Wenkheim POST´s

Demokratie / Website (11.8.13 22:38)
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich - wirklich?
Warum dann die Ungleichbehandlung von Rentnern und staatlichen
Pensionären? ... ohne Mitspracherecht der steuerzahlenden nicht "verbeamteten" Bürgern. In der aktiven beruflichen Laufbahn sich stets - ohne
finanzielles Überlebens-Risiko - die eigenen "Taschen" füllen zum
Nachteil des "demokratisch" lebenden Bürgers? Griechenland hat sich auf
diese Weise abgewirtschaftet !

/ Website (11.9.13 12:57)
http://www.bild.de/politik/ausland/herman-van-rompuy/dicke-pensionfuer-rompuy-32336750.bild.html
/ Website (11.9.13 22:05)
.... http://www.rechtslupe.de/familienrecht/rentenversicherung-beamtenversorgung-und-diegeringfuegigkeit-im-versorgungsausgleich-366173 ....
Bundeszentrale für politische / Website (14.9.13 18:23)
http://www.bpb.de/
Neueröffnung (27.9.13 18:53)
Neueröffnung - Evelin´s Frischemarkt ab 1. Oktober 2013 - (ehemals
EDEKA Gerd Schmidt Lindenstrasse 18 Wenkheim - Rösle)
Rechtsbeugung - wir sind schli / Website (6.11.13 20:12)
Gesetze sind von der Bevölkerung zu befolgen - staatliche Organe sind
hier auf sozialem Gebiet augenscheinlich ausgenommen.
Staatliche bezahlte "Diener" die nicht auf der Grundlage von
lebensnotwendigen Bedürfnissen der Wähler und Bürger handeln müsssen
mit privaten finanziellen Konsequenzen einverstanden sein. Ein
Arbeitnehmer der nicht aus der Staatskasse versorgt wird muss in der
Lage sein staatlichem Diebstahl entgegenzuwirken !
Der Staat und seine gewählten Vertreter müssen für die negativen
finanziellen Versäumnisse haften ! Also - jeder Politiker muss mit
privaten finanziellen Konsequenzen einstehen!!! wenn der Bürger wegen
Versäunissen der BRD-Politik finanziell enteignet wird.
Mr. Utopie
alles Täuschung ? / Website (9.11.13 23:43)
Wasser und Anderes läuft im Auge des Betrachters nicht nur den Berg
runter.
.
http://download.media.tagesschau.de/video/2013/1107/TV-201311070839-2101.webm.webm
.

DANKE / Website (18.11.13 21:23)
DANKE - DANKE :-) http://youtu.be/2AsgIgNGBz8
/ Website (6.12.13 23:29)
http://www.soulsaver.de/wissenschaft/evolution-und-glaube-interviewscherer/
(24.3.14 20:37)
na - wie iss es mit den freiwilligen Helfern ;-) .... keine Lust die "Freizeit"
im Schwimmbad zu investieren ? so ist es - ALLES WOLLEN und dann
sich im Mausloch verkriechen - - wer Ansprüche stellt ..... - nix ist
"umsonst" im Leben.
Glosse / Website (11.11.14 01:02)
Du bist arm und krank ?
Nepper Schlepper Bauernfänger - das wird heut gelehrt.
Nimm doch mal den "Gelehrten" das Brötchen weg ;-)
- Die sollen selbst ihre Kartoffel und Radieschen anbauen ;-)
http://zdf.vo.llnwd.net/e1/s/none/zdf/14/10/141029_konzerne_dan_242k_
p4v11.3gp?
rs=1024&ri=10000&ip=188.110.21.158&h=4e21a63b80a9da2f6b7d165b
035f31bf
Polizeidiener / Website (4.12.14 22:37)
Ist das mal schön. Es hat zwar sehr lang gedauert ( Dezember 2014) ... ein
Kontrollgang der Gemeinde-Rentner hat die Funktionalität der
wunderbaren Einrichtung "Ortsrufanlage" in Wenkheim vor Ort
vorgenommen und geprüft. So eine "altertümliche" erscheinende
Einrichtung der schnellen Information hat auch in der "Moderne" seine
Existenzberechtigung. Danke an die Verantwortlichen und das Team
"Adolf" !!!
Welt der Diener / Website (24.2.15 19:14)
Sind wir Griechenland ? http://youtu.be/QuBm0Yyun_g
Unbestechlich / Website (4.4.15 18:15)
http://youtu.be/QuBm0Yyun_g ohne ist nicht auszuhalten
der Knecht / Website (29.6.15 21:29)
https://sites.google.com/site/wenkheim/home/umwelt
die Welt / Website (5.8.16 20:15)

gesagt getan / Website (12.8.16 22:33)
http://bit.ly/1CYNBBE

