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Diverses / Dossiers / Politik ... [Alle/DIR]:

Zitat:
Liebe Nachwelt!
Wenn ihr nicht gerechter, friedlicher und überhaupt vernünftiger sein werdet, als wir sind,
bezw. gewesen sind, so soll euch der Teufel holen. 
(von Albert Einstein)

Foto: Libelle

Dateien/Links werden, wenn hier nicht gelistet, individuell
übermittelt. 
Weiteres/Details auf Anfrage. 

Diskrimminierung und Duckmäusertum in der
BRD:
Meinungsfreiheit wird durch Zensur[LINK/URL]
abgeschafft?! 
Wollen Sie wieder Zustände wie in der DDR oder
im faschistischen "3.Reich"? Ich hoffe nicht!
Selbst mitbestimmen oder nur deutsche 
Scheindemokratie?:
online Petition im Bundestag
noch mehr: offizielle Lobby im Bundestag
Fälle/Beispiele der Finanzamt-Willkür
# demnächst zu: Militante, Brutalos,
Stasi-Radikale, Faschisten, Hacker/Cracs ...
Für Meinungsfreiheit (im Netz): Verein Speakers
Corner Warum mögen viele Richter nicht, daß
man die öffentlichen Verhandlungen ins Internet
sendet oder Ton- und Bildaufzeichnungen macht?
Wie war das nochmal mit "Im Namen des 
Volkes"? "Deutscher Michel" oder Was?
...

|

Zu einer eventuellen Ländervereinigung von Berlin 
und Brandenburg.
sowie zu Abwasser"mafia", 
Dt.Bahn-Konzern Stuttgart21, Demokratie?, Kohle ...,
Briesensee, wav-elsterwerda, "Altanschliesser" ...
PolitikGedanken.2 und Religionsfragen etc.
Verschiedenes/Ungeprüftes (Adreßbuch)
Polizeistaat BRD: Schutzhaft als Steigerung der 
dt.Zensur "Maulkorb" z.B. für (gegen)
Atomkraft-Gegner (gab es ja schon bei Hitler und 
davor)
Zum deutschen BRD
Staats-Terror/Finanzamts-Willkür Lesen Sie bitte
auch hier.
Leben wir in einen Bonzenstaat? 
Wann wird offiziell die Willkür-Diktatur der
Apparatschicks ausgerufen? 
Kriminelle in "weißer Amtsweste"?
immer wieder die gleiche Masche der FA.M..
Theorie: StGB § 357 "Verleitung eines Untergebenen
zu einer Straftat" ...
undemokratische BRD-Praxis: 
über-sinn-und-unsinn-der-dienstaufsichtsbeschwerde

neu Index: Datenschutz
. 
Diverses: Der Rabe Ralf , volkswille.de
. 
Umweltverschmutzer, Naturzerstörer? u.Ä.
Wer unilever RAMA-Margarine kauft(e?) 
zerstört(e) anteilig indonesischen Regenwald
(Palmöl)
...

GVO: div. Verweise zur GEN-Technik
"Maulwürfe", "Wolf im Schafspelz", Verräter an
europäische Völker: Quelle.1: Ex leitende
Angestellte (Suzy Renckens) der EFSA
(Europäische Lebensmittelbehörde), ist nun zur
"Industrie" (Gentechnik-Unternehmen Syngenta)
gewechselt. Informationsquelle.
21902: Ich sage: Der Direktor des BVL Dr.
Hans-Jörg Buhk muß weg! IPK Gatersleben, als
verlängerter Arm der GENeitisch maipulierten
Lobby (Nordsaat GmbH et.al., Mafia:
GEN-Manipulierte, Manipulation durch 
Korrupte/Filz/Beamte = Volksfeinde, passend dazu
alles am berüchtigten OLG Naumburg).
...

offener Brief, öffentliche Frage(n):

Wie Verbrecher, Bürgerterrorisierer, bösartige Frage an LINKE Richterin Griehl [Gu.Su]
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Falschbescheider, Unfähige, Abzocker,
Amtsmißbraucher, Schikanierer/Schikaniererinnen,
Rechtsbeuger und Andere "Beamte"/Angestellte 
(des öffentlichen Dienstes) und des Finanzamt
Königs-Wusterhausen heißen erfahren Sie in
dieser Datei
. 
[ Namen, Berichterstattung und Namensforschung ] 
Mehr Details sind tw. auch wg. illegale 
Maulkorbpolitik etc. derzeit nicht auslieferbar.
Daher ist die offizielle Liste leider desortiert. 

offener Brief an FinAmt-KW u. Frau Wrede [Gu.Su]

Die Willkür der Finanzbeamten hat vornamenlose
Namen:
02-2010: Hr. Holger Klinger [Gu.Su] (der auch log) 
Parkte den PKW LDS HK-990 ordnungswidrig vor 
der Tor-Einfahrt/Ausfahrt (Zuparken,
Feuerwehrzufahert, StVO). Und tat beleidigt als ich 
Ihn darauf hinwies. Was für Bildungsstand hat Er?
Hat er seinen Führer-Schein (hat er einen?) im
Lotto gewonnen? Dann benahm er sich wie ein
Flegel und verstieß gegen Gesetz/AO und wies
sich nicht aus. Zur Rache hat er sich ganz schön
stur und faul Verhalten. Zum Beispiel mit seiner
Lüge "es lagen keine Belege / Aufzeichnungen
vor". Die Ordner mit den Papieren hat er ignoriert, 
er saß einfach nur so rum. Und wir Bürger dürfen
das Nichtstun inkl. Sabotage durch brandenburger 
Obrigkeit (Finanzamt Königs-Wusterhausen)
bezahlen. Ja was soll das? 
Desweiteren fälschen die Paras.
Sachverhaltsdarstellungen durch vorsätzlich
falsche Steuerbescheide. So tauchen aus dem
Nichts Umsätze aus EU-Dreiecksgeschäfte auf,
obwohl ich gar keine EU-Geschäfte mache. Ist das
Amts-Inkompetenz oder dumme Schikane? 
(Das FA beantwortet diese Fragen leider nicht 
(w.z.e.w.).) 
Von solchen "Staatsdienern" (Ja was ist das nur für
ein volksfeindlicher Staat?) kann man offenbar nur
schäbiges Verhalten erwarten. Klar die Schulden
der Spekulunken und die überteueren und
überflüssigen Apparatschicks sehen halt zu wie sie
(nicht-groß)Unternehmen und das Volk
auspressen. Jeder Trick und Schmuh ist denen
"Recht". 
12.05.2011 Beamte(?) des Finanzamtes KW (Frau 
Exner, Fr. Bittighöfer) wiederholen die Lügen des
Hr. Feuerwehrzufahrt-Zuparker Klinger

Zum Stasi-Klüngel in der "neuen BRD" und 
Weiteres
SPAM, Abmahnwahn/Rechtsmißbrauch,
Systemfehler und Zensur in der BRD: siehe 
guteadr1.htm und im "googel"-Speicher

Die Arroganz der Macht ...
gesetzloses finanzamt... , Bsp.1 , Bsp.2 , wichtige 
Pressemeldungen
Die Lüge von der Rechtsprechung im Namen des
Volkes: Z.B. durch das Finanzgericht/FG 
Berlin-Brandenburg in Cottbus: Unsere Obrigkeit ist
anders als diese behauptet, nämlich gegen uns
aufgeweckte Bürger und gegen kleine
Unternehmen. Warum haben Richter noch
Freiraum um an Hochschulen/Universitäten zu
"Lehren"? Die nehmen sich doch aus unserem
Bruttosozialprodukt sehr viel Geld. Woran erkennt 
man die Raffgier, Volksfeindlichkeit und willkürliche
Unrechtssprechung? U.a. hieran: Stellen Sie sich
vor sie bekommen ausnahmsweise durch das FG 
Ihr Recht gegen das schikanöse
Unrechts-Finanzamt /FA (Königs-Wusterhausen
/KW). Fein! Vorsicht! Denn die (volkstümlich
"Klüngel"/"Kuschel")Richter/innen (die ihre
Vornamen verheimlichen und im Prozeß überhaupt
anonym sind) legen dem Steuerzahler
unrechtmäßig die gesamten Verfahrenskosten auf.
Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch 
rechtswidrig. Aber unsere lieben, nicht vom Volk 
legitimierten Richter und Richterinnen, sind
selbstherrlich und unangreifbar. Manche
VolksBürger nennen solches Willkür. Das
unterlegene FA hätte die Prozeßkosten tragen
müssen, das wäre korrekt. 
In unserer lieben Bundesrepublik ist es eben so, 
das der Bürger trotz verlogenem Staatsmarketing,
und auch zu Unrecht, die Zeche zahlt. 

siehe Weiteres: Bonzen, Rechtsbeugung,
Rechtsmißachtung, Unrechtsprechung, Klüngel,
Marionetten, Parasiten, Rechtsbruch.

. 

Beachte:
1. Sage niemals zum Amtsschimmel Amtsschimmel
2. Sage niemals zum Kommunikationsmuffel
Kommunikationsmuffel ;-)
3. Schreibe niemals zum rechtswidrig willkürlich
aktiven Amtsträger er sei rechtswidrig willkürlich
gewesen! :-(
Warum? Weil die Praxis anders als die behauptete
Theorie ist.
Sei also, besonders in KW, ein guter deutscher
Untertan.

10/2006: Sabotage durch Dt. Telekom AG mittels 
Monopolmißbrauch (Urteil gegen DTAG Bonn 
liegt endlich vor.)

konzernfreundliche Richter/Richterin. 
(Anm.erf.)

(Amtsgericht und
Landgericht[Rechtsverweigerung/volkstümlich:

Jagdgenossenschaft (Lübben-Steinkirchen)
Ein verantwortlicher Militarist, Giftmischer der auch 
mit GEN-Manipulation Bauern-Armut und Hunger 
verursacht: Monsanto, USA (Agent Orange, 
Vietnam-Krieg) ... 
...
Presse-budich.org
...
tierfreunde-dachau treibjagd2006
...

... 
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Rechtsbeugung?])
02/2006: alsbald zu: KAEV und 
ZwangsMindestMüllMenge
...

GVO GMO 
GEN-Manipulations-Firmen und
Politiker-Klüngel/Lobbyisten:

GEN-Technik-2 staatliche und privatwirtschaftliche 
Verstrickungen ... Mafia ...

Verbraucherschutz und Umweltthemen:

Trinkwasser --das angeblich am besten 
untersuchte Lebensmittel--, in Lübben-Spreewald
ist das nicht so. Ungereimtheiten ... 

Weiteres/Details auf Anfrage. 

Neben google und yahoo gibt es u.a. auch diese 
Suchmaschinen:

http://www.fireball.de
http://www.exalead.de
http://meta.rrzn.uni-hannover.de
http://www.altavista.digital.com
Man beachte, dass diverse auch eine eigene 
Zensur und diverse staatliche Zensur realisieren.

Hinweise: 

Verein zum Schutz vor Steuerwillkür e.V.
... 
Mein Lieblings Finanzamt
KW/Königs-Wusterhausen
und Verweise zur hessischen Finanzmafia
(Steuerfahnder Frankfurt CDU Großbanken FDP
Whistleblower ...)

Wissens- und Lesenswertes:
mehr-demokratie.de für das Land
Brandenburg, eu-buergerbegehren.org, die 
ÖDP.de. 
Hinweis: 

BUND
[ROG-Bericht "Feinde des 
Internets" 2012]
Väternotruf
?Piraten-Partei? 
Gute Beiträge u.a. zu/gegen 
Abmahnwahn bei wortfilter.de

frech!? ;-)
eine Frechheit! (2011)
Mit "frech*" vertrete Ich nicht die Meinung/Auslegung des
"Duden"-Konsortiums. Denn diese erscheint mir praxisfremd. Schon
zutreffender ist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Frechheit&oldid=83888095 
. Zudem sich ja die Diskussion/Frage zu Respekt und der
Verdientheit darauf und der angemessenen/nötigen Reaktion auf
Respektforderungen stellt. Benötigen Menschen die Respekt
verdient haben (von Wem?) überhaupt ein respektforderndes
Gebaren?
Die Realität zeigte und zeigt, daß das Wahrnehmen unserer
Bürgerrechte und das Sagen oder Schreiben (gefährlich! ;-) der
Wahrheit von diversen Personen (besonders Privilegierte/Beamte 
und Leute die Respekt einfordern ohne entsprechende Leistungen
zu bringen/gebracht zu haben...) oft (mißbräuchlich / falsch) als
frech betitelt wird. Nun, vielleicht gehen den Personen dann die 
Argumente aus?
Frech sind vor z.B. diverse Behörden und anmaßende Amtsleute
die sich rechts- und verfassungswidrig über das Volk erheben!
spreewälder Justizunrecht (Amtswillkür, Amtsfehler,
Recht(s)beugung durch Richter)...

[ DE: Startseite | EN: Home | weitere Informationen | Weiteres/Details auf Anfrage. ]
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