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SIEMENS liefert Zentrifugen an Atomanlagen in den Iran und US-Dienste wollen von nichts gewusst haben?1.
Skype und andere Messaging Apps wie msn sind sicher genauso wie Email über googlemail oder yahoo weil die Server mit den Meta(Verbindungs)daten von der NSA abgehört werden und nicht vom BND weil
sie in den USA stehen.

2.

Kinder raus aus dem Netz damit freie Bürger und Terrorraubkopierer unter sich sind!
"Dank DRM und IPV6 weiß ich genau was auf dem Notebook von Angela Merkel zuletzt angeschaut wurde." (R) TM

?Wie war die Nummer dieses Schweizer Bitcoin-Kontos an die ich die GEZ für das Ansehen von Al-Qaida-Videos überweisen muß?? (R) TM

3.
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 ?karnevalsverein-trikottausch-radio-gleiwice.pl - 'wir sind anonymous'?

Dieses Jahr als Generaldirektor Heinrich Haffenloher (Mario Adorf in Kur Royal) zitierender Bankier: "Ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast, ?"

http://www.deutschlandfunk.de/von-der-rolle-des-schurken-hat-sich-mario-adorf-relativ.691.de.html?dram:article_id=56637

http://www.youtube.com/watch?v=c9jlLujeydE OR
http://www.youtube.com/watch?v=CwE4mk2fbow
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Informant

Geschäftsessen von Journalisten müssen dokumentiert werden damit die Bullen nachher wissen wer die Presse informiert hat wenn mal wieder etwas auffliegt.

29.01.2014 01:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74938949925
http://www.das-deutschland-projekt.com/themenseiten/geldmafia-der-welt/ ;o)

?ES fehlen noch ? von deutschen SteuerzahlerN bezuschusste Moscheen mit hohen MinaretteN bis zum Himmel, wie in Teheran. Diese müssen mit 10.000 Watt-Lautsprecher ausgerüstet sein und fünf mal am Tag ihr
Allah-Geschrei und Mohammed-Gejodel über DIE STADT ergießen! Und ES fehlt noch ein Kopftuch-Zwang auch für einheimische Frauen, da sonst jeder Moslems das Recht hat unverschleierte Frauen sofort zu
vergewaltigen!?

Quelle: http://www.pi-news.net/2014/01/video-aufruf-an-die-konservativen-buerger-muenchens-zur-unterstuetzung-der-freiheit/

29.01.2014 03:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74947301155
Herabwürdigung des Türkentums

Im November 2010 genehmigte das Justizministerium die Eröffnung einer Untersuchung gegen Rasim Ozan Kütahyalõ nach Artikel 301 des Strafgesetzes (?Herabwürdigung des Türkentums?), weil er sich in
einigen Beiträgen kritisch zur Politik der türkischen Streitkräfte geäußert hatte.

http://amnesty.de/jahresbericht/2011/tuerkei

29.01.2014 04:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/74948652456

kein Schildbürgerstreich: jetzt wird korrekt durchgegendert!
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http://central.banktunnel.eu/fahndung.pdf ? http://take-ca.re/fahndung.pdf

~~~

Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag bittet um ihre Mithilfe

MenschenrechtsverbecherINNEN

u.a.wg.: Weigerung Diskriminierung unverhei-rateter Väter beim Sorgerecht abzuschaffen!

In 1 Bvl 20/99 vom 29. Januar 2003 hatte das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe bereits festgestellt das der § 1626a BGB verfassungswidrig sei und dem Gesetzgeber aufgetragen bis spätestens zum 31. Dezember 2003 Neuregelung zu schaffen.

In 22028/04 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 03. Dezember 2009 auf MENSCHENRECHTSVERLETZENDE DISKRIMINIERUNG von Vätern aufgrund des Gesetzes erkannt. Am 21.
Juli 2010 hat das Bundesverfass-ungsgericht in 1 BvR 240/09 erklärt daß diese EGMR Entscheidung in bundesdeutsches Recht umzusetzen sei und diesmal sogar Möglichkeit geschaffen notfalls aufgrund der
Gerichtsentscheidung Antrag zu stellen um so erneutem Nichtfolgeleistens der Neuregelungsaufforderung des Bundestages wie in 2003 vorzubeugen.

??

Europäisches Gericht:
Sorgerechtssituation unverheirateter Väter
in Deutschland ist ein
Menschenrechtsverstoß!

 

Bundesverfassungericht
im Januar 2003: Bundestag muß das Gesetz § 1626a BGB bis Jahresende 2003 ändern.

Deutscher Bundestag ? Macht bis 2013 also 10 Jahre lang nichts! ?Was interessiert uns die Verfassung, das GG?

19. Mai 2013: Gesetz wird verschlimmbessert. Als Un-verheirateter Vater bekommt man nicht automatisch das gemeinsame Sorgerecht für sein Kind sondern wie bisher nur wenn die Mutter sich nicht
querstellt sogenannter ?Kindeswohlvorbehalt?!

~~~

SCHRÖDER ZU MERKEL: "SIE WERDEN NEBEN MIR HÄNGEN"

"Da iss noch ein bisschen Platz neben mir", meint er. "Frau Bundeskanzlerin, wann auch immer, niemand weiß es, werden auch Sie neben mir hängen."

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11354/8.69522

~~~

http://sorgerecht.urlto.name (oder
http://tabea-lara.tumblr.com/post/75151837793/ )
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http://www.conrad.de/ce/de/overview/1310051/FM-Transmitter

http://bwir.de/technik/ukwsender

Achtung! Achtung! Hier ist Gleiwitz. Der Sender befindet sich in
polnischer Hand ? Die Stunde der Freiheit ist gekommen!

http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=40348981&aref=image035%2FE0519%2FPPM-SP197903200620074.pdf&thumb=false

http://www.dailymobile.net/wp-content/uploads/2009/07/nokia-n97-fm-transmitter2.jpg
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Petition zum § 1626a BGB

Der europäische Gerichtshof hatte ebenso wie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich angemahnt daß Kindsväter - anders als - bisher gegen den Willen der Kindesmutter ein Sorgerecht erhalten sollen wenn sie
das beantragen.

In seiner unendlichen Langsamkeit und Schlamperei, immerhin hatte das Bundesverfassungsgericht das schon 2003 auf dessen Agenda gesetzt,  hat der Deutsche Bundestag eine skandalöse Neueregelung des §
1626a (2) BGB geschaffen.

Nach dieser erhält der Vater das Sorgerecht auf Antrag, wenn dem keine Kindeswohlgefährung entgegensteht. ?Kindeswohlgefährdende Gründe? die gegen die gemeinsame elterliche Sorge sprechen darf allein die
Kindesmutter vorbringen, eine vergleichbare Anhörung dritetr, beispielsweise des Jugendamtes ist gar nicht vorgesehen.

Damit ist das Ziel eine verfassungs- und menschenrechtskonforme Regelung zu schaffen verfehlt.

Vortragsrecht des ?anderen Elternteils? ist eine erneute Ungleichbehandlung vor dem Gesetz.

 ?Trägt der andere Elternteil keine Gründe vor, die der Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen können ? wird vermutet, dass die gemeinsame elterliche Sorge dem Kindeswohl nicht
widerspricht.?

Dem Kindesvater steht bei der Erlangung der Alleinsorge durch die Mutter § 1626a (3) BGB kein entsprechendes Votrags - besser VETO - recht zu, er muß den Weg des § 1666 BGB beschreiten. Regelung
führt lediglich daß es zu unsäglichen Verleumdungskampagnen vor Gericht kommt! In meinem Falle hat das dazu geführt daß die gegnerische Anwältin mich hat zusammenschlagen lassen und meine Notwehr
hiergegen als Gewalttätgkeit werten lassen. Gesetzgeberische Absicht?
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BEDINGT ABWEHRBEREIT dank Schwangerschaft / Menstruation

In 10-15 Jahren ziehen die Entwicklungs- und Schwellenländer an uns vorbei weil sie nicht durch Frauenarbeit ausgebremst werden. Beim traditionellen Modell werden nämlich keine Männer als Köche in
Restaurants oder Kinderkrippen oder -gärten benötigt weil Frauen im Haushalt ausfallen und zudem wird dort keine Wirtschaftsleistung gebunden durch Bauarbeiter die Kindertagesstätten bauen statt
Fabrikgebäude.

http://www.atomicbooks.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/g/tgapoc1.jpg

05.02.2014 12:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75684035573
Faschismus -> Arbeit = Bürgerrechte

Wer arbeitet hat Wahlrecht => Faschismus!

(Das ist eine Gesellschaftsform in welcher der volskwirtschaftliche Nutzen über den Menschenrechten des Einzelenen RANGiert) -> Faschimsus: Der Einzelne ist unbedeutend - Wie ein militärisches COPRS
oder der Volkskörper bei den NAZIs.

http://www.amazon.de/Volksk%C3%B6rper-Krieg-Gesundheitspolitik-Gesundheitsverh%C3%A4ltnisse-nationalsozialistischen/dp/3486567195

Hitlers Verbechen war nicht die Vertreibung / der Versuch der zwangvollen Umsiedlung der Juden in den nicht existenten Staat Israel (jeder Krieg dient der Vertreibung eines VolksSTAMMes von seinem

Territorium) sondern daß er den Juden erbliche Minderwertigkeit unterstellt hat. Dar hat statt Staatsanghörigkeit Religionszugehörigkeit als Anknüpfungsmerkmal für die Truppenzugehörigkeit genommen wie
Theodor Herzel das wollte. Damit waren alle Juden über Nacht Angehörige einer ausländischen Armee die deutschen Boden besetzt hielten.

Truppenzugehörigkeitsmerkmal Religion -
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siehe aktuell ?islamistischer Terrorismus?!

DESHALB hat er sie als feindliche Kombattanten die das Land eines fremden Volkes besetzen veenichten lassen (siehe auch Giftgaseinsatz gegen Feinde im ersten Weltkrieg [1]), genau wie - seiner Weltsicht
nach andere (im Sinne von weitere) - Erbbehinderte. Völkermord - andere umzubringen weil Sie eine andere Volkszugehörigkeit haben - ist Sinn und Ziel eines Krieges. Es geht darum den Anderen zu töten um als
Beute an dessen Grundstück zu gelangen und dessen Bevölkerung zu versklaven.

Und das Vorgehen gegen jemanden aufgrund biologischer Merkmale (erbliche Krankheit) ist RASSIMUS! Der § 218 StGB ist also rassistisch wenn er erlaubt potentell erbbehinderte Schwangerschaften
abzubrechen.

http://www.duden.de/rechtschreibung/Rassismus

Wer das Arbeiten und die Bürgerrechte miteienander verknüpft - was NUR die Zuwanderer gerne hätten - outet sich damit als NAZI.

~~~

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Gaskrieg_w%C3%A4hrend_des_Ersten_Weltkrieges

F: Warum wurden starbe die ?. im Gas?
A: Weil Sie keine Gasmasken hatten!

05.02.2014 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75685013075
anonyme Vaterschaft - steuerliche Kinderfreibeträge

DANK ALICE SCHWARZER ZAHLEN MILLIONEN MÄNNER ZU VIEL STEUERN WEIL SIE NICHTS VON IHREN KINDERN WISSEN - für die Ihnen Freibeträge zustehen würden - UND DESHALB
FINANZIEREN! SIE STAATLICHE STELLEN WIE KINDERKRIPPE UND KINDERHORTE auf dem Umweg zuvielgezahlter Steuern per Umlage. 

kriminelle Arbeitsbeschaffung für Emanzen.

05.02.2014 01:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75686094659

ANONYMes Telefonieren auch für Spione
dank übertragbarer (also nicht personalisierter)
Telefonkarte und öffentlichen Telefonzellen

http://de.wikipedia.org/wiki/Telefonkarte

http://www.spiegel.de/politik/ausland/interview-zum-horch-u-boot-nur-fuer-den-kriegsfall-zu-gebrauchen-a-135811.html
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05.02.2014 01:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75688549653

FOLOWER Wir sind was VOLKt

http://www.rhm.uni-koeln.de/101/Sander2.pdf

Wenn das Volk ursprünglich die GEFOLGSCHAFT eines Königs ist, also eines Kriegsherren, warum dürfen dann Menschen die hier keinen Wehrdienst geleistet haben - sich also ILLOYAL dem Staat gegenüber
verhalten satt dessen Territorium mit zu verteidigen - Staatsbürger sein?
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http://www.duden.de/rechtschreibung/Gefolgschaft
"Treueverhältnis .. zu seinem ? König"
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Die Stimme die ich hörte sagte BAHN nicht WAHN,
Bahn wie in R__SEN-MONTAG_ZUG!
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Strafanzeige

 

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Ulrich Ames, Wiesentr. 16, 61462 Königsteinwegen Folter, Mißbrauches von Kindern, dem Versuch des mundtotmachens kritischer Presse, Schutzgelderpressung und
Zuhälterei.
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Oder wie nennt sich ?Termine für Mädels machen und Ihnen Schutz verkaufen? gegen Aufwandsentschädigung sonst?

Der begehrt fremde Kinder mehr als ihm lieb ist!
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Der Gutachter sagt was anders!

http://tabea-lara.tumblr.com/post/74468211305/

http://tabea-lara.tumblr.com/post/74467977967/

typisch kriminellen Kinderschützer!

http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse
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[3] http://40.media.tumblr.com/c3be1b71607c100bf53b4779358a8522/tumblr_n0krxc8bH11sofvubo2_1280.jpg

06.02.2014 04:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75802668691

Gewonnen!

32 C 3184/12 22 Amtsgericht Frankfurt a.M.   - Vodafone zieht wegen Cuba-VoIP den Schwanz ein! Anscheiend verkalgen die ihre Kunden einfach so zum Spaß!

http://cubacrisis.urlto.name oder http://dynip.name/2011-rdr/ http://redphone.urlto.anme oder http://anschlag215.tumblr.com/post/54538133139/
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 Und selbstversändlich wollen die Vermögensverzeichnisse haben und gewähren deshlab bei Vorlage der H(artz)IV-Bescheinigung Keien Prozesskostenhlfe.

Da geht es nur darum Leute um ihr Geld zu bringen.
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[3] http://41.media.tumblr.com/e6ae665a2bb930c6ad7a982d5aabed88/tumblr_n0l0ngLABf1sofvubo1_1280.jpg

06.02.2014 04:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75804599719

PHISHING? (möglicherweise Abfishen von EC-Karten PIN)

Wollte Briefumschläge bei galeria Kaufhof Zeil 116 an der Hauptwache in 60313 Frankfurt a.M. per Ec-Cash bezahlen. Vorher verstellte eine Angestellte an der Kasse noch irgendwas. Das Terminal sagte meine
Geheimzahl sei falsch, dann nochmal, dann nochmal. Somit hätte der Fehlerzähler auf der Karte 3 Fehler aufweisen müssen. Da ich aber sicher war die richtige Zahl eingegeben zu haben bin ich direkt im Anschluß
zur Postbank am Goetheplatz um das zu prüfen. Dort wurde mir gesagt es seien keine Fehleingaben durch ein ec-cash-Terminal gezählt worden. Und auch die Karte funktioniere mit der eingegebenen Geheimzahl.
Falls in Zukunft jemand mit meiner Geheimzahl Geld abhebt - ich weiß woher er sie haben könnte!

06.Februar 2014 15:00 Uhr galeria Kaufhof Zeil 116, 60313 Frankfurt /M
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http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11363/8.67853

[1] http://40.media.tumblr.com/33d9062def8c2e65636e22ece25967dc/tumblr_n0l1zkc5fd1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/6b0f09f3356c8039bc379d6876c9cd0f/tumblr_n0l1zkc5fd1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/0b72c253c2b54eeb5f4d4fc3950c2f90/tumblr_n0l1zkc5fd1sofvubo3_1280.jpg

06.02.2014 07:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75817426672
Kampf gegen Beschneidung

ein Glück daß es keine männliche Beschneidungen betrifft

http://www.arte.tv/de/spanien-der-kampf-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung/7784506.html

06.02.2014 08:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75822888857

_hief Justice, Stolan, were robbed!

Die Amstrichterin ist nämlich in Wirklichkeit eine Justizangestellte!

http://de.wikipedia.org/wiki/Stola - http://de.wikipedia.org/wiki/Robe
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[2] http://40.media.tumblr.com/a761fa3923d182670542ef0e35edc2af/tumblr_n0ld1ovoWq1sofvubo2_r1_1280.jpg

06.02.2014 10:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75832346194

"les uniforms polonaises" - Bulemiefeiertage-Fastenzeit
"Kostümverein Trikottausch Radiosender Gleiwitz Polen 39"

http://de.wikipedia.org/wiki/Fastnachtsdienstag

http://www.emopunk.de/forum/topic.php?td=56065
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http://www.bschneider.de/quartier/

"Eyes wide shut" zum Thema "Vaterschaft ANONYMOUS"

http://www.math.uni-bielefeld.de/~sek/funktion/material/suppenkasper.jpg

Camels, Camelle-Cigarettes as a gift!

https://web.archive.org/web/20130210052554/http://www.titanic-magazin.de/newsticker.html

[1] http://38.media.tumblr.com/0cc839827f41002b5bd7d8980f34f2cf/tumblr_n0lhlaihoc1sofvubo6_r1_1280.gif
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[7] http://40.media.tumblr.com/50cf65e53e7ec85f103b438abf99d84a/tumblr_n0lhlaihoc1sofvubo9_r1_250.jpg
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07.02.2014 11:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75888348010
Temposünder 2.0, dank Handynavigtion!

Autos mit Handy-GPS-Navi: Endlich kann die Polizei Geschwindigkeitsverstöße handen die sie sonst nicht mitbekommen hätte. Dank Vorrstadatenspeicherung!

http://www.chip.de/ii/237655671_86def54e9b.jpg
(Artikelbild aus: http://www.chip.de/news/Nokia-N97-Tueftler-verstaerkt-GPS-Empfang_37619256.html)

Wenn so ein kleiner Draht/ein Stück Kupfereletrabjh auf einer Platine genügt um ein Sat-Sigal aius dem Wltraum zu mepfangen könnte man so Chips auch in die Motorsteuer-elektronik von Autos verbauen und
Temposündern per Satellitensignal aus der Ferne

http://i.auto-bild.de/ir_img/9/7/1/6/2/1/Verkehrsleitzentrale-in-Tokio-1200x800-f7f031b376dc4d1e.jpg

das Fahrzeug lahmlegen (Diebstahl-sicherungs-Wegfahrpserre mit GPS und GSM)

http://www.o2online.de/handy/handy-ortung/
http://www.pearl.de/a-PX3511-5481.shtml

sobald anhand der Handy-Ortungs-Bewegungsdaten festgestellt wurde daß sie zu schnell unterwegs sind.

http://bigbrother.urlto.name (oder, alternativ)
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53690637745/

http://orwell.urlto.name (oder, alternativ)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53696565608/

http://1984.urlto.name (oder, alternativ)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52938553362/

07.02.2014 12:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75892254584

Datenschutz-Albtraum - Smart TV Homeshopping:

Ich hätte gerne das was der/die hat. Mausclick ins Fernsehprogramm.

http://www.cnbc.com/id/43266198

[1] http://41.media.tumblr.com/bea9c99ff31323ce001ef5b775f0d487/tumblr_n0mlu2RjMQ1sofvubo1_500.jpg

07.02.2014 04:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75905423771

"you have dialed fra_kfurt cordho_se" ?

juranzug -> http://www.imdb.com/title/tt0107818/trivia

½ COST-TO-DIE!

http://www.thefreedictionary.com/custody

= SORGERECHT

~~~

"Du bist so beeinflussbar, nicht du selbst"
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[1] http://41.media.tumblr.com/2c41049fb2c1fe26fc3c701930cb8f90/tumblr_n0mwn14IQk1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/0115be2980a9eb60879115037339c692/tumblr_n0mwn14IQk1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/f0023a5aa1c99c9234daf1104cc84c54/tumblr_n0mwn14IQk1sofvubo2_r2_500.jpg
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07.02.2014 09:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/75925759820

a propos ?anonymous?:

Enstchuldigen Sie die Spitzfindigkeit, aber: Wenn Sie auch ermittteln müssen was gegen einen Anfangverdacht  spricht, wieso ist das Ermittlungsverfahen zu meinen Lasten? § 160 (2) StPO

Personenstand != (/<>) Familienstand!

http://dejure.org/gesetze/StGB/169.html

(1) Wer ein Kind unterschiebt oder den Personenstand eines anderen gegenüber einer zur Führung von Personenstandsregistern oder zur Feststellung des Personenstands zuständigen Behörde falsch angibt oder
unterdrückt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

http://dejure.org/gesetze/StGB/267.html

?-

Feststellung der Anwesenheit, § 160 Abs. 1 ZPO

Die Beklagete  in 9F 104/01 KI muß ihre Personalien angeben.und darf dabei das Gericht nicht anlügen.

Verfahren beendet und gewonnen bevor es angefangen war.

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

[1] http://40.media.tumblr.com/93fa49f9e0c296fabbdc288d2dcd63b3/tumblr_n0n948UCK51sofvubo1_r1_1280.jpg
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08.02.2014 04:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76006188677

Anfang 1999 - Frau und _undhalter
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[1] http://40.media.tumblr.com/1b650e4b46c8a32da17f186dbc6476eb/tumblr_n0opzkw8EF1sofvubo1_r1_1280.jpg

10.02.2014 07:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76241853079
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[1] http://41.media.tumblr.com/cee63b4076781b210ce221b0a3725608/tumblr_n0socbjx6C1sofvubo1_1280.jpg

10.02.2014 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76246817724

a propos NSA-Affäre -> ?Sie nehmen uns unsere Bürgerrechte ??

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54009430648/fussballer-anfeuern-vor-dem-fernsehen-shizophrenie

[1] http://40.media.tumblr.com/b3d7e0d9a7acad300864492b151689f9/tumblr_n0sqzv6d0N1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/32839ce77075276380a24b3cb2d5f062/tumblr_n0sqzv6d0N1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/02603ac4e8a973ec76b727c09c353b88/tumblr_n0sqzv6d0N1sofvubo2_1280.jpg

11.02.2014 08:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76310364407

> 5 Millionen Arbeitslose

1,074 Mio ALG1
+ 4,367 Mio ALG2
??????????
= 5,441 Mio Arbeistlose insgesamt

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1377/umfrage/leistungsempfaenger-von-arbeitslosengeld-jahresdurchschnittswerte/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1396/umfrage/leistungsempfaenger-von-arbeitslosengeld-ii-jahresdurchschnittswerte/

?-

Statt der angegebenen 3 Millionen waren tatsächlich 4 Millionen Deutsche arbeitslos. Wenn man die fragwürdige Berechnung der BA ignoriert und nur die Empfänger von ALG 1 und ALG 2 zusammenzählt, kommt
man sogar auf 5,3 Millionen Arbeitslose.

http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/02/38739/

?-

http://www.nachrichtenspiegel.de/2013/07/06/verbotene-fakten-uber-die-massenarbeitslosigkeit-in-deutschland/
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[1] http://41.media.tumblr.com/11eda49190528acc73137f498dd566d9/tumblr_n0tov9DBoV1sofvubo1_1280.jpg

12.02.2014 04:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76432846221

Achten Sie auf den gelb markierten Bereich!

[1] http://40.media.tumblr.com/d133d5996abd00b7e8ad2211aaf981c8/tumblr_n0w5i3nB0Y1sofvubo1_1280.jpg

12.02.2014 09:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76458656946

Zahnarzt-Plumbe-> der höhlenrachen brennt von erzen!
http://www.apotheker.de/uploads/pics/Zahnfleischbluten.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/6ef48796cecf8948a71fbe60677a41f5/tumblr_n0wk64ZY9m1sofvubo1_1280.jpg

13.02.2014 05:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76501189669

GEHE BITTE ENDLICH ZUM ZAHNARZT!!!!
ZÄHNE SIND NICHT DURCH REIKI HEILBAR!!!
Das müsstest du doch am Besten wissen, oder ?
DU BIST DOCH WAHRSCHEINLICH EH WIEDER
ZWANGSMITGLIED EINER KASSE?

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/2.220/domina-spritzt-kunden-procain-sucht-statt-sex-1.1722226

"Lady Arabella" war es auch, die ihm im Februar 2010 erstmals Procain anbot. Es sei total harmlos, soll sie gesagt haben, ?das benutzt doch jeder Zahnarzt?. Tatsächlich wird das Medikament zur lokalen Anästhesie
bei Zahnbehandlungen gespritzt. Für die örtliche Betäubung füllt der Doktor im Schnitt 2,5 Milliliter Procain in die Spritze.?

"Koks und Nutten" ist schon wieder Wahlkampf?
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[1] http://40.media.tumblr.com/f0e7ffe5f209b27eed0badc689d67536/tumblr_n0x5d0rLGL1sofvubo1_r1_1280.jpg
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14.02.2014 11:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76623037472
Von FREIHEIT, SELBST- und FREMDBESTIMMTEM LEBEN!

Von FREIHEIT, SELBST- und FREMDBESTIMMTEM LEBEN!

http://www.pi-news.net/2014/02/schulz-erklaert-der-schweiz-den-krieg/

<°FREITAGSTROLLBEITRAG SARKASMUS=?ON? ZYNISMUS=?ON? IRONIE=?ON?><

Karnevalsverein Trikotttausch Radiofreunde Gleiwtz, Polen

Interessant wird es weil an Karneval als Bekleiduhg getrant Waffen und Selbstmordsprengstäze - auch in grosse Menschenansammlungen hinein - getragen werden können.

Anderas Baader sprengte gegen die Staatsführung, Staufenberg auch. Um Afghaninnen die Fraunrechte zu bringen sprengt die Bundeswehr gegen die dortige ehemlige Staasführung! Staufenberg ist inzwischen ein
Volksheld. Wo bleibt das Bundesverdienstkreuz für Ulrike Meinhof?

http://nato.urlto.name (oder, attentativ)     
http://anschlag215.tumblr.com/post/76571208101/

Erst drangsaliert der Staat seine Bürger mit Folter und Entführung (Adolf Murat Kurnaz-Eichmann der 2.), dann nimmt er Menschliche Lebensmöglichkeit durch Abtreibung weil Frauen zu blöd sind zu verhüten oder
aufzupassen mit wem sie in die Kiste steigen - dann quält er Menshcn die Sterben wollen weiterzuleben, jene die sich eventuelle gerne umbrungenwlllen haben hauptsächlich Angst davor daß es nicht funktioniert und
sie dann den Rest ihres Lebens in Psychiatrien verbingen wo sie gefoltert werden am Leben zu bleiben.

FREIHEIT bedeutet selbstbestimmt zu leben!
Dieser STAAT IST UNFREIHEIT denn er will für seine
Bürger entscheiden wie und ob sie zu leben haben.
Mit FREIHEIT hat das nichts zu tun.

http://central.banktunnel.eu/20130214-1225-ecbint-pROOF-OF-LIFE.jpg
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14.02.2014 12:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76625001482
Zielkoordinatenübermittlung 2.0

Ruhe, bitte ich muß der KONFETTIKANONE des ?Karnevalsvereins Trikottausch Piratensender Freies Polen, Gleiwtz? die Koordinaten durchgeben. Twitter ist was für Lamer!

http://www.rtl.de/cms/service/service_navigation/teletext.html

Sende SMS mit ?Ali, Mustafa: Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse?!
an das Teletext-SMS-Chat Gateway!

http://www.telespiegel.de/html/sms-tv-chat.html

SMS mit  ?05:45 Uhr:  50.1093/8.6901?! ans Teletext-SMS-Chat Gateway!

http://www.openstreetmap.org/

+++

WARsteiner LEGIONellen ALARM

http://telefon-terror.urlto.name/ (oder)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/55194588141/telefon-terror

14.02.2014 03:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76636224865

KLARMACHEN ZUM ÄNDERN
NOT ADVERTISE ANY BEER!

https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=PGPKEY-0E3AEA10&type=KEY_CERT

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/leaf/index.php?title=Bering-uClibc_5.x_-_User_Guide_-_Advanced_Topics_-_Setting_Up_a_Routing_Daemon

further reading:

http://de.wikipedia.org/wiki/Peering

http://leaf.sourceforge.net/bering-uclibc/

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/19345-bgp-noad.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_advertising
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[2] http://41.media.tumblr.com/c4007f66ed638abf0a03e780066e1995/tumblr_n0ztet2zvU1sofvubo2_1280.jpg

14.02.2014 08:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76659765396

SURFEN: Ein Bit ist gestzt je nachdem ob Da ein virtuelles Boot auf der Welle ist oder nicht / ob die Lore der Bergbaubahn gefüllt ist oder nicht!

Constant Bit Rate (CBR) = wir schicken auch unbeladene Loren los / Boote ohne Ladung nur zum Vergnügen durch die Gegend!

Alternative = wir warten bis alle Loren voll sind dann fährt die Grubenbahn / nur vollbeladene Boote stechen in see!
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Ethernet: wir warten nicht wir kollidieren falls es auf der Autobahn Stau gibt.

[1] http://40.media.tumblr.com/23b2f7688cc51ec0ede835e489f5dee8/tumblr_n1076fCS7c1sofvubo1_1280.jpg

14.02.2014 09:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76661330171

TMC/Blogs vermelden: Gerüchtehalbe Windows/Office 9.X wird komplett über Channel Videodat http://de.wikipedia.org/wiki/Channel_Videodat als Update installiert! Ich hoffe ihr habt alle Geräte ohne USB wiel
USB ab 9X als deprecated http://en.wikipedia.org/wiki/Deprecation nicht mehr unterstützt werden wird. So soll das Problem mit gehackten Windows update Servern und Proxies umgangen werden die den Traffic
ihrer Nutzer auf Borgaahs-Bartmam.net Spioange und Bezahldienste umleiten. Links unten sehen wir die Bits and Bytes des per Videodat übertragenen 9X Update auf einem analogen TV-Endgerät decodiert aus.
Rechts unten das ROOT-Cert!

http://web.archive.org/web/20040604143447/http://www.videodat.de/index.html

[1] http://40.media.tumblr.com/2526afc110e4b0df3ba627d9c5bd2742/tumblr_n107zkOUQa1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/4f1eedd37fefc1fcc8e79ea9746998f1/tumblr_n107zkOUQa1sofvubo3_r1_250.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/2622a0fe02ec8acb073d4b06e05f6e64/tumblr_n107zkOUQa1sofvubo2_r1_250.jpg

15.02.2014 03:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76734712278
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zur Apfeltasche gibt es jetzt eine ?Gurken- oder Bananenstaat"-Tasche.

[1] http://40.media.tumblr.com/cb70e10364886e36670d30f4ae790388/tumblr_n11mk3cLfl1sofvubo1_1280.jpg

15.02.2014 03:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76735648308

Am Zoo steht jezt die Instituionelle Polizei (nicht zu
verwechseln mit der Miukgruppe/Band ?The Police?)!

https://flaschenpost.piratenpartei.de/
http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11472/8.69516

[1] http://40.media.tumblr.com/491e600602874182431f541534e9545e/tumblr_n11n41TkBy1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/b58199c1b3a6de57952277c71557d6cd/tumblr_n11n41TkBy1sofvubo3_500.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/4895dd9d54e28bab453133bb60a448ad/tumblr_n11n41TkBy1sofvubo1_1280.jpg
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15.02.2014 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76777896140

Ich war Zivi!

http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?source=auto&query=b%FCrgerkriegspartei
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=1518135&_ffmpar%5B_id_inhalt%5D=1896467

[1] http://41.media.tumblr.com/2ff8f42b8896cfdb5a0ebede4e446b1c/tumblr_n1288gdZDn1sofvubo2_1280.jpg

16.02.2014 11:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76832876235

gehirnwäsche-inhalt für schläfer-terroristen:

flugzeugentführug zur gefangenenfreipressung! / unterschrifts-verweigerung luftsicherheitsgesetz / abschuss von passagiermaschinen - wenn es die politiker selbst betreffen würde

http://www.zeit.de/2005/03/Wird_Horst_Koehler_das_brisante_Luftsicherheitsgesetz_unterschreiben_

imbitchment: ?holen sie mir eine verfassung? ?es gibt eine möglichkeit wenn wir den präsidenten für handlungsunfähig erklären lassen.? Vor Psychiatern schützt keine diplomatsiche Immunität!
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[1] http://40.media.tumblr.com/de85161b35c3f62a954ca13ea39df60c/tumblr_n1370ozQ0L1sofvubo1_1280.jpg

16.02.2014 11:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76833515324

http://www.anonymous-ffm.de/was-ist-anonymous/die-maske/

http://todamax.kicks-ass.net/2012/vendetta-maske-zum-selber-ausdrucken/

http://www.amazon.de/Ein-Weg-hinters-Licht-Autobiographischer/dp/3931989763/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1392551466&sr=1-1&keywords=huessner

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76734712278/zur-apfeltasche-gibt-es-jetzt-eine-gurken-oder
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[1] http://41.media.tumblr.com/1694751aafd7ae31326f3ae1a486a17f/tumblr_n137n7G7Gk1sofvubo2_1280.jpg

16.02.2014 01:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76837651844

automatischer schluSZverkauf

elektronische kassensysteme würden es ja eigentlich ermöglichen den kunden einen automatischen rabatt für produkte zu geben deren mindesthaltbar-keitsdatum abläuft. der joghurt der in 3 tagen weg muß
könnte um 20% heruntergestzt sein gegenüber dem der in 6 Tagen weg muß der dann zum regulärenpreis verkauft wird.

http://www.rtl.de/cms/sendungen/real-life/rach-deckt-auf/rach-deckt-auf-die-grosse-taeuschung-mit-dem-mindesthaltbarkeitsdatum-302e8-b949-21-1560045.html
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[1] http://36.media.tumblr.com/79a08a755ff1110051e8eb5e37695b89/tumblr_n13bgaGi2D1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/0110549cfef7998eb923a1aeba7bd948/tumblr_n13bgaGi2D1sofvubo2_r1_400.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/f0d632dfc2250529da6c672c23bc82c6/tumblr_n13bgaGi2D1sofvubo1_r1_500.jpg

16.02.2014 01:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76840190937
karnEval-Umzüge in anderen Ländern

http://de.ria.ru/security_and_military/20130922/266928567.html
https://www.google.de/search?q=truppenparade+moskau
http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/China-setzt-beim-Militaer-auf-asymmetrische-Kriegfuehrung/20130204

16.02.2014 03:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76846732228
Durchlaufregale

http://de.wikipedia.org/wiki/First_In_?_First_Out

selbst die älteten lebensmitte aussortieren spart geld!

http://www.creform.de/produkte/anwendungsbeispiele/durchlaufregale/

?SELBST AUSsuchen, transpORTIEREN und aufbauen
MITMACHEN SPART GELD.?

16.02.2014 03:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76848207197

Cptn. BALUbaer!
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[1] http://40.media.tumblr.com/94a0d38506ef4a9007644b8b83083e6c/tumblr_n13ijmyP2j1sofvubo1_1280.jpg

16.02.2014 04:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76849523843

http://de.wikipedia.org/wiki/First_In_?_First_Out

selbst die älteren lebensmittel aussortieren spart geld!

http://www.creform.de/produkte/anwendungsbeispiele/durchlaufregale/

http://www.paul-orzessek.de/lp_regalarten/durchlauf.htm

http://media.ssi-schaefer.de/typo3temp/pics/bereitstellregal_03_7516200154.png

?SELBST AUSsuchen, transpORTIEREN und ausfab8uen.
MITMACHEN SPART GELD.?

~~~

Horst Schlämmer: ?Ich habe Rücken!?

http://www.bild.de/tipps-trends/gesund-fit/ratgeber/horst-schlaemmer-krankenakte-937636.bild.html

this article is a stub!

pulp fiction://

suche noch einen screenshot von dem garbage (Band) video in einem bahnabteil wo diese oder eine ähnliche rückenschmerzenwerbung als aufkleber im hintergrund zu erkennen ist.
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[1] http://41.media.tumblr.com/b34d1901b1b04a9a0b093cdabff42556/tumblr_n13j99Bbht1sofvubo1_1280.jpg

17.02.2014 01:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76952766660

Super-Danke @ TATORT!

http://anschlag215.tumblr.com/post/55509044497/das-ist-die-wohnungstur-inwischen-durch

http://anschlag215.tumblr.com/post/55509316922/die-haben-mich-mutmasslich-vorsatzlich-mit-voller

mon_yburns@central.banktunnel.eu

[1] http://41.media.tumblr.com/0d93221fe9969a36884e2e8866cb4116/tumblr_n1572j2cRV1sofvubo1_400.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/5fcdd847953a5ccacafe1ef63973c14a/tumblr_n1572j2cRV1sofvubo2_1280.jpg

17.02.2014 02:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76954146680
Spe rmtin Gum

"when there is doubt eat it up and spit it out!"

Erinnert sich jemand an die Geschichte als Mon_y Bruns Kindern die Lutscher klaute?

http://www.sueddeutsche.de/kultur/kunstprojekt-aus-dna-kaugummigesichter-1.1673969

http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/mtu/lowres/religion-dna_test-dna_testing-king_soloman-wisdom-wise_men-mtun277l.jpg

17.02.2014 02:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76956479885
Airline / leeren Teller zum Essen
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http://www.pi-news.net/2014/02/genf-asylgesuch-mittels-flugzeugentfuehrung/

http://www.cc-plauderforum.de/print.php?threadid=2176&page=72&sid=55927526cf1d168566ee7a5912f205ef

Der Film hier! http://de.wikipedia.org/wiki/Orgasmus_%28Cocktail%29

17.02.2014 04:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/76962843471

No blood for Oil!
Und wenn eine amerikanische Frau einen Soldaten in sechs
Monaten gebären muss: ?Hussein muss hängen?! (fei forerly
ending in: (Russland) wird fallen)

http://www.stupidedia.org/stupi/Boykott

[1] http://41.media.tumblr.com/3a1665a796ab0cb33e2689e6a258c917/tumblr_n15e2rlnT41sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/a68721994f7b83db1020f68347717677/tumblr_n15e2rlnT41sofvubo2_1280.jpg

18.02.2014 11:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77058650221
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?Deutschland, Deutschland ÜBERALL? was das Gesetz und die Strafbarkeit angeht. Oder doch nicht? Gelten etwa wenn ich mir Seiten eines niederländischen Servers ansehe die dortigen Gestez was das bewerben
weicher Drogen, Sterbehilfe oder Abtreibung angeht?

Es ist wie bei der Abtreibung oder Freigabe von Marihuana. Wenn der deutsche Staat nicht mitmacht dann gehen die von der Beschaffungs-prostution ungewollt schwangeren Marihuanakonsumentinnen eben ins
Ausland um abtreiben zu lassen, wo es erlaubt ist!

GANZ GENAU WIE IN DER (Themenbezug!) DEUTSCHEN WIRTSCHAFT: Wenn der deutsche Staat nicht Bezahlung von Arbeiterinnen unter DGB Tarif erlaubt oder schlechte Produktionsbedingungen die
Kosten sparen, gehen die Produzenten eben nach China oder in die dritte Welt.

Wenn der deustche Staat wegen Steuervergehen spitzelt wandert die Internetbranche eben nach USA ab oder ins benachbarte EINEN MAUSCLICK ENTFERNTe Ausland.

[1] http://40.media.tumblr.com/4f0f8af05e2e064f9c12e139b5a6ec5c/tumblr_n16ux6lDdd1sofvubo1_1280.jpg

18.02.2014 07:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77091266870

[1] http://41.media.tumblr.com/42389921888eb022084280015174eab4/tumblr_n17if4bHhe1sofvubo1_1280.jpg
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19.02.2014 01:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77171961517

? ab 12:40 ?

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0209_pol&object=facsimile&st&l=de

http://www.welt.de/politik/deutschland/article9501550/Hitler-Deutschland-trieb-die-Polen-zur-Mobilmachung.html

[1] http://40.media.tumblr.com/f75a816b76869a0ed198a8abc44924b6/tumblr_n18wuuqHca1sofvubo1_1280.jpg

20.02.2014 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77268445164
(B)asic-Income-Currency

wir benötigen eine zweite währung. diese währung darf nicht frei tauschbar sein. in deser währung steht jedem der gegenwert einer warmen mahlzeit am tag (auf lebensmittel verrechnbar), seife und schampoo und
ein besuch im waschsalon (der das äquivalent als gutschrift auf waschmittel und stromrechnung für die heimische waschmaschine verrechenbar) sowie beim Frisör zu (dauerwelle kostet extrazuzhalung) und eine
stunde internetcafe (oder verrechnung auf dei interntetrechnung).

Technisch wird die ec-karte wie eine Prepaid-Telefonkarte sein, die jeden Tag neu mit dem Grundeinkommen aufgeladen wird. So ist es diskrimineirungsfrei.

Niemand muß mehr betteln. Alkoholiker und Junkies sind versorgt Die Alimente für die Kinder kann nicht mehr in Zigaretttnrauch verwandelt werden.

20.02.2014 11:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77268893120

Du hast die ?haare föhn? ?!

http://www.pi-news.net/2014/02/syrien-maedchen-wegen-facebook-gesteinigt/

[1] http://40.media.tumblr.com/ac5f667fd24c93ea064d799b807f9dff/tumblr_n1alfgOLPB1sofvubo1_500.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/90f6bec75badeb4e52f7627e3fb583a1/tumblr_n1alfgOLPB1sofvubo2_400.jpg

20.02.2014 11:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77268923188
(B)asic-Income-Currency - Hair

Wenn bei jeder veränderung der frisur beim friseur gelich noch ein foto gemacht wird kann das upgeloadet werden in eine zentrale GESICHTER-DATENBANK und zwar mit dem Dateinamen
IBAN-NUMMER?DES-KONTOS.jpg ratsche ich dann an er Supermarktkasse meine ec-Karte durch um mein bedingungsloses-Grundeinkommen Lebensmittelpaket zu kaufen, erscheitn mein AKTUELLES Foto auf
der Kasse. Das spart die Zeit für den Unterschriftenvergleich durch die ?qualifizierten Graphologen am ec-bezahlterminal? und beugt als neues Sicherheitsemrkmal dem Mißbrauch meiner Karte vor.

20.02.2014 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77270729306

Die EU  braucht wieder einen Kaiser. Erika ?Mobilmachung? Steinbach oder den Seehofer Horst!

[1] http://36.media.tumblr.com/2258a37eedffd78f57544922fb9341fb/tumblr_n1anfkRBw41sofvubo1_1280.jpg

20.02.2014 01:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77275622846

http://www.partei-dkd.de

Kann man bei gmx oder web.de anhaken daß man nur wahlwerbung
von extrem linken oder extrem rechten gruppierungen erhalten will?

http://wahlwerbung.dynip.name
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[1] http://41.media.tumblr.com/d870661a244da57150a077d63a0ecbef/tumblr_n1as1npQ7N1sofvubo1_1280.jpg

20.02.2014 02:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77277631508
... reisst es das raus?

Sterbehilfe für psychisch Kranke Straftäter!

http://schol.wordpress.com/2008/07/05/cuckoos-nest-simpsons-style/
http://www.joeydevilla.com/2007/09/24/one-flew-over-the-cuckoos-nest-gets-simpsonized/

20.02.2014 02:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77278324255
http://wahlwerbung.dynip.name

Kann man bei gmx oder web.de anhaken daß man nur wahlwerbung von extrem linken oder extrem rechten gruppierungen erhalten will?

http://wahlplakat.dynip.name

20.02.2014 04:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77285323759

anonymität im Internet

http://www.studyvillage.com/resources/ViewAttachment.aspx?AttachmentId=9199
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[1] http://40.media.tumblr.com/d17db6644f2925fdd2afcba58de987ae/tumblr_n1azaaF05J1sofvubo2_r2_500.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/750a8eb268e1684cc744bc14dda87934/tumblr_n1azaaF05J1sofvubo1_r2_250.jpg

20.02.2014 09:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77308193445

Karnevalspolizei, ?städtischer Schützenverein?!
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/225937900

[1] http://40.media.tumblr.com/17bf20974113acf3254ba8a5ccb31ae6/tumblr_n1bcncqxNT1sofvubo1_1280.jpg

22.02.2014 12:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77473341943

Verschwörungstheoretiker aufgepasst, kennt ihr das Intro von Futurama, da wo das Planet-Express Raumschiff mit der Public-Viewing Leinwand kollidiert?
http://central.banktunnel.eu/20140222-1258-ecbint-pROOF-OF-LIFE-futurama.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/b8b62975fea1e828c295d493380acc00/tumblr_n1ecl84tjK1sofvubo1_1280.jpg

22.02.2014 12:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77473558417

Narhallamarsch!

[1] http://40.media.tumblr.com/0c945ac8c78e81f1d8862f4c7e93d1a6/tumblr_n1ectfRTrr1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/1624d605951245adac172eb585395f50/tumblr_n1ectfRTrr1sofvubo1_500.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/d754ca94926f60ee1a86fc5f77c5b4a3/tumblr_n1ectfRTrr1sofvubo2_400.jpg

22.02.2014 02:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77482724095

[1] http://41.media.tumblr.com/26b675cab77a1374485f5f516d8cc9d2/tumblr_n1ek9pjhpw1sofvubo1_1280.jpg

23.02.2014 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77580437868

Schläfersteuerung übers Fernsehen!

Das müßte der Ort aus dem Film sein den die Achse-des-Bösen Filmförderung fianziert hat: Bahnstation, Kinderkrankenhaus, (Finanz-)Prominenz ?

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11419/8.69925
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[1] http://36.media.tumblr.com/28b86ef78e5fab9b678b55f6007b45d1/tumblr_n1g7faC7PV1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/062e063ac705d23c4a181ab44b0db1c4/tumblr_n1g7faC7PV1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/f7739b93f15333490185b90c3b30c2d5/tumblr_n1g7faC7PV1sofvubo2_1280.jpg

23.02.2014 12:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77580886728

Wo ist da die Änderung? Vor der Reform: Die Mutter bestimmt.
Nach der Reform. Die Mutter verhindert per Verleumdungen!

Bedinungsloses Sorgerecht des (biologischen) Vaters. Er ist die einzige nicht autsauschbare Komponente weil seine Bindung zum Kind biologsicher Natur ist. Und ich habe noch con keinem Mediziner gehört der es
geschafft hätte die väterlichen Gene aus nach einer Trennung dem Körper eines Kindes zu extrahieren.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=3&blog=sch-einesystem

69 of 94 05.04.2015 23:19



Der Mutter blieb dann imme noch die Möglichkeit des Sorgerechts-entzugsverfahrens nach §§ 1666,1666a BGB wie es der Vater auch hat.

[1] http://40.media.tumblr.com/802557a08df683b8be173fb5f47b1e2e/tumblr_n1g7unRoCm1sofvubo1_1280.jpg

23.02.2014 02:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77587421838

"Bad H_mburger"
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[1] http://41.media.tumblr.com/a98f47074e583392f6ad4d547e0b2630/tumblr_n1gd47ORmF1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/b4d1845eea7286fc231653b774de086b/tumblr_n1gd47ORmF1sofvubo1_1280.jpg

24.02.2014 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77694128717
Abtreibung ist Lustmord ?

26.02.2014 12:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/77902662063

http://interview.dynip.name

Entwurf Interview -?ZETTEL? - ANONYMe Geburt

Öffentlichkeit der Abtreibungsberatungsscheine gegenüber eine solche überlebt habende Kinder ganz unten rechts beim ?Frauen sind die besseren Nazis Flugblatt?? http://nazis.dynip.name

Immunität der Abgeordneten Brigitte Zypries wegen Volksverhetzungsanzeige des Vaters Recht auf Kenntnis der Abstammung seiner Kinder

Propagiert das Vaterbild im Christentum die Nicht-Personalunion von biologsichem Vater und rechtlichem Vater?

Ladies <> First. Worin ist die steuerliche Begünstigung einer Ehe durch gemeinesame Veranlagung gegenüber eine eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder Wohngemeinschaft gerechtfertigt und wenn es der
Nachwuchs ist, bedeutet das nicht im weitesten Sinne Prostitution, also einen geld-werten Vorteil der aufs ?schnaggserln? zurückzuführen ist

10 jährige Dauer der Reform des § 1626a BGB und dessen Verschlimmbesserung

Bedingungsloses Grundeinkommen

Überleitung: Erpressbarkeit zur Vaterbenennung mittels Snaktionierung / Sozialleistungsverweigerung

?kostenfreie 0800-Nummer von Behörden?
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?Flooden? von Fax-Anschlüssen ähnlich des Email-Spams dank Telefon-Flatrates /geringer Gebühren!

nicht eintauschbare /prepaid-Telefon-karte Bedingungsloses Grundeinkommen ? ?Flaschenpost?

Anhand einer eigenen Währung Grundbedarf der Kommunikation , ?Waschen und rasieren?, ?Geld f. Wäsche (und Reinigung)? , ?Preis nach Nährwert per Kcal / Broteinheiten? Versorgung sichern - /Persilschein??

?-

Versicherungszinsen

Bankeinzugs-Ermächtigungsgesetz ? Möglichkeit der bankseitigen Verhinderung einer Abbuchung Weitergabe der ?Einkaufspreise? von Krediten/Zinssätze unfreiwilliger Kreditnahme/Versicherungen

Kredite im Falle des H(artz)IV Bezuges ? Bürgschaft durch den Staat zu EZB-Zinssatz!

Auslandseinsätze Bundeswehr

@Köhler: Marine Überprüfung des Öl-HANDELs-Embargos Sanktionen gegen den Iran/Irak ?

@Carstens: KEMCO Song Tho Mining - in Thailänd ? Burmesisches Grenzgebiet ? Besuch von Heide Simonis Anfang Mitte der 1980er. Kranken- und Verletztenevakuierung. Möglichkeit Auslandseinsatz
Sanitätsdienst der gegenüber Burma neutralen Bundeswehr um Missbrauch (Drogenschmuggel)/Kapern von Fluggerät zu verhindern?

?Monica-Paula Jones-Lewinsky?

[1] http://36.media.tumblr.com/93d7881e4b4cdd4f2bd15bf1d39eb8ee/tumblr_n1ltexgIuq1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/7edfea20f561caefc9185d4443394cd4/tumblr_n1ltexgIuq1sofvubo2_1280.jpg

28.02.2014 03:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78111133039
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[1] http://40.media.tumblr.com/a10edeb3e8f9ef27cb8060af74be8d50/tumblr_n1ppcnH59g1sofvubo1_1280.jpg

01.03.2014 03:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78212172819

[1] http://40.media.tumblr.com/ebe59ca5681b5a3249b16bf4465f5a56/tumblr_n1rj1sEl0L1sofvubo1_1280.jpg

01.03.2014 09:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78248534415

a propos Freizügigkeits- und Flüchtlingsdebatte: EU-Ex-/Enklaven!

http://www.zeit.de/news/2014-02/28/migration-fluechtlinge-stuermen-spanische-nordafrika-exklave-28133606

http://www.handelsblatt.com/politik/international/migranten-fluechtlinge-stuermen-spanische-enklave/8804938.html

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/hunderte-fluechtlinge-vor-lampedusa-im-mittelmeer-gerettet-a-953948.html

Wolle mer se reinlasse?
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http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69294/prag-30-september-1989-29-09-2009

~~~

Zitatquelle: ?General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if  you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if  you seek liberalization: Come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
Mr. Gorbachev, tear down this wall," Ronald Reagan Berlin 12. Juni 1987.

http://www.emporiagazette.com/opinion/article_7cce8838-8ea3-11e3-89b3-0017a43b2370.html

[1] http://40.media.tumblr.com/99f71f342d71eef133a14ad6ab1cb0d8/tumblr_n1s1tzQ7JM1sofvubo2_r1_1280.jpg

02.03.2014 12:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78313563230

Adolf Hitler wurde ÜBERWIEGEND von Frauen gewählt!

"Der Anteil der Frauen unter den NS-Wählern war 1930 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung noch leicht unterrepräsentiert, was sich bis 1933 in ein leichtes Übergewicht verwandelte."

http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39536/ns-bewegung-aufbau?p=all

Und er wurde bekanntlich nicht 1930 sondern 1933 gewählt.
Ich hatte vor einiger Zeit mal wegen der Geschlechterverteilung der WählerINNEN und Wähler die Adolf Hitler ins Amt beförderten recherchiert.

Seinerzeit hatte ich mehrerer ?papierne? Quellen gefunden die behaupteten daß zunächst Frauen die NsDAP eher gemieden hatte, sich der Stimmanteil der Frauen aber nach der Fusion von DAP (deustcher Arbeiter
Partei) udn (Sozialitsicher Partei) dem der Männer zunehmend anglich.

Das ist auch logsich. Denn immerhin felhletn in der Weimarer Republik ja Millionen von deustchen männlichen Wählern die auf den Schlachtfeldern des ersten Weltkrieges geblieben waren. (siehe auch Rente,
weshalb Frauen rein statistisch gesehen älter werden, wenn sie einer Kriegsgeneration angehörten)

"In Deutschland [?] kam es infolge der militärischen, überwiegend Männer betreffenden Verluste des ersten [?] zu einer starken Verschiebung des Geschlechtsverhältnisses für manche Jahrgänge. ?

http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechterverteilung#Deutschland_und_.C3.96sterreich:_Kriegstote_und_Binnenmigration

Die meisten Fundstellen zur Geschlechterverteilung der Wahlen 1933 scheinen aus dem Netz genommen zu worden sein, nachdem es das Kabarett (war es Dietr Nuhrß) das mal - nach dem Posten meiner
Beiträgen - medial verwurtset hatte.

http://hup.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2008/9/chapter/HamburgUP_Schlaglichter_Hitler.pdf
Hamburg Uninversity Press

neue Fundstelle: http://de.wikimannia.org/Frauenwahlrecht

Bild:

Ordensauktion http://www.vonmorenberg.com/it/ricerca/oggetti/index.html
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[1] http://41.media.tumblr.com/ca283b76516e6873922c8fee1cf30be1/tumblr_n1t70enD4x1sofvubo1_400.jpg
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02.03.2014 06:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78342742446

der friederich, der friedrich, der war ein arger wüterich ?
? mußte der nicht seinen stuhl nehmen (/räumen?)

[1] http://36.media.tumblr.com/4e677eecab4276ee2ca734b1ec620e1f/tumblr_n1tnpuDqkF1sofvubo1_500.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/dd3e4c3b8092010e7ae799817ed7c166/tumblr_n1tnpuDqkF1sofvubo2_400.jpg

02.03.2014 06:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78344767194

#13 - http://www.grosser-rat.de/fastnachtszug/zugaufstellung-2014/

[1] http://40.media.tumblr.com/e2d5310bc17a9aba9bf7d9c45007d8b6/tumblr_n1tom77m9D1sofvubo1_1280.jpg

03.03.2014 01:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78436425938

DIESES KRIMINELLE STÜCK SCHEISSE VON RICHTERIN KÖRNER UND IHR AKTENMANIPULIERENDES DRECKGERICHT ICH HAB SOGAR NOCH ZWEI FASSUNGEN MIT DEM
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EINGANGSSTEMPEL OLG!
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[3] http://40.media.tumblr.com/715b78549ef2102576b7e23ff0c0bd70/tumblr_n1v3yvNHT41sofvubo3_1280.jpg

03.03.2014 04:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78448082056

http://de.wikipedia.org/wiki/Twirling
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[1] http://40.media.tumblr.com/031daea58293bc2fa867c1c012acb75b/tumblr_n1vcc0hQhI1sofvubo1_1280.jpg
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20140303-2230-swrrp.tv!

[1] http://36.media.tumblr.com/dc96151633bee77510fdc456a6bdff33/tumblr_n1vqqgMpl41sofvubo1_r1_1280.jpg

03.03.2014 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78485204974

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/223857630_michael_krebs_zusatzkonzert

http://central.banktunnel.eu/wacken.ppt
http://central.banktunnel.eu/wacken2.jpg

ich werde für die Tussis die mich schon ein Jahr Lebenszeit gekostet haben beim Zivildienst nicht mehr auch nur einen Finegr krumm machne, egal wei die WEITERHIN FOLTERN. Und wer ein GRUND-
SCHULLEHRAMT anstrebt sollte sich in Alkohol- oder Doregnkosnuk auch dementsprechend verahlten. Was MaGIsterstudenten betrifft ist das Wurst (=egal=scheiszwurst).

Ihr könnt nur hoffend daß euch die Bullen in die Hände bekommen bevor es Betroffene tun.
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[4] http://40.media.tumblr.com/26df7f95df28d7de918765274703dd64/tumblr_n1vv9wlTkz1sofvubo4_r1_1280.jpg

04.03.2014 06:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78564379441

Die Staatsanwaltschft Frankfurt a.M. warnt vor gefälschten Gerichtskosten-rechnungen  (mit ?BG-Nummer" wie in Jobcenter-Arbeitslosen BedarfsGenossenschaft)
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[1] http://36.media.tumblr.com/e3a6527deea2ddf50c405d876f9fe1a9/tumblr_n1xdc73E171sofvubo1_1280.jpg

05.03.2014 04:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78655830496

http://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-demonstranten-stuermen-gebaeude-der-sicherheitskraefte-1.1871856

http://www.cduffm.de/1_3_Termine.html

PUTIN: ?Sie können diese Uniformen überall kaufen?

http://www.ebay.de/itm/like/251211826803?

Dabei bestritt Putin jedoch, dass die uniformierten Truppen vor den Einrichtungen auf der Krim russische Soldaten gewesen seien. ?Sie können diese Uniformen überall kaufen?, sagte der Staatschef. ?Das waren
örtliche Selbstverteidigungskräfte.?

http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-und-ukraine-wladimir-putin-gibt-pressekonferenz-a-956796.html
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05.03.2014 06:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78665417711

Was bist Du aber groß geworden; Tabea-Lara deine Mutter lügt!

Diesen Unterschied machen drei Jahre aus! Deine Mutter hat durch ihre  permanente Erpressung mit geschäftlichem und gesellschaftlichem dreiZEHN Jahre ohne Kontakt erreicht.

http://take-ca.re - http://nazis.dynip.name - http://tabea-lara.tumblr.com
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[1] http://36.media.tumblr.com/9d0936de3abb455a6b1d181ff358349e/tumblr_n1z9bcoICZ1sofvubo1_1280.jpg
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"DIGITALE GEWALT"

[1] http://36.media.tumblr.com/5dce6400407939c3abee6bbbf5a4ebea/tumblr_n1z9xllbGb1sofvubo1_1280.jpg

06.03.2014 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78736699494

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/224421585

Hetze gegen islamische männliche Araber gestern  ?

MAHMOODY: Sie ist die Mutter meiner Tochter. Aber jemand, der einseitig die Familienbande auseinanderreißt, jemand, der nicht bedenkt, daß sein eigenes Kind, genauso wie es eine Mutter braucht,
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auch einen Vater braucht, und jemand, der auf diese Weise seinem Heim entflieht und seinem Kind die väterliche Liebe und Zuwendung entzieht, den kann man als Ehepartner nicht mehr lieben. Betty
hat alle familiären Werte mit den Füßen getreten. ?

MAHMOODY: Genauso wie Betty ihren ersten Mann in den Augen ihrer beiden Söhne angeschwärzt hat - sie hat ihnen erzählt, er sei bösartig und hartherzig -, genauso ein Monster wird sie meiner
Tochter gegenüber aus mir gemacht haben.

SPIEGEL: Als Sie dann im Iran waren, haben Sie Betty geschlagen?

MAHMOODY: Das ist eine Lüge.

MAHMOODY: ? Niemals habe ich die Hand gegen sie erhoben,

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490005.html

Hatte Betty Mahmoody ein Motiv die Unwahrheit zu behaupten im Sorgerrchtsstreit / weil er sie wegen KIDNAPPING/ENTFÜHRUNG angezeigt hat?

Das einzige was unbestrittene tatsache ist: sie hat das Kind ins Ausland verbracht.

http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/760502/iranischer-ehemann-aus?nicht-ohne-meine-tochter?gestorben.html

[1] http://40.media.tumblr.com/dfb510001b98c7e71e0541a2debb8af7/tumblr_n20cywfYBT1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/b8abc214a6167d4cf430435c43e7ce8e/tumblr_n20cywfYBT1sofvubo2_r1_1280.jpg

06.03.2014 10:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78739097938
Bei den Einwandereren unterscheidet man zwischen "Illegalen" und "Legalen"

 ? Zuwanderern. Der Illegale hat keine Aufenthaltserlaubnis. Der Legale hingegegn ist meist mit einer Arbeitsrelaubnis ausgestattet.

06.03.2014 10:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78739369812
Abtreibung ist Amok!

Wer sich gestern auf 3 sat den Amok-.Themenabend angetan hat kann sich ja mal überlegen ob man Behinderte einfach so töten darf - so lange sie noch nicht geborenen sind - per Abtreibung. Überlegen sie sich mal
irgendjemand würde anfagen alle Rollstuhlfahrer zu erschießen was da los wäre. Vom Effekt her ist es aber genau das selbe.

Man kann nicht gleichzeitig für Abtreibung sein und Soladten das töten verbieten wollen. Mann kann nicht gleichzeitig für Abtreibung und gegen Sterbehilfe sein - beides ist ein Eingriff in den natürlichen (für
religiöse: gottgewollten) Verlauf der Dinge.

http://www.3sat.de/page/?source=/ard/film/175293/index.html

"Mehrling mit den schlechteren Überlebensaussichten wird selektiert."
Übersetzt in den Alltag: Das Essen der Kinder wird bei Oma eingespart wenn es eng wird.

prinz Eisenrz: herTz ist die Einheit für Frequenz.

+++

Man muß sich beim Thema Lebensleistungsrente auch mal überlegen ob das nicht ungerecht gegenüber denen ist die nach 3 jahren harter Arbeit als Bauarbeiter ganz zu Anfnag ihres Berufes vom gerüst fallen und
dann im Rollstuhl sitzen und nichts mehr leisten können, nur weil andere erst 10 jahre später vom gerüst fallen haben die sich in ihrer Lebensarbeitszeit nicht mehr bemüht als die anderen.

ENTLOHNUNG MUSS SICH AN DER BEREITSCHAFT ORIENTIEREN ETWAS ZU TUN DAS DER GESELLSCHAFT NUTZT UNTER RÜCKSICHTNAHME AUF DIE INDIVIDUELLEN
BELASTBARKEITS-UND LEISTUNGSGRENZEN.

06.03.2014 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78740206439

"chattet von der krim" win in "aus über-SEE?
http://www.vpnvergleich.net/land/ukraine/
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"il papa" - dad is not ill!

hier weiterlesen:!

http://waschtrommler.org/2011/09/21/wir-sind-nicht-papst/
http://borgdrone.de/page/18/
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a propos Klarnamen-Datei der Stasi-Informaten, Spitzerl!
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Das war nicht Manu Wierwartennnicht sondern ?Mai Neunter? von den Stadtwerken  Das war auch gar nicht die Großmutter, sondern der BÖ(R)SE (PraesSident) Wulff.

3 x AlumNIukhut!
1 x Sax on the Beatch!
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TARNung ist alles im NETZ!
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