger als auch die Frankfurter Polizei haben gemeutert/geputscht und geweigert ihre Arbeit zu erledigen. Und zwar fortgesetzt seit 1998. Deshalb mein Widerstand.
Die Bundesrepublik hält sich nicht an die menschenrechtlichen Voraussetzungen die sie nach Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz hat und meint stattdessen die Volkssouveränität (Vergabe staatlicher Bauaufträge durch
Regional-Parlamente) mit Lohndumper-Niederlassungsfreiheit mit damit verbundenem Kommunalwahlrecht abschaffen zu können. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt dass das Wahlrecht zu
Institutionen in Deutschland auf deutsche beschränkt bleiben muß weil ? so sieht es auch das Völkerrecht ? jedes Volk über sich selbst bestimmen soll und nicht fremdbestimmt werden soll. Wie es plötzlich den
Kunstgriff fertigbringt den nach Artikel 79 GG unveränderlichen Artikel 20 dahingehende zu zerlegen dass die Staatsgewalt auf kommunaler ebene nicht mehr unter die Rubrik von ?ALLE Staatsgewalt? fällt ist mir
unbegreiflich. Wahrscheinlich dürfen deshalb jetzt Ordnungspolizisten scharfe Waffen tragen und ihre Prügelopfer ohne ordentliche Gerichtverfahren Monate bis jahrelang in KZ ähnlichen Lagern internieren ohne
dass sie auch nur eine einzige Straftaten begangen hätten weil Sie angeblich so Straftaten vorbeugen würden. Das sind GESTAPO/SATIS Methoden. Und das hört ganz schnell auf da werden die linken Ultras und die
rechten Hooligans und einige politsche Kampfverbände jetzt mal zusammenarbeiten. Es werden zudem gerade Kräfte aus dem nicht Eu-Ausland massiert!

Jene Ordnungsbeamten die auf das allerbrutalste vermeintlich Behinderte zusammenschlagen die sich Polzeigwelt nicht gefallen lassen und den Weg der Dienstausfischtsbeschwerde gehen.

Wer eine Dienstaufsichstbeschwerde einreicht bekommt fürs Klagerzwingungsverfahren keinen Anwalt, Anträge werden bei Gericht NACHWEISLICH VERSCHLAMPT, FAXE GEHEN VERLOREN, POST WIRD
MIT AMTSMISSBRAUCH UNTERSCHLAGEN und überhaupt wird das Petitionsrecht und die Rechtsgweggarantie ad absurdum geführt.

Stattdessen tauchen Beamte hier auf und schüchterne ein auf das massivste ein ? sie könnten einen auch mal so wörtlich VERSCHWINDEN LASSEN.

Dieselben Beamten die dann sogar bei der Generalstaatsnwalstchaft erneut angezeigt werden tauchen dann hier auf und enstcheiden eigenmächtig ? OHEN RICHTERLICHE ANORDNUNG ? darüber dass sie mal
unter Missbrauch des terminus Gefahr im verzug ? und zwar nicht nur ein- sondern insgesamt dreimal die grundgesetzlich garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung durch inzwischen drittes mal erstürmen derselben
zu verletzen wobei sie jedes mal FALSCH ANGEBEN es habe Gefahr im Verzuge vorgelegen.

Die Beamten haben NACHWEISLICH absichtlich ihr Opfer, denjenigen der es geagt hatte die Prügetruppe vor Gerichtbringen zu wollen zusammnegeschlagen, zum Krüppel diese $%?&. Das kann nachgewiesne
werden anhand von zwo Gutachten. Vorher gesund nachher Invalide. Ich werde nicht ruhen bis die beamten aus dem Dienst enfernt sind.

Wie gesagt zwischen dem 13. und 22. Mai 2013 reiche ich mehrere Beschwerden über die Prügeltruppe ein und am 23. mai 2013 wird ich halbtot geprügelt. Das ist § 343 StGB der Versuch jemanden zu nötigen eine
Strafanzeige gegen korrupte Beamte zurückzuziehen.
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Die Polizei ist längst wieder in bester Tradition von Gestapo und Stasi angekommen. Stadt Frankfurt die Faustfeuerwaffen an ihre beamten verteilt hat hat keine Exekutivbefugnisse.

~~~

Man hat mir den Besitz einer Waffe unterstellt weil ich mal irgendwo im netz erähnt habe daß jemand in meiner Familie Sportschütze ist. Außerdem habe ich den panzer (meiner Schildkröte Ursula) im Garten

begraben was so manchem welcher der deustschen Sprache nicht mächtig ist auch an Django (der Film) erinnern könnte. Auch wenn man sagt daß der Großvater das kriegblei im garten vergraben hat wird diese

metpaher of Missverstanden. Sprachabrriere eben.
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[7] http://36.media.tumblr.com/2f6147b8da98b77028500dd94ea1cdc9/tumblr_ns506jBeeo1sofvubo7_r1_1280.jpg

27.07.2015 09:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125158574388

Bei meiner Frankfurter Zahärztin fielen mir in Sprechzimmer die Broschüren von Pro Asyl und der Stadt Bad Homburg auf. An der anderen Zahnarztpraxis hier haben Sie ja auch plaktiert/gelabelt.?Kokain
/Zahnbehandlung? weshalb ich gewisse Bedenken habe mit mehr (illegalen) Drogen im Blut einen Arzt zu verlassen als ich ihn aufgesucht habe (nämlich ohne Dorgen).

~~~

da sucht man einmal nach ?neuroleptikabedingten zwanghaften Kiefer-, Zungen- und Lippenbewegungen, ? Abkratz- und Abschabschäden? und
findet heraus daß die heilsteintherapie (mineral: flour) nichts taugt!

Fluor schaltet nämlich langsam aber sukzessive den freien Willen des Menschen aus. Dies ist auch der Grund dafür, dass weltweit etwa 60 % der Psychopharmaka Fluorid als ?wichtigsten Bestandteil? enthalten.

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2014/04/27/zahnpasta-zerstorung-und-vergiftung-auf-raten/  - http://translate.google.at/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.hsph.harvard.edu/news/features/fluoride-
childrens-health-grandjean-choi/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.hsph.harvard.edu/news/features/fluoride-childrens-health-grandjean-choi/%26biw%3D1280%26bih%3D603

Neuroleptikawirkungen im Mundbereich. Neben schmerzhaften Schling- und Schluckstörungen stießen sie auf ? vermehrten Zahnbelag, vermehrten Zahnstein und vermehrte kariöse Prozesse, 

[1] http://40.media.tumblr.com/676804a2532b43dc18c44f7561adaf66/tumblr_ns5365BygM1sofvubo1_1280.jpg

27.07.2015 09:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125158693403

lies ist ein plural im englsichen etwa wie im 80er Jahre Kracher ?tell me LIES? ?
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https://www.youtube.com/watch?v=Yp951E-YWx0

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=18

18 of 137 13.09.2015 15:51



Genitalverstümmelung ist nur verwerflice wenn sie an Mädchen begangen wird meint Barak Obama gestern in Kenia. Abgesehen davon gibt es neben der brutalen Gewalt gegen die 90% Wherpflicht-Frauen auf den
Schalchtfeldern dieser Erde (außer Israel) keinerlei drängendere Menschenrechtsprobleme als die Einführung der Homo-Ehe mit Adoptionsrecht.

Soldaten die sich nichts zu schulden haben kommen lassen dürfen ohne Gerichtsverfahren erschosseen werden und niemand hat Mitleid aber wenn nachweisliche Schwerverbrecher exekutiert werden
dann ist das ein Drama.

Wenigstens wird jetzt dieser Nazi-Gröning (Buchhalter der Tourismus-Einnahmen aus dem Schwindel mit dem Turiner Grabtuch? Die Wisscnhaftliche Datierung zeigt: niemand lügt um dadruch einer
Religionsgemeinschaft oder Günstlingen zu Reichtum zu verhelfen außer den Katholiken, Tebartz van Elst steht mit seiner Prunkbaussucht ja Papst Leo zu Luthers Zeiten in nichts nach - aber keien Blapshmei gegen
dei KAtholiken bitte: Jeder weiß daß die Jesusgeschichte wahr ist. Es gibt Zeugenaussagen der Apostel und die Orte und Ruinen der römsichen Besetzung Israels können auch besichtigt werden -) mit seinen 94
jahren in 4 weiteren jahren Haft im Knast verrecken!

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/auschwitz-prozess-groening-zu-vier-jahren-haft-verurteilt

Was macht eigentlich RAF-Anwalt Horst Mahler?

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-mahler-rechtsextremist-unterbricht-haft-wegen-schwerer-krankheit-a-1044897.html

[1] http://41.media.tumblr.com/87a3ca51e8d55664d4cfa2354ee27f95/tumblr_ns53y7hW8f1sofvubo1_1280.jpg

27.07.2015 10:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125160846098

Der Euro: Wer hat?s erfunden?

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=987

+++ breaking News +++

http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/riesen-zoff-in-athen-um-geheimen-grexit-plan-41959326.bild.html
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[1] http://40.media.tumblr.com/3e50f18838fde29d44660f16881bd97a/tumblr_ns5629LgW21sofvubo1_1280.jpg

27.07.2015 05:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125183795818

Wenn das menschenopfer in nahezu allen Kulturen (außer den westlichen seit dem Vietnamkrieg) vorkommt, hat es etwas mit der Verehrung der Stammes-krieger und deren sich aufopfern für die Bevölkerung im
Kampfe zu tun?

[1] http://41.media.tumblr.com/3d86f5a38d6bae1cde0aa3d096629912/tumblr_ns5qdlpDDH1sofvubo1_1280.jpg

28.07.2015 04:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125229472078

Bevölkerungsdichte; (ist noch Platz) im Einwanderungsland Deutschland (weißer Teil des Rechts des Balkens)? 226,9 Einwohner/km² in DE und 32,5 Einwohner/km² in US, 3,5 Einwohner/km² in CA und 2,9
Einwohner/km² in AU.
http://www.laenderdaten.info/bevoelkerungsdichte.php NOCH FRAGEN?

Migrantenquote USA: Nordamerika insgesamt: usa 318,9 Mio Einwohnr inus rund  2.4 Mio Indiaer udn Ureinwohner also 316,5 Mio Migranten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Indianer_Nordamerikas#Vereinigte_Staaten

Lügenpresse: http://www.fr-online.de/image/view/2013/10/18/25063036,22986870,dmData,Einwanderungsl%25C3%25A4nder.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/57e9897b4e108ba6a3806ef743412401/tumblr_ns6jq0pQlh1sofvubo2_r1_1280.jpg

28.07.2015 04:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125230703038
Deutsch wird man enwteder aus Liebe zu oder von den Deutschen oder gar nicht

Ursprung der Debatte:

Deutsch werden können sollten Personen die langjährig (mindestens die zeitpsanne die man nbeötgt um ein kidn großzuziehen >= 20 jahre) mit ein und demselbem deutschen Ehepartner verheiratet sind und/oder
gemeinsame Kidner haben. Da war nie so gedacht daß jeder x.bliebig-Satasgehörige der hier zum Arbeiten herkommt automatisch deutsche Pässe für seine von zwei ausländsichen Elternteilen stammenden Kidner
bekommt.

Wer sollte denn da noch die Zuwandrung im zaum halten können? Wozu sollten die Deutschen ihren Kindern Nachteile verschaffen wie ewta weniger Studienplätze für die imer mer deustchen die Abitur
machen was den Schund durch die Bevölkerungs-entwicklung (immer weniger Kidner) qualitativ wettmacht?

https://de.wikipedia.org/wiki/Abiturientenquote_und_Studienanf%C3%A4ngerquote (von 5% 1950 auf 20% 1980 und 50% 2010)

Die Deutschen werden vielleicht weniger aber dafür besser (alles Ingeneure die fähig sind Erntemaschinen zu bauen szatt ungebildete Erntehelfer) dahebr braucht man für die wegfallenden Menschen der
schrupefenden Bevlkerung  keinen Ersatz.

28.07.2015 04:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125232218513

http://tarneden-inhestern.de/studienplatz-einklagen-fuer-auslaender-eu-buerger-und-drittauslaender.html

Immer mehr Descuteh könnten studieren. Würden die druch den demografischen Wandel freiwerdenden Studienplätze nicht durch Migrantenkinder zusätzlich überfüllt.

Wir wollen nciht daß desucteh Kinder Nachteile dadurch haben daß der Leistungsdruck duch eruopäischen Binnewettbewerb wächst. Es kann nicht sein daß eien Deutscher der zu zeiten vonprotektionismus eienn
sicheren Studienplatz gehbat hätte  plötzlich seien Studienplatz räumen muss weil ein EU-Europäer eine halbe Pukt besser abeshcnidet. Das wäre genau das was die Nazis/Faschisten wollten die Abkher vom
Solidaritäts zum Konkurrenzprinzip. Deutsche sollen ihre Studienplätze ?außer Konkurrenz? zugeteilt bekommen. Was an freienPlätzen übrigbleibt kann von MihiGrus,  EU-Ausländern udn ausländern besetzt
werden.

Deutsches Steuergeld soll in aller erster Linie Deutsche fördern! Wir wollen nicht daß deustche schlechtere Lebenbedingungen und Chancen auf dem Arbeistmarkt haben. Wer ein desuches Abitur hat soll auch bei
schlechterer Leistung gegenüber eienm EU-büregr präferiert werden. Denn: ein schlecht ausgebildeter Deuscther bleibt Deustchland ein Leben lang erhalten, der gut gebildete Ausländer nimmt sein Know-How mit
sobald es hier mal schelcht läuft.

Wir wollen nicht daß derjenige Desucthe der in einem nicht EU Deutschland einen sicheren Akademiker-Arbeitsplatz gehabt hätte zum Arbeiter degradiert wird weil deutsche Unis mit EU-Ausländern geflutet werden
und er deshalb nicht sudieren kann wenne rnicht bereit ist sein Studium als Eu-Asuländer in Bulgarien oder Rumänien zu machen (gibt es da überhupt Freiwillige doer sind die Zahlen der VonWestNachOst Migartion
so wie auf dem Arbeistmarkt?).

https://de.wikipedia.org/wiki/Abiturientenquote_und_Studienanf%C3%A4ngerquote

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Germany_population.svg/2000px-Germany_population.svg.png
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138012/geschichte-der-zuwanderung-nach-deutschland-nach-1950?type=galerie&show=image&i=61623

~~~

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/studenten-wanderung-der-osten-bekommt-zuwachs-a-328388.html
Wollen Sie in Rumänien oder Bulgarien (Dsuchscnittslohn unterahlb desucteh Sozialhilfeniveaus) studieren damit die hier dei einheimischen studienplätze besetzen und führungspositionen einnehmen können
oberhalb deutscher deren studienplatz sie bestzt haben? soll das europa sein?

Europa funktioniert nur unter gleichstarken und nicht mit einem durchscjnittslohn der von 4.000 bis 300 euro variiert weil der anreiz zur armutsmigration zu hoch ist. was für maastricht europa geht ist auf das
osterweiterte europa nicht übetragbar. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/183571/umfrage/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/

Bald wird das EU-Parlament nicht merh 99 Abgeordnete für Deutschland haben (schützt die schlechter gebildeten Abgeordneten) sondern die mit den besten zeugnissen aus allen Eu-Ländern vertreten Deutschland
(weil sie es besser können als die Einheimsichen) ohne in irgendeiner form etwas mit dem Land zu tun haben zu müssen. Der Druck durch Armut wird dafür sorgen daß man sich insbeonder im Süden und Osten
Eurpas anstrengen wird zur neuen EU_Menschen-Superrasse zu gehören die als Fremder in einem Land jede einheimscuhe Bevölkerung beliebig knechten darf.

_au _erkel hat sich bei EU-Osterweiterung / Nizza eindeutig unter den Tisch saufen lassen!

http://www.go-out.de/zielregionen/europa/europa/de/23101-studieren-in-osteuropa-das-eis-bricht-nach-durchzechten-naechten/

Schön und gut, aber hat der Süd-Osteuropa ach Jobs mit denen ich mit eienm rumänsichen/bulgarsichen Studienabschluss was werden kan doer ende ich da wenn ich mit dem Asbchluss nach zurückkomme nach
Deutschland eher als Reinigungskraft Raumpflege wie viele mit Abshclüssen dortiger unis die heir arbeiten? wie viel kann ich in der bulgarsciehn rumanischen wristchaft verdienen als Akademiker? 300-600 Euro
Durchsnittslohn verglichen mit 4000 Euro in Dänemark?

http://www.sueddeutsche.de/karriere/studenten-in-osteuropa-die-grosse-chance-des-lebens-1.568311
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28.07.2015 02:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125260328983

Juden und anhänger anderer Religionen überzeugt:

Jesus Wiederaufstrehung nach Kreuzigung hat nie stattgefunden!

Wahrscheinlich ist auch der Fernseh-/Spielfilm-Jesus auch nur ein Schauspieler und gar nicht echt.

~~~

http://www.tfp-deutschland.de/kampagne/christenhass_neu.html?gclid=CNucyLOP_sYCFUrpwgodgboBeA

Werbeeinblendung von hier
https://www.youtube.com/watch?v=g-lNBdKc-Jo&index=7&list=PLfTKHhWkYYYsHN6HacwZNFEUkGeZo-Jep
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[2] http://40.media.tumblr.com/64a64acd9ca377b51e9c048aac557af6/tumblr_ns7d5rOyXy1sofvubo2_r2_1280.jpg

29.07.2015 08:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125330671873

Auf die Gefahr eien  Srebrenica 2.0 hin: Da sind auch für die Kinder genügend Lehrkräfte vorhanden die muttereprechlichen Unterricht machen können. Wer solche Lager angreift begeht ein Kriegsverbrechen.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-generalsekretaer-ban-kritik-an-assads-angriff-auf-fluechtlinge-a-873329.html

Währne deustche Politker eine Vökerwanderung 2.0 betreiben bei der die Flüchtlinge auf Dauer ihre Besitzansprüche an Grundstücken verlieren macht Erdogan hier alles richtig!!!

[1] http://40.media.tumblr.com/578d5531cb21d85df5922a49e9312480/tumblr_ns8px2kPVJ1sofvubo1_500.jpg

29.07.2015 08:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125332024193
Überschussbevölkerung

Ich mag die Ansichten solcher Leute nicht (vor allem wenn mal wieder gegen Rothschild - weil jüdisch? - gehetzt wird) aber den Passus hier finde ich interessant:

?der Plan heißt Elimination der ?Überschuss-Bevölkerung?, heißt Ansichreißen aller Werte, Diebstahl aller Ressourcen, Auflösung aller Nationalstaaten, Eliminierung aller Souveränitäten,
Unterjochung aller Menschen unter einen einzige totalitären Staat ohne Verfassung, ohne Regelwerk, ohne Recht. ?

http://www.contra-magazin.com/2015/07/die-neue-weltordnung-multipolar-statt-unipolar/

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=18

23 of 137 13.09.2015 15:51



Ich hätte statt

?unter einen einzige totalitären Staat ohne Verfassung, ohne Regelwerk, ohne Recht. ?

halt geschrieben

?unter einen gobalisierten Raubtierkapitalismus ohne staatlich garantierte Menschenrechte.?

~~~

fällt unter die ?Überschußbevölkerung? die Geburtenkontrolle (natrülich nur für Arme - in Industriestaaten gibt es ja die Adoptions-/Kinderwunschindustrie)?

29.07.2015 10:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125335156258
SOCIAL MEDIAL POLICY ./. Redefreiheit

ENWEDER JOB ODER REDEFREIHEIT!

Endlich: es gibt SOCIAL MEDIAY POLICYs: willste Deinen Job behalten keine freie Meinungsaäußerung und damit auch keine politische Betätigung mehr! (Abgesehen davon daß ich das mit dem Flammenwerfer
entweder nicht verstehe oder zu recht geschmacklos finde aber das ist nochlange kein Grund keinen Porsche zu kaufen - Immerhin bopykottiere ich mit ?BDS Boycott Israel? schon die palästinsischen Arbeiter die
israelsiche Produkte herstellen - wenn Wulff oder Schröder als KDF-Wagen-Nachfolge-Orga-Aufsichtsräte sich so äußern würden wäre das was anderes aber seit wann ist der einfache Mitarbeiter Presseprecher der
die ?offizielle? Position einer Rechtskörperschaft vertritt und nicht seine Privatmeinung?)

http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/art23654,1190922
http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/art23654,1190442

29.07.2015 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125336692823
Unterricht auf Syrisch im Flüchtlingslager?

1982: ?Die Herausbildung von Wohnungsschwerpunkten der Ausländer führt zur Verdrängung eingesessener deutscher Bevölkerung aus ihren Stadtteilen. Hochrechnungen des Frankfurter Schulentwicklungsplans
besagen, daß der Ausländeranteil an den Frankfurter Hauptschulen bis zum Jahr 1990 auf durchschnittlich 70 Prozent steigen wird.?

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14344559.html

2015: 84% der Ausländer schaffen es nicht an ein Gymnasium / zum Studium
(zum Vergleich bei den Deutschen sind es fast die Hälfte (37%m/42%w) aller)

http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Studie_Situation%20ausl%C3%A4ndische%20Sch%C3%BClerInnen.pdf (S.51)

~~~

Ihr habt Spiteznschülerveretungen gewählt. Kein einziger von denen ist aauf dei Idee gekommen daß man automascih shclechter abschneidet wenn man in eienr einem fremden Sparche unterrichtet wird. Und daß
einem als Migrant so jegliche Möglichkeit genommen wird in die Heimat zurückzukehren.

Wer Flüchtlinge in LAgern an der Syrischen Grenze konzentriert auffängt aknn den kulturellen Eigenheiten besser rechnung tragen als wenn die Flüchtlinge quer druch europa verteilt und so ihrer kulturellen Wurzen
beraubt werden. An der tüksich sysrischen Gerneze ist es kein Problem mutteprachlichen Unterricht zu organisieren. Aber wie sieht das in nordeuropa aus?

Schaffen es Ausländer wenn sie an eienr ausländsichen oder internationalen Shcule untrerrichtet werden eher eine Hichschulzugangsberchtigung wie das Abitur zu erereichen oder sind die von Natur aus doofer? Ich
tippe mal das liegt an den fehelrn unserer schulvwerwaltungen udn unseer Flüchtlingspoltik daß wir das ganze Genrationen weit hinter ihren Möglichkeiten beliben assen. Immerhin werdne so billige desucth
radebrechen könnende Arbeitskräfte aus den zugewanderten denen der weg in die Heimat verpresst ist weil dort nieand sie mit eienm desucteh Shculabschluß abreiten läßt.

Weäre ich Ausländer ich wüßte bei welcher Schulverwaltung bei welchem gericht ich meinem Portest per künslersicher GeSTalterformance Ausdruck verleihe denn das sind Beamte drann Schuld die evrsagt haben
und nicht etwa irgendwlche Nahziehs!

29.07.2015 07:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125362952243
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Simsalabim - that?s your money!

https://youtu.be/zdRVANOOclo

Comedy Pur: Die bei PI toben schon wieder daß es ein Hochgenuß ist ?
(hatte mich doch schon gewundert daß die Steilvorlage von der der ARD bisher unkommentiert geblieben war)

?Wahnsinn !!!!Wo gibt es bitte diese Simsalabim-Automaten für deutsche Rentnerinnen/Rentner die jahrzehntelang gearbeitet haben,und jetzt am Hungertuch nagen??

?Naja,Begeisterung und Freude sieht wahrlich anders aus. Vielleicht kannten die beiden den Automaten schon, beim ersten Abholen hatten sie halt nur andere Namen :-))))?

?Zack und schon hat der Inder mein Geld, ich arbeite er gibt es aus . Mit  Begleitservice und ganz unbürokratisch zum Geldautomaten, da könnte bei deutschen Flaschensammlern (Rentnern) Neid aufkommen.?

?Das versuche ich auch mal. Dann habe ich ein paar Wochen ?Simsalabim-Urlaub?.Es ist nur noch unfassbar. Und dafür stehe ich in aller Herrgottsfrühe auf, mache mir Gedanken rund um den Arbeitsplatz einen
Parkplatz zu finden, hocke 10 Stunden im Büro ? während es mit schwarzen Haaren, etwas getönter Haut und 10 gefälschten Pässen jeden neuen Tag heißen könnte: 10 X ?Simsalabim?.Wir habens einfach nicht
besser verdient ? Punkt!?

?Deutscher Rentner am Geldautomat: ?Simsalabim, Ihre Karte wurde eingezogen. Have a nice day?.?

?Der Gutmenschbeamte Herr Dost aus Harburg ist nun Simsalabim schlagartig der berühmteste Zauberkünstler Afrikas, wesentlich bekannter als Siegfried und Roy.?

http://www.pi-news.net/2015/07/aufklaerung-simsalabim-thats-your-money/#more-473261

~~~

?Der Don?

?Ein Volk, das nicht mal mehr am Ersten Mai eine anständige Randale gegen das Schweinesystem hinbekommt, ?

http://blogs.faz.net/stuetzen/2015/07/28/der-brandanschlag-als-mittel-der-sozialen-kommunikation-5434/

Schicken Spitfire 1500 den der Don da hat.

http://blogs.faz.net/stuetzen/files/2015/07/brandc.jpg

30.07.2015 10:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125420650213

http://www.pi-news.net/2015/07/video-zu-voll-kann-es-bei-uns-nicht-werden/#more-473480 - https://www.youtube.com/watch?v=eelAqRUPbqY

gute laune dank PI

?Afrika hat Probleme nicht wegen fehlender Verhütung. Da sterben die Leute an AIDS, weil sie zu viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gern.?

https://de.wikipedia.org/wiki/Preis_der_beleidigten_Zuschauer 2001

[1] http://41.media.tumblr.com/79bb8e2e93ac8bcd605c880b7c251273/tumblr_nsapyaces31sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/f3961164910fee70730a7bed8042d46a/tumblr_nsapyaces31sofvubo2_500.jpg

30.07.2015 10:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125422096328
90 % aller Kinder in der 3. Welt

Ein Krieg darf nicht diejenige Gruppe der Welbvölkerung übermässig dezimieren die sich territorial expansiv fortpfanzt wie einst die die christlichen karnickel die wegen platzmangel amerika besiedeln und
afrika kolonialisierein mussten sondern erst muss die weltbevölkerung durchmischt sein damit diejenigen die sich beim schnackserln zurückhalten eine genauso hohe chance haben vernichtet zu werden wie diejenigen
die nicht vergessen haben die pille zu nehmen und das kondomverbot des papstes irgnorieren.

in etwa ein soldat der sich nichts zu schulden kommenläßt kann genauso durch menschenhand getötet werden ohne ein gerichtsverfahren wie ein serienkiller dam man seine tat nachgewiesen hat durch
exekution/todesstrafe.
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Ein Glück hat die Auslese von als geistig behindert diffamierten Systemkritikern (= ?IDIOTEN?) - Behindertenselektion/Euthanasie - nichts mit R-ASSENMORD anhand von biologisch andauernden
(Erb-)merkmalen zu tun wie der Genozid an Völkern/untereinder heiratender und sich fortpflanzender Glaubens-gemeinschaften. (Juden waren in den Zai-sichtweise keine Untergruppe von ?erbrankem oder
genetisch minderwetigem nachwuchs? die sich nicht weiter vermehern sollten sondern die behinderten eine untergruppe der ? oder wie herum jetzt nochmal/was war zuerst da?)

http://www.de.wikimannia.org/images/thumb/Demographie-So_wuerde_es_enden.jpg/800px-Demographie-So_wuerde_es_enden.jpg

Zuwanderungsgetz: Wir wollen keien Rollstuhlfahrer-flüchtlinge die nur ein Bein haben wiel sie auf ne Mine getreten sind sondern ?nur arbeitsfähige Neger mit guten Zähnen?.

Wozu sollten man Eltern die (bei als geistige behindert diffamierten symbolisch) im Rollstuhl sitzen deshalb nicht ihre Kinder nehmen dürfen. Es gibt eltern-würdigemenschen und nicht Elternwürdige Idioten.
http.//nazis.dynip.name

@fürstin: Wer als uncooles Paar monogam/treu lebt und unbefleckt in die Ehe geht steckt sich eben höchtwahrscheinlich nicht mit HIV an!

~~~

;o) ist das heute wieder zum brülllen ;o) http://www.pi-news.net/2015/07/video-zu-voll-kann-es-bei-uns-nicht-werden/#more-473480

?Herr und Frau Krause leben in einem großen Haus mit schönem Grundstück. Ihre Kinder sind schon seit Langem ausgezogen. / Herr und Frau Hinze, die mit vier Kindern in einer nicht gerade übermäßig großen
Wohnung leben, blicken neidisch auf das Anwesen./ Frage an alle möntschenrechtsbewegten Humanisten: Wem gehören also Haus und Anwesen??

~~~

Gerecht geht es nur dann zu wenn die Schwächsten aller Ethnien in allen globalisierten Nationen ausgemerzt werden und nicht Völker die ihre Geburtenkrontrolle im Griff haben ihren bildungs- und
rüstungstechnsichen Vorteil ausspielen wenn es - absehbra- ans große Schlachten geht - so nicht gigantsicher technsicher Frtschritt mit der Geburtenrate der Entsicklungslädner schritt hält. Man muß da auch nochmal
die eiegen Postion zu Gentechnik- Nahrungsmitteln überdenken (ist schlußendlich auch nichts als ein enorm beschleuniges Pflanzenzüchten bei dem eben langwieriger un- oder erwünschte Eigenschaften von
Nutzpflanzen/Feldfrüchten in dieselben hin- doer herausgezüchtet werden). Es sollen nicht diejnigen Bevölkerungsgruppne die sich im Sinne der Resourcen wohlverhalten haben überleben sodnern es soll jeder gegen
jeden gehen. Und dabei wird es dann wahrschinlich die körperlich und geistig Schwachen treffen die von der puren Masse an gesuden her die einwandert als überflüssig und entbehrbar betrachtet
werden werden. Adolf 2.0 auf globaler Ebene.  Bleibt es bei Fireden dannw erden sich dei Menshcnee gegenseitig auffressen anchdem Sie die Tiere aufgefressen haben die alles pfanzlichen Nahrung vernichtet
haben.

30.07.2015 12:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125424995448

Sehr gut erklärt. Das Geldmenge des einzelnen verliert nicht an Kaufkraft wenn mehr davon ausgegeben wird ? WEIL ES EINEN RECHTSANSPRUCH AUF GELD GIBT!  (Marcel Schweitzer von der Innenbhörde
Hamburg)
https://www.youtube.com/watch?v=RQ6TTmCwttI&src_vid=NKRBM9fiOvU

Ein Bulgare bekommt durchscnittlich 407 Euro brutto (vor Steuern)!

WERFT EURE PÄSSE WEG LEIBE BULGAREN UDN WERDET ASYLANTEN!
DA GIBT ES BEI DEN DEUSTCHEN GENAUSOVIEL GELD FÜRS NICHSTUN!

[1] http://40.media.tumblr.com/89754d8cf89731f9b7406346358a3137/tumblr_nsav9wyUg21sofvubo1_1280.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/ee7a9f30391d7742a5ccb45e7725a63d/tumblr_nsawjaFolz1sofvubo1_1280.jpg

30.07.2015 03:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125434301543

Überlebenden die ich meine!

http://www.focus.de/familie/kindergesundheit/oldenburger-baby-seine-eltern-liessen-tim-abtreiben-jetzt-ist-er-18-jahre-alt_id_4847087.html
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Der Glaube ans Gute im Menshcen wird bestraft!

Ich weiß ja nicht ob ich es gut finden soll daß Menschen dafür verurteilt werden so sehr an das Gute im Menschen zu glauben daß sie nicht als Realität zugehörig akzeprieren wollen wenn Menschen anderen
Menschen unvorstellbare Grausamkeiten zufügen.

01.08.2015 10:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125586274048

Lohnerhöhung auf Bulgarisch: Pass wegwerfen und Asylbewerber werden!

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/183571/umfrage/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/ https://de.wikipedia.org/wiki/Asylbewerberleistungsgesetz#Barbetrag
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2976

Oberlandgericht Frankfurt a.M.

Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 02. August 2015

3 UF 167/15 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.

Alleinsorgerechtesentzug für das Kind Tabe-Lara Riek * 19.9.2000

Dieselbe Richterin Heike Knauth die mit dem Richter aus erster Instanz Joachim Knauth nachweislich (Telefonbuch) unter einem Dach wohnt welcher wobei aus vergangenen Verfahren beide schon wegen
Rechtsbeugung strafangezeigt sind und gegen die gleich mehrfach wegen skandalöser Verfahrensführung Ablehnungsanträge wegen Befangenheit gestellt wurden erdreisten sich der Richterin Kummer-Sicks einen
Freibrief auszustellen.

Vetternwirtschaft nennt man das wenn das Familienmitglied in erster Instanz urteilt und das andere Familienmitglied in zwoter Instanz dafür sogt dass die Urteile nicht angefochten werden. Das ist eine regelrecht
mafiöse Struktur zwischen dem AG Bad Homburg und dem OLG Frankfurt/M..

Die Begründung der Ablehung des befangenheitsantrags ist nun wirklich haarsträubend. Wäre die Geschlechterzugehörigkeit für Kummer-Sicks ohne Belang dann wäre der Kläger längst Inhaber des Sorgerechts.
Denn dann gäbe es (Artikel 3 GG) auch keine Vorzugsbehandlung der Kindesmutter wegen des weiblichen Geschlechtes nach § 1626a BGB. Sie lügt also nachweislich und einer dreist lügenden Richterin sollte nicht
erlaubt sein ihr Amt auszuüben.

Abgesehen davon gibt es schon allein deshalb keine ?Überraschungs-urteile? (WAS SOLL DAS DENN SEIN) weil von der Richterin zitierte BGH Urteile sich immer wieder auf das finsterste Mittelalter beziehen
nicht aber die gesetzliche Situation die sich seit 1998 mit Kindschaftsrechtsreformgesetz grundlegend geändert hat. Zudem gibt es seit 2009 keine FGG verfahren mehr sondern nur noch FamFG Verfahren.

?/-2-
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Ich kenne neben den Richtern noch so eine Intelligenz-bestie, einen Rechtsanwalt und Jura-Examensprüfer ? wahrscheinlich ist das der Grund der hundsmiserablen Qualität der Rechtssprechung im OLG Bezirk - der
parteiverräterisch auch gerne mal neues und altes Recht verwechselte oder damals noch gültige BRAGO und BRAO wenn, aufgepasst, es der GEGENSEITE einen Vorteil verschaffte und ihm einen finanziellen, das
kriminelle Schwein von Dr. jur. Peter Finger dem DESHLAB das Mandat entzogen wurde und gegen den deshalb staatsanwaltliche Ermittlungen  angestrengt wurden. Das Gericht ist unfähig das BGH-Urteil so zu
zitieren ? mit BGH Aktenzeichen - dass es irgendwo anders aufzufinden ist als in der FamRZ. Ich kaufe aber deshalb noch lange kein FamRZ Abo bei den von Gerichten im Bezirk (in anderen Fällen) unterstützten
kriminellen Drückerkolonnen. Wollten Sie mir schon wieder Kosten (Zeitungskauf, Fahrt zur Bibliothek, etc.) verursachen? Das ist ja regelrecht kriminell wie das Verafhren geführt wird.

Der BGH Beschluss vom 26. November 2008 mit dem Aktenzeichen XII ZB 103/08 bezieht sich auf die Rechtsprechung bevor FGG Verfahren durch FamFG Verfahren ersetzt wurden. Die FORMALvorschrift
welche den Antrag des leiblichen Vaters auf Sorgerecht Behinderte EXISTIERT nicht mehr, MATERIELL (in der Sache) stand dem nichts entgegen.

Das zitierte Urteil bezieht sich zudem auf den Fall eines ?Kuckuckskindes?, Resultat des Fehltrittes einer verheirateten
Frau den das Gericht mit einem Versorgungsanspruch durch den gehörnten Ehemann zu belohnen trachtet, vielleicht kann der
Ehemann ja keine Kinder zeugen so dass man zum Samenraub greifen
muß um an fremder Leute Nachwuchs zu gelangen anders ist das irrationale verhaltene eines Ehegatten seiner untreuen Frau gegenüber nicht zu erklären. Der Fall ist überhaupt nicht mit
meinem vergleichbar wo das Kind einer eheähnlichen Lebens-gemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt entspringt in der es deshalb noch vor der Geburt des Kindes zur Trennung kam weil die Kindesmutter das Kind
durch ihren pseudomedizinsichen Reiki-Sekten-Unfug schon bei der Geburt unnötig lebensgefährden wollte.

Da wir gerade bei Zitaten sind: Als nächstes unterstellt man mir schon wieder ich sei keine VERNÜNFTIG denkende Partei.  Diese UNGLAUBLICHE MENSCHENWÜRDE VERLETZENDE FRECHHEIT ? sie
dürfte nämlich vollkommen unabhänging davon keine unvernünftig denkende geistige behinderte Partei diskriminieren habe ich schon mehrfach auch genau diesem Senat angekreidet und mehrfach gebeten dieses
UNPASSENDE Zitat zu unterlassen ? macht er aber ebenso wenig wie das gesamte parteiische Gericht das einen körperverletzend zum Krüppel prügeln lässt um die Realität nachträglich an seine Fehlurteile
anzupassen wenn man keiner ist.           ?/-3-

-3-

Die nächste purer Provokation sind die nicht unterschriebenen Beschlüsse in zwofacher Ausfertigung. Wir erinnern uns: Die Kindesmutter hatte in 9F 104/01 KI AG Bad Homburg (http://take-ca.re/) den § 1595
BGB missbrauchend versucht zu verhindern dass der Vater antrags-berechtigt ist was ein Umgangsrecht angeht und gleichzeitig versucht für ein Kind das er nicht zu Gesicht bekommt aber mit der
Vaterschaftsvermutung § 1592 BGB Unterhalt zu kassieren.

Man unterschreibt Dokumente/Verträge dann nicht wenn man die Unterschrift jederzeit nachholen kann also auf der eigenen Kopie aber niemals auf einer Kopie die eine andere Vertragspartei/Gegenseite erhält.
Wahrscheinlich ist das den NUTTEN die bei Gericht von Friedmann ins Amt gehoben wurden wegen des zu vielen KOKS in der Rübe nicht begreiflich zu machen. Vor Gericht benötigen die Streitparteien und das
Gericht jeweils eine Kopie, wenn ich meine Schriftsätze bei der Poststelle und beim Empfang des OLG doppelt einreiche hat das zudem den Sinn zu überprüfen an welcher Stelle im Hause in der Vergangenheit
Dokumente verloren-gegangen sind ich denke etwa an das Fax vom 13. Februar 2012 in 92/95/96 F 493/102/ EA? oder die Monatelang auf dem Gerichtsweg von Bad Homburg nach Frankfurt /M. ?verschwundene?
Akte in 9F 104/01 KI) Was Sie machen ist erkennbare Provokation und nachweisbare Rechts-beugung durch Verfahrensverschleppung.

Die neuen Beweise die ich zwischenzeitlich eingereicht habe was die Gefährlichkeit der Reiki Sekte angehrt werden einfach nicht gewürdigt.

Das Jugendamt prüft auch überhaupt nichts weil das korrupte Schwein von CDU-Landart Banzer der Reiki im Hochtaunuskreis fördert damit er als Gegenleistung in  Sorgrechts-verfahren die Möglichkeit erhält
Opfer sexuellen Missbrauches seitens Personals das seinen Parteifreunden unterstellt ist für vor Gericht unglaubwürdig begutachten zu lassen, die Familie kennt. Er hat ihr ja versprochen Reiki Salonfähig zu machen
wenn dafür als Gegenleistung der sexuelle Missbrauchsvorwurf in der Klinik Dr. Baumstark nicht länger in die Verantwortung von CDU-?Kiffer?- Kurdirektor -Bruckmaier und CDU-?Biertest?- Oberbürgermeister-
Assmann fällt. Deshalb nimmt die Polizei auch keine Strafanzeigen entgegen was Drogenkonsum angeht. ( http://www-bad-homburg.eu/donwloads/korwisi.pdf  )

?/-4-

-4-

Ihre Blockadepolitik lässt eine andere Möglichkeit offen als die Sache mit TERROR und BRUTALSTER GEWALT zu lösen.

Sie wissen ja wi es Asfour (tot) und Leichthammer (tot) ergangen ist.

Wenn ich jemanden verfluche ? was ich hiermit mit Ihnen tue ? lebt diese Person meist nicht mehr lange; und: ICH VERFLUCHE SIE !

Am 18. März 2015 hat man Ihnen mal anhand der ihrem Hause gegenüberliegenden Polizeistation DEMONSTRIERT was widerständsiche Krfäfte mit korrupten staatlichen Insitutionen tun.
Wderstandsfall/Bürgerkrieg ist Ihnen seit spätestens 2012 erklärt. Ernst nehmen tut man sie sowieso nicht mehr.

Ich wünsche mir inständigst dass irgendein Taliban / Blockupy Anhänger Sie aus dem Amt bombt nachdem er ceteris paribus mal ihre Familie massakriert hat.

SIE haben sehenden Auges nie wieder gutzumachende Schäden angerichtet. Jeder tag den das so weiter geht macht UNS nur
noch wesentlich wütender.

Außerdem verhalten Sie sich wie die NAZI weil sie meinen Behinderte aufgrund ihrer Behinderung benachteiligen zu dürfen und weil Sie meinen es gebe zweierlei Eltern-menschen-typen den Untermensch-vater der
DIR FRESSE ZU HALTEN und zu zahlen HABE und die Herrinnenrasse der Schlampen-Mütter die sich jede noch so niederträtchtige menschliche Schweinerei (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) herausnehmen
dürfte.
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Ich hasse Homos aber das geht selbst mir zu weit ...

02. August 2015 11:40 Uhr Hoelderlin- Ecke Hanauer Land- Frankfurt a.M.

http.//take-ca.re/20150802-1140-ecke-hoelder.mp3
http://www.xup.in/dl,62204988/20150802-1140-ecke-hoelder.mp3/
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So lange in Bulgarien etc. der Durchschnittsverdienst bei 400 Euro liegt baruchen die sich nicht zu wundern daß Deustchaldn egflutet wird von - BINNEN-EU- WIRSTCHAFTSFLÜCHTLINGEN dei sich lieber die
400 Euro plus Wohngeld in Deutschland abholen anstatt zu Hause zu arbeiten.

Seit wann ist jemand der sich illegal hier aufhält genauso zu pampern wie ein Bundesbürger? Die budnesrpebulik muß ihren Bürgern fianzieren sich politishc betätigen zu könenn, etwa druch ein Zeitungsabo/GEZ
weil das zur politischen Willensbildung notwenig in eienr Demokartie ist. Ein Asylbewerber verzichtet durch seine Flucht ja automatisch auf politsche Teilhabe in seiner Heimatw eils ein Ziel ja ist in eienr anderen
Gesellschaft Bürger zu werden. Ein Stimmrecht in Deutschland bekommt er deshalb noch lange nicht. Wieso soll also eienm Asylanten der aller voraussicht anch weider abegschoben wird (über 70% der Fälle)
gesellschaftliche Teilhabe erlaubt udn vor allem fianziert werden? Warum zahlt das Land aus dem er geflohen ist ihm nicht das Sat-Tv immerhin ist er weiterhind essen Büregr udn hat dort Whalrecht udn nciht hier.

~~~

Die Schwankungsbreite zwischen 400 und 4100 Euro ist das Problem das die Süd-Osteuropäer in die EU einschleppen.

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/183571/umfrage/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/

[1] http://40.media.tumblr.com/5babc9c859ff0799f71afae4fcb3a58b/tumblr_nsgd4dURQV1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/278191cb9a2fe221db0a2d1bf1fb8fe6/tumblr_nsgd4dURQV1sofvubo2_1280.jpg

02.08.2015 11:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125667766383

Das interessiert die StasI/Gestapo mal wieder nicht. Das interessiert die Bullen ja auch nie wenn es Tote gibt oder Leute fast umgebracht werden. Die spielen lieber mit ihren Spamfiltern als Ihre Strafazeigen zu
bearbeiten.

http://dynip.name/20150802-1140-ecke-hoelder.mp3
http://www.xup.in/dl,62204988/20150802-1140-ecke-hoelder.mp3/

[1] http://36.media.tumblr.com/487fe633fd133f1db315d5f58839efcd/tumblr_nsgdsvaKWL1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/31e1ef220480ff3ec343e6b1208abb77/tumblr_nsgdsvaKWL1sofvubo2_1280.jpg

02.08.2015 01:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125673325473

Richtig ist: Sie kommen weil hier der Mindestlohn höher ist als der Verdienst da wo sie hingehören. Ihr Verdienst liegt damit in Deustchland aber meist weit unter dem Druchschnitt. Und damit DUMPEN sie die
Löhne durch die schiere unbegrenzte Verfügbarkeit von Arbeistkraft.Meist sind es Schein-selbständige weil sie so die Tariflohnregelungen umgehen können. Es geht doch nicht um das abgreifen von Leistungen
sondern darum daß sie das was sie hier an Leitungen bekommen würden zu Hause nicht als Durchnittsgehalt bekommen können. Alos eher LOHNGEFÄLLE denn Leistungsbetrug.

Als Bulgare wäre ich auch schön blöd in einem Land zu arbeiten in dem ich weniger für eien Vollzeitjob bekomme als ein Asylbewerber in Deustchland fürs Nichtstun.
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[1] http://40.media.tumblr.com/1029b04b6f87993937e75b36eaf9d9a1/tumblr_nsgjwv8j031sofvubo1_1280.jpg

02.08.2015 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125675247258
Patentindex beweist ...

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fluechtlinge-der-terror-der-selbstgerechten-kolumne-a-1045963.html#ref=meinunghp
Nur in den USA ist ?Rassismus? schädlich weil nur dort ein multiehtnischer Staat existiert. http://www.migazin.de/2012/05/24/rassismus-und-die-rolle-der-medien/ Wenn die Scharzen in Südafrika gegen die
Apartheid auf die Strasse gegangen sind dann sicher nicht dafür daß mehr weiß angesiedelt werden oder damit weiße sich mehr vermehren als die Urbevölkerung. In der überweigenden Zahl der Länder sieht es so aus
daß die Bevölkerung noch dort lebt wo sie herstammt. Ein Ausländer hat in Deutschland kein Wahlrecht. Umgekehrt hat ein Deustcher im ausalnd auch kein Wahlrecht. Und das ist kein Rassismus sondern überall auf
der Welt so. Leben Sie mal ein paar jahre in Asien und fragen nach Ausländerbeiratswahlen. Die lachen Sie aus.

Es ist den FEHLERN DER AMERIKANSICHEN BESATZUNGSAMCHT nach dem Krieg geschuldet daß in den deutschen Medien das Bild eines Staates erzeugt wurde in dem alle Ethnien willkommen seien und
unnegerenzt zuwandern könnten. Da hat jemadn amrikansiches deken auf Europa angewandt.

Das dem so ist hat seinen Grund: Man wollte damit Ressentiments der deustchen Bevölkerung gegen die teils AFROamerikansichen BESATZER begegnen.

Es ist vollkommener Schwachsinn daß es ein Rassegfälle gibt weil die eien schwarz und die anderen weiß sind.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/patentanmeldungen-china-und-usa-haengen-deutsche-tueftler-ab-a-685953.html (Statistik Idioten: 10 x soviele Menshcne/ingeniuere aber nicht 10x soviel
Patente/Einwohner). https://de.wikipedia.org/wiki/Patentindex

Es ist vielmehr so daß sie in jedem Patentamt anachschuen können daß die Asiaten, Araber und Europäer Technik entwickelt haben und diese Entwicklung in Afrika nicht stattfand. Es gibt seit 2000 Jahren ein
Fortschrittsgefälle von Nord nach Süd. Die Afrikaner werden deshalb als rückständig betrachtet weil sie technsich keine Listungen herorgerbacht haben. Das war der Gurnd für den Kolonialismus dem sie DESHALB
auch nichts waffentechnsiches entgegenzusetzen hatten. Die WAFFENTECHNISCH ÜBERLEGENE Ethnie siegt beim Kolonialisieren über diejenige welche es versäumt wirksame Waffen zu entwickeln.

Harte fakten: Drittweltländer bekommen nichts auf die Reihe. Auch weil die heir ausgebildeten Ingenieure udn Ärzte lieber hier Geld verdienen als wiedr in ihre Hemat zurückzukheren und dort Unis aufzubauen
oder Fabriken.

Dei Afrikaner sidnd erh daran interssiert daß Russland und dei Nato-Staaten abrüstend enn sie könenn eien Auseindersetzung nur gewinnen wenn die vorgenannten ihre technsiche Überlegenheit nicht ausspielen
können.
Wenn 9 gloable Südtsaattler Hungerleidersoldaten gegen 1 Nordstaatler stehen dannn ist das nur zu halten wenn der 1 Nordtsaaatler ein Maschiengewehr besitzt das der Rest nicht hat.

DER EUROPÄER IST EINE GLOBALE MINDERHEIT DER SICH UND SEINEN NACHWUCHS MIT ÜBERLEGENEN WAFFEN VOR DER AUSROTTUNG UND PLÜNDERUNG DURCH
GEBÄRFREUDIGE ETHNIEN SCHÜTZEN MUSS,
So weit abzurüsten daß eei dritte Welt gefährlich wird ist grob fahrlässig.
In der Disziplin Geburtenjihad : permanent neue Krieger auf den Planten zu setzen hätten die Afrikaner gewonnen.

Der neue globale Rassimus der am Sozialsystem raubbaut ist:

Du hast kein Recht in deinem Hmeimatland zu leben weil jemand mit Einwanderer genen schneller laufen kann als Du. (villeicht kann der Afrikner nicht so schnell laufe wi der von euopäsichen Ingenieur entwickelte
Sportwagen aber wenn wir dei tehcnika ussen vorlassen). Daher kann er besser arbeiten kann als Du nutzloser Rollstuhlfahrer.

Der Einwaderer ist daher (GENETSICH) BESSER als der Einheimsiche.

-> DAS IST RASSISMUS:

03.08.2015 06:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125739567228
keine Lückenfüller!

?Und zu oft vergessen sie, der Bevölkerung in Deutschland klarzumachen, dass dieses Land auf Menschen angewiesen ist, die zu uns kommen und bleiben wollen.?

Irrtum. nur daß Häuser freiwerden weil die jugen deustchen in Gross-Städte ziehen heisst noch lange nichtd aß diese lückengefült werden MÜSSEN. Es ist nur besser die netsapnnte Situation auf dem wohnungsmarkt
auf dem Lande zu nutzen als den armen udn geringverdienenden in den Städten die Wohungen streitig zu machen durch zusätzliche Nachfrage der Zuwaderer. Höhere Nachfrage bei gelichem angebot bedeutet
steigende Preise. Unter denen gerade Geringverdiener leiden.

Nicht jeder leere Arbeistplatz muß bestzt werden. Nur weil ich theoretsich mehr exportieren kann als dei deuchenverbauchen muß ich das nicht. Weider greifen dieGesetze des Marktes. Der mercedes wird dann im
Ausland einfach teurer. Die ddeustchen bauen Luxusprodukte. Einen Mercedes satt eienm Japan-Premineklassen-?Nachbau? Lexus kauft man auch wenn er teurer wird weil weniger Stückzhalen prodziert werden.
Vom geinn her ist das weitestgehend neutral. Nur weil etwas produziert für den Export werden könnte muß es das nicht. Alleind ie bevölkerung muß im DEUSTCHEN Binnenmarkt verogt sein. Und da wir anders als
die Zuwandere unsere Agraproduktes schon längst industriell herstellen, mit Ernetmaschienen udn Traktoren statt Körpereinsatz und Pferdwagen/Pflug könenn
wir mit ganz wenigen Menshcne die Bevölkerung verorgen. Nur daß die Bevölkerungsentoicklung rückläufig ist bedeutet noch lange nicht daß diese Lücken aufgefüllt werden müssen. Insebsodner da Technischer
fortshcirtt dafür sorgt daß viele Jobs auch wegfallen.

http://www.bild.de/regional/berlin/freital/fuer-dieses-dorf-schaemt-sich-deutschland-42032958.bild.html

?Du warst doch vorhin mit diesem Juden hier. Das kannst du ruhig so schreiben.?Dieser JUDE. Ist das jetzt etwas abwertendes was man nicht schreiben darf oder wie? Ist Friedmann ist eben vor allem bekannt für
den Vorsitz des zentralrates der Juden den er mal innehatte. Ist nur mit diesem jüdsichen Mensch politisch korrrekt wie mit diesem Illegal( eingereisten)en (Straftäter) oder in der Behinderte( Mensch) und die
Sprachnazis (das sidn leute die etwas geegn die freie Verwendung des Wortes einzuwenden haben die ihnen politisch stilistisch oder Ortografsich (sic!) nicht genehm ist) haben mal wieder zugeschlagen wie die
NEUSPRECH Kommisssion in der Protagonist Winston in Orwells Roman 1984 arbeitet? Auch wenn es aus dem Lager derroten Sa von links kommt kann es irgendwie "nazi? sein.

03.08.2015 08:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125746317113

Macht doch die Statistiken bitte mit Ex-Jugoslawien satt jedes Budnesland einzeln aufzuführen. Die Jugos sind mit den türken die größte MiHiGru-/Ausländergruppe. 
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über 1 Mio ARMUTS-?Zuwnaderer? jedes Jahr, insebosnder aus den armen EU-Osterweiterungs-Ländren wie Bulgarien, Rumänien und Polen dem Kosovo und Ex-Jugoslawien, Aus den traditionellen EG-Ländern
(Migartion wegen hier dringend benötigter Qualifikation udn nciht aus Gründen der Armut) kommen insgesamt in etwa gerade mal so viel wie Armusteinwanderer aus Rumänien.

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2014.pdf?__blob=publicationFile

Und die haben alle eien Anspruch auf HartzIV plus eine Wohnung (letztere gibt es für Asylbewerebr zunächts eienmalnicht).

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/08/PD15_277_122.html

Die in rot arkierten sidn die ?GEWOLLTEN? Arbeitsmigranten, die es sich nämlich aussuchen können ob sie hier arbeiten oder im Heimatland weil das Lohnnievau im heimatland ähnlich hoch ist wie in
Deutschland. Es sidn dei Maastrricht sattane für dei EG-gesteze wie Freizügigkeit urprünglich gemacht wurden. Vond ene dumpt kein enziger Löhne! Die andren sind deijenigen die aus Not migrieren müssen,
weil sie etwa in Bulgarien so viel Verdienen wie sie hier als Sozialhilfe geschenkt bekommen, was damit gleichzeitig die Untergrrenze ist für einen faktsichen Midnestlohn unterhalb dem niemand arbeitet weil es sich
nicht lohnt . (ausgenommen zuverdient zum fmailieneinkommen etwa von Ehefrauen die nebenher 400-Euro Jobben)

[1] http://36.media.tumblr.com/f0f84c5e8da17ad82c502bb0ea668ffd/tumblr_nsi0kksKAT1sofvubo1_1280.jpg
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03.08.2015 12:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125754387218

Unter 80 Mio Einwohner geht es nicht:
freibleibenden Lücken mit Ausländern befüllen

- Abtreibungen unter Deutschen fördern da entstehen mehr Lücken
- Deutsche umbrngen und die entstehendennoch mehr Lücken auffüllen

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_74929002/destatis-zahl-der-zuwanderer-nach-deutschland-auf-rekordstand.html
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[1] http://41.media.tumblr.com/1b95936c8c9334bfdddf370c461d770e/tumblr_nsiam5p4fQ1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.bz-berlin.de/kultur/film/erste-trailer-von-er-ist-wieder-da-erschienen

[1] http://41.media.tumblr.com/29e25c08fca0a30523563a48f41060e2/tumblr_nsibzsJqyd1sofvubo2_r1_400.jpg
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03.08.2015 01:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125757904418

Deutschland und seine Wirtschaft sind auf Zuwanderung angewiesen. Ohne Zuzüge aus dem Ausland würde die Bevölkerung schrumpfen,

Logik von ?Deutschland braucht Zuwanderung?:Wir ersetzen die 6 Mio freigewordenen Plätze der Juden einfach mit reinrassig deutschen Volksgenossen! Hauptsache die Anzahl stimmt. Niemand braucht Juden
Volkdeutsche!
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[1] http://40.media.tumblr.com/9a2ee96fd71053192afb2a7c6d07b364/tumblr_nsie81NJn11sofvubo1_1280.jpg
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00:02:00 min/00:11:04  min / 00:13:09 min
https://www.youtube.com/watch?v=X-dLhrTsfXw

bier vogel: Islam duldet keine Widerrede!

?wollen Die bei PI?(-news.net)?das ?ne BOMBE hochgeht oder wollen die das keine Bombe hochgeht?

?Lasst uns mal einen Server in USA mietenund dann machen wir ein JUDENHETZERISCHE Seite!?

?Die Juden sind Dreck!?

[1] http://41.media.tumblr.com/0c458ab036f1a3e9879aa3209add7648/tumblr_nsig7npNKx1sofvubo2_r1_400.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/9e419356457af421230ada2646c9de47/tumblr_nsig7npNKx1sofvubo1_r1_1280.jpg
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[4] http://36.media.tumblr.com/4d0823b7580069fc9d0e5dccb1fd88f2/tumblr_nsig7npNKx1sofvubo3_r2_1280.jpg

04.08.2015 08:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125830645758

Das Schicksal des einzelnen ist dem Rotfrontkämpferbund Wurst. Es geht nur um Zahlen. Deutschland hat noch nie funktioniert wenn es nicht genau 81 Mio Einwohner hatte, das ist eine kritische Marke die
unbedingt durch Asylanten und Zuwanderer aufgefüllt werden muß.

Der einzlne KPD-Anhänger und Hitlergegner der trotz das er anders gewählt hat in Stalingrad jämmerlich verreckt ist ist deshalb auch ein Nazi. Und damite einer von den bösen Toten, denn nur jüdsiche Tote

sind gute Tote. Die Russen sind zum Hitler-Stalin-Pakt gekommen wie die Unschuldslämmer! 25 Mio Tote Russen (?jeder Schuss 5 Russ?) sind bei der Verteidigung Westpolens gefallen.
(für die älteren: Westpolen = Preussen) die Russen hatten selbstverständlich nichts gegen den einmarsch ?Preussens? im ehemaligen PREUSSEN das vor dem 1. Weltkireg traditionell zu Deustchland
gehört hatte.
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[1] http://40.media.tumblr.com/f84310e2b00a09dd1ffec227dd723147/tumblr_nsjua52dxG1sofvubo1_1280.jpg
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poLen schreibt sich wieder mit S! Hallo Geschichts- und Geographiegnies!

Überfall auf Polen Posen Preussen:

Wo lag nochmal Preussen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-sowjetischer_Nichtangriffspakt
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[3] http://41.media.tumblr.com/2258a37eedffd78f57544922fb9341fb/tumblr_nsjw4ajYhn1sofvubo3_r1_1280.jpg
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http://de.indymedia.org/node/5376

EZB-Anwälte wollen den Betrieb von Proxies verbieten. Damitd er Staat (das sind die die hinter den konzerenn thatü und wherisign verstecken) bei jedem Setnzugriff, jedem click mitlesen kann und weiß wer das
gegenüber ist. Ich meien, beim zeitungslesen des magazins das der nachbar für eien gekauft hat sieht einem der staat ja auch permenent über die schulter udn schaut mit welchen artikeln man sich beschäftigt, oder?

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Freiheiten;art675,1520244

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/119945106598/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/119509843538/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/119449555388/

~~~
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Internetworx Ltd. & Co.. KG
Prinzessinnenstraße 30
10969 Berli

nVorab per Fax: 030 983 212 90 (ohne Anlagen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass uns die Europäische Zentralbank, Sonnemannstrasse 21, 60314 Frankfurt am Main, mit der Wahrnehmung ihrer Interessen betreffend Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes beauftragt
hat. Eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Eine auf uns lautende Vollmacht können wir jederzeit nachreichen. Namens und im Auftrag unserer Mandantin haben wir Ihnen Folgendes
mitzuteilen:

I.

Unsere Mandantin ist die Notenbank für die gemeinsame Währung Europas, den Euro. Unsere Mandantin ist allgemein und sicherlich auch Ihnen bekannt. Sie benutzt das Zeichen ?Europäische Zentralban, die
Abkürzung ?EZB? sowie die entsprechenden Übersetzungen dieses Begriffs und deren Abkürzungen in die unterschiedlichen europäischen Sprachen als Institutionsbezeichnung.In Deutschland werden insbesondere
die Kennzeichnungen ?Europäische Zentralbank" bzw.

?EZB? sowie ?European Central Bank? bzw. ?ECB? verwendet, sodass diese Schutz gegen unerlaubte Benutzung gemäß 55 5, 15 Markengesetz genießen. Auch das Logo unserer Mandantin

21/07 2015 12:07 FAX +49 09 45090211 BOCK LEGAL 0002/0005

- 2 -
wird zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs in Deutschland verwendet, sodass auch dieses nach den vorgenannten Normen geschützt ist.

Darüber hinaus genießen diverse Zeichen unserer Mandantin Schutz als heraldische Zeichen im Sinne von Artikel 6m? Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), unter anderem
das Logo
das Logo mit Schriftzug ?Europäische Zentralbank?,
das Logo mit Schriftzug ?Europäische Zentralbank Eurosystem?
sowie die Abkürzung ?EZB? und das Wortzeichen ?Europäische Zentralbank?. Die Wortzeichen sind jeweils in den verschiedenen Sprachen der Mitgliedsstaaten geschützt. In der Anlage fügen wir Ausdrucke aus der
entsprechenden Onlinedatenbank der World Intellectual Property Organization (WIPO) hinsichtlich der deutschen und der Europäischen Sprachversion bei.

Schließlich sind die Benennungen ?Europäische Zentralbank? bzw. ?European Central Bank? sowie EZB und ECB unmittelbar als Name i.S.v. 5 12 BGB einzustufen.

Die Zeichen unserer Mandantin sind umfangreich benutzt und weltbekannt, sodass sie in markenrechtlicher Hinsicht auch Schutz im Sinne einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung i.S.v. § 15 Abs. 3 MarkenG
genießen.II.Unserer Mandantin ist zur Kenntnis gelangt, dass Herr Maximilian Bähring auf den Webseiten www.zentral-bank.eu und www.central.banktunnel.eu Teile der Inhalte der offiziellen Webseite unserer
Mandantin spiegelt und um weitere - nicht von unserer Mandantin stammende und nicht von dieser autorisierte - Inhalte ergänzt. So ist ein Fenster eingefügt, welches mit dem Blog von Herrn Bähring
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(http:///www.banktunneI.eu/tumblr.com/) verlinkt ist. Die entsprechenden Inhalte
sind weder von unserer Mandantin autorisiert, noch dieser zuzuordnen sondern stammen aus-
schließlich von Herrn Bähring. Die Durchsicht der von Herrn Bähring dort hinterlegten Inhalte undder weiteren dort verlinkten Seiten stellen wir anheim. Es ist evident, dass derlei Inhalte nicht von unserer
Mandantin stammen und sie mit diesen auch nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Im Rahmen dieser Seiten werden des Weiteren an mehreren Stellen der Name unserer Mandantin in der Langform und als
Abkürzung sowie die entsprechenden Logos verwendet.

21/07 2015 12:08 FAX +49 69 45090211 BOCK LEGAL 0003/0005
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Weiter verwendet Herr Bähring die Zeichen ,,European Central Bank" und ,,ECB" als Keyword im Quellcode der Seite www.banktunnel.eu sowie im Quellcode der Seite vwvw.zentral-bank.eu unter anderem die
Begriffe ?ECB, European Central Bank, Banco Central Europeo, Banca Centrale Europea, Europese Centrale Bank, Banco Central Europeu, Europeiska centralbanken, European System of Central Banks, ESCB,
Eurosystem"als Keywords. Weiter verwendet er das Logo Q und das Zeichen ,,ECB? im Titel der beiden Webseiten.

Ill.

1.Mit all diesen Handlungen ruft Herr Béihring den unzutreffenden Eindruck hervor, es handele sich um lnternetauftritte unserer Mandantin und von ihr erstellte oder jedenfalls autorisierte und freigegebene lnhalte.
Wegen der Ahnlichkeit der Domains mit den Kennzeichen unserer Mandantin kam es auch bereits zu Verwechslungen, sprich, die Seiten und die entsprechenden lnhalte wurden unserer Mandantin zugeordnet.

Hierdurch verletzt er die Rechte unserer Mandantin in mehrerlei Hinsicht: Bereits die Anmeldung und Benutzung der Domains www.zentral-bank.eu sowie www.central.banktunnel.eu stellen Verletzungen der Rechte
unserer Mandantin aus §§ 5, 15MarkenG, § 12 BGB und 6?°? PVU dar. Es gibt keine denkbare Nutzung dieser Domains durch Hem Bähring, die nicht die Rechte unserer Mandantin beeinträchtigen würde.

Dies gilt auch fiir die Verwendung des Namens ,,Eur0pean Central Bank?, und des Kürzels ,,ECB? sowie der Logos unserer Mandantin (jeweils in allen Sprachen) im Rahmen der Webseiten. Hierbei kommt es noch
nicht einmal auf die konkreten lnhalte der entsprechenden Webseite an, da Herr Bähring ohnehin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt berechtigt ist, den weltweit bekannten Namen ,,Europäische Zentralbank?
(unabhängig von der jeweiligen Sprache) und oder die entsprechenden Logos unserer Mandantin in dieser Weise zu verwenden.

Herr Bähring beeinträchtigt durch sein Verhalten die lnteressen unserer Mandantin an ihren Namensrechten massiv, indem er eine Zuordnungsvenlvirrung schafft. Wenn er dies - wie auf den vorbezeichneten
Webseiten geschehen ?- darüber hinaus in Bezug zu Bankdienstleistungen und entsprechenden lnhalten tut, verstäkt das die Rechtsverletzung noch zusätzlich.

Allein der Umstand, dass er im Quelltext der Seite www.zentral-bank.eu den Namen unserer Mandantin in verschiedenen Sprachen als Keyword verwendet, begründet im Übrigen jedenfalls Erstbegehungsgefahr im
Hinblick auf eine zukünftige Nutzung des Namens in der Langform und als Abkürzung in allen Sprachversionen der Européiischen Union.
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2.
Aus diesem Grund hat unsere Mandantin Herrn Bähring abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie zur Beseitigung der Beeinträchtigung durch Entfernung der entsprechenden
Inhalte aus dem Internet und Löschung der Domains wwv\/.zentral-bank.eu sowie www.banktunnel.eu aufgefordert.

Das Verhalten vom Herrn Bähring schädigt evident die Namens - und Kennzeichenrechte unserer Mandantin sowie deren guten Ruf in erheblichem Umfang, da sodass sie nicht bereit ist, ein solches Verhalten zu
dulden. Soweit Herr Bähring durch sein vorskizziertes Verhalten - insbesondere die Übernahme von Inhalten der Webseite unserer Mandantin bei gleichzeitiger Einfügung von Veränderung - umfangreich weitere
Rechte, insbesondere Urheberrechte, verletzt, haben wir bislang wegen der Eindeutigkeit der Namens- und Kennzeichenrechtsverletzungen davon abgesehen, auf diese vertieft einzugehen.

Dies ändert nichts am Bestehen der entsprechenden Ansprüche. Soweit diese nicht Gegenstand der Abmahnung waren, hat es sich unsere Mandantin auch gegenüber Herrn Bähring ausdrücklich vorbehalten,
diesbezüglich ergänzend die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Die Beschränkung der Abmahnung auf namens- und zeichenrechtliche Aspekte stellte ausdrücklich keine Duldung seines Verhaltens unter
anderen rechtlichen Aspekten und insbesondere keinen Verzicht auf weitere möglichen/reise bestehende Ansprüche etwa aus Urheberrecht dar. Sollte die Sache ihren Fortgang nehmen, wird unsere Mandantin
selbstverständlich alle in Betracht kommenden Rechtsverletzungen geltend machen und verfolgen.

3.

Als Reaktion auf das Abmahnschreiben versendete Herr Bähring mehrere Schreiben ähnlichen - wenn auch nicht identischen - Inhalts sowohl an das Büro der Unterzeichnerin als auch an unsere Mandantin selbst
sowie die Rechtsanwaltskammer Frankfurt. Seine dortigen Ausführungen vermögen nicht zu überzeugen und sein Verhalten auch nicht zu rechtfertigen. Zu lhrer Kenntnisnahme überreichen wir der Einfachheit
halber lediglich das Antwortschreiben an unser Büro nebst der dort beigefügten Anlagen.

Wie sich aus diesem Schreiben ersehen lässt, weigert sich Herr Bähring, die Ansprüche unserer Mandantin zu erfüllen. Mit Blick auf den Inhalt der Antwortschreiben von Herrn Bähring als auch seine sonstigen
Äußerungen in den Medien, insbesondere im Internet (unter anderem in seinen Blogs), ist davon auszugehen, dass er selbst im Falle einer gerichtlichen Entscheidung gegen ihn dieses Verhalten nicht unterlassen
sondern im Gegenteil insbesondere auf den beiden Webseiten www.zentral-bank.eu und www.central.banktunnel.eu weiterführen würde.
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IV.ln einer solchen Konstellation trifft auch Sie als Registrar der beiden Domains, die Herr Bähring hier zur Begehung der Rechtsverletzungen verwendet, eine Verantwortung. Nach der Rechtsprechung (vgl. OLG
Saarbrücken, Urteil vom 22.10.2014, Az. 1 U 25/14 und KG Berlin. Beschluss vom 10.07.2014, Az. 10 W 142/13) kann auch der Registrar als Störer auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Ein Störer
haftet bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung wenn er - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise willentlich und ursächlich zur Verletzung der geschützten Rechtsgüter beiträgt. Weitere
Voraussetzung ist die Möglichkeit, der Verhinderung der Rechtsgutsverletzung und die Verletzung eigener Prüfpflichten. Nach der vorzitierten Rechtsprechung ist die Handlung des Registrars ursächlich für die
Rechtsverletzung, da die Registrierung der Domain die Rechtsverletzung überhaupt ermöglicht. Der Registrar hat auch die Möglichkeit, diese Verletzung beispielsweise durch Dekonnektierung der Domain zu
verhindem.

Spätestens auf Grund des vorliegenden Schreibens sind Ihnen die Rechtsverletzungen und die zugrundeliegenden Umstände auch bekannt. Die Rechtsverletzung ist durch einfaches Aufrufen der Seite leicht
erkennbar. Auf Grund der beigefügten Unterlagen ist auch offensichtlich, dass kaum Aussicht darauf besteht, Herrn Bähring von Seiten unserer Mandantin zur Unterlassung seines Verhaltens zu bewegen.

Mit Blick darauf haben wir Sie dazu aufzufordem, die Rechtsverletzungen bis spätestens zum

04.08.2015

durch Dekonnektierung der Domains www.zentral-bank.eu und www.banktunnel.eu oder durch andere geeignete Maßnahmen zu beseitigen. Sollte diese Frist ungenutzt verstreichen, behält es sich unsere Mandantin
vor, die geeigneten weiteren Maßnahmen gegen Sie als Registrar der Domains in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Burghardt
Rechtsanwältin
Anlagen:
- Auszüge aus der Onlinedatenbank der WIPO
- Abmahnschreiben an Herrn Bähring
- Antwortschreiben von Herrn Bähring
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endlich bananenrepublik (Art 97 GG http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/wahlprogramme-parteien-bundestagswahl-2013-unabhaengigkeit-staatsanwaltschaft-weisungsrecht/ )
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05. August 2015 - (EZB) - Frankfurt /M. Sonnemann- Ecke Windeckstraße
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11113/8.70213
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Spendensumpf und Stiftungen
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Spenden mit Geld wie bei Eurotransplant Organe. Die ganze Geld-Spendenarie sollte so aufgebaut werden daß man nur noch bestimmen kann dass man spendet und wie viel aber nicht mehr an wen. Das osllte nach
Bedarf fetsgeltgt werden. Ist eien Naturkatstrophe in der EU oder den USA in esrter Linie ein Problem vonVersicherungen und öffentlichenHaushlaten so ist die selbe Katsatrope in schwlllen oder Drittweltländern
eien gravierenderes problem.

06.08.2015 09:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126002325808
sexuelle Ausbeutung

Da hat mal wieder so ne fette ekelhafte deustche Tussi sich nen Toy-Boy aus Afrika importiert und nachher wird Sie den Vater des Kindes nur über die Verleumdung Vergewaltigung wieder los. Das ist ein ganz
TYPISCHer Fall!
Das Kind kam nicht durch eine Vergewaltigung zustande! Sondern die sucht nachträglich ne Möglichkeit ihren Ex loszuwerden.

http://www.pi-news.net/2015/08/nigerianische-asylkarrierre-beendet-2/#more-475180

?wieso hat denn die gute Frau nach einer besonders schweren Vergewaltigung nicht abgetrieben frag ich mich, ?

http://forum.1001geschichte.de/viewforum.php?f=6&sid=936bfcb826b32a5792e9a33c3b123e45

typisch Müttermafia - Väter sollen als potentiell gefährlich gelten! ?Wie "Bild? weiter schreibt, soll der Vater aus Angst seine Kinder an die Mutter zu verlieren, keinen anderen Ausweg als den Tod gesehen haben.?

http://www.news.de/panorama/855614231/ice-moerder-holger-s-er-galt-als-liebevoller-vater-mann-stuerzte-sich-mit-seinen-kindern-in-den-tod/1/

06.08.2015 11:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126005520853

Die mehr als 100.000 Staatsbürgerschaften jährlich die aufgrund Abtreibung ungenutzt bleiben an Migranten  verlosen
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Frauenparkplätze ?GENDERN?!
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http://www.pi-news.net/2015/08/leipzig-linker-terror-gegen-petry-und-polizei/
http://www.bild.de/regional/leipzig/anschlag/anschlag-auf-afd-petri-firma-in-leipzig-42082800.bild.html https://linksunten.indymedia.org/de/node/150211

GLUMP -> wars der Mann aus Böhmen?
http://www.mdr.de/nachrichten/video288774.html
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2388424/Glump-life-klassic?Taste-The-Spirit%2521
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Johanna Quandt stiftet der GOETHE UNI KLINIK 20 Mio Euro. Assmann ist Chef von Quandts Stiftung.

GEGENleistung Gefälligkeitsgutachten: zur zeit als Assman als Oberbürgermeister der Stadt im Verwaltungsrat der Kur udn Kongres und Klinik Dr. Baumstark saß sexuell missbrauchte Zivis = Geisteskrank?

https://www.bad-homburg.de/medien/bindata/finanzen/Beteiligungsbericht_2012.pdf

Nur zur Info: ich will kein Geld ich will Gerechtigkeit Strafverfolgung gegen den Klinikhausmeister peter Hett dessen personvorgestzter Assamnn war!
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unbegrenzte Zuwanderung arbeitsfähiger Ausländer als Ersatz = (langfristig:) VERGASEN nutzlos
werdender inländsicher Behinderter/Arbeitsloser/Renter

Wer meint daß Ausländer deshalb gut für Deutschland sind weil man sich anders als bei den Deutschen aussuchen kann nur Gesunde und arbeitsfähige hereinzulassen die dann von der Wirtschaft optimal ausgebeutet
werden können der legt die Grundlage für das Vergasen nicht arbeitsfähiger etwa inländischer Behinderter, Arbeitsloser oder Rentner die nicht in gleichem Maße zur volkswirtschaftliche Stärke Deutschlands
beitragen können. Diesem Gedankengut entstammt das an Arbeit/Steuerzahlung geknüpfte Wahlrecht.

Die Menschen sollen nicht mehr ein Wahlrcht haben weil sie automtasich Bürgerrchte haben sondern das Wahlrecht erarbeiten. Wo mit dem Portemonnaie abgestimmt wird gibt es sogar ein Superwahlrecht für
Reiche, die wenn Sie wollen dass, sagen wir eine Internetstrecke breitbandiger ausgebaut oder Kabelfernsehen verlegt wird einfach mehrere Verträge für ihren einen Haushalt abschließen können, eine Möglichkeit
die Geringeverdiener nicht haben.

Wer meint Ausländer müssten gleiche Rechte auf dem lokalen Arbeitsmarkt haben wie Deutsche der verschlechtert damit die Situation der Deutschen weil mehr Angebot auf dem Arbeitsmarkt bedeutet schelchtere
Bedingungen  akzeptieren zu müssen etwa weniger Lohn. So lange ich in der süd-/osteuropaerweiterten EU billiger extern zukaufen kann muß ich den Forderungen deutscher Gewerkschaften nicht nachgeben.

~~~

https://www.dgppn.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=297&md5=a1f79b176584fde2284112da122d48c6a1ae1ca0&parameters

[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&
parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

Wenn man genauso behinderte, Rentner und Arbeistslose Ausländer aufnimmt wie Arbeitsfähige dann ändert sich ganz schnell der wirtschaftliche Nutzen der Gruppe der Immigranten für die deustche Volkswirschaft.
Sie beiten dann keinerlei Vorteil mehr. (So etwa wie die Kidner der Gastarbeiter bei denen ja auch Arbeitlosigkeit und Behinderung vorkommen).

So lange nur ?Premium?-Ausländer zuwandern sind diese IN GANZ ERHEBLICHEM MASSE VERANTWORTLICH dafür wenn es denn deutschen Schwächeren immer schlechter geht wiel sie
DEREN resourcen ausbeuten.

~~~

https://www.dgppn.de/dgppn/geschichte/nationalsozialismus.html

Weshalb die Frage sich aufdrängt, in welchem Umfange man noch die Verwendung öffentlicher Mittel zur Erhaltung der kranken oder stark gefährdeten Erbmasse verantworten kann?. 

Immerhin bekommt man ja jederzeit Ersatz für Kranke oder behinderte Arbeiter.
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http://www.tagesschau.de/inland/reaktion-reschke-kommentar-fluechtlinge-101.html

?Toll statt Zoll?: Mehr als Mindestlohn? Mehr als inländsicher Durschnittslohn!
Differenz wird an Gewerkschaft in Heimatland/Entsendeland überweisen!

http://www.tagesschau.de/inland/spd-arbeitsvisa-westbalkan-101.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/RetrievalWare is especially known for its use by government intelligence agencies.[1]
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Einschüchterungstaktik Assmann/Quandt?

07. August 201511.13 Uhr Hoelderlinstraße Ecke Remar!
?kleiner Brand? sagen die Anwohner

Das Übliche!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/119184764928/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/122529222933/

(Gestren meien ich übrigens auch wieder den Brüller gehört zu haben, den der immer brüllt ?r bringe schuchteln um).
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[10] http://41.media.tumblr.com/044fc283a104d8b70208c1ce4cd631f5/tumblr_nspfwdxn7u1sofvubo10_r1_1280.jpg

07.08.2015 10:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126086890638

https://de.wikipedia.org/wiki/EURODAC - https://www.flickr.com/photos/greensefa/9024301859

Ich bin ja wegen meinen merhjährigen Ausalndsaufenthalt in Thailand noch sowas von ?über?-impft gegenübder dem Bundesdurchschnitt aber ?

?ANONYMER? ZUWANDERER/FLÜCHTLING sucht seinen Impfpass!
http://www.bild.de/regional/frankfurt/tuberkulose/seuchen-angst-in-frankfurt-42089696.bild.html Wer keine Identität hat, hat auch keine Impfiidentität.

http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/51911/Nationale-Kampagne-soll-zur-Masernimpfung-animieren (Wer sich als Kind in den 1970/80ern in deutschland nicht angesteckt nicht hatte un deshalb sowieso immun ist)

Untertitel: Wie eine ungeimpfte ?wandelnde migrantscihe Biowaffe? droht das leben in ganz Bio-Deustchland auszulöschen.

~~~

Das ist das Porblem mit diesen Zwangsebhandlungs Pennern (außer im Falle des § 218 oder seuchengefahr wo solche angebracht ist). Das Vertrauensverhälnis zwsichen Gesundheitsindustrie Patient ist im
Arsch. Dementsprechend werden sich die Patienten keine Spritzen mehr geben lassen. Was ihr da gemacht habt (Fesseln von Patientinnen in der Klinik Dr. B in HG) dafür gehört ihr allesamt in den Knast.
Abgesehen davon haben die Patienten volliommen Recht wenn Sie den Ärzten Abrechnunhstechnisch die Hölle heiß machen indem Sie ihre Krankenkasse kündigen.

Was kommt als nächstes? Zwangsorganspende?
http://www.heise.de/tp/artikel/29/29088/1.html

~~~

historisch 2009/2010: 4 x Seuchengefahr in meitshaus wegen eingestellter Wasserversorgung! http://dynip.name/water/4xwasser.jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/a0f21101a4b239f5b9b0be211f515292/tumblr_nspkeheAiP1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/c3f40392a97d49b04486ebc045f03c56/tumblr_nspkeheAiP1sofvubo5_r1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/10fb9951579a1f3f788a8d0db7a348f0/tumblr_nspkeheAiP1sofvubo2_r3_1280.jpg

07.08.2015 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126088153293
sch-eine - IGEL

Wer als Azt meint das verkaufen von gesundhesitdiensleistungen bedeute man müsse Patienten zu unsoinnigen/unnötogen behandlungen überreden damit die parxis/Klinikkasse stimtm dem gehört die Zuslassung
entzogen.

Medizin verkaufen edeute daß man dr Knranenkasse des Motorradfahrers vermittelt demselben das Nachrüst ESP zu fianzieeren damit es nicht zum Unfall kommt bei dem er nachher Querschinttsgelähmt Kosten
verursacht. IHR BLASIERTEN HOCHNÄSIGEN MDEIZINER-DEPPEN!

Das geld ist bei den Straßenbauarebitern ebsser augehoben die ne kurve so begradigen dass der Unfallchrurg arbeitlsoe ist.

http://img.scoop.it/U0LvanxuudTeS5R17ONqJzl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

07.08.2015 12:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126090080058
out-(raus-ekeln)-sourcen

Ich bin ja dafür daß die nach dem Königsteiner Schlüsssel aufgeteilt werden. nd zwar verwaltungstechnsic/finanziell. jeder gemeiende soll es möglich sein ihre Flüchtlinge outzusourcen. Wenn eien kleien reiche
Gemeinde also Räume auf demLand in ostdeutschland mietet solldas erlaubt sein denn sei zahlt es ja. Die flüchtlinge wiederum sollten das recht haben zu meckern wenn ihnen etwas nicht apsst udn von sich aus die
Unterkünfte herusssuchen können mitd em betsen ?Preis/leitungsverhältnis? als jene wo sie für den mmergelihn Satz der für sie gezahlt wird am besten beandelt werden.  Der Markt machts.

07.08.2015 12:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126090748103
raus-sourcen

http://www.bild.de/politik/inland/dr-barbara-hendricks/plant-billig-bude-fuer-studenten-42078000.bild.html

Deutsche Studenten out-queallen - das schafft Platz für Wirtschaftsmigartionsflüchtlinge mit Ich-AG und Balkan-Arbeistvisum

https://www.tagesschau.de/inland/spd-arbeitsvisa-westbalkan-101.html

Wer braucht schon eigened deutsche Akdemiker wenn es fertig ausgebildet die billiger sind im Ausland gibt die einfach importiert werden können.

07.08.2015 01:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126092992423

?Sterbehilfe? für inländische Arbeits-unfähige, um Platz für ?die guten? arbeits-willigen Zuwanderer zu schaffen!

Sterbehilfe für Alte und Schwache! So werden Lücken frei die jene Migranten auffüllen können welche die Wirtschaft so dringend benötigt weil deren Ich-AGs wenn Sie als HartzIV Aufstocker angemeldet werden
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billiger produzieren als jemand der deutschen Tariflohn (auch den Spezialtarif ?gender pay gap? für Frauenarbeit ) will.

[1] http://40.media.tumblr.com/5e06153d6fa683dd60e81a0a1006f737/tumblr_nsprntIbOG1sofvubo1_1280.jpg

07.08.2015 08:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126116575208

vielen dank legastehniker und adhs kranke dafür daß ihr aus METEORologischen https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie Phänomenen die zum ?Weltuntergang? führen also dem KLIMAWANDEL einen
Kometen- (MeteorIDEN) Einschlag macht. https://de.wikipedia.org/wiki/Meteor#Meteoroide

[1] http://41.media.tumblr.com/a8b4473f297e1cfb416764bee6ff954d/tumblr_nsqa95OUEF1sofvubo1_1280.jpg

07.08.2015 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126127806728

Moskau, 28. September 1939
Ribbentropp und Molotov ziehen die EU-Außengrenze (Schengen-Raum)

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0027_gre&object=facsimile&pimage=12&v=150&nav=&l=de

Die EU Außengrenze (Schengen gebiet) ist die CRUZON-Linie aus dem Hitler/Stalin Pakt! https://de.wikipedia.org/wiki/Curzon-Linie
http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_ru&dokument=0027_gre&l=de

SAUPREISSEN! ein heute lebender mensch verortet preussen irgendwo bei berlin und nicht ursprünglich nordöstlich von danzig und ostpolen nicht in littauen/(weißrussland + ukraine = mittelaterliches
Großfürstentum Littauen später Russland/UdSSR).
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[1] http://40.media.tumblr.com/37f5ecfe4b641123251b92ae30968b12/tumblr_nsqhzh1WlA1sofvubo2_400.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/f69c9be835373840646295db00efa047/tumblr_nsqhzh1WlA1sofvubo1_540.jpg

08.08.2015 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126165393503

Hier wird behaupte HILLARY CLINTON versuche Scientology Kritiker aus Universitätsämtern zu entfernen. https://markrathbun.wordpress.com/2014/03/06/scientology-infiltrates-carnegie-mellon-university/

SCIENTOLOGY ?has gotten numerous letters sent to CMU about Touretzky including one from HILLARY CLINTON  asking that he be fired? ? he does not perform all of his anti-Scientology activities during his
free time and we have documented evidence showing that he is doing it from CMU).?

[1] http://40.media.tumblr.com/22b83fd469bbcbb93f1202cfaabe562b/tumblr_nsrd4tSbaP1sofvubo1_400.jpg

08.08.2015 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126168920928

http://www.bild.de/politik/inland/balkan/asylbewerber-und-die-flucht-gruende-42110660.bild.html

Die FAKTEN der Bild sind so gefälscht wie die Abrechnungen hier:
http://dynip.name/vodaanon/20110728-vodafone-cuba-anon.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/c2a2e7cd744985bfc9310e9dbda50a2d/tumblr_nsri4hb9t51sofvubo1_1280.jpg

08.08.2015 05:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126188158008
Würger im Hause gesichtet

08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.

Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet mit eienm weißen T-Schirt und bleu jeans, er hatte ein Glatez rasiert.

Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.
http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg

08.08.2015 06:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126189252763
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[1] http://41.media.tumblr.com/afe6ad0be9f23a158c4236ab481ff5ea/tumblr_nsrzsfUakn1sofvubo1_1280.jpg

08.08.2015 06:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126190296103

Wurde eben von derr Nachbarin anegriffen! versuchte akteuklles Gahndungsfoto zu machen

Ichw urde eben vond er Frau ind em roten Sirt anegriffen als sich verschte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk osed zus schießen. Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hansuer landtsraße und
prügelte auf mcih ein. Mittels Pfefferpray und eer ehrbeigerufenen Zeugen jkonnet ch mich befreien.? Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 60316 Frankfurt a.M. Germany maximilian@baehring.at Fon: +49
(0)69 17320776 Fon: +49 (0)176 65605075 Fon: +49 (0)174 3639226 Fax: +49 (0)69 67831634
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[2] http://41.media.tumblr.com/a9ca108d3f649cf1608d4497ea1ae818/tumblr_nss0kdqU2Q1sofvubo2_1280.jpg
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[1] http://41.media.tumblr.com/a67b2578b489f289ca3c194c998adade/tumblr_nss8fijT071sofvubo1_1280.jpg

08.08.2015 09:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126201418728
Notwehr gg. Körperverletzung

siehe auch/ersetzt

Onlinekatenzeichen 1439056468941!
Onlinekatenzeichen 1439055804276!
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tathergangsschilderung. Als ich vorhin an derr vorderen Haustür war sah ich plötzlich den ?Würger?. Ich versuchte ein Foto zu machen (nix geworden) und meldete dann der Polizei daß ich den Mann gesehen hatte
per Email, Fax und Internet. Onlinekatenzeichen 1439056468941!

'08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.

   Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet mit eienm weißen T-Schirt und bleu jeans, er hatte ein Glatez
rasiert.
   Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.

   http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg?

Dann ging ich herunter um zu sehen ob der Mann noch da war. Ich entdeckte ihn in eienr Gruppe von Mänenrn udn eienr Frau (-meien Nachbrain von appertement 20 die nageblich zwsichenzeitlich gekündigt
gewesen war -) Schenll nahm ich das Samrtphone und versuchte ein Photo zu schießen. Als die Fraud as sah gibng sie auf mic los.- Ich zog mich vor ihrer atttacke flüchten zurück auf den Mittelstirefnder Hausner
Ladnstraße vor dem Supermarkt wo sie mich, die mich verflgte einholte. Sie nham mich in eien Art Schuitzkasten udn begann mitd er Faust af ekeinKopf einzsuchlagen. ich nestelte währenddessen ind er Tasche
meien Hose, suchted as Pfeffersspray heraus und agab aus Hüfthöhe eien Stoß ab in Richtung der Angreiferin. Nachdem ich noch mehr Stöße abgestzt hatte liß sie von mir ab, aber ihr Fruedn, der Würger kam näher
und wollte mich nun ebenfalls angriefen. In diesem Moment kamen die Zeugen von m Kiosk und trennten uns. ich brüllte holt die polizei. Dann stezte ichs elbst eien Notriuf an die 110 ab vom handy aus. Der Bamte
meien er könen mcih shclecht verstehen,. Ich shcaltete Ihn auf laut udn auch einige der Zuegen brüllten nochmal auf meien Bitte hin in das Gerät das die beamten - denen ich den standort bereist egsagt hatte- schnell
kommen sollten.
hierbei standen wir nahe dem Kiosk vor dem Cafe. Die Zeigen drängten den Würger und die Frau in das Cafe. Sie evrsuchten usn zu trennen. Da immer noch keien Polizei da war rannte ich in mei nahegelegenes
Wohnaus um eien Notruf per Festnetztelefon azusetzen. gelciheitig mahcte ich per Onlienwache im Internete ien strafnezieg gegen die Frau weg Körperverltetzung. ich lud zudem die fotos isn etz hoch.so daß sie der
Polizei sofort zur verfügung standen.
Der Vorgang trägt das Onlinekatenzeichen 1439055804276. ich verdante das auch per Email.

'http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126190296103/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126189252763/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126188158008/

Ich wurde eben von der Frau ind em roten Sirt anegriffen als sich
verschte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk osed zus schießen.
Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hansuer landtsraße
und prügelte auf mcih ein. Mittels Pfefferpray und eer ehrbeigerufenen
Zeugen jkonnet ch mich befreien.?

08. August ca. 20:30 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.?

08.08.2015 09:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126202782093

tathergangsschilderung. Als ich vorhin an derr vorderen Haustür war sah ich plötzlich den ?Würger?. Ich versuchte ein Foto zu machen (nix geworden) und meldete dann der Polizei daß ich den Mann gesehen hatte
per Email, Fax und Internet. Onlinekatenzeichen 1439056468941!

?08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.

   Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet mit eienm weißen T-Schirt und bleu jeans, er hatte ein Glatez
rasiert.
   Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.

   http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg?

Dann ging ich herunter um zu sehen ob der Mann noch da war. Ich entdeckte ihn in eienr Gruppe von Mänenrn udn eienr Frau (-meien Nachbrain von appertement 20 die nageblich zwsichenzeitlich gekündigt
gewesen war -) Schenll nahm ich das Samrtphone und versuchte ein Photo zu schießen. Als die Fraud as sah gibng sie auf mic los.- Ich zog mich vor ihrer atttacke flüchten zurück auf den Mittelstirefnder Hausner
Ladnstraße vor dem Supermarkt wo sie mich, die mich verflgte einholte. Sie nham mich in eien Art Schuitzkasten udn begann mitd er Faust af ekeinKopf einzsuchlagen. ich nestelte währenddessen ind er Tasche
meien Hose, suchted as Pfeffersspray heraus und agab aus Hüfthöhe eien Stoß ab in Richtung der Angreiferin. Nachdem ich noch mehr Stöße abgestzt hatte liß sie von mir ab, aber ihr Fruedn, der Würger kam näher
und wollte mich nun ebenfalls angriefen. In diesem Moment kamen die Zeugen von m Kiosk und trennten uns. ich brüllte holt die polizei. Dann stezte ichs elbst eien Notriuf an die 110 ab vom handy aus. Der Bamte
meien er könen mcih shclecht verstehen,. Ich shcaltete Ihn auf laut udn auch einige der Zuegen brüllten nochmal auf meien Bitte hin in das Gerät das die beamten - denen ich den standort bereist egsagt hatte- schnell
kommen sollten.
hierbei standen wir nahe dem Kiosk vor dem Cafe. Die Zeigen drängten den Würger und die Frau in das Cafe. Sie evrsuchten usn zu trennen. Da immer noch keien Polizei da war rannte ich in mei nahegelegenes
Wohnaus um eien Notruf per Festnetztelefon azusetzen. gelciheitig mahcte ich per Onlienwache im Internete ien strafnezieg gegen die Frau weg Körperverltetzung. ich lud zudem die fotos isn etz hoch.so daß sie der
Polizei sofort zur verfügung standen.
Der Vorgang trägt das Onlinekatenzeichen 1439055804276. ich verdante das auch per Email.

?http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126190296103/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126189252763/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126188158008/

Ich wurde eben von der Frau ind em roten Sirt anegriffen als sich
verschte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk osed zus schießen.
Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hansuer landtsraße
und prügelte auf mcih ein. Mittels Pfefferpray und eer ehrbeigerufenen
Zeugen jkonnet ch mich befreien.?

08. August ca. 20:30 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.?
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[8] http://41.media.tumblr.com/9d4593cf8d55d098399f0b65b60e67b6/tumblr_nss9q2YUl51sofvubo7_1280.jpg

09.08.2015 08:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126240687318

?kleines Feuer? in der Hölderlinstraße beim Trödler im Hinterhof.

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11331/8.70003

Ich tippe mal auf BRANDSTIFTUNG durch die ?gegen naziehs? Antifa-Idioten von ?Die Linke? Gießen. Die auch dei ganze Zeit leute fasch beschuldigen,
Wahrscheinlich waren die das auch mit den genzen eingeschlagenen Scheiben an der Zoo-Passage.
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Am 17.05. hatte es in der Rückertstraße gebrannt. Später alsd er Queen Besuch war brannte ein falschncontainer beim Gericht.

Mir ist bei einer Nachbarin (Frau M. aus App 1) aufgefallen daß die an den Armen Brandvereltzungen hat.
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Hier noch die Karte vom Tatort!

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11305/8.69888

~~~

Das (gelb/schwarze Turnschuche)  ist der Typ der ?Ostend Würger?, der Typ der mich im Suff fast umgebracht hätte. Eines nachts hat er - mal wieder rappelvoll - bei mir geklingelt (das war als noch die alte
Holz-Wohnungstür drinne war) - so wie er das öfter getan hat und mich bedrängt ihm etwas zu trinken zu geben. Ich hatte dann immer Probleme den Mann aus der Wohnung zuscheben. Meist sagte ich etwas wie: Ich
habe keinen alkohol, einmal habe ich ihm einen Tee gemacht.

Es gehört heir auch hin daß der Mann im Rahmen eiener Geburtstagsfeier in Appartement 20 sich mit eienem anderen Mann prügelte daß nachher sowohl der Aufzug als auch das Treppenhaus vor dem Aufzug im 5.
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Stock voll eiener riesengroßen lache Blut war, Im aufzug hefetetnd amals Stpücke menschlichen Fleisches an. Acuh unten im Erdgeschoß wo der Angegriffene das haus verlassen hatte waren noch größeren
Blutpfützen. Es kam damals zu eienm Großeinsatz der Polzei an dem auch ein Rettungswagen beteiligt gewesen ist.

Eines nachts - oder eher: frühen morgens - 2010 doer 11? klingelte es also mal wieder und ich öffente schlaftrunken die Tür wie ichd as damals noch so gemacht habe, immerhin hatte man mir ja noch
nichts getan. Der Typ stand da und ich wollte die Tür direkt wieder schließen um ihn vom Hals zu haben. Daraufhin nam er beide Hände egte Sie um meienn Hals drückte mich gegen das Türbaltt der
sich nach innen äfnnenden Tür und würgte/strangulierte mich etwa anderthalb minutenlang am Hals. Plötzlich auch die Nachbarin aus Appertement 20 die Treppe hoch sie sagte ihm er solle von mir
ablassen (ich meien etwas wie ?der hat genug? vernommen zu haben) was er auch tat. Mit letzte Kraft schloß ich von innen die Wohungstür und sackte im flur, direkt hinter der Tür zusammen. Dort lag
ich erstaml mehrers Stunden lang.

Da die Polizei ja immer meien Notrufe ignorierte (siehe AZ 3 ZS 1795/98 Generslstaatsnwlstchaft Fankfurt a.M.) schleppte ich mich an meinen Computer und tiptte in Skype an Chris K. (oder Enzo V.)) ein (so genau
weiß ichd as nicht mehr): Nahcbra hat maich fats erwürgt ?Mein Hals tut mmer noch weh? (an den letzten Satz erinnere ich mich genau). Chatrpotokolle bei C.K. und V.R. sichern.

Auf dem unteren Foto neben ihm steht die Hautpmieterin aus Appartement 20 die laut Angabe des Hausverwalters M.K. zwichenzeitlich mal geküdigt war jetzt waber wieder da wohnt wo er on zeit zu Zeit nächtigt.
Ich egeh davonaus die beiden sind liiert.

~~~

Auch vorher, als es in der Wohnung gegenüber wo damals mherer Osteuropäer nd eien Frau lebten zu häuslicher Gewalt kam hatte ich meien Vermieter udn Freund M.R. gebeten die Polizei zu alarmieren und das
nicht selbst gaten weil die von mir keien Anzeigen entgegennehmen. Dafür hat ein Beamter in Bad Homburg (Schmidt?) mit einer falschen Anzeige zu ?mißbrauchen des Notrufs? gesorgt der zu faul ewesen war den
Überfall aufzukären bei dem zwei Balkan leute mir in Bad homburg den Nokia Communicator denich noch aus meienm Dienstverhältnis mit mir tug und auf dem die SSHKeys für das Netz (Vermögensverwaltung(en
mehrere Milliaden)) des ehemaligen Kunden gespeichert waren zu entwenden. Ich habe mich damals persönlich im Innenministerium in Wiesbaden übder die Bad Hombuerger poliziste beschwert ud bind ann anch
Frankfurt gezogen (auch wiel ichd amals von eein angeblich von ihrem Ehemann verprügelten Säuferin Boba V. regelrecht gestalt wurde).
Deieser Besamte hat mir auch in bad Homburg im besiein des beate Demar DROHEND gesagt ach sie sind in den Bereich des ersten Reviers gezogen, da werden da werden wir noch spaß miteinander haben). As die
Polizei wieder und wieder nicht kam war ich ich gegenüber den Beamten am Telefon ausfällig geworden was für eien Schweinerei es sei daß se ihre Arbeit nicht täten, an wen ich mich denn nun wenden solle, der
Schutzd er Bevölkerung gewährleitsen könne/solle, etwa die Nato (hab ich auch gemacht/angerufen). Einaml habe ich Beamte auch als Arschloch beschimpft der keien beweismittel sichern wollte als mein
telefonanschluß gehackt wurde und über 2.400 Euro Schaden enstanden fordtauernd mit laufender Uhr so in etwa wie bei eienm Wasserschaden wo der Schden auch größer wird wenn niemand eingreift. nu. ich
verortete die häusliche Gewalt heir in Frankfrt demgehör nach als aus Apprtement 19 kommend, aber die Akustik im Dachgeschoß täuscht, es kam aus der Wohnung gegenüber (Appertement 21/22). Dort gab es
später einmal eine tote Frau, es gab eien Polizeieinsatz mit einem Arzt. Das wiederum war an dem Tag an dem ich bei Vera zu in M. Besuch war die mir das von ihr und ihrem Mann Micheal neugebautes Haus zeigte.
abgeshendavon hatte die Polizei aich eien Überfall am /Nordausgang (,o)) der S-Bahnstation Ostendstraße, am (?afghanisehen?) Internetcafe nicht aufklären wollen als eien Grußppe vond re Männern mit einenm
südländsiche teint mir meine Nacht-Einkäufe vom Dönerladen an der Zoo-passage entrissen hatten und eien Automatenbtrug druch eien Zugarettenautomat der das eingeworfene Geld einbehielt und keine Ware
ausgab.
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eben beim 5. Revier abgeliefert, ST 0916701/2015, ebenso bei der Poststelle des Gerichts Gerichtsstraße 2 und bei der Generalstaatsanwaltschaft ?
~~~
RB51267 4847 4DE - Numemr des Einschreibens
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09.08.2015 03:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126258519113

Auf dem Rückweg vom 5. Revier entdeckt. es gibt auch Positives ?

http://frankfurter-garten.de/works/ersters-interkulturelles-tuerkisch-deutsches-weinfest/ - http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11350/8.70404
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http://www.spiegel.de/sptv/spiegel-tv-magazin-die-kinder-der-todeskandidaten-a-1046733.html
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german FREEDOM OF PRESS ! pi-news.net only reachable using a proxy.
emergncy bacup site notfallblog also not reachable.

several backbones tested: telefonica, mesh.eu - dus.nrw.de ?

GUTEN MORGEN ihr schläfer/?verpenner?!Seit eben erreiche ich pi-news.net nicht mehr ebensowenig wie das pi notfallblog. Damit haben die krimionellen auslädnerbanden die hier den Drogenahndel
kontorolleiren udn asl drückerkolonenen udn ?SICHERHEITSDIENTSE = Schutzgeld? die Medien endgültog gleichgeschaltet. Die Wahlen sind ja seit Jahren manipuliert damit die ISLAMISCHE Liste satt der CDU
auf dem Whalzettel auftaucht. (Desucteh haben in der Türkei kein Wahlrecht das gilt nur umgekehrt). Sarrazin hatte Recht. ich (biodeutsche Minderheit) wurde am Wochenende mal wieder Opfer eines Angriffes aus
dem Lager der süd-/opsteruopäsichen balkan/araber clans die hier scheinselbständig de Löhne dumpen doer  Schneebalslysteme betreiebn oder droegn verchsekcen wobei sie in den zahlreichen Speilsalons das Geld
waschen (?hab ich gewonnen?)! Die wollen Schcutzgeld und die Bullen schauen auch bei schwersten straftaten weg. Leute es ist dringend Zeit zu den wafffen zu greifen und die Osteriweiterung und die Merke
Regentschaft zu beenden. Das sidn keien Flüchtlinge, das ist eien Invasion aus Nordafrika udn vom Blakan. Ziel ausplündern der deustchen Bevölkerung wie schon anch dem letzten Krieg und dem davor.http://take-
ca.re/downloads/ wuerger.pdf
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?rechte Petrone entf. und überprüfen?

Außerplanmäßige Ausgabe von 43,99 Euro diesen Monat.

Mein Drucker/Scannr/Fax streikt - genau seit die Bullen am Samstag hier waren, Davor hat er noch brav die Onlienanziegne ausgedruckt (da besteht aber ekinzusammenhang). MURPHYS LAW eben. Daher musste
ich um den ganzen appierkram zu Staatswnalstchaft und polzie zu bekommen auf Internetcafes zurpückgreifen (lustigerweise war bei fast allen der Farbdruck an diesem Sonntag kaputt, nur bei dem ganz nah an der
Sixt-Autovermietung allerheiligen/Ecke Klingerstraße hatte ich Glück) für 1 Euro pro Farbseite. Insegsamt also wieder 10 Euro für 2xfrisches Pfefferspray (gits im Interntcafe Sapcecom Allerheiligstraße) und etwa
20 Euro für Porto und Ausdrucke.

Das waren dann allein dieses Wochenende 30 Euro an KRIMINALITÄTS-BEKÄMPFUNGS / GERICHTSKORREPONDENZ-
AUSGABEN (ausserpklanmäßig).

Daher hab ich heute moregn direkt um 10 als der conrad augfmachte geschut daß ich ne neue tinteptarone für den eingens erwähnten streieknend Drucker bekomme, da kosten dann die ausdrucke udn faxe nämlich
fast nichts (auch in farbe, ich hab da uimmer ein Budget von ca. 20 Euro im Monta für Tinte bei meienm hohen Vrebrauch dioe ich im Intenet bestelle, für briefumschläge und Papier)

Nun, ich hatte also genau so viel geld im Internecafe ausgegeben wie ich sonst imganzen Monat braucge (abgesehen von den Monaten bevor ich meeinfetsnetzanschluß ahte, da hab aichallen etwa 70-100 Euro im
Monat an faxkosten (SImple-fax" an gerichte udn Diplomaten/Presseinfo gehabt)
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Im moment komme ich aber immer so mit etwa 20 euro im Monat für tinte etc hin.
Um den Rest des Monats nicht weter ausf Internetcafe angewiesen zu sein udn schnellstens - BEVOR ICH MÖGLICHERWEISE WIEDER ECHTSFEHERHAFT VERAHSFTET WERDE - noch meine
Korrepondenz und die entlastunsgbeweis zu gericht zu bekommen hab ich mich also wie egsagt enscheidne heute morgen satt im intrenet inFrankfurt a,M. tinte einzukaufen wiel ich dachte druch den Austauch der
atrone würde sich das Druckerproblem lösen, wie so fort in der Vergangenheit,.

Ich hatet nocheien Gutschein voN Cornad bekomemn über 5 euro aber da gibt es ne Midnesteinkausfmenge wie ich psäter festtellen mußte, ist ein marketingag.
Nun, die einzelen schwarz KMP_Patrone die ich kaufte http://www.conrad.de/ce/de/product/881091/Druckerpatrone-Kompatibel-KMP-H24-ersetzt-HP-338-Schwarz?queryFromSuggest=true kstete gelich mehr als
die 3 das Tintepatronenset (2x scharz udn farbe) das ich sonst imemr gakuft hab http://www.ebay.de/itm/3-Druckerpatronen-XL-HP-339-344-Photosmart-2610-Pro-B8300-B8330-B8350-
/111041059938?hash=item19da901c62.

Dafür hatte ich mir zuscichern lasen sie umtasuchen zu können fal sie nicht erkannt würde. (DAS IST SEHR KULANT VON CONRAD BEI VERBRUACHMATERIALIEN MACHTD AS SONST KEINER.) Und
egnaus so kam - die Patrone wurde nicht erkannt - es auch. ich also zurück zum Sladen und war in Übereintimmung mit dem Verkäufer daß es whsrceinch der Patronennachbau war der nicht apsste, also nahm ich die
noch teurer Originalparotne von HP Filialpreis 27,99. http://www.conrad.de/ce/de/product/987198/Druckerpatrone-Original-HP-338-Schwarz?ref=searchDetail die druckte kurz nach dem Eistezn (verzerrt wie ein
Parallelogramm) die Testeite, abr sobald ich die erste Seite druckte kam wieder die Feelrmeldung vom Drucker. ?rechte Petrone entf. und überprüfen?

ich hab dannalles gamcht was das Druckerhandbuch ghergab an Möglichkeiten von Kontakte rienigen, Transportwagen reinigen usw. http://h30492.www3.hp.com/t5/Drucker-und-All-in-One-Ger%C3%A4te-
Nutzung/Patronenwagen-blockert-die-L%C3%B6sung-HP-Photosmart-2610-All-in/td-p/2559 (da ahtte manchmal geholfen bei ähnlichen Problemen) aber die nagelneu Patrone strikte ebenfalls. beim reinigen ging
dann auch noch eine für dei Funktion des Geräts unerheblich Plstikabdeckung im Druckerinneren zu bruch.

Ich also - und iemal vergaß ich den 5 Euro abe eienrm Einkaufswert von 30 Euro Gutschein den ich noch hatte auf dem Tisch - zurück zum conroad und gefagt obsie die Partrone zurückehmen wenn ich eien neuen
Drucker kaufe.

DIE BILLGSTEN DRUCKER KOSETN GERADE MAL 16 EURO MEHR ALS DEI scharze Original-TEINTEnpartorne allein für mein ?Büroklssse-"drucker-Modell.
man war bereits ich darauf einzulassenudn so erstand ich für ganze 16 euro zuzahlung zur zurückhgenommenen patron eien ganzen ddrucker.
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=hp+1010&searchType=mainSearchBar

Der vergessene Gutscin konnt leider nicht verrechnet wreden aber man war mri shcon ENORM etgegengekommen, vor allem da es nicht das verschulden corads war sondern wir vermuten daß diekompatiblem
patronen meiens Internettonershops das alte Gerät schlußendlich gekillt hatten weil sei nicht ganz so exakt passen wie die orginlen. auch wenn ich meein Gutschein nicht verwenden konnte bin ich dennoch sehr
günstig auf Kulanz an eien Drucker gekommen udn kann jetzt wieder billig meien schreibkram erldeigen satt teuer im Internetcafe.

DANKE CONRAD!

~~~

Wenn sowas ein Verfahren blockiert in dem es um Leben udn Tod geht dann ist es ärgerlich daß man studnelang Zeit vergeudet um den Drucker wieder ans lufen zu bringen. Unerfahrene Anwender hätten gar

ekein chance da sie nicht zwischen Treiberproblem, Problem auf dem Pc der den Drucker ansteuert, einerm Printsrever der vielleicht dazischenhängt suw unetscheidne können. Stazt man male einen billgen

Service mit 50 Euro stunde an dann hätten die Technikerstunden schnell de Wert des druckers überstiegen - aber es muß eebn funktionieren udn das meist auch an eienm sonntagmittag udn abend wenn not am

mann ist und das alles noch raus muß weil man nichtweiß ob nicht ein druchgekanllter staatsnwalt alle ekntalstunsgwbewise beshclagnahmenudn eien veraftn lässt am Montagmorgen. Oder man möglicherweise

den Gang vor dei Wihungstür nicht überlebt wiel der würger eienm auflauert. ;o)

~~~

Der alte drucker gehört der msd3. Der hier ersetzt ihn jetzt mal vorläufig (kein Sacnner, kein fax, dafür war sos chenll kein geld da). Wenn die mal irgendwann die "assets? der ?? dot net? haben wollen komm cih

in Erklärungsnöte (D üstte mir dnn die englische rne das rückersattenw as ich aus meien hartziv vorgelegt habe - aber es lief ja auch schon umgekert, die frima hat ja dem jobcenter sozialleistungen vorgelegt) .

am besten ich heb denkaoputtgegangen auf (auch der estzte ja ein defektes Firmengerät)
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11. August. Auf dem Weg zum Anwalt musste ich feststellen dass irgendjemand wieder das Hinweisschild für Paketboten (beim nachbarn abgeben) und Besucher (vorher anmelden) entfernt hat. Möglicherweise ist
es der gleiche der am 1. August auch Essenreste in meinem Briefkasten entsorgt hat. Die haben ja auch schon Kondome da eingeworfen und Tampons.
~~~
Im Moment versuchen Sie wieder die Doppelgänger ?verarsche?, als sich eben unten war um das Schild für Paketboten etc. wieder drannzukleben war im Lottoladen ander Ecke ein Mann in schwarzer Jeans und
schwarzem T-Shirt der dem Würger täuschend ähnlich sieht, allerdings mit einem Ohrring und er ist etwas muskulöser/breiter gebaut. Aus ein paar Metern Entfernung aber durchas verwechselungpotentel.
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Die vom VG FFM gewähren mir Prozesskostenhilfe um dann daraus Gerichtskostenvorscüße einzustreichen?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125024495903/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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ich tippe mal: das ist ein wortspiel http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/293126263
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@fefe: PLZ Eingabe beim hp-Druckertreiber installieren

ich tippe mal: Die Postleitzahlen beim Druckertreiberinstallieren ist dafür gut damit die wissen in welchen Städten sie wie viel von welcher Tinte vor-rätig-halten müssen

11.08.2015 08:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126448090378

morbus ?google?: haben die was von forschungsabsteilung erzählt?
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/google-alphabet-101.html
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-schockt-die-republikaner-a-1047370.html

Trump hatte Fox-News-Moderatorin ?  Megyn Kelly Menstruationsprobleme unterstellt.

sehr vorteilhafte aufnahme von herrn trump-p http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-stolpert-er-ueber-seine-frauenfeindlichkeit-a-1047347.html

Sie konfrontierte den 69-jährigen Multimillionär mit seiner ? Frauenfeindlichkeit. ?Stimmt es, dass Sie Frauen, die Sie nicht mögen, als fette Säue, Hunde, Schlampen und ekelerregende Tiere bezeichnet haben??,
fragte sie,
.. Trump fühlte sich .. angegriffen. In einem Interview mit CNN mokierte er sich ?, sie habe ihn nur so attackiert, weil sie Menstruationsprobleme gehabt habe: ?She had blood coming out of her eyes, blood coming
out of her wherever?, sagte er: ?Man konnte sehen, dass Blut aus ihren Augen kam. Blut kam aus wo auch immer.?

~~~

Miss Wahl: Den Emanzen geht es - wie den anderen Minderheiten (Obama: einer aus der Gruppe der ?nicht aus Europa eingewanderten?) - nur darum eine Frau (eine von uns) ins Amt zu befördern - was politisch

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=18

122 of 137 13.09.2015 15:51



mit dem Land geschieht ist denen WurstRegal. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Verwandtenaff%C3%A4re
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Ist Eintracht-F-litzer warnen erlaubt? Ich will ja nicht wegen ?Behinderung einer Polizeilichen Maßnahme? belohnt werden.

weiteres ?aus der region:?

neues herrhausen-denkmal: hat der ein ?rad ab? mit dem ?rad weg??

schon wieder ?verziert?: am schloß meines briefkastens klebte heute ein stück schwarzes isolierband.
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http://www.myvideo.de/watch/8290858/Gereizt

Wennich angegriffen werde weil ich in der ripe (internte) für die Netze eingetragen bin kann das sich gegen meien ehemaligen Homburger Kunden richten oder meinen Frankfurter Kunden.

http://www.schlittermann.de/doc/ssh.html

[1] http://40.media.tumblr.com/e8aea131c9b69dd5354c611b35bdaca8/tumblr_nszd4beure1sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=18

125 of 137 13.09.2015 15:51



[2] http://41.media.tumblr.com/f346dd36086ec01f85704181164ca8c1/tumblr_nszd4beure1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/72604c4f93cdd64bde037657b3de9964/tumblr_nszd4beure1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=18

126 of 137 13.09.2015 15:51



[4] http://41.media.tumblr.com/529aef8aacd9322822ddd42e1158b3ca/tumblr_nszd4beure1sofvubo3_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/fea920617540069607cd5b723f43ddc1/tumblr_nszd4beure1sofvubo6_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=18

127 of 137 13.09.2015 15:51



[6] http://41.media.tumblr.com/7564094b244b9d170b376c72c95093d0/tumblr_nszd4beure1sofvubo5_r1_1280.jpg

13.08.2015 11:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126582223233
http://taz.de/Kommentar-rechtsextreme-Aktionen/!5219552/

ANTIFA/LINKE sind NEONAZIS (NAZS GIBT ES SEIT DEN NÜRNBERGERVERAFHREN JA NICHT MEHR) Sie propagieren nicht nur ein menschenverachtendes Weltbild, IN DEM JEDER DER NICH
IHRER MEINUNG IST ALS WRTLOSER UDN RECHTLOSER BÜRGER betarchtet wird. Sie bedrohen und töten WIRTSCHAFTSVERTRETER, POLIZISTEN. Oft bedrohen sie auch Menschen, die sich ihnen in
den Weg stellen, oder Redakteure, die über sie berichten. Wie ich haben NRW-Journalisten, fingierten Todesanzeigen erhaten aus dem Jahre 1010, Ex-CSU PArteisprecher Stüzneberger, die nach ihrem
?pi_news?-Aufruf gegen links mit Kommentaren wie ?NAZI? bedacht wurde. Das muss man einkalkulieren, wenn man gegen Linksextreme Stellung bezieht. Und man muss es aushalten. Die Kapitulation des
Kolumnisten Schupelis von der BZ vor dem rechten Pöbel ist menschlich verständlich; die Methode, ihn bei der Polizei als Mörder seiner Frau zu denunzieren, ebenso ALBEKANNT DAS HAT MAN MIT DEM
BLOGGVERFASSER AUCH VERSCUHT wie perfide. Und dennoch ist seine Reaktion ebenso RICHTIG wie seine Begründung. Er werde sich für seine ?lieben SCHWULENFREUNDE Mitbürger?, die ihren Arsch
erst hoch bekämen, wenn sie von einem Anitfa aus dem Sofa geprügelt UND IHRE KIDNER IHENEN AN HOMOPÄRCHEN ZWANGSVERADIPTIERTwürden, nicht mehr BEIM BUND DEN KOPF ODER
BEIM ZIVILDIENTS DEN ARSCH ZUR VERGELATUIGUNG HINHATEN, schreibt er. Im Visier der Rechtsextremisten ist aber nicht die ?schweigende Mehrheit? der Deutschen, sondern es sind die Minderheiten,
die sich allein nicht schützen können. In aller erster Linie rechte Splitetrtaperteien oder Politsiceh Gegner die aus eienm regelrechte Terrornetzwerk heraus als GESITIG BEHINDERT DIFFAMIERT UND OHNE
GERICHTVERHANDLUNGEN IN NEUE KZs gepserrt werden zu den psychiatrien umfunktioniert wurden. Die verfahren sprat man sich wiel man aufgrund der Medizinsichen Diagnose Dei OPFER LAS
VERHANDLUNGUNFÄHIG hingestellt werden und alls was mit Gesundheit zusammhäng DATENSCHUTZ geniesst womit amn die öffetlichkeit ausshcließen kann. Wer sich gegen EXTREMISTEN
LINKS/RECHTS engagiert, setzt sich dafür ein, dass desucteh Bürger auch um Mitternacht noch über ein OPHEN UMGEBRACHT ODER BEARUBT ZU WERDEN NACH DER SPÄTSCHICHT VON DER
S-BAHN SATTION (sagen wird FFM-Osetndstrae) IN IHRE WOHNUNG GELANGENin Dresden oder Dortmund gehen können, ohne AUSGERUABT UDN UMGEBRACHT zu werden.
(http.//wuergerjagd.tumblr.com) Die kriminellen agieren entweder im Auftrag eienr Sekte, der Dorgen udn menschhnaldesmafia oder sind anderweitig ?ORGANISIERT? Kirminlenn, keien usländer sagt gegen een
Ausländer aus, da hat stets niemdn eswas gesehen.
Extremisten sind Nazis. In den letzten Jahren, als Linksextreme ORDENTLCIHE BÜRGER bei ihren Demonstrationen STÖRTEN ODER DEMOS EHRIDNERTEN, INdem Tausende DURCH LEHERET DIE ES
AN DiE SCHULNOTEN KOPPELN OB JEMAND GEGEN VEREMINTLICHE AUSLÄNDERFIENDE MUTDEMOSNTRIERT ODER NCIHT Gegendemonstranten gegenüberstanden, ließ sich das übersehen.
Jetzt, wo sie sich in Orten wie Freital mit Teilen der Anwohner ZU BÜRGERWEHEREN verbünden, WEIL DIE POLIZEI DES AUSLÄNDERFIEND_TOTSCHLAGARGUMENTS NICHT EINGREIFT hat ihre
Aggressivität zugenommen. Ohne Zivilcourage wird in der Auseinandersetzung mit ihnen nichts zu holen sein.

13.08.2015 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126599800038

http://en.gedenkstaette-hadamar.de/webcom/show_article.php/_c-1076/_nr-3/_lkm-1071/i.html

Racism has really nothing to do with euthanasia?
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SchEISZbuden-Krummlauf-verordnung! http://www.focus.de/politik/ausland/eu/politik-absichten-eines-clowns-seite-2_id_4214377.html
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
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http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.Herrn
Schäfer
Polizeipräsidium Frankfurt a.M
K15
Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 08. Dezember 2013?Würger?anbei noch Lichtbilder vom ?Würger? dem Freund/Bekannten meine Nachbarin aus Appartement 20. Einmal habe ich ihn auch beobachtet wie er in ein Fahrzeug mit
dem Kennzeichen FB-KM-106 stieg, allerdings mit einer Umweltplakette aus Bad Homburg v.d. Höhe. Wenn ich mich nicht täusche steht auf dem einen Foto neben ihm jemand der mir in Haina als ?Reza Borgi?
bekannt geworden ist, ich habe dort auch einen Mann gesehen der auf dem Sportplatz immer mit einer dunklen Eilers(?)-Tüte herumlief. Der war mir mehrfach am S-Bahnhof Ostendstraße NORDAUSGANG
aufgefallen. Da wo mir drei junge Männer nachts einmal die gerade gekauften Einkäufe (drei Falschen Bier) raubten.Gru&SZlig;(Maximilian Bähring)http://wuergerjagd.tumblr.com
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/morales-flugzeug-in-wien-gestoppt-snowden-nicht-an-bord-a-909146.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Murat_Kurnaz
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann#Festnahme
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apgepumpte ?Uganda Mische? http://www.moviepilot.de/movies/wir-machen-durch-bis-morgen-frueh/images/465859
~~~
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-fluechtlinge-angst-und-panikmache-in-medien-a-1048196.html Es gäbe theoretisch die Möglichkeit, den Kunden mit interessanten Ideen zu konfrontieren.
https://www.youtube.com/watch?v=hmoAX9f6MOc
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