file=zib.rtf

('zib wie 'ZeitImBild' == orf-news: http://www.imdb.com/title/tt0863054/

    n e w s ' H i t s '
mit manchem weiterfuehrenden link; sowie, seit 2005, zusaetzlich
       ' s a t o r i s '
 und
 beobachtungen
 und
 kommentare
 im
 zeitalter der GLOBALTOTALVERTROTTELUNG
 beim endspurt.
===========================================================
     AELTERE EINTRAEGE I.A. WEITER UNTEN, NEUE OBEN.
===========================================================
***********************************************************
*   wir danken dem großem bruder für die erhöhung der     *
*   schokoladenration von 12 dag auf  sage-und-schreibe   *
*     unglaubliche fantastische 60 (sechzig!!) g !!!      *
*                                                         *
*                  (frei nach)  1984                      *
***********************************************************
===========================================================
Bevölkerungsdichte(Ö) =~ 100 / qkm ( =>  10m x 1km / EW )
1 acre = 4000(+) qm  ( ~40m x 100m )
--
"40 acres and a mule" =~ 160m x 1km
Homestead = 160 acres =~ 650m x 1km
===========================================================
===========================================================
2004: Madrid - train bombs, 191 dead
2005: Paris...brennende Autos...erstmals Schüsse auf Polizisten.
		"Gewalt greift auf Deutschland über."
2007: nach den Wahlen...brennen wieder Autos in Paris
2010: http://www.brennende-autos.de
2011: Volxaufstände: Ägypten, Libyen(???).  WISCONSIN
      Straßenschlachten in Athen - http://www.youtube.com/watch?v=aE3R1BQrYCw
2011-08-07 2nd Night Of London Rioting (Live Amateur Video) 2012 Olympic City Tottenham 
      http://www.youtube.com/watch?v=MxaTGwmCepQ
2011-08-09 London Riots Spread Beyond London on Third Night of Violence 
	Perfect Storm: The England Riots Documentary 
	http://www.youtube.com/watch?v=IMvuoGji3yU#at=0080
2013-05   Stockholm is burning
2013-06	Istanbul Is Burning
2015-11	Paris: 159 dead in multiple terror attacks. Drei Monate Ausnahmezustand?
2016...	Frankreich: fortdauernder Ausnahmezustand
===========================================================
Die "gratis" ""zeitungen"" 
kommen mir mehr und mehr vor 
wie bunt dekorierte Schälchen mit Gift
aufgestellt im Kindergarten.                 -- wda 05/2011
SYNCHRONICITY:
an dem Tag wo obiges aufgeschrieben, bei meiner zweiten Runde
von Aufkleberverteilen, find ich ein Aufkleber (auf Österscheiss
heute-Verteiltasche) "Lesen kann schädlich sein"
- den hab ich (mit rotem permMarker rot eingerahmt,
  - und sogar nächste Woche wieder gesehen ! 
auch welche machen?   vielleicht  70x50 mm  ...
"ACHTUNG ! GEISTESGIFT !
 gesundheitsschädlich      ?+totenkopf!
 besonders beim Lesen	... FERTIG !
siehe http://dingo.care2.com/pictures/c2c/galleries/cache/derivative/9/8/9842334.jpg
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
02/021   https://www.rubikon.news/artikel/der-corona-exodus
02/021 nicht nur nationalGuard, sondern ARMY on the streets
                  of e.g. Washington, District of Criminals
===========================================================
9.2.021: CORONOIA, EPISODE ??. "DIE MUTATIONEN GREIFEN AN!"
--
weit hammas bracht
erstaunlich schnell verdammt weit

ein, zwei wochen, nur zum abflachen der kurve
maximal bis nächstes monat
allerhöchstens bis ostern
ostern ist ganz bestimmt alles vorbei

erinnerungsfetzen ... AUS 2020
===========================================================
02/021:
https://www.technocracy.news/india-invents-ai-camera-network-to-track-every-physical-movement/
Police To Use A Network Of 1,000 "Anveshak" AI Cameras To "Spotlight" A Person's Every Movement
===========================================================
   CHIMP-MAN-ZEE 
Ss splice HUMAN genes into monkey brains to make them bigger
https://www.the-sun.com/news/1827121/scientists-human-monkey-brains-planet-apes/
===========================================================
11/2020 WIR LBEN IM FORTDAUERNDEN
                    AUSNAHMEZUSTAND
endlich geschafft:
03/2020 WIR LBEN IM AUSNAHMEZUSTAND
===========================================================
03/020
===========================================================
02/020 History’s Largest Mining Operation Is About to Begin
http://www.wrongkindofgreen.org/2020/02/03/historys-largest-mining-operation-is-about-to-begin-its-underwater-and-the-consequences-are-unimaginable/
===========================================================
1.02/020 Heute frühlingshaft 
         Die Temperatur steigt auf 16 Grad
01/020 Trump lifts restrictions on US landmine use
01/020 ANGST ANGST ANGST vor dem coronavirus
01/020 Furz (&c.) applauds Trump's ME.plan
01/020 Trump releases long-awaited [sic] Middle-East
       peace [sic] plan - BBC News, with "Jer. as undivided
       [sic] capital of [greater] Israel ... and a Pal.
       state with East-Jer. as capital"
01/020 wie jedes jahr, "groszer andrang beim diesjährigen
       wiener auto-fetischisten treffen"
01/020 ...
01/020 ...
===========================================================
2019: absurdes theater wie nie zuvor
===========================================================
  das"Wehrrechtsänderungsgesetz 2019" räumt dem Bundesheer
  bei seinen öffentlichen Veranstaltungen nun Exekutivgewalt ein
===========================================================
01/019: Nächtigungsrekord im Tourismus
            Ö: Nächtigungen/Ankünfte jweils ca. + 4 % p.a.
==
 TPES (TotalprimaryEnergySupplyconsumption:  ca. + 2% p.a.
===========================================================
Sa., 24.11.2018 die geisteskranken $chei$$Kon$umtrottel
gegenüber, die das ganze jahr über eine blumenkiste draußen
auf ihrer terasse weihnachts-o.ä.-dauerbeleuchtet(*) halten,
bauen gerade einen "christbaum" dazu.

*) was übrigens seit einigen monaten die lichtverschmutzung
kaum noch erhöht, da ein scheinwerfer auf einem kran die
mehrfache Vollmodhelligkeit strahlt, 
jede nacht die ganze nacht.
===========================================================
Ö3-Wundertüte: Althandys als Spende  
 	 
Ab heute wird die Ö3-Wundertüte      
wieder an alle Haushalte des Landes  
geliefert. Bereits zum 14. Mal wird  
darin jedes nicht mehr benutzte Handy
zur bargeldlosen Spende: Die Geräte  
werden umweltgerecht recycelt oder   
aufbereitet und weiterverwendet.     
 	 
Mit dem Erlös der Verwertung –       
alleine im Vorjahr rund 640.000 Euro 
– unterstützen die Soforthilfefonds  
von Licht ins Dunkel und der Caritas 
Familien in Not in Österreich. 
===========================================================
Die U$A hat ~ 2,000,000 t Bomben auf Vietnam abgeworfen, #1
seit 1975 sind ca. 40,000 Menschen durch vorher 
            unexplodiertes Material ums Leben gekommen.  #2

#1 T.D. Allman, National Geografic, 02/2016, p. 130; zit.
in Dr._Daniele_Ganser_Der_illegale_Krieg_gegen_Vietnam_1964
#2 https://www.rubikon.news/artikel/mord-an-der-geschichte
===========================================================
"The US should strengthen and expand the nation's nuclear
capacity ... Let it be an arms race."    POTUS Dumb
-- Daniel Ellsberg, "The Doomsday Machine - Confessions
                     of a Nuclear War Planner," 2019
   https://www.youtube.com/watch?v=Hof3LRBT_ec&12m20s
===========================================================
Obama hat in seiner Amtszeit ~100,000 Bomben abwerfen
lassen. Dump kommt im ersten Jahr auf etwa 40,000.
(unconfirmed)
===========================================================
"U$ getting 10 T$ in tax cuts.
And 20 % of that are going to the richest 1%
[und --sonnenklarerweise-- exakt 0.0% zu den ärmsten...
20% ? 35% ? (wieviele Amis sind auf foodstamps?) ]
... probably won't grow the economy much, if at all
...
Interest spending is on the path to triple."
biggest cut = corporate tax
===========================================================
10/018  TRNN:
Social_Media_Purge_Silences_Alternative_Media_Outlets_that..
Facebook_Erases_Hundreds_of_Alternative_Media_Pages_in_Mass_Purge
--
CANADA has legalized Marijuana!Provinces (free to) regulate
   and control (e.g. pesticide use)
===========================================================
2018, AT: Adolph Hofer "fühlt sich drogengefährdet"
      Aktion(en) SCHARF - zB. gegen Radfahrer (!)
      Tempolimits werden aufgeweicht
      sozialer Kahlschlag ... und
      ein Propagandagekotze wie (in Ö. II) nie zuvor 
2018: digital strip search 'laws' inacted (NZ, U$, ...)
2018: U$ under Dum:, one environmental law after the other 
      is gutted
===========================================================
                  31.05.018:  > 30°C in Wien
===========================================================
Muttertag wichtig für den Handel ... der Muttertag ist der
3.wichtigste Umsatzbringer ... nach Weinnachten und Ostern.
===========================================================
biomass
"vegetation currently stores around 450 [Pg=Gt] of carbon
In the hypothetical absence of land use, potential
vegetation would store around 916 petagrams of carbon,
under current climate conditions."    (12/2016)
-- "Unexpectedly large impact of forest management and 
    grazing on global vegetation biomass"
    Nature, 20 December 2017
    https://www.nature.com/articles/nature25138
==
gNPP= 2000 EJ/year = 63 TW avg. (~1/4 harvested by humans!)
  2000 EJ/year / 40 MJ/kg"C" = 50 Pg=Gt "C"
TPE"S" (misnomer for TPEC, imo) =~ 20 TW avg.
===========================================================
05.05.018   AaaaaargggrrrrrrrrrrrrRRRRRRRRRRRRrrrrrrhhhhh!!
wunderbar
--
die neuen SteckerSchalter haben unöffenbare Einwegschrauben
... Oh, Entschuldigung ... "SICHERHEITS"Schrauben heißt das
--
was bei einer alten wie eine gewöhnliche (schlitz) schraube
aussah, stelt sich bei genauer betrachtung (dh. mit gutem 
Licht und Lupe) als andere sorte v. "SICHERHEITS"S. heraus
--
"KinderSicherung" : Vorrichtung, um die maximal mögliche
                    anzahl an ein+ausstecken zu begrenzen
und das einstecken mancher stecker (die sonst'überall'
passen) zu verhindern.
--
dritte sorte ausgebaut: die hat immerhin erst gar keine S.
ich hab auch 1 vierte sorte! ... S. wie die 2.
==
dh., um die alten stecker+schalter(+dreifachverteiler)
vernünftig zu reparieren, indem ich die drähte in einem
neuen steckerscnlater anklemme, müsste ich entweder
spezialwerkzeug beschaffen oder schrauben aufbohren;
oder bin gezwungen zur idiotenvariante:
ANDEREN stecken anklemmen, den ich dann (vielleicht)
einstecken kann        HEIL!!!-T
===========================================================
ORFTEXT 02/05/018:   Schlechte Luft: 7 Mio Tote im Jahr
		7 M Menschen weltweit sterben im Jahr    
 	 	durch verpestete Luft, schätzt die   
 	 	Weltgesundheitsorganisation (WHO).   
 	 	Das entspricht den Schätzungen von   
 	 	vor zwei Jahren. 9 von 10 Menschen   
 	 	weltweit atmen schlechte Luft ein.
--
ORFTEXT 02/05/018:  Rüstungsausgaben steigen weiter      
 	 	Angesichts wachsender Spannungen auf 
 	 	der Welt wird derzeit so stark aufge-
 	 	rüstet wie seit dem Kalten Krieg     
 	 	nicht mehr. ...
ORFTEXT 02/05/018:  Rüstungsausgaben steigen weiter      
 	 	Angesichts wachsender Spannungen auf 
 	 	der Welt wird derzeit so stark aufge-
 	 	rüstet wie seit dem Kalten Krieg     
 	 	nicht mehr. ...
===========================================================
04/018   Defense_Stocks_Soar_as_Trump_Wages_War_on_Syria
    more precisely, not "on Syria," but on "animal Assad" !
===========================================================
ORFTEXT 12.4.018:
 	 	Der Golfstrom schwächt sich ab       
 	 	Lange Zeit war es eine Vermutung,    
 	 	jetzt gibt es Belege ...
=========================================================== 
ORFTEXT 12.4.018:
 	 	Der Golfstrom schwächt sich ab       
 	 	Lange Zeit war es eine Vermutung,    
 	 	jetzt gibt es Belege ...
===========================================================
7.4.018, DGR:  Looks like April will be the first month on
record averaging 410 parts per million volume (ppmv) of
carbon dioxide or above in the atmosphere. We have maybe
4-6 weeks before the yearly plant growth cycle in the
Northern Hemisphere pulls the concentration down a few
points. We have maybe a year or two before the increases
due to fossil fuel use, et al, keeps the average above 410
all year round. 
-- https://dgrnewsservice.org/civilization/ecocide/climate-change/global-warming-roundup-410-ppmv
===========================================================
https://kenfm.de/tagesdosis-7-4-2018-china-und-die-usa-auf-kollisionskurs/
25.03.2018:
 yuan-denominated oil futures <0#ISC:> "roar into action"
https://www.reuters.com/article/us-china-oil-futures/shanghai-crude-futures-roar-into-action-as-global-merchants-dominate-trade-idUSKBN1H207T
===========================================================
03/018  "NEUE POLIZISTEN BRAUCHT DAS LAND."
===========================================================
03/018 Österschei$$        Fast wie Weinnachten
  200 Millionene Evros für Oster-Geschenke
     Immer mehr "richtige" Geschenke im Osternest
===========================================================
  03/018 hofer medion PC: 3.5 GHz (3MB cache) , 4 GB DDR4
  1 TB HDD, USB-3.0, Kartenleser, doof10 ... Evro 300,--
  drahtlos-kb, -maus
===========================================================
orftext 12.3.018:
     Weltweiter Waffenhandel nimmt zu	 (nona)
 Der weltweite Handel mit Großwaffen    
 hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. ...
===========================================================
3/018  "Handelskrieg" U$A :: Rest-der-Welt hat begonnen
===========================================================
3/018 Startschuss für die Ära des intelligenten Smartphones 
===========================================================
03/018 ...... ENDLICH! Ich wusste, dass es kommen wird, und
ich hab schon sooooooooooooooooooooooooooo darauf gewartet!
statt der altmodischen "runningBoards" jetzt Gewista-
     RIESENBILDSCHIRME
Wievielen Haushalten wird jedes Jahr der Strom abgestellt?
ich bin ja sowas von hyperglücklich, dass ich es nich mit
erleben muss--, pardon: durfte.
===========================================================
03/018  EU::U$   "wehrhafte Handelspolitik"
===========================================================
GratisKloPapier vom 22.02.018:
    Die ersten Ostermärkte stehen in den Startlöchern.
===========================================================
of LocksheetMartin's 51 G$ in sales last year, 70% of that
... came from sales to the US govmt.
-- CorebttReport t=10m25s
only #56 on the 2017 Fortune 500 {zV: GDP.at.2017 = 434G$}
===========================================================
Kurier, 7.2.018: Ozonschicht wird weltweit dünner
Das Loch über den Polen schwindet zwar, die UV-Belastung in
bevölkerten gebieten steigt dafür aber...Ursache unklar.
===========================================================
"Händies machen uns sexmüde"   ... Umfrage ...
"Sex(**) oder Erotik" "mehrmals wöchentlich"
2006(*):  26%       2017:     17%
*) idiotPhone.start
"Treffen mit Freunden, Spielen mit Kids, Unternehmungen mit
der Familie haben ebenfalls massiv verloren."
--
**) bzw. das, was die leute so "sex" nennen; was aber *mM*
schon VOR der telefonanie-seuche (allzu)oft diesen namen
NICHT verdient hat. Vgl. Kurier 2017-11-21: "Neue Studie. Das Sexualleben
der Heranwachsenden wird vielfältiger. Eine Praktik[Arschficken] ist besonders beliebt"
===========================================================
2017:    Lage in Tibet düster wie nie zuvor   (((NoNa)))
Weltlängster Tunnel [ca. 1000 km] soll Wasser aus Tibet
nach Xinjiang ableiten.         usw.      bau.
===========================================================
ORFTEXT, 2018-02-07	Österreichs Wirtschaft boomt
--
ORFTEXT, 2018-02-05   Mieten stiegen überproportional
privaten Hauptmietzinse, Ö, 2008-2016   +35%
                         Wien           +43%
===========================================================
allgemeine Inflationsrate 2017:   	"2.1 %"
micro-Warenkorb (Güter des täglichen Bedarfs):   5.1 %
==
WienerZ. 018-01-18:
Wien erlebt neuen Baby-Boom ... 
            2016 so viele Geburten wie seit 1945 nicht mehr
===========================================================
82% des globalen Vermögenszuwachs für 1% der Weltbevölkerung
(22.01.2018)
===========================================================
     verÄpple -- no taxes since 2003
        single biggest tax-evader
===========================================================
So glücklich sind wir Österreicher
Konenschei$$-Titelseiten-top-Schlagzeile 12.1.018
Im Tourismus purzeln jetzt alle Rekorde
Konenschei$$-Titelseiten-top-Schlagzeile 11.1.018
===========================================================
ORFTXT 14.01.018:   Weltweit um 7 Prozent mehr Touristen 
Die Zahl der Touristen weltweit ist im vergangenen Jahr um
7% gestiegen - das ist der höchste Zuwachs seit 7 Jahren.
===========================================================
KW02-018    Wunderbar! Juuuuuubel... 
... meldungen -- die auch die allerletzten pessimistischen
irrtümer völlig zerstreuen -- im heutigen gratisKlopapier:

  200.000 stürmen Vienna Autoshow
  THEMA DES TAGES!   Rekordzahlen bei Neuzulassungen
  SUV-BOOM ...
Knapp 13 M : AUA hatte 2017 soviele Passagiere wie nie zuvor
  200.000 stürmen Vienna Autoshow
-- in (mind.)2 Ausgaben auf Seite 1 ganz oben, einmal über ganze Breite
SERIE! Die Diät-Trends der Superstars
+25% Buchungen +direkt daneben: geiiiile Titten (wennauch nur im Bikini)
2018 wird das Rekord-Urlaubsjahr
Eden-Bar ist vorerst gerettet
1. Autosalon für Saudi-Frauen
M.Zuckerschlecker baut Farcebook um
*** FUTUREZONE *** TECHNOLOGY NEWS ***
Vernetzte Vibratoren sicherer machen
-- ganzbreitige Überschrift
===========================================================
In 2017, Americans spent more than $15 billion on cosmetic
procedures (surgical and nonsurgical), 91% of which were
performed on women. The two most common surgical procedures
are liposuction and breast augmentation.
===========================================================
Das Kinoprogramm 2018:  (laut gratisKlopapier)
   "Vor allem Fortsetzungen und viele Superhelden"
--
hatte mich gefragt, ob's vielleicht an MIR liegt; aAn eher nicht.
===========================================================
01/018 "muhammad"(*) (8 schreibweisen) 2017 dritthäufigster
m.vorname in wien, mit 1.5% (1. = sophia und aleksandr)
*) Heil und Ehre dem Sklavenhalter und Kinderschänder!
--
   etwa 8-10% der Ö. sind bekennende koranfetischisten
--
kann (tagsüber) kaum außer haus gehen, ohne mitansehen zu
müssen, wie bibelfetsichisten rudelweise  versuchen,
ihre krankheit zu verbreiten
-
NEUER REKORD! 	2017:  301.036 Pilger auf Jakobsweg ...
also zur (angeblichen) Grabstätte des "heiligen" Jakobus
Titelschlagzeile "ALLE WOLLEN IHN SEHEN" d.(vorigen?)Popel
===========================================================
ORFTEXT 018-01-10: "Automarkt legt deutlich zu"
Anteil von { Öl, Ölverarbeitung, Autos und Flugzeuge }
	an "Fortune 500":
1973:	18%
2013:	33% Umsatz, 40% Gewinn

-- Was hat Rockefeller & Henry Ford mit dem Autowahn & der
Umweltzerstörung zu tun? - Dr. Winfried Wolf (2014)	
               https://www.youtube.com/watch?v=W3mCqE0jVS4
==
   Die Autoindustrie baut dzt. Kapazitäten auf, um
 den  globalen Autobestand in den nächsten 15 Jahren
         zu verdoppeln: von 900 M auf 1.8 G 
==
nebenbei: total unterbelichtete Aufnahme...wird kritisiert,
Antwort:"Ist halt mit meiner alten Kamera von 2014 gemacht"
===========================================================
12/017           "suicide-prevention-SW"
     https://www.corbettreport.com/mp4/nwnw20171207.mp4
===========================================================
Ö:Asyl 2017: ~56000 Anträge, ~24000 bewilligt
===========================================================
Ö: "Geringe Alkohol-Ausgaben"
... 2.5 GEv/J = 1.3% d. Konsumausgaben (also von 192 GEv)
(das ist NUR etwa 1 Ev/Tag/Kopf (inkl.Säuglinge &Komapat.!)
(( Ö.BIP = ~ 390 G$ = ~ 330 GEv ))
--
Haustiere:  0.6 GEv/J
===========================================================
Nächste Einigung der Koalitionsverhandler:
Bundesheer wird neu aufgestellt ...
Reform der Armee... ÖVP an FPÖ: "Keine Verzögerung!"
Eine Milliarde mehr für das Bundesheer
)(   mei, liab, des reimt si sogoa!   )(
-- Kroneschei$$-20171127
... Steuerermäßigung für Kinder (NICHT: Erh. d. Kinderbeihilfe)
... Komplettes Rauchverbot kommt nicht ...
===========================================================
Titelseite:
"Bis auf Kärnten wachsen alle Bundesländer
Bald 9 Millionen 
Österreicher!
S.9: ... dzt. 8.7 M ... Eine Zunahme der Bev. bedeutet
auch mehr[!!] Wirtschaftswachstum[!], weil mehr
Menschen konsumieren... Ohne Zuwanderung
hätte es bereits einen Rückgang der verfügbaren
Arbeitskräfte gegeben."
-- wörtlich zitiert aus Kroneschei$$-20171124
===========================================================
  ORFTEXT 2017-12-05:    VfGH: Ehe auch für Homosexuelle
===========================================================
        YouTube: ElsaGate
===========================================================
ORFTEXT 5.12.017:   Trump verkleinert Naturparks.   kicher.
===========================================================
Kronenschei$$ 2017-12-02
 "SENSATION! Frau mit gespendeter Gebärmutter bekam Baby"
===========================================================
sage niemand, sier hätte es nicht gewusst: 11/017 ... die
toidsche wehrmacht nimmt an USraHell's Kriegsspielen teil
===========================================================
Kurier 2017-11-21: "Neue Studie. Das Sexualleben der Heran=
wachsenden wird vielfältiger. Eine Praktik ist besonders
beliebt"      ...    Arschficken
--> siehe auch psy.rtf
===========================================================
heute im gratis-Klopapier:   grosze Reportage
      " WIE DAS HANDY GESÜNDER MACHT "
===========================================================
ORFTEXT 21.11.017    Mehr Wien-Touristen erwartet 
===========================================================
11/017   Van der Bellen beim Papst  Immer Blähbauch?
Kommt das dritte Geschlecht?  Ehe für alle auch in ...
Volkskrankheit Erektionsschwäche
--
ENDLICH: der langersehnte SOLARENERGIE-DURCHBRUCH!!!
          https://www.youtube.com/watch?v=NLJnyrcahmM
===========================================================
  6.11. der diesjährige BaumMassenMord hat begonnen
===========================================================
 "Nur noch 80 Tage bis Weinachten - soll ich
 schon Geschenke kaufen?"   -- im gratisKlopapier
===========================================================
27.10.017:    neo-McCarthyism in spades:
"we will change the law so that people who repeatedly view
terrorist content will face up to 15 years in prison"
-- amer rudd, https://www.youtube.com/watch?v=KV4c1Ab6NP0
==
Twitter Bans RT and Sputnik Ads, Who's Next?
               https://www.youtube.com/watch?v=uHT1oEyI8NU
===========================================================
23.10.2017 – Kriegsübungsstadt nimmt Betrieb auf
https://kenfm.de/tagesdosis-23-10-2017-kriegsuebungsstadt-nimmt-betrieb-auf/
  Wo NATO und Bundeswehr die Aufstandsbekämpfung proben.
Nördlich von Magdeburg (Sachsen-Anhalt) ... 232 km**2 Truppenübungsplatz
mit Geisterstadt »Schnöggersburg« ...
===========================================================
      Texas withholds hurricane relief unless
10/017        residents sign pledge to Israel
Really. Not a joke. https://www.youtube.com/watch?v=u_p3PaA28ss
--
(TX.) HB89 ... 
http://www.legis.state.tx.us/tlodocs/85R/billtext/html/HB00089I.htm

Hurricane Harvey Repair Grant Application and Agreement by
and between the City of Dickinson and __[applicant]___
http://www.ci.dickinson.tx.us/DocumentCenter/View/2016
lit 11		see also CA.HR.35, below
===========================================================
(wieder mal:) Am Bahnsteig abgestelltes Baby vom Sog eines
Güterzuges aus dem Verkrüppelungsgerät gerissen. Tot. 
"Polizei geht nicht von Fahrlässigkeit aus."
           Frag ich mir: was sonst? Selbsverschulden? Mord?
===========================================================
Der Luxustourismus boomt --Standard 20171005
===========================================================
10/017 Österschei$$:
""" Beamte bekommen neue Langwaffen ...
400 Mio.
Polizei wird massiv aufgerüstet
Offensive gegen Bettler und Banden """ 
		(sic, so direkt untereinander)
===========================================================
Words of Wisdom  ...  WoW-171003
If you hold still while someone is pissing on you too often,
he'll form the impression that you HAVE to hold still when
he shits on you (and may become aggressive if you don't).
===========================================================
09/017: AHA: kl. Teppich, eine der meistbenutzten (gehen,
sitzen, knien, werkeln, essen, patzen, putzen, ...) Stellen
ist deutlich abgenutzt (flachgetreten, dünn), aber 0 Löcher.
Stelle unter Canoninkpisser MP190 (der auf einem Eck direkt
auf dem Teppich steht, unter einer passenden Schachtel, die
als Tisch/Kästchen für den scanner dient, und zwar seit
vielen Monaten (2-3 Jahre?), wieder einmal weggerückt; und,
SIEHE DA! ) ist tw. zerfallen, ZERFÄLLT und LÖST SICH AUF!
===========================================================
Std.23./24.9.017:  Wien passt Mindesicherung nicht an
*Wr.* MindestStandard an AusgleichZulagenRichtSatz (ASVG)
gekoppelt. AZRS 016/7= 882,78/889,84; MS= 837,76 Evro
MSBezieher 08/017: 114.177; "MS neu" 1.1.018
===========================================================
orftext 31.8.: die Ö konsumierten 1996 im Durchschnitt (dh.
inkl. Veg*er, Säuglinge und Komapatienten) 96,6 kg Fleisch.
===========================================================
orftext 30.8.:    Die Preise für Eigentumswohnungen sind in
  den vergangenen fünf Jahren um 40% gestiegen und ziehen
 weiter kräftig an, wobei das untere Preissegment wegen
großer Nachfrage deutlich stärker zulegte. -- ach wirklich? 
===========================================================
08/017 im gratis-Klopapier
	37 Millionen folgen Popel auf Zwitter
	Mehr Truppen nach Afghanistan!
===========================================================
ORFTEXT 23.08.017:  2016: ~40,000 AsylANTRÄGE
		Afghanen > Syrer > Iraker	(2015: ~60,000)
===========================================================
"Jobmotor Flüchtlinge! Durch die etwa 1 M Flüchtlinge, die
letztes Jahr [2015] ins Land (de) geströmt sind, sind zig-
tausende Jobs geschaffen worden: ["Infografisch":] 20000
Lehrer, 14000 Erzieher, X000 im Ministerium..., Y000 beim
Arbeitsamt [und vielleicht noch 'n paar Polizysten und
Krankenpfleger, Muezzine, usw. ... und auch der "Juwelier
Sultan" hat hier jetzt eine lange heiß ersehnte zusätzliche
Filiale eröffnet!]"
--
fan-tast-tisch, ist es nicht?!
===========================================================
08/017: GROSZE UMFRAGE: SOO ZUFRIEDEN SIND DIE Ö.
08/017: Spitälersparkurs wird weiter verschärft
===========================================================
orf.at:   Tattoostudios: Boom
107 Tattoostudios...dzt. in Wien, 14 mehr als...im Vorjahr.
jeder vierte Öst. tätowiert...wirtschaftlich...positiv...
===========================================================
08/017  WordPress hat jetzt ...    "Weitersagen auf ...
reddiot farcebook zwitter delicass wixx stumbledown figg"
--
und wieder mal auf farcebook (das einzige, wo ich auch nur
einen testaccount habe) vorbeigeschaut: es war vom 1. mal
an und bleibt eine hochemetogenetische wwwebsite (rein von
site her, ohne user-input zu berücksichtigen/bewerten!)
--
schätze, wer up-2-date sein möchte, muss da auf mindestens
5 mitspielen -- was auch die leute (bzw. was von solchen
noch übrig ist) erklärt, die auch beim einpacken der waren
und zahlen im supermarkt verbissen weiter"arbeiten" ...
===========================================================
 https://www.flickr.com/photos/134816352@N05/36187606230/
                        --  --  --
        " Gesund und Fit: jeden Tag ein Magazin! "
                        --  --  --
ganzseitig:       " ERGOMETER RACER S    nur online "
sage und schreibe nur lächerliche unfassbare " 2399.99 " !!
                        --  --  --
"Fürs Fitnessstudio geben d.Ö. durchschn. 50 Ev/Monat aus"
===========================================================
ORFTEXT 28.7.017:
	Wirtschaft wächst weiter stark . 	104
             ja, das HERUNTERwirtgschaftln eskaliert ...
	Nächtigungsrekord in Österreich  	152
===========================================================
Studie beweist: Uns geht's so gut wie nie -- ÖSCHEI$$20170711
(usw., ganze Kampagne)
Less sex for millennials
Young people in Canada, the US and much of the rest of the
'first' world are having less sex. They claim to be
disinterested, or too busy or whatever. Researchers say
it may be a "conscious life choice."
In Japan the situation is dire. A recent gvmt. survey of
millennials between 19 and 34 found that 42% of men and
44% of women are virgins. Experts blame everything from
the stagnant ecnomy to manga fans favoring fantasy over
reality. 45% of Jap. women 16-24 simply say they are
"not interested in or despise sexual contact", and more
than 25% of men feel the same way.
==
On the third floor of a 'sex' shop in Akihabara, a shy
young guy told me that porn and 'sex' toys are now so
fantastic in Japan that you don't need to bother with
real sex.
                        -- ADBUSTERS #132 , Jul/Aug 2017
==
Und wenn ik mer de leute uf der straas so anschau, kann
ik mer des verdachtes nit erwehre, dass das hierzulande
nicht völlig unähnlich ist.
(und 'n "extreme-perversity-dot-com" fetishshop hat wien
ja auch schon ein paar jährchen lang; und mit an sicher=
heit grenzender wahrscheinlichkeit nicht nur Einen.)
===========================================================
ORFTEXT 23.7.      Welt-Aids-Kongress in Paris
         ca. 40 M infizierte; ca. 1 M Tote / Jahr
===========================================================
  05+06/017                            "Inflation" 1,9 %
  microwarenkorb (täglicher Bedarf, va. Nahrung):  3,8 %
===========================================================
Hitlerschatz entdeckt!
Studie beweist: Uns geht's so gut wie nie -- ÖSCHEI$$20170711
Die neue Miss so sexy!
Heißester Juni aller Zeiten -- ÖSCHEI$$20170622
Der totale Wetterwahnsinn!
===========================================================
ORFTEXT  10.7.017:
 	EU hat 512 Mio Einwohner
 Die EU hat nach Schätzung des europäi-
 schen Statistikamtes Eurostat mit Jah-
 resbeginn 511,8 Mio Einwohner verzeich-
 net. Das sind um 1,5 Mio Menschen mehr
 als Anfang 2016, der Anstieg sei migra-
 tionsbedingt, erklärte Eurostat.
 ...  Vom 
 Bevölkerungszuwachs betrachtet lag Ös-
 terreich 2016 an 5.Stelle in der EU.
 NA, WENN WIR UNS ANSTRENGEN, SCHAFFEN WIR JA VIELLEICHT
 PLATZ 4 ODER SOGAR 3 ODER KÖNNTEN SOGAR GEWINNEN ?!!!
IBID.:
 	Österreichern geht es sehr gut
     ... Gemessen wird die Wirtschaftsleistung ...
===========================================================
BESCHLUSS, E06/017: Es ist soweit. Im Allgemeinen bin ich
ja gegen künstliches Zeugs, aber meinen (GALGEN)HUMOR dünge
ich nicht nur weiterhin (mehrmals) täglich, sondern füttere
ihn ab jetzt mit auch allem, was sich findet, Kunstdünger
und Wachstumsbeschleuniger eingeschlossen.
===========================================================
ORFTEXT, 27.7.017: USA: Syrien plant Gas-Angriff .. 	127
===========================================================
na, ob wir heute die traummarke von SEHRSCHLECHT schaffen ?
24.6. "nur" 4 ... "unbefriedigend"   ...       ein WUNDER!
23.6. (trotz Regen!!!) Die höchste Belastung heute:  Index 5 ... schlecht
22.06.2017  Die aktuelle Belastung heute um 20 Uhr:  Index 5 ... schlecht
===========================================================
   06/017 (JUNI, nicht August!) Waldbrände in Portugal,
	             über 40° + Blitze !!
===========================================================
 Der Klimapakt von Paris soll ...
ja, und die toidsche wehrmacht SOLLTE (1944) den toidschen
lebensraum ausdehnen bis jenseits des Urals ...
 Befürworter des Abkommens argumentie-  
 ren, die Ausrichtung der weltweiten    
 Energieversorgung auf saubere [sic] Quellen  
 sei unausweichlich [sic]. Ähnlich [sic] sehen das  
 große US-Firmen wie Facebook oder	 
 Apple. Sie halten einen Ausstieg für   
 nicht zukunftsweisend und langfristig  
 wirtschaftsschädlich. [sick]
ga ga gaagaaaa
===========================================================
 05/017:  EU stellt Klar: Bargeld bleibt!
=> jede(r) ein terrorist, der den Verdacht hat: 
			An der Abschaffung wird eifrig gearbeitet.
===========================================================
Die Lärmbelästigung hat eine Verdopplungszeit von wenigen
Jahren. Die Lichtverschmutzung ebenso; nicht nur sind die
Auslagen viel heller beleuchtet, es blinkt und flimmert
jetzt auch überall 24/7 von quadratmetergroßen Monitoren.

         und das gratis-Klopapier schreibt:
    "Der Supermond lässt uns alle nicht schlafen!
===========================================================
08/017: und wiiiider: TOURISMUSREKORD IN Ö.SCHEI$$
Hunderte Hotels ausverkauft ... kein Zimmer mehr frei ...
--
Kurier 2016-01-28 TOURISMUSREKORD IN ÖSTERSCHEI$$
              Gesamt 140,8 M Nächtigungen in 2016 (+ 4,2 %)
--
"Fürs Fitnessstudio geben d.Ö. durchschn. 50 Ev/Monat aus"
===========================================================
     Videoüberwachungsverbesserungsgesetz
===========================================================
04/017
                            U$A\TRUMP ... bombs Syria
                      U$A\TRUMP ... bombs Afghanistan
      Trump Administration Is Removing Climate Change
                    Research from Government Websites 
 ... und das ruft BEGEISTERUNG hervor! z.B.: "The one good
      move that he has done...Stuff the scientist frauds!"
===========================================================
CNN, 01/016:
   More Africans have access to cell
     phone service than piped water
http://edition.cnn.com/2016/01/19/africa/africa-afrobarometer-infrastructure-report/
===========================================================
06.04.017: ChemieWaffen Angriff in Syrien
07.04.017: U$A bombardiert Syrien
===========================================================
 2016:  13k (+5% p.a.) Überwachungen  -- ORFTEXT 26.3.017
===========================================================
"Ein Smartphone für jeden Polizisten ...
Alle Beamten sollen binnen zwei Jahren mit SF und Tablets
ausgerüstet werden..." -- Kurier, 7.3.017
===========================================================
12.3.017: "US Deploys More Troops to Syria to Fight ISIS"
9.3.017: Nearly 1,000 U.S. troops in Syria to fight against
               ISIS, Pentagon says ... with heavy artillery
===========================================================
ORFTEXT   02/017		 					SIEG HEUL!
		4,8 Millionen Autos zugelassen       
 	 	In Österreich sind 4,8 Millionen Au- 
 	 	tos zugelassen, womit statistisch be-
 	 	trachtet auf 2 Einwohner 1 Pkw kommt.
--
"8.70" M (1-1-016, ca. +0,04 M/Jahr)   8.75 / 4.8 = 1.82
===========================================================
ORFTEXT 1.2.017:   Vermögen "extrem ungleich" verteilt  
		...
 	 	Das reichste Prozent besitzt         
 	 	geschätzt etwa 34 Prozent des        
 	 	gesamten Nettovermögens in Öster-    
 	 	reich. Dieser Wert ist laut einer    
 	 	Studie der EZB höher als in allen    
 	 	anderen untersuchten EU-Ländern.   
===========================================================
Compared to about 40 years ago, about 3/4 of Arctic ice
ARE GONE. About 1/2 thickness, about 1/2 area.
                         The decline has been accelerating.
 -- Leading Ocean Researcher Says We Could See An Iceless Arctic in 2017 
   https://www.youtube.com/watch?v=Hh7BHsV9O-8
... i might well live to see an ice-free arctic - not only
                          in summer, but most of the year!
===========================================================
"Neuer Energieschub für Kapseln
43% verwenden schon[sic] Kaffee in Giftverpackung. Nun soll die Ver=
bindung mit Verblödungsgadgets das Geschäft weiter anheizen."
Kronenschei$$161001, 2 Stellen korrigiert.
===========================================================
ORFTEXT 19.01.017: Insgesamt gab   
 	 	es im Vorjahr 26.000 Asylanträge???
ORFTEXT 15.01.017: Rund 42.000 Asylanträge 2016
Laut Innenministerium gingen die Anträge im Vergleich 
zu 2015 um 52 % zurück. 
===========================================================
ORFTEXT 13.1.017:    Investitionsboom im Tourismus
		... 	 
 	 	Auf den Tourismus entfallen fast 10 %
 	 	der Wirtschaftsleistung Österreichs. 
 	 	2016 gab es mit mehr als 140 Millio- 
 	 	nen Nächtigungen einen neuen Rekord. 
===========================================================
2017 ...
"ARKTISCHE KÄLTE..." [Tiefsttemp. etwa -6°C] -- Kurier
--
ORFTEXT 10.1.:              allein in Polen wurden gestern 
         binnen 24 Stunden 6 Menschen erfroren aufgefunden.
===========================================================
ENDLICH: Neue TV-App macht Händie zum Ferneher!
-- Kronenscheitung 12/017
"Das Auto ist das neue Smartfone" !!!  -- Kurier
===========================================================
ORFTEXT 2.2.017:
		Dezember-Arbeitslosigkeit gesunken 	 
 	 	... Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren um   
 	 	0,9 Prozent weniger Personen ...
		nach nationaler Definition...0,3 Prozentpunkte...
 	 
 	 	Insgesamt sind die Arbeitslosenzahlen
 	 	2016 auf ein Rekordhoch gestiegen. 
ibid.:			Österreicher kaufen mehr Waffen
===========================================================
GratisKloPapier, 2016:
"Wir fahren immer stärkere Autos: PS-Rekord in Österreich
... die Neuwagen in Ö brechen alle bisherigen PS-Rekorde.
Aktuell ist die Schallmauer von im Schnitt 123 PS pro
verkauftem PKW gefallen" [sic(k)]
===========================================================
ORFTEXT 29.11.016:    Stabiles[sick] Wachstum in Österreich
Neue Schutzhülle für Tschernobyl... Der riesige Stahlmantel
- das größte bewegliche Bauwerk der Welt ... An den Kosten 
von 2 Milliarden Euro beteiligten sich über 40 Länder
===========================================================
ORFTEXT 25.11.016: 	"Hitzewelle" am Nordpol  
Am Nordpol war es in den vergangenen vier Wochen im Schnitt
neun bis zwölf Grad wärmer als normal ... In der vergangenen 
Woche 0°C ... 20 Grad mehr als Mitte November üblich.
===========================================================
3/16 Poll: Which of the following do you believe is true?
a) Israelis occupy Palestinian land
b) Palestinians occupy Israeli land
results: https://www.youtube.com/watch?v=e8zUu4t2-I8&t=20m40s
(besondes die in den United $tates of Amnesia, planet of epsilon-sub-morons,
		sind wahrlich bemerkenswert!)
===========================================================
ORFTEXT 15.11.016
Flughafen Wien: 2016 Rekordjahr
Wien, Jänner bis September 2016: 17.7 M passagiere (+1.1%)
===========================================================
None_of_Trump's_Foreign_Policy_Appointment_Match_Campaign_Rhetoric
--
... getting rid of gaddafi and hussain ... 
... look what happened then ...
Had we not done anything, had our politicians gone to the
beach and enjoyed the sun, we would be in a lot better
position than we're right now. -- Donald Truck
  -- Identitarians_to_the_woodshed
     https://www.youtube.com/watch?v=AL-bGnJ1eqE
--
seltsam: VOR und während der Invasionen war er DAFÜR
==
With Donald Trump elected, "The Koch brothers are basically
running the government now," Michael E. Mann observed
in a November, 2016, interview with TRNN.
===========================================================
kronenSchei$$ 19.10.016:
 ... in zukunft sollen tätliche angriffe auf polizisten ...
     auch strafbar sein, wenn sie OHNE verletzung ausgehen.
===========================================================
ORFTEXT 7.11.016:
		Vermögen weiter ungleich verteilt    
 	 
 	 	Das Vermögen ist in Österreich       
 	 	weiterhin sehr ungleich verteilt.    WEITERHIN???
 	 	So besitzen 5 Prozent der Haushalte  
 	 	42 Prozent des gesamten Brutto-Ver-  
 	 	mögens, so Statistik-Austria-Chef    
 	 	Pesendorfer in Ö1. Gemeinsam mit     
 	 	Deutschland sei die Vermögensvertei- 
 	 	lung ungleicher als im EU-Schnitt.   
 	 
 	 	Ein positiver Trend zeigt sich       
 	 	bei jenen Menschen, die als armuts-  
 	 	oder ausgrenzungsgefährdet gelten.   
 	 	Ihre Zahl ist auf eine Quote von     
 	 	aktuell 18 Prozent zurückgegangen.	ACH WIRKLICH?!
===========================================================
	FBI-Chef: Kein kriminelles Verhalten
		keine Hinweise auf ein kriminelles
		Verhalten der demokratischen[sic] Präsident-
		schaftskandidatin Killiary C.
	FBI_Exposes_Clinton_Pedophile_Satanic_Network
===========================================================
11/016       Ö.MILCHPREISERHÖHUNG   (ORFTEXT 3.1..016)
        Frischmilch 0,85 -> 0,95 Ev/l
regionale Vollmilch 0,95 -> 1,05 Ev/l
die Bauern bekommen davon 1 c/l mehr
===========================================================
österschei$$ 12.10.016:
Weihnachten so früh wie nie ...
Adventware in den Geschäften, Märkte starten ab 2. November
...jedes Jahr früher...weil das so ein gutes Geschäft ist !
--
ja, ich hatte schon diesen eindruck. Und wieder ein fall,
bei dem es mir eigentlich lieber wäre, ich hätte es mir nur
eingebildet.
===========================================================
"First potential female POTUS brought down by a Wiener !"

What a spectacle! All the dramatists of the absurd and all screenwriters of the world combined might find it hard to come up with anything as hilarious as current uhm performances.
===========================================================
ORFTEXT 27.10.016:  Immer weniger Wirbeltiere
  WWF-Studie:
  die Zahl der Wirbeltiere seit 1970 um 60 % zurückgegangen
              Die Fauna schwindet "in beispiellosem Tempo".
===========================================================
ORFTEXT 18.10.016:   Schwache Wirtschaft bremst Konsum
 	 	Österreichs Haushalte verfügen pro   
 	 	Kopf im statistischen Durchschnitt   
 	 	über 1.970 Euro im Monat. Das sind   
 	 	nur um 90 Euro mehr als vor 5 Jahren.
===========================================================
Verkehrstote in EU: Erstmals seit 14 Jahren steigt die Zahl ...
(bestens! ist doch gut fpür die wirtschaft, und was ...)
-- --
Österschei$$: 
  2015: 50 Verkehrstote mehr (479) in Ö als 2014
--
derstandard: 01.07.2015 - 212 Menschen kamen 2015 bisher ums
Leben – Zweitniedrigster Wert seit Bestehen der Statistik
--
352 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 16. Oktober 2016 
gibt hochgerechnet: 445

===========================================================
   Eric ZUESSE | 28.04.2016 | WORLD : Seymour Hersh Says
Hillary Approved Sending Libya’s Sarin to Syrian Rebels
http://www.strategic-culture.org/news/2016/04/28/seymour-hersh-hillary-approved-sending-libya-sarin-syrian-rebels.html
===========================================================
ORFTEXT 30.09.016:	 	Weltklimapakt: EU ebnet Weg	 
 	...
 	Das Pariser Abkommen soll die Erderwärmung auf
	"deutlich unter 2 Grad" begrenzen. ...
===========================================================
ORFTEXT 23.09.016:   	Gute Sommerbilanz im Tourismus       
 	 	Um 4,1 Prozent ist im Sommer die     
 	 	Zahl der Übernachtungen in den hei-  
 	 	mischen Hotels, Pensionen und Privat-
 	 	quartieren im Vergleich zum Vorjahr  
 	 	gestiegen.      ...   WOW!!!!!!!!!!!!!!!
da könnte doch vielleicht sogar die tourismuszbedingte umwelt=
zerstörung die traummarke von 10% p.a. steigerung erzielen !!!
===========================================================
PC AMD blah blah blah   4GB/1TB/USB3/DVDW\oofAh Ev 400 ho1609
PC i3 3,1 GHz(3MBcache)/4GB/1TB/USB3/DVDW\doof7 Ev 400 ho
PC i5 2,80GHz(6MBcache)/4GB/2TB/USB3/DVDW\doof7 Ev 500 ho
	11/016   ext. HDD     1 TB	Ev 60.-
	09/016   ext. HDD     3 TB	Ev 90.-
	07/014   ext. HDD     2 TB	Ev 80.-
	06/014   ext. HDD     1 TB	Ev 65.-
     04/013   ext. HDD  1000 GB   Ev 80,-
     06/011   ext. HDD     2 TB   Ev 80,-
     06/011   ext. HDD  1000 GB   Ev 80,-
===========================================================
ORFTEXT 20.9.016:
      "... 14 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen 
      getötet ... UN-Sondergesandter De Mistura   
      zeigte sich schockiert. Es sei unklar, 
      ob russische oder syrische Kampfjets   
      für den Angriff verantwortlich seien.[sic, Ende]"
===========================================================
15.09.016 heute morgen kurz vor 8 einen schulweg entlangge
gangen. Und ich hätte fast Handzettel austeilen wollen, wo
draufsteht:   WE FAILED YOU.  (ganz so wie Richard Clarke)
WE FAILED to provide you with a livable home
WE FAILED to preserve your future
--
http://www.imdb.com/title/tt0867134/quotes?item=qt2959795
https://www.youtube.com/watch?v=RmHPfXemf10&t=24m18s
===========================================================
TDTVB-2016-09-12
und wieder ein bereich der ooglesfere erfolgreich zugeschi$$en
     "horizontal hostility" derrick jensen
dieser (ausnahmsweise) nicht von kommerz$ überlagert, sondern
von dem, was der Widerstand sein sollte, selbst: ~NUR pure
kranke horizontal hostility und kein brauchberer link zu
HH, den ich für (kritik an teilen des) 911TMM gesucht hätte.
===========================================================
 "9/11" ... Sonnemaufgang ziemlich genau hinter Donauturm
9/14: moving south FAST 
===========================================================
09/016 Ferienzeit.Ende: bevölkerungsdichte + 30%
              hektik +60%   arschwixerdichte +100%
===========================================================
Tomgram: Todd Miller, The Great Mexican Wall Deception
http://www.tomdispatch.com/blog/176179/

U$.border patrol (~19 G$/y) > FBI+DEA+...(~14 G$/y) !!
obama has deported 2.5 M people

TRNN: Trump's Wall Is Already Here
https://www.youtube.com/watch?v=eVuzs4jOE0A
===========================================================
09/016
Pookgemon-Boom: Wie Lokale und Handel in Wien profitieren
ALARM: Spinnen-Angriff mitten in Wohnsiedlungen ...
Kampf gegen Tausende Tiere - Großer Bildbericht auf S...
5 Wege wie 'Pookgemon' Sie erfolgreicher im Job macht
==
A successful app creates a "persistent routine" or behavioral loop. The app both triggers a need and provides the momentary solution to it.

Feelings of boredom, loneliness, frustration, confusion, and indecisiveness often instigate a slight pain or irritation and prompt an almost instantaneous and often mindless action to quell the negative sensation. Gradually, these bonds cement into a habit as users turn to your product when experiencing certain internal triggers.

Instagram is a habit-forming product. Users make it part of their daily routines. Its genius is to create angst around the fear of losing a special moment. Posting a photo assuages that unease. Farcebook'S 2012 aquisition of Instagram ... demonstrates the increasing power of habit-forming technology. In other words, Instantshit was so damned addictive that farcebook had to have it.

-- Jacob Weisberg, (quoted) in ADBUSTERS #127 SEPT/OCT 2016

===========================================================
Europäisches                                       Kongress
Forum                                   Verteidiger Europas
Linz                     Sa., 29.10.016 - Linz an der Donau
===========================================================
Tagebuch der TOTALVERTROTTELUNG 20160901001:
dropdown-menu, das bei mouse-over genau das anzeigt, was dann
erst bei anklicken downgedropped wird  (C)(TM) farceboob
===========================================================
THEMA DES TAGES: 100 Millionen spülen Pocklmon
--österschei$$ 12.8.016
===========================================================
" solarschindeln sollen häuser zu kraftwerken machen "
===========================================================
"Mutter" - bekanntgeworden durch auftritt in "realityshow"
"ich bin trächtig und über 55" sperrte kinder in auto ein
(um einzukaufen)... 6-Jähriger erschlägt neugeborenes Baby
===========================================================
Obama is Planning to Rescind the Ban on
Military Grade Weapons to Police -- wow, he
going for another NoPrize? and, actually, they have some
M.G.W. already, despite any ban(s), iirc
===========================================================
ORFTEXT 11.08.016
		Strafzinsen für Privatkunden         
 	 	Eine kleine Raiffeisenbank in Bayern 
ja ja, klein fängt es an ...
 	 	verlangt ab September von Privatkun- 
 	 	den mit großen Summen einen Straf-   
 	 	zins. Für Beträge von über 100.000   
 	 	Euro auf dem Giro- oder dem Taggeld- 
hat das wer?
 	 	Konto wird die Bank ein "Verwahr-    
 	 	Entgelt" von 0,4 Prozent einheben.   
p.a. vermutlich
 	 	Banken zahlen selbst 0,4 Prozent,    
 	 	wenn sie überschüssige Einlagen bei  
überschüssige Einlagen !!! -der ist nicht schlecht!
 	 	der Europäischen Zentralbank (EZB)   
 	 	parken. Diese Strafzinsen wurden     
 	 	bisher nur an Großanleger und        
 	 	Firmenkunden weitergereicht.
kicher.
stellt euch vor, die drucken geld wie blöd,
                                     und keiner will es !!!
===========================================================
      Erfreuliche Öko-Initiative ...
  TSCHERNOBYL WIRD KRAFTWERK DER SONNE (sic)
===========================================================
ORFTEXT  8.8.016:
		Mehr Firmen-Konkurse als 2015 .. 	104 
 	 	Waffen-Firma Glock mit Rekorden  	153 
===========================================================
Ändern sie ihren Lebensstil, ohne ihren Lebensstil
ändern zu müssen!  (sic! war's in woman oder frigitte ?)
===========================================================
GRATIS SUV
TESTEN!  -- derStandard
===========================================================
ORFTEXT 2016-07-28:
Merkel: Wir schaffen das!
Merkel: 9-Punkte-Plan gegen Terror ...
       ... Vorbereitungen für Bundeswehreinsätze im Inneren
--
		Bruttolöhne stagnierten
Die Brutto-Stundenlöhne in der Privatwirtschaft haben zwischen
2010 und 2014 stagniert. Abzüglich der Inflation ergebe sich
ein Minus von 0,3 Prozent,  ...
===========================================================
           140 MN/y / 8,4 MI = ca. 17N /I /y
hurrraaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
		2016 neuer Nächtigungsrekord
 	 	In den ersten sechs Monaten 2016     
 	 	wurde ein neuer Nächtigungsrekord in 
 	 	Österreich aufgestellt. Erstmals gab 
 	 	es mehr als 70 Mio Nächtigungen, ...
hurrraaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    der KONSUMIDIOTISMUSZ legt weiter zu !
===========================================================
1 tag später: geschfft - aber LOCKER !
  vormittagsmeldung) : Amoklauf in Japan
  nachmittagsmeldung) :Terroranschlag in Nordfrankreich
===========================================================
07/016  geschafft!

Der Meilenstein von (mindestens) 1 Terroranschlag, Amoklauf
o.ä.(*) pro Woche ist wohl überschritten. Es geht hurtig
weiter, keine Anstrengung wird gescheut, um die Traummarke
von (m.) 1 / Tag endlich erreichen zu können!

*) bei uns, in den zuvilisierten ländern der ersten welt;
dass das imperium mehrmals täglich ähnliches verübt (und
hat), aber eben in der dritten oder fünften welt, also
überwiegend bei den niggern, fetzenschädeln u.ä. ungeziefer,
und manchmal um Größenordnungen gewaltiger -- das wird 
öffentlich selten erwähnt - bedarf aber wohl zwischen uns
kaum der Erwähnung. ((oder?))
===========================================================
FAZ, 24.06.2016
          Identifizierung der Käufer von Prepaid-SIM-Karten
... Die Bundespolizei erhält wie andere Polizeibehörden die
Befugnis, verdeckte Ermittler im Rahmen ihrer Zuständigkeit
              bereits zur Gefahrenabwehr und nicht erst zur
                               Strafverfolgung einzusetzen. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/anti-terror-gesetz-strengere-regeln-fuer-den-kauf-von-prepaid-karten-beschlossen-14307028.html
===========================================================
Der EINZIGE Grund, dass ich keine Raketen abfeuere und Hand=
granaten werfe, ist, dass ich leider keine habe.   Mittler=
weile halte ich auch die Neutronenbombe für eine gute Idee.
===========================================================
15.07.016:   Nizza: 84 Tote bei Anschlag mit Lkw  ... 
Der Ausnahmezustand wurde um zumindest 3 Monate verlängert.
===========================================================
NSA manipuliert Router beim Export aus den USA
  imagine my extreme lack of even a nanobit of surprise !
 http://derstandard.at/1399507570092/NSA-manipuliert-Router-beim-Export-aus-den-USA
===========================================================
so seit etwa 2-3 jährchen hab ich den eindruck, dass gummi
(ringerl) nicht mehr so lange halten wie früher; und mich
gefragt: (a) bild ich mir das nur ein oder (b) ist das so,
und wenn letzteres, ist das (b1) weil auch g.r. jetzt aus
weniger haltbarem material gefertigt werden u/o (b2) durch
höhere temperatur (u. möglicherweise aggressivere 
atmosphärenzusammensetzung) bedingt ?
ZEITUNGSMELDUNG: Studie zeigt: Hitze Schuld an vermehrten
Stromausfällen ... Hitze dringt tiefer in den Boden ein und
macht Isolierung spröde ... man wird vielleicht andere
Isoliermaterialien verwenden müssen ...
===========================================================
Banken ziehen Italien in die Tiefe
...
Ökonom: Europas Banken brauchen 150 Milliarden Euro
...
derSTANDARD  2016-07-11
===========================================================
US Sci.Soc.s Urge Congress [AGAIN] to Act on Climate Change
  http://www.aaas.org/sites/default/files/06282016.pdf
===========================================================
dm und Natur&ReformBioShop haben gleichermassen umgestellt:
Platz für Lebensmittel halbiert,
                    den für KonsumIdiotenFutter vergrößert.
Logisch und musz so sein.
                Oh - die Segnungen des Kapitalfaschismusz !
===========================================================
07/016:  wien.at-flohmarkt   R.I.P.
--
Meidl.HS, direkt nebeneinander:
    "Juwelen Sultan"    "Halal Moden"    "Starfrisuren"
===========================================================
  2016-07-05 03:53 UTC earth-received time
   Juno successfully inserted into orbit (*)
immerhin: ein kleines "Gagarin-event"
*) ~53 day orbit, insert with rocket motor; to be reduced
to ~2 week orbit, by ion-drive (one ventures)
===========================================================
U$A:   "Vater vergass Baby im Auto...war total überhitzt...
                        legte es in den Kühlschrank...tot."
===========================================================
06/016 KRONENSCHEI$$: 
"Cannabis bleibt häufigstes Suchtmittel [sic]
5% aller Menschen konsumieren Drogen [sic]"
"Österreich im Tattoo-Fieber!
"Unser Heer: Ein Heer mit Möglichkeiten
FÜR FRIEDEN FREIHEIT IM DIENST DER MENSCHEN"
Neue Berufe boomen! Hundefrisöre, Tattoodesignberater,
auch Astologen sind wieder gefragt ...
===========================================================
	Heute Sonne, Hitze, Unwetter
===========================================================
ÖSTERREICH IST GEWACHSEN! (sic) WIEN AM MEISTEN!
===========================================================
Obama in Hiroshima ...
     ... zecks Stationierung von U$ ("mini")-nukes in Japan
===========================================================
22.6.016  ... geplante Fusion von Bayer und Monsanto ...
===========================================================
ORFTEXT 20.6.016:   Über 65 Millionen auf Flucht	 
       Während im Jahr 2005 durchschnittlich 6 Menschen/min
    entwurzelt wurden, sind es heute 24 Menschen pro Minute
                             -> Fortschritt überall ! HEIL!
===========================================================
Knaller:    Mega$hit kündigt $uper-Xpox an
===========================================================
beam.to/Pfeifen
Folgsamst abgerichtete Konsumidioten, die sich selbst zu
Schlimmeren als Vogelscheuchen machen und als Zusatzbonus
den Planeten versauen? Hab ich kein Problem mehr damit (ab
sofort, per definitionem). Geht mich nichts an. Bin hier
--allen gütigen Göttinnen sei Dank!-- nur vorübergehend,
LOCATION-SCOUTING für "Deixens Albtraum" ...
-- wda 18.06.016
===========================================================
16.06.016   hi hi hi ho ho ho  ... (Horrortrip, lass nach!) 
heute LOCATION-SCOUTING für "Deixens Albtraum" ...
meditiert & realisiert, dass ik nit "56" od. "57" bin,
sondern 58 (werde) ... und girls lecken sich doch noch die
lippen, manchmal; und die heute war sogar echt fesch.
20.06.016  ... und gelegentlich dreht sich auch noch ein
(fesches in diesem Fall) Mädel nach mir um!   he he he
===========================================================
         Die Zuvielisation steht vor dem Abgrund.
  Bald wird sie einen entscheidenden Schritt weiter sein.
===========================================================
06/016 nachdem sich der gedanke nun zu oft aufgedrängt:
digicam eingepackt, für potentielle fotodokumentation
arbeitstitel "Deix' Albtraum"                    & PAPALAGI
===========================================================
SIPRI, 06/016:
Global nuclear weapons: downsizing but modernizing
Nuclear weapon reductions remain slow, while investment levels rise
https://www.sipri.org/media/press-release/2016/global-nuclear-weapons-downsizing-modernizing
===========================================================
12.06.016, 1. tag der blodangstessat-ew:         mindestens 
       31 Verletzte in Marseille, Unruhen auch in Nizza ...
ORFTEXT, 9.6.016:      Verhaltenstipps für Public Views     
 	 
 	 	Tausende Fans werden während der Fuß-
 	 	ball-EM in Frankreich österreichweit 
 	 	in einem der mehr als 450 Public-    
 	 	Viewing-Bereiche die Spiele mitver-  
 	 	folgen. Das Innenministerium hat nun 
 	 	Verhaltensempfehlungen für Besucher  
 	 	dieser Großveranstaltungen parat.    
 	 
 	 	Das größte Public Viewing geht       
 	 	auf dem Rathausplatz in Wien über    
 	 	die Bühne - bis zu 25.000 Zuschauer  
 	 	werrden dort täglich erwartet.       
 	 	Interaktive Übersichtskarte auf      
 	 	der.ORF.at/publicviewing  Tipps [sic] (wirklich.)
===========================================================
06/016: Natur&Reform-T.: muerto. RIP.
          auch sonst jeder Gang nach draußen ein HORRORTRIP
--
" $TAR_WAR$ ... PERFUMS 4 her & 4 him ...
  THE FORCE IS WITH YOU "                      (wirklich!)
===========================================================
jetzt ***neu***  . . . .  DUFT-Müllsäcke   (wirklich.)
===========================================================
fortschritt in der materialtechnik:
und wieder ein produkt, bei dem die zuletzt gekauften eines
nach dem anderen verlässlich verrekkkken, während die älteren
(vermutlich noch jahrelange) halten: Unterhosen.
Alles was für diese geniale verbesserung nötig war, war ein
verbessertes material für den Gummizug, der die elastizität
verliert laaaange bevor der Stoff abgenutzt ist.
===========================================================
$tar$hit7 (2015): As of November 19, 2015, already made $50 million just through advance ticket sales. This is double the amount that The Hunger Games (2012) received, which previously held the top spot for most money made from advance ticket sales. 
===========================================================
Kurier 14.4.016: Datenmissbrauch bei Polizei
30.372 Polizisten können auf SV-Daten ohne Kontrolle zugreifen.
===========================================================
fort geschrittener fortschritt
Viele meiner DVDPlayer hatten funktion(staste) [ANGLE] ...
deren wirkung ich leider noch nicht bewundern konnte, wohl
weil DVDs iA. nich mehr als 1en angle haben.
jetzo (016/05) hab ich (endlich mal) eine DVD, die neben 
"Titel 1" auch "Angle 2" und "Angle 3" hat, ... nur leider
haben meine dzt. beiden (zieml. neu, notgedrungen, weil ja
immer kurz"lebiger") DVDP dieses veraltete feature aAn
nicht mehr.
so ist es.
---
===========================================================
ORFTEXT:	885.437 Wahlkarten ausgestellt       
 	 
 	 	Die Hofburg-Stichwahl bringt einen   
 	 	Briefwahl-Rekord: Die Wahlbehörden   
 	 	haben 885.437 Wahlkarten ausgestellt.
 	 	Somit wollen fast 14 Prozent der     
 	 	6,382.507 Wahlberechtigten ihre      
 	 	Stimme nicht auf dem Weg der "klas-  
 	 	sischen" Urnenwahl abgeben.
--
Nu, bin ich wohl nicht d. einzige, für den jeder Weg (wie. zB
einkaufen, bank, post, oder eben bezirksamt) zum HORRORTRIP
geworden ist, va. tagsüber (03-04h ists etwas besser).
===========================================================
  wird man das I in I-netz auch bald als IDIOTEN lesen ?
===========================================================
Mai 2016. Ist schon Herbst? LAUBGEBLÄSE im Einsatz !!!!!!!!
--
JEDE (auch die kleinste) Erledigung DRAUSSEN (untertags)
		                  EIN HORRORTRIP !
===========================================================
Streit um Mindestsicherung	 
...von der ÖVP geforderte Deckelung der Mindestsicherung
KLAR: und senkung der mindestgehälteer, damit die
            spitzen blutgelder weiter erhöht werden können
...sollte ab dem siebten Kind eine Kürzung erfolgen.
Ahm. MM sollte nach spätestens dem (2.-) 4. Kind
                 Zwangseinweisung in Irrenanstalt erfolgen.
===========================================================
Österschei$$: Geld-Studie: jeder gibt im Jahr 22.536 Ev aus [sic]
               So viele wie nie wollen sich ein Auto kaufen
   Breitband-Milliarde: 102 Projekte für Turbo-[Verblödung]
===========================================================
Innerhalb von 2 Tagen ab Markteinführung von idiotPad6 und
iddiotPad6Pluf weltweit 10 M idioten .. 700-1000 Evro ...
===========================================================
"KÖLN... Allein 2015 brannten über 1000 Flüchtlingheime.. "
((WIRKLICH?!?)  -- Gruppe42 zeigt: Ramsis Kilani über „Der
neue, alte Chauvinismus in Deutschland“ 
===========================================================
PRODUKTBESCHREIBUNG:
mit 24-Std.-Timer, geeignet für Filterpumpen ... kein Hinzufügen von Chlor mehr nötig, keine brennenden, roten Augen und trockene Haut ...
Nach der Installation der Salzanlage wird Salz im Poolwasser aufgelöst (abhängig von der Poolgröße, ca. 3 g/l Wasser). Das Schwimmbeckenwasser läuft durch die elektrolytischen Speicherzellen der Salzanlage, welche das Salz in seine 2 Elemente – Natrium und Chlor – trennen. Das Chlor löst sich sofort im Wasser auf und beginnt umgehend mit der Zerstörung von Bakterien, Viren, Algen und anderen organischen Materialien.
===========================================================
ORFTEXT:  U$A: Kleinkind (2.5J) erschießt Mutter (im Auto,
durch den Fahrersitz)   -- --    WELL DONE ! ...
	Erst im vergangenen Monat hatte ein
	Vierjähriger bei einer Autofahrt seiner
	Mutter in den Rücken geschossen.  WEITER SO !!!
===========================================================
04/016, ORFTEXT:     500-Euro-Note wird abgeschafft	 
Genaile Idee. Gut, dass anscheinend noch niemand aufgefallen
ist, dass 1 und 2 Groschenstücke schon längst aus der Mode
gekommen waren, als sie noch mehr wert waren als 1 und 2 cent.
Darum muzs auch die 500 Evro Note abgeschafft werden !
Iszdochlokisch.
===========================================================
FEIERTAGE am Sonntag ... werden in Belgien, Spanien und GB
am nächsten Werktag nachgeholt, wofür sogar einige DE
politiker auch werben !
===========================================================
07/2004:
Half of the world's oxygen is [possibly: was] produced by
phytoplankton [SEE down BELOW]. The other half is produced
by trees, shrubs, grasses, and other plants.
-- http://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0607_040607_phytoplankton.html
yeah, and COP21 decided to limit GW to 2° if not 1,5°C.
homo sapiens sapiens
Nach MEINEM Klimamodell schaffen wir 2°C, selbst wenn keine
fossilen Brennstoffe mehr verheizt würden, alle Zementwerke
stillständen, Phytoplankton- und Wald-Bestand NICHT weiter
zurückgehen würden.   -- wda 04/016
===========================================================
    jetzo standard-diktion; zB. ORFTEXT 21.04.016:
Im Klimaabkommen von Paris ... 195 Länder beschlossen, die 
globale Erwärmung auf "deutlich unter 2 Grad" zu begrenzen.
==
1944: Das Oberkommando der Teudschen Wehrmacht hat beschloszen,
den Lebensraum der Herrenrasze bis deutlich jenseits des Urals
auszudehnen.   Sieg Heil! Sieg Heil!! Sieg HEUL!!!
===========================================================
NIE WIEDER TANKEN !  heute bringt Licht in den Dschungel
der E-mobilität... E- und Hybrid-Autos sind Lärm- und
Emission-frei [sic] ...
===========================================================
ORFTEXT 04/016:
Ab 2020 nur mehr Elektro-Autos?
[natürlich] zur Erreichung der Klimaziele
...
also ob autos grüner würden wenn man ein "E-" davorschreibt.
--
Für eine "1,5 MW"(peak) Windturbine (GE, eines der meistverbreiteten
Modelle) sind nötig ca. ca. 100 t Fe, 15 t Cu, 300 kg Nd
capacity-factor: 30-33% (U$-lobby-angabe)
                  20,0% DE, 2014, realiter.  "Lebens"dauer? 
===========================================================
ORFTEXT 04/016:
 Hawking schickt[sic] Raumschiff-Armee[sick]
 Die etwa briefmarkengroßen Raumfahrzeuge sollen mit 20%
 der Lichtgeschwindigkeit durch das Universum rasen.
 (schwach! das raumschiff entenscheiss rast viel schneller)
--
 krank -- kränker -- homo sapiens sapiens sapientissimus
===========================================================
 "Nachhaltigkeit[sick]s-Spezial:
 Toyota Prius und Tesla Model 3"
===========================================================
   [reported] Global military expenditure in 2015 ...  1676 G$,
     ... an increase of about 1.0 % in real terms from 2014.
-- SIPRI TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2015
    http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf
--
 U$ Foreign Arms Deals Increased by Nearly 10 G$ in 2014
2014: 26,7 G$, 2015: 36,2 G$
S-Korea, key U$A ally, was the world's top weapons-buyer
   in 2014, completing 7,8 G$ in contracts ...
-- as quotes in ADBUSTERS #124, 03-04/016
===========================================================
   Öster$cheiss - Fr., 1.1.016        [sic(k):]
Glücks-Jahrgang 2016
Jedes 2. Baby wird 100 Jahre alt
Und jedes verdient 1,5 Millionen im Leben
      Den Babys, die ab heute geboren werden,
  steht ein langes erfolgreiches Leben bevor.
--
 ... und nach dem ENDSIEG bekommen sie alle gratis schokoladeneis
 soviel sie wollen ! ist das nicht suuuuuuuuuper ??!?!?!!?!!!!!!!
===========================================================
SaudiArabien : seit 2 Jahren A-Bombe ???
       https://www.youtube.com/watch?v=QEoObp__OEM&t=34m20s
===========================================================
February 2016 Was the Most Abnormally Warm
  Month Ever Recorded, NOAA and NASA Say
   1.21 degrees Celsius above the 20th century average,
   1.35 degrees Celsius above the 1951-1980 average
https://weather.com/news/climate/news/record-warmest-february-global-2016
===========================================================
08/03/016 - die erste kurze 'rausgesucht, (vorerst) nur für
indoors.   Winterkleidung hätt ich im Keller lassen können.
===========================================================
2016: Arctic Sees June Temperatures in February
                                 Na Sowas! die Arktik auch?
===========================================================
ORFTEXT:    "Österreicher mit Leben zufrieden"
(häh schon wieder? Die Durchhaltepropaganda wir eskaliert!)
===========================================================
das SS-Gesetz wurde am 27.01.016 beschlossen.
===========================================================
 die """wertvollsten""" Konzerne ...
    Alfabet(=oogle) und verÄpple
===========================================================
ÔRFTEXT 02.02.016
 	 	Österreich wächst um 115.000
 	 	Mit Stichtag 1.Jänner hatte Öster-   
 	 	reich 8,7 Millionen Einwohner und    
 	 	damit um 115.000 mehr als ein Jahr   
 	 	zuvor. Das Plus ist auf den Zuzug    
 	 	von 121.000 Personen zurückzuführen, 
 	 	was den Ausländeranteil auf 14,6 %   
 	 	(1,27 Millionen Menschen) erhöht hat.
 	 	Den stärksten Zuwachs verzeichnete   
 	 	wieder Wien mit 43.000 Personen auf  
 	 	jetzt 1,84 Millionen Einwohner
===========================================================
(und immer wenn man glaubt, NOCH blöder gehts gar nicht...)
	Bei Selfie von Zug überrollt	 
	...
	 In Indien hat der Selfie-Trend in den  
	 vergangenen Monaten bereits zu mehreren
	 Todesfällen geführt.
(GUT! ein kleiner schritt für diese trottel, un unzweifel=
haft eine Bereicherung für die Menschheit & Eaaarth)
===========================================================
HORROR-VIRUS JETZT AUCH IN Ö.!!!!!!!!
===========================================================
"Neujahr: Istanbul versinkt im Schnee"
25.1.:    Behörden in Washington bleiben zu 
		Nach dem heftigen Schneesturm "Jonas"
 	 	bleiben die Schulen und Bundesver-   
 	 	waltungsgebäude in der US-Hauptstadt 
 	 	Washington auch heute geschlossen. ...
 	 	An der US-Ostküste sind teilweise    
 	 	mehr als 60 cm Schnee gefallen, 
===========================================================
2015: "Österreicher tankten 9,8 G l"  +1,5%
   soll wohl eher heißen: in Ö wurden .. verkauft
       8.1 Mt =~ 9,8 Gl (inkl. "bio"-Anteil)
   2.2 Gl Benzin + 7,6 Gl Diesel (+1.5%)
===========================================================
2016: allem anschein nach hat (das von oogle progressiv immer
weiter zugeschissene) YouTube jetzt (u.a.) die "send message
to user" funktion vernichtet -- allem anschein nach macht
oogle alles was es kann, um user ins oogl(+) system zu ZWINGEN.
===========================================================
  hätt' ich doch beinahe episode 1(?)(6.1.016) des dzt.en
  #@Publikumshits "Kölner Sexmob terrorisiert Ö" verpasst!
  1.000 Männer aus Nordafrika als Täter
  Sex-Attacke auf 100 Frauen am Bahnhof
--
Bis zu 2.000 Euro mehr
 Wie viel Ihnen 2016
 netto vom Gehalt bleibt
STEUERREFORM nützt 5,6 Mio Österscheuchen
( GEHORCHT, seid glücklich und konsumiert!
   2016 wird sicher alles viel besser! - wda )
HERRRRRRLICH: Mein persönlicher Entlastungsrechner:
-- https://www.bmf.gv.at/ministerium/presse/archiv-2015/Entlastungsrechner.html


===========================================================
01/016 " Der neue Supertreibstoff ... spezielles Flüssiggas
... um vieles umeltfreundlicher. (Ja gehts denn überhaupt
NOCH umweltFREUNDLICHer ??!?) ... Öko-Treibstoff ...
    ... auf -163° heruntergekühlt, zB. in V.A.R. ...
Duch Beimengung von Bio-Methan oder Synthesegas aus erneuer
baren Energien können Treibhausgas NOCH einmal DRASTISCH
reduziert werden - im günstigsten(*) Fall sogar um 90%. ...
senkt den Lärmpegel auf Surr-Niveau!
(musz natürlich gekühlt gelagert werden ... )
(( im UNgünstigsten Fall, oder wenn zB. zum
Verflüssigen u/o entweder das erhöhte Risiko und Unfall=
folgekosten oder der  massiv erhöhte Aufwand bei der Hand=
habung mitberechnet werden ... na rat mal! ))
===========================================================
01/016     nach der kindergartenPFLICHT jetzt endlich auch:
    Ab Herbst gilt für Jugentliche bis 18 Jahre Jahre
		 AusbildungsPFLICHT
===========================================================
USA: KFZ-Vernetzung wird Pflicht, doch vernetzte Straßen sind
teuer ... Fußgänger mit Handys ausgestattet, die laufend ein
Funksignal aussenden und so ihren Aufenthaltsort preisgeben.
(selbstverständlich NUR, um noch mehr Unfälle zu vermeiden)
-- http://www.heise.de/newsticker/meldung/USA-KFZ-Vernetzung-wird-Pflicht-doch-vernetzte-Strassen-sind-teuer-3067865.html
===========================================================
? 11/016 ... und 3X.000 aufgegriffene "illegale"
ORFTEXT 1.6.016: 37.000 zum Asylverfahren Zugelassene
 
 Laut Innenministerium gab es heuer bis-
 her knapp 22.000 Asylanträge. Davon    
 sind 3.000 Anträge auf Familiennachzug 
 und ca. 7.000 sogenannte Dublin-Fälle, 
 wo ein anderes EU-Land zuständig sein  
 könnte. Es bleiben 11-12.000 neue Fälle,
 die zum 	Asylverfahren 	zugelassen sind. 
 
 Manches spricht jedoch gegen diese     
 Zahl. Bisherigen Medienberichten über  
 20.000 Aslywerbern heuer wurde seitens 
 der Regierung nie widersprochen. Zudem 
 dürften die meisten der Dublin-Fälle in
 Österreich bleiben. Im Vorjahr gab es  
 nur 1.300 Dublin-Rückstellungen. Und:  
 Zählt man Asyl-Zulassungen, könnte man 
 noch Tausende dazu zählen, die im Vor- 
 jahr Anträge gestellt haben, aber erst 
 heuer zum Verfahren zugelassen wurden. 
===
Laut Asyl in Not - Rundbrief, Sommer 2015
werden für 2015 50-70.000 Asylanträge erwartet
--
ORFTEXT 12.1.016: [in 2015, Ö:] 90.000 Asylanträge gestellt	 
===========================================================
CA Methane-leak: 15.12.15: 59 kt; 10.1.016: 80 kt CH4
-- http://time.com/4149170/california-natural-gas-methane-leak/
===========================================================
Schei$$e, Schei$$e, mega-tonnenweise braune S... !!
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wieder 'mal soo spät?!
==
Silvester: 6 Anschläge geplant - auch in Wien
--
Terror-Anschlag in Paris vereitelt
Zuvor verkündete Hollande Verschärfung bei Sicherheitsgesetz
--
ÖSCHEI$$ 08.01.016:    KÖLN UND HAMBURG
150 Anzeigen wegen Sex-Mob
Die Polizei hielt Fakten lange zurück ++
++ Asylwerber unter den Verdächtigen
==
SALZBURG & WIEN
     Immer mehr Sex-Opfer
Wie in Deutschland: 7 Fälle in Salzburg ++
Syrer und Afghanan Täter ++ 3 Attacken in Wien
==
und überall dasselbe: schnuckelig aufgemotzte tussies, zB.
im Dirndl "Name von Redaktion geändert", die herzzerreißend
mitleid haschend jammern... "Traue mich nicht aus dem Haus"
==
KronenSchei$$ titelt:
8.1.                      Übergriffe wie in Köln auch in Ö
 Sex-Attacken als neuer Terror
9.1.                Schock und Angst nach Exzessen in Köln:
  Frauen müssen vor Übergriffen sicher sein! Bericht S. 2+3
===========================================================
     Waffenkäufe in den U$A explodieren
  Über 300 M Feurwaffen im Umlauf; Absatz 2015 plus 38 %
===========================================================
 Jetzt kommt Steuer-Turbo für elektroAUTOS
 E-Autos auf der Überholspur ... Die neusten Topmodelle
==   HURRAAAHHHHHHHH !!!
  Auch Öl im freien Fall: Benzin schon unter 1 Evro
===========================================================
Wie mensch sieht: mit bestem Grund mein Lieblingsklopapier!
Österschei$$(*)     Donnerstag 7.Jänner 2016       Nr. 3137
 Brutale Sex-Attacken in Österreichs Städten
NACH KÖLN: Opfer schildert Österschei$$ Horror-Szenen.  S.7
S.7:  Sex-Mob wütet auch in Österreich
S.S. (Name geändert) musste mitansehen, wie ihre Freundinnen
angegriffen wurden ... keine Täterbeschreibung, keine Anzeige
...
 Eine politische Anweisung, Sex-Angriffe durch
      junge Ausländer
   zu verschweigen, soll es nicht geben.
== ist das nicht herrlich formuliert und in Beziehung gebracht ?!
===========================================================
ALLES GELOGEN! Silvesternacht Köln +++ Skandalvideo um die
Geschehnisse + https://www.youtube.com/watch?v=UOnoqJKeyKc
backup: http://www.4shared.com/video/qxMkJDu_ce/ALLES_GELOGEN_Silvesternacht_K.html
---
Nach Silvester-Übergriffen: Laut Umfrage
 große Mehrheit für Videoüberwachung
===========================================================
der "ermäßigte MWSt.Satz" (wird von 10 auf 13% angehoben)
	 gilt WOFÜR ? -- siehe http://tinyurl.com/z776ppd
ua.aAn.: für  Blumen, Wein ab Hof, Hotelzimmer
       ... wahrlich lebenswichtige artikel, sind sie nicht?
===========================================================
Die EU-Politiker gönnen sich eine Gehaltserhöhung
              um 2.4% - rückwirkend (!) ab Juli 2015.
===========================================================
die MSM schlagzeilen: (meine Zusammenfassung, aber ziemlich wörtlich zitiert):
  " Die Menschen sind glücklich ... und
 glauben dass 2016 besser wird als 2015. "
===========================================================
AP INVESTIGATION: Nuclear black market seeks IS extremists
-- http://www.bigstory.ap.org/article/9f77a17c001f4cf3baeb28990b0d92eb/ap-investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-buyers
===========================================================
Das Reichspro... OH, pardonnn... ich meine natürlich: das
  "EU amt für ['gratis'] Veröffentlichungen"
gibt COMIX heraus !  ("Im Land der Rebellen" - EU leistet
-- natürlich den allerhöchsten idealen nur verpflichtet --
heroisch und selbstverständlich nur völlig unparteiisch
und uneigennützig humanitäre hilfe für die armen
unterentwickelten hilflosen opfer von naturkatastrophen.)
===========================================================
%age of global weapons-exports, 2004-2014:
        EU 30.0, USA 29.5, RU 25.7, West-allies 5.8, CH 3.9
FRENCH weapons-exports in GEvro: 
2010 5.1, 2011 6.3, 2012 4.3, 2013 6.9, 2014 8.2, 2015 15 !
Quelle: SIPRI
WERKSTATT-Blatt 4/2015 (guernica)   www.solidarwerkstatt.at
grafic: https://www.flickr.com/photos/134816352@N05/
===========================================================
ORFTEXT 2.1.016:
		Probe-Führerschein verlängern?
 	 	Ablenkung vor allem durch das Handy
 	 	ist die häufigste Unfallursache
===========================================================
 "Moderne Männer verbringen mehr Zeit im Bad als Frauen!"
Kronen$chei$$ 12/015
===========================================================
diepresse	
Arbeitslosigkeit: Krise am Arbeitsmarkt verschärft sich
-- (NO NA) --
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4894257/Arbeitslosigkeit_Krise-am-Arbeitsmarkt-verschaerft-sich
Zahl der Einpendler in einem Jahr um 24,2 Prozent auf 147.752
Menschen gestiegen. Bei Einpendlern handelt es sich um Personen,
deren Hauptwohnsitz nicht in Österreich liegt, die aber bei uns
sozialversichert sind und einer selbstständigen oder
unselbstständigen Beschäftigung nachgehen.       aha.
===========================================================
IDIOCRACY, episode 2015:   (kurier, 12/015)
Erste in-vitro Befruchtung für lesbischen Paar
(erfolgreiche, in Österreich)
(sie "hatten"[sic;plural]'s vorher auch schon in D probiert)
auf KrankenkassaKosten ? - n.a.
===========================================================
wda.2015: 1 Jahr lang kein Kino-, Konzert-, o.ä.-Besuch
(einige Filme hab ich mir erspart, notiert, warte auf DVD)
-
ERSTMALs (nach 100en von Positivbeispielen) ein "Memorable
Quote" in die IMDb eingepflegt nur wegen dessen Blödheit:
"President Alma Coin: Reduce oxygen to 14% to preserve it!"
Wie verblödet sind die Zuschauer / Fans ? Wie vile davon
merken nicht mal, WIE blöd das ist ?
===========================================================
"Will the Decline of Coal Solve the Climate Crisis?" The
Decline of Coal Will Solve the Climate Catastrophe about as
much as the glorious German Victory at Stalingrad allowed the
expansion of the Reich's Lebensraum way beyond Ural if not
all the way to the Pacific and made the Endsieg inevitable.

WP: Global Coal "Production" i.e. Extraction (rounded) 
2003: 5.3  2005: 6.0  2007: 6.6  2009: 6.9  2011: 8.0
===========================================================
GLÜHWEINWÄRMER - jetzt statt 49,99 nur 39,99!
===========================================================
Weltbevölkerung E 2015:  7,4 G  +  83 M/Jahr
                E 1958:  < 3 G
 aber COP21 wird alles retten, weil bis ... soll(sic)
     das fossilzeitalter beendet sein, und mehr autos
                ohne sprit fahren (frei nach "heute")
surprise, surprise! 2015: warmest year on record
"Ein Winter der Wärmerekorde" -- KZ 27.12.015
===========================================================
Ö:  SS-Gesetz. beschlossen.
U$: CISA. beschlossen.
http://futurezone.at/netzpolitik/usa-umstrittenes-cybersicherheitsgesetz-verabschiedet/170.666.189
===========================================================
20.12.015: http://www.refugee-guide.at/start.html
===========================================================
TRNN: Congress Cuts Taxes for the Rich ...
--
da trifft sich's gut dass ich heute schon hesse's programm
geladen hatte:
" ... so hoffe ich, dahin zu kommen, auf mich, auf euch,
auf alle welt zu pfeiffen. ! "
===========================================================
ORFTEXT  18.12.015
 	Erste Pollen wegen milden Winters	 
 
 Wegen der milden Witterung treiben in  
 Niederösterreich einige Pflanzen schon 
 wieder aus - laut dem Pollen-Warndienst
 haben bestimmte Hasel- und Erlen-Arten 
 bereits mit der Blüte begonnen. Beson- 
 ders an windgeschützten, sonnigen Stel-
 len "glauben" die Pflanzen, dass bald  
 Frühling ist.	 
 
 "Eine solche Situation hatten wir	 
 bis jetzt in dieser Form noch nicht",
 sagt Uwe Berger von der Pollen-Infor-
 mation der Universität Wien: "Heuer    
 ist es so, dass wir schon vor Weih-
 nachten vermehrt Patienten haben,
 die zu uns an die Klinik kommen
 und über Beschwerden klagen."
===========================================================
        ad COP-21 climate charade
Military consumption is exempt (and secret),
           does not show up in any number.
Aviation and shipment are not included, too !
This, and the installation of "carbon markets" were U$A's
conditio-sine-qua-non for signing Kyoto (1970).
TRNN: Leaders Sidestep Pentagon's Carbon Emissions at COP21
     -- https://www.youtube.com/watch?v=yo3E3F0PHh0
===========================================================
ORFTEXT 20.12.:
		Hoffnung auf "Late Shopper"    
 	 
 	 	Die Wirtschaftskammer ist nach       
 	 	dem vierten Einkaufssamstag vor      
 	 	Weihnachten mit dem bisherigen       
 	 	Geschäftsverlauf zufrieden,          
 	 	sieht aber für die kommenden         
 	 	Tage noch "Spielraum nach oben". 

KU.08.12.015:      Trotz Krise wird eifrig geschenkt
   Handel. Während das allgemeine Konsumverhalten im Keller
              ist, läuft das Weihnachtsgeschäft reibungslos
===========================================================
KZ.8.12.015:  Ölpreis nach Wiener OPEC-Gipfel im Tief:
  Diesel schon unter 1 Evro
selbe woche, gleiche 'zeitung':
   "Steuern weg": Bauern wollen billigen Agrardiesel
 		EU-Börsensteuer eine Totgeburt? 	ORFTEXT
      EU-Börsensteuer WAR eine Totgeburt.  Punkt.
===========================================================
Einkommensvorteil für Männer kleiner      (die armen männer?)
 	 
 	 	Der Einkommensvorteil der männlichen 
 	 	Arbeitnehmer gegenüber ihren Kol-    
 	 	leginnen ist immer noch beachtlich,  (ah, doch!)
 	 	geht aber zurück. Das zeigt die      
 	 	aktuelle Lohnsteuerstatistik 2014.   
 	 
 	 	Der Einkommensvorteil der Männer ist 
 	 	demnach binnen zehn Jahren um ein    
 	 	Viertel geschrumpft. Gerade unter den
 	 	Spitzenverdienern finden sich aber   
 	 	nach wie vor äußerst wenige Frauen:  
 	 	Unter 11.365 Österreichern, die 2014 
 	 	mehr als 200.000 Euro brutto ver-    also > 14 * 14 kEvro (Brutto)
 	 	dient haben, gab es nur 1.128 Frauen.

mensch beachte den prächtigen eufemismus:
		"verdient" anstatt "abgesahnt" oder "eingestrichen"

... aber wenden wir uns lieber weit wichtigerem zu
			( ORFTEXT, selber tag)

	16.000 Euro für Brief zum Mars	 
 
 Mit einer einfachen Frage hat ein	 
 Bub die britische Post ins Grübeln     
 gebracht: 
	...
 komplizierte Berechnungen ... 
 	...
 Das Ergebnis: Der Bub wird einen Brief 
 zum Mars wohl nicht bezahlen können    
 - das Porto würde 11.602,25 Pfund	 
 (umgerechnet 16.290,72 Euro) kosten.   
===========================================================
dass das Ö klima etwas stärker erwärmt als das globale war
ja schon bekannt ...

ORFTEXT 28.11.015

 Klimawandel: Österreich stark betroffen
 
 Die Auswirkungen des Klimawandels sind
 in Österreich besonders stark spürbar -
 das sagt der Klimaforscher Nebojsa Na-
 kicenovic im Ö1-Mittagsjournal. Der Al-
 penraum erwärme sich überdurchschnitt-
 lich stark. Selbst wenn das globale
 Zwei-Grad-Ziel(*) erreicht werde, könne
 die Temperatur in Österreich im Ver-
 gleich zum vorindustriellen Zeitalter
 sogar um bis zu vier Grad steigen.(**)

*) ja, selbst wenn schweine fliegen könnten, könnten sie
vielleicht doch nicht die menschheit auf einen anderen
planeten evakuieren

**) achja, wieviele jahre ist's her, dass geschrieben wurde
"... könnte die glob.avg.temp. [bis 2100] vielleicht sogar
um bis zu zwei grad steigen."
===========================================================
11/015:  Europa: Mehr HIV-Infektionen denn je  
nämlich ca. 145,000 neu-diagnostizierte/Jahr; Ö: ca. 500/J
===========================================================
24.11.015: Russ. Kampfjet von NATO- ähm, pardon: Türkischer
			F16 abgeschossen.   ((seer schlau))
===========================================================
Schlagzeilen (MY caps) (sic):
" Mehr Polizeirechte bei IS-Verdacht "
                               " Überbevölkerung ist Okay "
" AUFRÜSTEN gegen den Terror-Gefahr ! "  (KZ-Titelseite)
" Teror legt den FUSSBALL lahm !!! "     (KZ-Titelseite)
===========================================================
"Frächter werden um 50 M Evro [vermutlich: p.a.] entlastet"
"Zwischen 15.6 und 44,31 c/km ... an Asfinag abliefern.
                            Die Erhöhung 2016 fällt flach."
derStandard Fr., 13.11.2015
===========================================================
" BAYER hatte im vergangenen Jahr unter dem Namen „Credenz“
eine Soja-Produktlinie vorgestellt, die gegen die Herbizide
Glyphosat UND Glufosinat immun ist. [MY caps] "
--
Coordination gegen BAYER-Gefahren, 29. Oktober 2015:
   Online-Spiel (*) gemeinsam vorgestellt: „Kooperation mit
   BAYER gefährdet Glaubwürdigkeit von National Geographic“
   *) http://education.nationalgeographic.com/game/top-crop
-- http://www.cbgnetwork.org/6406.html
===========================================================
  HEIL-t  U$A !
CMU Communication Management Unit
               for people with "inspirational significance"
TRNN: "Little Guantanamos" in the United States 
https://www.youtube.com/watch?v=6fbOgMSIGdc    ///  WP:
"...prisoners who have dealt drugs/
    prisoners who tried to recruit or radicalize others..."
===========================================================
Stationierung neuer US-Atomwaffen in Deutschland beginnt
            Russische Regierung beklagt Verletzung des NNPT
-- http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/blob/40196436/2/data.pdf
         Die USA ist die einzige Atommacht weltweit, welche
     Atombomben außerhalb ihres Staatsgebietes stationiert.
                  u.A. in DE:Büchel, TR:Incirlik, IT:Aviano
===========================================================
09/015 Heute TITELSEITE    PIPST'S? Handy-, Elektronik-
    und Gameshops sorgen für Hochspannung ...
 Apple: Monster-Tablet
  iFones auch in Rosa!
EM: Jetzt verputzen wir alle(s)/Östrogenreich in Europhorie
===========================================================
07/2015: " UNO: Bis 2030 keine Armut mehr. "
02/1944: " Nach dem Endsieg wurd alles gut. "
===========================================================
TAGEBUCH DER TOTALGLOBALVERBLOEDUNG 2015-09-04
  "windoof 10 ist der eintritt in eine neue welt"
   -- das neue generalmanagerin von mega$hit ö.
TAGEBUCH DER TOTALGLOBALVERBLOEDUNG 2015-09-04
ein kundenverars... pardon, wollte natürlich gehorsamst sagen:
betriebssystem, das nicht imstande ist einen dienst zu beenden 
siehe   C:\img\fukkms93.gif
===========================================================
TAGEBUCH DER TOTALGLOBALVERBLOEDUNG 2015-09-04
weißen feld "no message selected" 50% der breite: leer
scollbar: unsichtbar, wird erst bei mouse-over MIT ANIMATION
eingeblende, tres-chique! platzsparend extraschmal und dafür
mit optisch anspruchsvollen wunderschön abgerundeten kanten !
===========================================================
JUNK.   Junk-Produkte.    Junk-Menschen.       Junk-Systeme
Gesetze (man lese zB nur das Abkürzungsverzeichnis für Gesetze im Handbuch.. beamto/AAL_H !
Geld (zB. (und das tröpfchen, die das fass zum überlaufen und mich zum aufschreiben:)
			gas- und strom-rechnungen
achja: habe kein tv. um von der oekostrompauschale befreit werden zu koennen, musz mensch
aber von tv-gebühjren befreit sein. muszte ich also tv anmelden und gebührenbefreien
um meine oekostrompauschalgebührenbefreiung (als notstandshilfeempfänger) beantragen zu koennen
oekostrompauschale: wurde gerade erhöht von eta 5 auf etwa 10 c/Tag
UND: es gibt auch noch eine oekostromabgabe, die mit xy c/Tag berechnet wird
	UND eine oekostromabgabe, die mit vz c/kWh verrechnet wird
	und die obigen beiden wurden zu verschiedenen zeitpunkten erhöh. (OH, entzschuldigung!
	wollte natürlich gehorsamst sagen:) angepasst.
UND -- für den extrem unwahrscheinlichen fall, dass bis jetzt noch irgendjemand den
	überblick bewahrt haben sollte -- hamse jetzt auch noch eine UYXZW-abgabe ausgebrütet,
	die wird nicht pro Tag (oder einer sonstigen zeiteinheit) und nicht pro kWh (oder
	einer sonstigen Menge9 verrechnet sondern nach "einheiten" ...
die oekostrompauschale wird weiter auf der rechnung angeführt. da sie erhöht worden ist,
in zwei teilen. da ich davon befreit bin, wird sie dann wieder rückgebucht. NICHT in einer
angrenzenden zeile, versteht sich.

Die Steigende Verkompliziertheit (Undurchschaubarkeit, ...)
aller dieser Systeme
ist überwiegend beabsichtigt, gezielt installiert, und dient
der Verschleierung des Zwecks dieser $y$teme, denn der
(Haupt)Zweck dieser Junk-$y$teme ist die 
Verarschung und Ausbeutung des Stimmviehs.
===========================================================
02/09/015  heurige HitzeWellen überastanden. (?)
O3		1MW/MW8
14.08.	170/169
15.08.	167/156
--		O3		°C
28.08.			18-32
29.08.	170/146	22-33
30.08.	144/140	22-37
31.08.	152/136	22-35
01.09.	187/163	21-34
===========================================================
orftext, 30.8.015:
 	 	Stmk: Brand in ... Kunststoff-Recyclinganlage
		...
 	 	Die Rauchwolke, die bei dem gestern  
 	 	ausgebrochenen Brand aufgestiegen    
 	 	war, hatte enorme Ausmaße. Laut ZIB  
 	 	war sie sogar vom Weltraum aus       
 	 	sichtbar.
===========================================================
                      D., 2013
 Neues Gesetz macht Zwangsräumungen leichter
  Jedes Jahr werden in Deutschland rund
70.000 Wohnung zwangsgeräumt
http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/neues-gesetz-macht-zwangsraeumungen-leichter-9001423.php
===========================================================
VIENNA, 2015-08-15, evening of:

wonderful. global warming, RECORD-heatwave (hopefully) letting up,
air unfit to breathe, NOx, O3, ... 
AND PEOPLE ARE PUMPING FIREWOKS INTO THE AIR ! a shi...pload of them!!
Ten!!! BOOM! BOOM! CRACK! BOBOBOOOM!! BOOOOOOOM!!! ... ... ... ... ...

The term 'irredeemable' comes into my mind, 'irredeemably doomed'.
Das Beste, was mensch dem Planeten wünschen kann, ist das homo
neuroticus möglichst bals AUSSTIRBT !
===========================================================
08/015:
HERRLICH, mit ansehen zu dürfen, wie diese zuvielisation zerbröselt ...
kaum mehr eine einizige ähm (trans)aktion (oder 100 m auf der straße
(ausgenommen vielleicht 03:30-04:20)) wo das nicht weiter bestätigt wird ...

mein Pensionskonto: alles jetzt ganz "einfach, übersichtlich und tranparent"
NUR... siehe -->

Gasrechnung:
also abgesehen davon, dass sie das von den angestellten verbrauchte klopapier
noch als einzelposten anführen sollten (um das wesentliche besser zu verbergen) ...
- wird (zB.) der durchschnittsverbrauch auf drei stellen genau angegeben, NUR...
- schwankt dieser wert aber (auch bei völlig gleichbleibendem verbrauchsmuster)
       um locker 20-30% NUR wegen des "flexibilisierten" (also jedesmal -- OHNE
     (für mich) erkennbares muster! - unterschiedlichen -) abrechnungszeitraums
(was auch zu einem (nicht-gedämpften) pendeln der berechneten teilbeträge führt.
===========================================================
 2015-08-06:  O3.MW8(!) > 180 ppm
===========================================================
österscheiss heute 07/015
   TOURISMUSREKORD IN ÖSTERRREICH!
klar: die ~letzte wachstumsbranche im kapitalfaschismusz,
      ist doch der tourist der ideale konsumtrottel
===========================================================
22.07.015: Ventillator gekauft (dritten; größer+stärkeren)
viel hat nicht geholfe, weil vorm fenster temp nicht unter 28° sank
22.07.017:  27-38°   neuer rekord !     sieh geil
~~~   überleben bald nur noch mit ventillator möglich   ~~~
07/015, NOAA:
  2015/01-06 = wärmstes halbjahr seit 1880
     2015-06 = wärmster juni     seit 1880
--
Ö:	2015-07 = wärmster juli		seit aufzeichnungsbeginn
===========================================================
2015-07-21    musste zusehen, wie 3 "freunde & helfer" eine
     bettlerin, die sich gerade still und niemanden störend
   gegenüber hofer hingesetzt hat, ausweiskontrolliert (und
    verwarnt? oder angezeigt?) & offensichtlich des platzes
                                            verwiesen wurde.
===========================================================
19.07.015  DER GROSSE AUSTAUSCH  flyer gefunden 
deraustausch.at   - Zahlen stimmen (fast)
MA17 Magistratsabteilung 17 – Integration und Diversität 

>>
24 % der Wienerinnen und Wiener im wahlfähigen Alter waren 2013 von demokratischen(??) Wahlrechten(???) ausgeschlossen.

2012 betrug die Einbürgerungsrate 0,66 %, d.h. pro 1.000 in Wien lebenden ausländischen StaatsbürgerInnen erlangten nicht einmal 7 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. ALSO etwa 12k bei etwa 1,8M

Zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund gibt es in Wien so gut wie keinen Unterschied beim Anteil mit höherer Bildung.

10 % plus: In den letzten zehn Jahren ist Wien um knapp 160.000 EinwohnerInnen angewachsen.

Rund 25 % der Magistratsbediensteten mit einem Hauptwohnsitz in Wien haben eine ausländische Herkunft (im Ausland geboren und/oder ausländische Staatsbürgerschaft).
===========================================================
06/2015: hätte ich mir in meiner jugend WIRKLICH nie träumen
lassen, dass man sich/ich mich in Ö über eine ABKÜHLUNG freut.
--
13/07/015: Der weitere Trend: Die nächste Hitzewelle steht bevor.
--
It's Official: 2014 Was Earth's Hottest Year on Record
                               Oh, WHAT an utter surprise!.
Major greenhouse gas concentrations, including carbon dioxide,
methane and nitrous oxide, continued to rise during 2014,
reaching record values.
The global average sea surface temperature was the highest on
record in 2014 and so was global sea level rise
--http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/the-good-earth/Its-official-2014-was-Earths-hottest-year-on-record/articleshow/48125175.cms
===========================================================
im shoppingmall hamse ja schon länger "sicherheitspersonal"
2014/5: und jetzt immer öfters auch bei banken herumlungern
2015: und jetzt sogar (gelegentlich) beim ***hofer*** ??!!!
===========================================================
  Ö-SCHEI$$ HEUTE:   NEW YORK IN AGST VOR WEISSEM HAI!
===========================================================
     TEXT.ORF.AT    	2015-07-10

 508,2 Millionen leben in der EU  	

 EU-Bevölkerung weiter gewachsen	 
 
 Von 506,9 auf 508,2 Millionen Menschen  EU: +0.26%/J
 ist die Bevölkerung der EU im ver-     
 gangenen Jahr gewachsen. Das hat das   
 Statistik-Amt der EU bekannt gegeben.  
 Grund: vor allem die Zuwanderung.	 
 
 Mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung 
 lebt in vier Ländern: Deutschland	 
 ist mit 81,2 Millionen Einwohnern der  
 bevölkerungsreichste Mitgliedsstaat,   
 gefolgt von Frankreich (66,4), Groß-   
 britannien (64,8) und Italien (60,8).  
 
 Österreich zählte zum 1.Jänner	 
 dieses Jahres 8,58 Millionen Einwohner 
 - ein Plus von knapp 1 Prozent	 Ö: PLUS 1% p.a. +85,000
 gegenüber dem Jahresbeginn 2014.	 
===========================================================
2015-07-07  höchste je gemessene Tiefsttemp.: 26.9°
2015-07-07 O3 1MW:260, MW8:193 ug/m**3, NOx 166
--
VIENNA, 2015-07-04, evening of:

wonderful. global warming, heatwave. air unfit to breathe, NOx, O3, ... 
hot today, HOT. forecast: extremely hot tomorrow, and hotter the next day.
AND PEOPLE ARE PUMPING FIREWOKS INTO THE AIR ! a shi...pload of them!!
Ten!!! BOOM! BOOM! CRACK! BOBOBOOOM!! BOOOOOOOM!!! ... ... ... ... ... ...

The term 'irredeemable' comes into my mind, 'irredeemably doomed'.
That's what humankind, or at the very least, this "society" /
"civilization" is, or at least seemes to me.
===========================================================
05/015    Ö: " Staats Schutz gesetz " 
[sogar] Richter und Anwälte warnen lautstark vor SS-Gesetz
   Der Staatsschutz werde zum Inlands-Geheimdienst gemacht,
  es fehle an Rechtsschutz für die Bürger, so die Juristen.
http://derstandard.at/2000015800591/Richter-und-Anwaelte-warnen-lautstark-vor-Staatsschutzgesetz
--
http://www.heise.de/ct/meldung/Kanada-beschliesst-neue-Antiterror-Gesetze-2636353.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-verschafft-Geheimdiensten-mehr-Moeglichkeiten-2633666.html
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/13/greatest-threat-free-speech-comes-terrorism-claiming-fight/
  ... include ...  a requirement to submit to the police in 
     advance any proposed publication on the web and social
                                         media or in print.
===========================================================
04/05
hab ich schon erwähnt, dass ich unlängst eine 'schöne'
matefer gefunden habe, für die zunehmende SW-qualität ?

  " wie ein bild, gemalt von einem blinden spastiker "

nach dem suchen nach der vorlage (eine schon einmal gesuchte
und verwendete vorlage wurde NICHT in die auswahl übernommen,
aber mensch kann in den "alten" --anscheinend NICHT(nützlich
geordneten-- suchen ...) und dann nach %$@"!/XX#&%$ eingeben
eines "zahlungsgrundes" ist mir die fortsetzung dafür
eingefallen:

  "  wie ein bild, gemalt von einem blinden spastiker
  mit schaum vor dem mund, der auf die leinwand geifert "
===========================================================
 OUTSIDE WHAT?
The Secretary of the Interior noted that [U$]American
 children spend a daily average of 4 minutes outside.

 http://stephaniemcmillan.org/wp-content/gallery/code-green/2009-08-03-outside.jpg
===========================================================
        03/015   **neu** in meiner Bibliothek:

DER (oesterschei$$'s) GROSZE IFON-GUIDE, ISBN 9120029292406
"die wichtigsten TIPPS und TRICKS!!!--die 350 besten Apps--
PLUS: Die neuesten Andoid-Smartphones"
...
Die besten News-Apps !!! ... BILD.DE ... Lesen[sic] Sie
Teudschlands größte[!] Tageszeitung täglich neu auf ihrem ifon
...
" Euro 9.90 " (hinten)
-- --
AF_ Herzstolpern - Liebesstress per SMS  2005, ISBN 3781706028
===========================================================
 " Wirtschaft Warnt vor LKW-Maut "
etwa in dem Sinne: ...würde unabsehbare Folgen haben,
und alle müssten verhungern, wenn nicht schlimmeres...
===========================================================
     ein (minimillimicropicofemtoatto?)satori
... hätt's noch vor wenigen jahren nicht geglaubt, dass ich
es noch in diesem Leben bezüglich ähm whassgoodword? ...
"creative writing" so weit bringe, wie 2014/15 erreicht;
wobei mit "so weit" nicht etwas wie publikationsreif oder
auch nur (sehr) gut (i.S.ö.Sch.noten) o.ä. gemeint ist,
sondern "so weit, dass ich mich immer wieder mal darüber
abhauen (OÖ für ~~ROFL) kann"    wd. 02/015
===========================================================
Lichtsparlampe (5W) ... hat fast 1 Woche lang "geleuchtet"
===========================================================
              oesterscheiss heute 2014-11-21
BILD:     tussi mit zur 'extatischen' grimasse verzerrtem,
rot-weiss-rot gefärbten gesicht vor rot-weisz-roter flagge 
    Österreich wächst weiter
 2025 sind wir 9 Millionen
===========================================================
2013 nahm das AMS 5,61 Milliarden an Versicherungsleistungen
ein und gab 4,84 Milliarden Euro an Versicherungsleistungen 
5,61 - 4,84 = 0,77 = 14 %
ABER, laut
Bericht des Rechnungshofes: Vergabe von Kursmaßnahmen durch das AMS (2011/10)
http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2011/berichte/teilberichte/bund/bund_2011_10/Bund_2011_10_6.pdf

"aktive Arbeitsmarktpolitik" 2009: 1,0 G E
=>"aktive Arbeitsmarktpolitik" [201x] ~1,2 G E/J,  0.77 ???
===========================================================
 03:45 auftritt der geisteskranken maschinenfetzischisten
===========================================================
"Wenn es regnet werden wir nass."
"ein Elektronenmikroskop vergroessert das Bild ..."
"[i.e. technische errungenschaft] etwas, was von der Natur noch
   nie hervorgebracht wurde."

" ...Zellkern. Das ist die nächste Station unserer Reise: die Welt
der Moleküle. Nur durch ein Atomkraftmikroskop erkennt man... "

achja, angesichts jüngerer(*) folgen von "Universum" hatte ik vor entdeckung obiger perlen schon jeschriebe: UV: grossteils sensationalistisch/sensationsgeil; tw. gediegener Schwachsinn; "Wilde Zukunft" = grossteils Hirnwixerei

*) deutlich erkennbar zB. an den (aufwendigen)animationen, und auch am sound (wenn mensch sich damit quält)


(habe den eindruck) "UV"&c. verändert sich  eher in richtung auf (noch tiefer) A als in richtung non-A [sensu Korzybski] / (angewandter) allgemeiner semantik / logik&vernunft

ähnlichen eindruck hatte ich auch schon von verschiedenen "Saurier-Dokus" (drum hab ich auch 1e ganz alte -> YT hochgeladen)
===========================================================
text.orf.at		13.12.014         ...
		Indem alle Staaten sich auf nationale
 	 	Ziele für den Klimaschutz verpflich- 
 	 	ten, soll es gelingen, die Erderwär- 
 	 	mung auf gerade noch beherrschbare   
 	 	2 Grad zu begrenzen. Österreichs Um- 
 	 	weltminister Rupprechter (V) rechnet 
 	 	mit einem positiven Abschluss.    
===========================================================
12/014:      jetzo hamse sogar beim hofer
          "Sicherheitspersonal" herumstehen !  (???)
===========================================================
SEA LEVEL:  + 8 cm   SINCE 1990
The Earth since 1992: hotter, wilder, and wetter
 http://www.macleans.ca/news/world/the-earth-since-1992-hotter-wilder-and-wetter
===========================================================
        oesterschei$$ heute Fr., 2014-11-21 
THEMA DES TAGES
+++ Chistkindelmärkte im Visier +++
     +++ Politik ignoriert Problem +++
 Bettler-Mafia:
  Weihnachts-
   Offensive
Auf Weihnachtsmärkten jetzt Security gegen Bettler
Es ist unerträglich! Alle 100m sitzt ein Bettler !! ... Die Bettler
springen aus Hauseingängen oder kriechen auf ihre "Opfer" zu !!!
SO ARBEITET DIE BETTLER-MAFIA
===========================================================
 KW 33-47:  MHS == Baustelle "Lärmfolter"
===========================================================
 Alle 6 Sekunden verhungert ein Kind.
===========================================================
 Earth lost 50% of its wildlife
 in the past 40 years, says WWF
Species across land, rivers and seas decimated as humans kill
for food in unsustainable numbers and destroy habitats 
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf
===========================================================
09/014:   Congress pushes nuclear expansion 
          despite accidents at weapons lab
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/29/congress-nuclear-weapons-new-mexico-radioactivity
===========================================================
08/014 Das Ergebnis bedeutet natürlich nicht, dass die Apps an Popularität verlieren. Im Gegenteil: Der Großteil der privaten Internet-Nutzung findet inzwischen in mobilen Apps statt und der Anteil steigt weiter. Auf Smartphones haben sich Apps klar gegenüber dem Browser durchgesetzt; auf Tablets hat der Browser eine etwas höhere Bedeutung, ist aber den Apps ebenfalls klar unterlegen. Fazit: Immer mehr Online-Zeit entfällt auf immer weniger Apps.

http://netzoekonom.de/2014/08/31/zwei-drittel-der-deutschen-laden-keine-apps-mehr-herunter
===========================================================
  Im Jahr 2013 wurden in Ö 270 M Überstunden ERFASST
                          -- dieAlternative 9 [/014]
  1)  geleistet wurden klarerweise mehr
  2)  270 M / ( 40 Std/Wo * 45 Wo ) =  150,000  VZAP
==========================================================
 Food Sharing Laws Make Feeding the Homeless a Crime 
Across the United States of America regulations put on the
distribution of food in public, called food-sharing laws,
have made it illegal for religious and charitable
organizations to feed the homeless...
-- http://guardianlv.com/2014/04/food-sharing-laws-make-feeding-the-homeless-a-crime
===========================================================
 JUNE 2014: the third month in a row where, for the entire
    month..carbon dioxide @Mauna Loa were above 400 ppm
===========================================================
 What Green Revolution? Coal Use Highest In 44 Years
  In 2013, enough coal was burned to meet 30.1 % of the
  world’s energy demands -- its highest share since 1970
         -- http://www.nasdaq.com/article/what-green-revolution-coal-use-highest-in-44-years-cm363067
===========================================================
06/014  --   http://www.ipsnews.net/2014/06/in-developing-world-pollution-kills-more-than-disease/
In Developing World, Pollution Kills More Than Disease
===========================================================
     "geschafft" ... über 30° IM JUNI; 35° am 10.06.
           23. *MAI*  2014:   30°C in Wien
===========================================================
05/014: TEPCO starts diverting Fukushima groundwater to sea
An extra 300-400 tons of groundwater becomes contaminated beneath the site each day.
   --   http://www.japantoday.com/category/national/view/tepco-starts-diverting-fukushima-groundwater-to-sea
===========================================================
Großumbau der Mariahilfer Straße  ... mit "gratis" WLAN
na, gut dass ich schon Aufkleber habe mit
            " wireless => ELEKTROSMOG => KREBS ... "
===========================================================
~10/2013:
 WHO: The world’s air supply is now 
as carcinogenic as second-hand smoke
===========================================================
MegaShit defrag: braucht länger, als das ZWEIMALIGE Kopieren
aller Daten benötigen würde +++ schafft es --selbst bei
mehrmaligerführung!-- NICHT, auch nur die Dateien (keine bes.
groß,...) annähernd vollständig zu defragmentieren +++ und
dafür braucht es "mindestens 15% freien speicher"  !!!
===========================================================
 Every single daily carbon dioxide measurement @Mauna Loa
    in April 2014 was above 400 parts per million. 
    http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/05/01/mauna_loa_atmosphere_measurements_carbon_dioxide_levels_above_400_ppm_throughout.html
===========================================================
04/014
"draussen" wird es immer ekeliger; und so wie's früher von
Jahr zu Jahr merklich ekeliger wurde, wird's jetzt von Monat
zu Monat merklich ekeliger, bald wahrscheinlich von Woche
zu Woche ...
nichts als hirnwixende telefonanierende (viele davon möglichst
präzise im weg stehend), tschick-suckers (viele davon arschwixend
ihren dreck in die gegend schnipped), blahde und noch blahdere
wappler (viele davon fressend), kopftuch-tussies (stark zunemhend!),
kinderverkrüppelungsgerätebetreiber; oft in mehrfach-kombinationen
===========================================================
" vor etwa 3 Millionen Jahren, als sich die Erde abgekühlt
 hatte... entstanden die ersten Vorboten des Lebens... "
    -- "UNIVERSUM: Rhythmus des Lebens" ORF 1996
===========================================================
 More Than 900 Environmental Advocates Slain
 In A Decade As Concern For The Planet Grows
- http://www.huffingtonpost.com/2014/04/14/environmental-advocates-killed_n_5148325.html
===========================================================
VCR-Beschriftung:  "SCART1" "SCART2" (es sind nicht beide bidirektional)
stereo-Klinke-auf-Cinch-Adapter rot=links
Label für Videokassettenbeschriftung wo nicht  nur unten "VHS"
draufsteht sondern oben auch noch "Videokassette"
===========================================================
03/014:  Lois Weiner (Prof. of Education, NJ.City.Univ.) in 
TRN:   Teachers on Strike from the UK to Argentina
-- http://youtu.be/0mXuD8X90HU?t=3m46s
"..issues are all the same: the project of capitalism, globally, has been to de-professionalize teaching... The reason for this assault on teachers and t.-unions is that t.unions are impeding the privatization and..defunding of education...the destructionn of..public education..."
===========================================================
 03/014:           Man merkt, dass der Frühling naht: die
 Gegend wird anstatt knöcheltief jetzt knietief zugemüllt
===========================================================uuuusb
			08/018   64 GB  USB  15,-    ho
              11/016  128 GB  USB  25,-	ho
              11/015 1000 GB  HDD  65,-	ho
              11/015   64 GB  USB  20,-	ho
              08/015 1000 GB  HDD  60,-	ho
              08/015   64 GB  USB  20,-	ho
              03/015   32 GB  sdhc 13,-	ho
              08/014   64 GB  USB  20,-	ho
              03/014    8 GB  USB  <5,-	MTS
              03/ß14    8 GB  USB   9,-	Pagro,Libro
              03/014    8 GB  USB  13.-	tonershop
              03/014   32 GB  USB  15.-	hofer
              01/014   32 GB  USB  14.-
              04/013   32 GB  USB  15.-
              03/013   32 GB  USB  15.-
              09/012   16 GB sdhc   8.-
              08/012   32 GB  USB  12.-
              07/011    8 GB  USB   9,-
===========================================================
Österreichs Bevölkerung wächst       
8.505 M mit 01.01.014; +0.6% in 1 Jahr; Wien:  ~ 1.77 M
===========================================================
und wieder ein produkt umgestellt von mit leicht/wasser-
löslichem kleber befestigtem papieretikett auf chemie-schei$$
===========================================================
B1/014 19.01.014
seltseltsamsam: diesen wie letzten winter: ungewöhnlich früh
erster Schneefall, aber meist schneeloser, ungewöhnlichwarme
1. winter-hälfe, mit frühlingshaft warmen (bumerangtauglichen)
Tagen im Januar.
Wow! bei mässigem aber unregel~ wind... erst nach einigen
versuchen gefangen, dann aber schnell auch einhändig; und
schon beim 2. versuch links gefangen. einhändig.
(und immer wieder überrasche ich mir selbst mit neuen bestleistungen!)
wird drotz (gerede von) "singularity" noch jahrzehnte brauchen, bis ai/roboter da mithalten können
aber ich bin der überzeugung (zumindest) auch das ist ihnen durchaus beibringbar
durchaus möglich, wennicht wahrscheinlich, dass diese zuvielisation aber nicht mehr so weit kommt
============================================================
UK: Man Charged With Stealing Discarded Food From Superm.Bin
Prosecutors will push ahead with the trial of a man caught 
stealing discarded food from a supermarket's rubbish bin.
  http://www.euronews.com/2014/01/29/uk-man-charged-with-stealing-discarded-food-from-supermarket-bin/
 http://www.care2.com/news/member/117248982/3710085===========================================================
 2013 war Tourismus-Rekordjahr
===========================================================
Poverty to end by 2035: Bill Gates
http://www.afr.com/p/world/poverty_to_end_by_bill_gates_HZP1UzNjly7vW8OCoxGkuK
===========================================================
   CO2 emissions are being 'outsourced' by
     rich countries to rising economies
      http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/19/co2-emissions-outsourced-rich-nations-rising-economies
latest IPCC report says EMISSIONS of...GREENHOUSE GASES GREW
TWICE AS FAST in the first decade of the 21st century as they
did during the previous three decades. [my CAPS]" 
===========================================================
  endlich geschafft (Österscheiss vom Fr., 17.1.014):
    ÖSTERREICH
   Umfrage:
   FPÖ  ist
  neue Nr. 1.
  Sensation !
===========================================================
 N.S.A. Devises Radio Pathway Into Computers
The National Security Agency has implanted software in nearly
100,000 computers around the world that allows...surveillance
even if unconnected to the IN.
===========================================================
   Der Standard vom 28.10.2013 / ALL InlandChronik
  140 Euro für eine Nacht im Park (Wien)
 ...Fälle häufen sich... Salzburg h. kürzlich Strafen für
 "illegales Campieren" auf...bis zu 10.000 Ev erhöht. Wer
 nicht zahlen kann, muss mit bis zu 14 Tagen Haft rechnen
Der Standard vom 29.10.2013:
Obdachlose: Kampierverordnung bleibt
===========================================================
ORFTEXT 2.1.014:
Arbeitslosigkeit um 11,1 % gestiegen 
 	 
 	 	Das schwache Wirtschaftswachstum     
 	 	belastet weiterhin den Arbeitsmarkt. 
 	 	Die Arbeitslosigkeit ist 2013 um     
 	 	mehr als 10 Prozent gestiegen, wie   
 	 	die vorläufige Jahresbilanz zeigt.   
 	 
 	 	Insgesamt gab es im Dezember 11,1 %  
 	 	mehr Arbeitslose als im Vergleichs-  
 	 	monat des Vorjahres. 428.143 Menschen
 	 	waren arbeitslos gemeldet, rund      
 	 	67.000 waren in Schulungen. Noch nie 
 	 	waren so viele Menschen arbeitslos - 
 	 	dennoch hat Österreich im EU-Schnitt 
 	 	die niedrigste Arbeitslosenrate.

 	 	Besonders stark von Arbeitslosigkeit   
 	 	betroffen sind die über 50-Jährigen, in
 	 	diesem Bereich war im Dezember fast    
 	 	jeder Vierte arbeitslos (+23 %). 
===========================================================
   ... Amazon Becomes Net Emitter of CO2
http://ecowatch.com/2013/12/26/climate-change-threatens-perus-amazon-net-emitter-co2/
===========================================================
On the up-side: writing is not one of my main talents. But
i seem to have become pretty good at it. I did, in 2013,
actually have people thank me (for putting into words their
own feelings better than they'd thought of themselves) for 
some comments!
And D. J. wrote that i had "very good articulation" ...
Hey, i'm even a bit proud of my learnig/abilities !
===========================================================
13.12.013  
First Time in 112 Years It Snows in Cairo Egypt 
     http://mashable.com/2013/12/13/snow-egypt-syria-israel
Jerusalem locked down by 'historic' snowstorm
 http://news.yahoo.com/jerusalem-locked-down-39-historic-39-snowstorm-081021470.html
===========================================================
ORFTEXT, 9.12.014
		""  Wirtschaft wächst wieder  ""
 	 	Erstmals seit über einem Jahr ist    
 	 	Österreichs Wirtschaft wieder ge-    
 	 	wachsen. Das Brutto-Inlandsprodukt   
 	 	(BIP) stieg zwischen Juli und Sep-   
 	 	tember um 0,2 % an..
 	 
 	 	Gleichzeitig revidierte das Wifo den 
 	 	BIP-Anstieg im Jahresabstand von ur- 
 	 	sprünglich 0,7 auf 0,5 % im 3.Quartal
 	 	nach unten.
===========================================================
So., 8.12.2013
letzte Woche (zB. auf text.orf.at):
 Arbeitslse +10% gegenüber Vorjahr
der Börsenbericht im WE-Standard:
Gute Arbeitsmarktdaten erreichen Aktienmärkte
===========================================================
Xme$$   Konsumorgie + Umweltholocaust
die ersten verunstalteten baumleichen   ... ab 16.11.
   jetzt *neu*   eeeeelektrische Salz/Pfeffer-Mühle !
auch das geisteskranke A.loch direkt gegenüber hat wieder
einen  mit chemikalien hochgeputschten extra-abgeschlachteten
  Baby-Baum -- schön beleuchtet-- *im Freien* stehen ...
===========================================================
updated VLCplayer [eigentlich ein eher 'besseres' programm] 2.1 = unbrauchbar. 
 re-installed 2.0.8 (gottseidank ~brauchbar (wie zuvor))
===========================================================
Weitere Anzeichen für den baldigen Untergang des Imperiums:
* Die Liste der (Abkürzungen für) relevante Gesetze im
  "Handbuch für   Arbeitslose"    -- VERBÜROKRATISIERUNG
* im Vereinigen EuroReich -- kosten weiterhin manche Produkte
  in Ö das doppelte u/o werden nicht nach Ö geliefert
  die Versandkosten sind unverh.m. gestiegen und ein Hindernis
* zB. Beschaffen von Staubbeuteln (früher eher einfach) ist
  mittlerweile aine anspruchsvolle UND --dank Ärger--
  STRESSIGE aufgabe         HEIL dem KapitalFaschimsMu$$ !!
* REDESICKNERITIS**(1/0):
  (zB. utube, oogle, ...; zB. Staubbeutelhalterung; ...)
  mich wundert's nur, dass es noch keine 17- oder 19-eckigen
  Räder gibt, weil die alte, längst überholte Kreisform musz
  doch auch endlich verbessert werden !
===========================================================
    16.11.   die ersten verunstalteten baumleichen
Xme$$-busineSS boooom$! already more garbage in November
than in recent years on last advent-weekends
===========================================================
       Fossil Fuels Receive $500 Billion A Year
          In Government Subsidies Worldwide
http://thinkprogress.org/climate/2013/11/07/2908361/rich-countries-fossil-fuel-subsidies
===========================================================
      11/013   Haiyan: 10k dead; 600k displaced
===========================================================
08.11.   fukkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  xme$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
holloween kaum vorbei schon sind die reagle gesäubert von
nützlichem und vollgepackt mit dem xme$$$schei$$$$$$$$$$$$$
===========================================================
der alltäglich WAHNSINN (digitale demenz u.a.)
gestern de.wikipedia.Nuklearkatastrophe_von_Fukushima
von
 - rund 10 bis 20 Prozent der radioaktiven Emissionen von Tschernobyl - 
auf
<!-- dies ist (1) höchtswahrscheinlich FALSCH, (2) sicher ungenau bis unsinnig: NUR 
eine?welche?Gesamtmenge zu vergleichen, da die Zusammensetzung der Emissionen doch 
deutlich verschieden und (3) nicht belegt ... -->
 - u.a. etwa 15<!-- 15.3 (Bereich 12.2–18.3)--> EBq Xe-133, also etwas mehr als das Doppelte von Tschernobyl, und ca. 36 PBq Cs-137 also ca. 42% der Cs-137 Emission von Tschernobyl <!-- von 85 PBq Cs-137 laut en.wiki...nea2002...--> [ wurden freigesetzt.]
geändert
(und das auch noch auf COMPUTERNAME, mit einem schwerstkranken IEX\doofXP)
==
  Lasers May Help Reduce Emissions From
  Fossil Fuel Power Plants By Almost 100%
===========================================================
     GM-labeling:    CA.prop.37  ... VOTED DOWN
     11/013:  NY.Initiative 522  ... VOTED DOWN
===========================================================
 CDU und CSU wollen Internet im NSA-Stil überwachen
    http://www.care2.com/news/member/659812841/3667141
03.11.2013 Die Union drängt im Rahmen der Koalitionsverhandlungen auf
die "Ausleitung" des Datenverkehrs an "Netzknoten" im Kampf gegen Terror
ismus und schwere Verbrechen. Polizeien und Geheimdienste sollen Zugriff
darauf haben. 
==========================================================
"38% of Children Under 2 Use[sic] Mobile Media, Study Says"
   http://mashable.com/2013/10/28/children-under-2-mobile-media-study
===========================================================
heute 2013-10-16    " SHOPPING MIT FENG-SHUI "
===========================================================
dumpster-diving is fun!
bisher bester fund:  1 GB (400 MHz) DDRAM
neuer Bestfund:  ATS 2500 (5x500)  im Altpapier (in einem
leer-scheinendem Säckchen, für den BioAbfall )
===========================================================
Heute 20.09.013 "Wien: Mutter erwürgt ihre beiden Töchter"
                      und springt aus dem Fenster
===========================================================
      10.08.013 .. seit Wochen! erstmals <20°C (des nachts)
                und erstmals (seit längerem) lange Jeans
===========================================================
08.08.013 ...
 " EMBRACE .. .. ..  THE ASYLUM " 
                 steht jetzo am Spiegel
 and i don't go out there without (war)-paint any more !
 Insanity is part of the times. You must learn to embrace
 the madness. Let it fire you.
===========================================================
    20,000 Nuclear Weapons
   'ICAN' Discloses Funders and Makers of 20,000 Nukes
  http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/779-ican-discloses-funders-and-makers-of-20000-nuclear-weapons
===========================================================
08/013 mein oogle-search liefert genau 1 Treffer. Der wird
auch (gnadenhalber, noch?) angezeigt [was auf u-tube nicht
mehr der Fall ist] unten auf der Seite, *unter* zwei anderen
Seiten (die der suche eigentlich nicht entsprechen)
===========================================================
 2013-08-08 Heißester Tag seit es Messungen gibt: In Wien
   wurden heute in der Inneren Stadt 39,5 Grad gemessen
              O3.WienMittel = 160 ug/m**3
===========================================================
2013-08-06 17h  O3(Herm.k.): 216 ug/m**3  WienMittel>180
===========================================================
                    " 21. Jhdt. a. d. "
      Segnung durch Papst: Eine Million Pilger
           feiern Franziskus in Brasilien
===========================================================
 2013-08-04                          Die letzte Nacht war
 die wärmste in Wien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen
na nendlich!
		Hitzerekord in Österreich - 39,9°C   
 	 	Der österreichische Hitzerekord von  
 	 	1983 ist gebrochen: In Dellach im    
 	 	Kärntner Drautal wurden heute 39,9°C 
 	 	gemessen. Der bisherige Rekord lag   
 	 	bei 39,7 ° - ebenfalls in Dellach. 
===========================================================
         2013-08-03 14h  O3(Lobau): 239 ug/m**3
===========================================================
PFRRFRRFRRRFFRFRFRFRFRFRFRFRMMMMRRRFFFHRRRNMMMMMMMMM!!!!!!!
die ersten "Laubgebläse" dieses Jahres dröhnen ... 'sgibt
zwar noch wenig Laub, aber man kann damit ja auch Blüten
wegPPFRRRRFRRFRRRFFRFPRFRFRFRFRFRFRMMMMRFPFRRFFFHRRRNMmmmen
===========================================================
More Tigers now live in Captivity in [U$]America
                            than Globally in the Wild
  http://www.wwf.org.uk/what_we_do/press_centre/index.cfm?6755
===========================================================
29.07.013
this body which?whom i'm 'wearing' 'this time around' ...
it's truly remarkable. Today was working on the PC at 32.5°
and hadn't even bothered to switch on the fan.
===========================================================
     (endlich wiedermal  )GESCHAFFT!
Wiener Luft""güte""index = Index 5...schlecht
und das will 'was heißen, bei einem "Index" wo Ozon-Konz.,
die bei etwa 1/3 an Pflanzen messbare Ernteverminderung
bewirkt, als "befriedigend" bezeichnet werden:
VGL: AUCH UNTEN; BEI
"  ATMEN = GESUNDHEITSSCHÄDLICH !   "
===========================================================
24.07.2013 Hercules 265: Natural Gas Rig Fire in the Gulf...
http://www.care2.com/news/member/460359844/3615974
http://ecowatch.com/2013/another-natural-gas-rig-fire-in-the-gulf-another-wakeup-call/
===========================================================
ÖSTERSCHEI$$-heute: genaue statistische Erfa$$ung !
die Ständer werden ?jeden Tag, ?beim Auffüllen digital
abgelichtet !
===========================================================
Hochblüte der HETZEREI (zB gegen 'Arbeitslose')
z.B.:
--
    http://www.unentdeckte-talente.at/bildung-bringts/
--
WKOÖ-Präsident Trauner: Arbeitsunwilligkeit strenger ahnden 
- Gesetzgeber sollte die Regeln ändern
" 2.900 Euro netto: Job zu wenig attraktiv? "
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=741802&dstid=678
--
das ams bezeichnet --allemanscheinnach, in AL_2012.pdf--
pauschal alle masznahmen als "QUALIFIZIERUNG"    !

===========================================================
	Das Unternehmen Formel 1	 
 
 Das Unternehmen Formel eins steigert   
 Jahr für Jahr Umsatz und Gewinn. Das   
 Plus etwa für die vergangene Saison be-
 trägt um die 400 Millionen Euro und die
 Gesellschafterkonstruktion garantiert, 
 dass kaum Steuern anfallen, berichtete 
 die Radio-Wirtschaftsredaktion im Ö1-  
 Abendjournal.	 
 
 Woher die Einnahmen kommen, sei schnell
 erklärt, hieß es - ein Drittel steuern 
 die Streckenbetreiber bei, damit der   
 Zirkus Station macht, ein Drittel	 
 bringt der Verkauf der Medienrechte    
 und ein Drittel setzt sich aus Wer-    
 bung, Sponsoring, Karten und Bewirtung 
 zusammen.	 
===========================================================
Jetzt kann sich jeder ALLES leisten ! [sic]
===========================================================
 hitzewellennutzend gelegentlich des nachts unterwegs in wien ...
was so alles angepriesen wird ...
--
"Kabinen-Sex" (=doch nicht nur) 'peep-show'), vgl.
                    http://de.wikipedia.org/wiki/Kabinensex
--
SUPERPAKET: 15 Stück nur 99,- SUPERPAKET: 15 Stück nur 99,-
         fetish SHOP VIENNA
     www.extreme-perversity.com
SUPERPAKET: 15 Stück nur 99,- SUPERPAKET: 15 Stück nur 99,-
--
ich will weg von diesem planeten.    flasch! 
ich will das sich DIE(*) von meinem Planeten schleichen !!!
ich will das DIE(*)(der Charaktertyp) AUSSTERBEN. A.S.A.P. und ALLE
*) wetikos; EmotionellePest/PsychoP./CannibalSickne$$-Kranken
===========================================================
  Niedermeyr "FILIALE geschlossen" -- und FESTbeleuchtet
   ... um 03h (nachts), weü jetz isaschowuascht, oda ?
===========================================================
KRONESchei$$ Sa., 13.07.2013
    Mehr Opfer durch Ozon und Feinstaub
  Luftverpestung tötet 2,5 Mio. Menschen [pro Jahr]
auf derselben Seite:
 S SEAT  SEAT FÄHRT ALLE IN GRUND UND BODEN!
  Der neue Leon verkauft sich blendend ...
===========================================================
    The Empire is Dying. Fast. And faster.
Es gibt jetzt (im Gegensatz zu vor noch 1-2 Jahren) keine
nicht-(festgeschraubt- oder angekettet)en Park-Bänke mehr.
Sogar die Kombinationen (2 Bänke plus Tisch dazwischen,
fest verbunden) müszen angekettet sein.        Warum wohl?
--
Sogar die Palmen untem im Cafe direkt gegenüber werden
über Nacht angekettet.
===========================================================
derStandard, 12.6.2013
"Papierindustrie will Holz für sich allein"
diese arschwixenden umweltvergiftenden baummassenmörder
jammern doch tatsächlich (in halbseitigem artikel in dem
ALTpapier nicht einmal erwähnt wird, plus "kommentar auf
seite xy") weil Biomassek raftwerke auch Holz abnehmen.
"Zellstoffwerk zyx: Im Jahr 2000 haben wir 12% Holz
importiert, im Vorjahr schon 40%"   dafür gibts jetzt
"Mehr Auswahl bei Kaffeekapseln
..die Kunden kaufen immer mehr vom fertigortionierten
Kaffee, von dem sich die Hersteller hohe Gewinne
versprechen. Weltweiter Umsatz 2012 ~8 M$ =~ 6 M Ev "
===========================================================
ORFTEXT 11.7.2013
		Lebensmittel immer teurer            
 	 	Die Preisspirale bei Lebensmitteln   
 	 	dreht sich weiter. Ein Einkaufskorb  
 	 	mit den 40 günstigsten Produkten für 
 	 	den täglichen Bedarf ist laut Arbei- 
 	 	terkammer im Vergleich zum Vorjahr   
 	 	um 8,2 Prozent teurer geworden.      
 	 	Der Test lief in Supermärkten und Diskontern.
"offizielle" allgemeine "Inflation" knapp unter 5% (EU-Ber.)
===========================================================
* from 2002 to 2011 dividend payouts increased  5 times as much as salaries (and this includes 'salaries' of 'managers', which ofcourse, increased much more than worker's earnings)
* in 2011 dividend payouts in industry were 191% of investments (while they keep loudly whining about  "saving jobs", adding insult to injury)
(( source: AK-Wertschöpfungsbarometer 2011, AK-Unternehmensmonitor 2012; quoted in WERKSTATT-Blatt 2/2013 ))
===========================================================
""" Wake up and stop the lies ! [atm.CO2] has been as high as 8000 PPM in
 the far past and even today, commercial green houses have CO2 generators
  to bring the level up to 1000 PPM to help the plants grow stronger. """
       --  reply to one of my comments (on a BillMcKibben vid)
         ICE-Bars,     ICE-Hotels
nein, KEIN witz.  http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_bar
===========================================================
         US.poverty.maps 1980-2010
http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2013/07/poverty-maps-1980-look-astonishingly-different-compared-2010/6084/
===========================================================
Doch die internationale Berechnungsmethode, die auch von der
EU-Kommission verwendet wird, hat einen Schönheitsfehler:
Man gilt bereits als beschäftigt, wenn man nur eine Stunde
pro Woche arbeitet. Ein Arbeitsloser, der zusätzlich zum
Arbeitslosengeld geringfügig arbeitet, zählt also schon dazu.
-- Die Presse  06/013
  http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1421135/Jobaengste_Arbeitslosigkeit-entscheidet-ueber-den-Wahlsieg
===========================================================
 schon auch geil der tekknik: jetzo gibz "Kofferwaage" ..
  digital (NoNa) bis 50 kg in 50 g Schritten @ evro 6,-
.. ik bin versucht 1e zu kaufen um nachzuschu'n was'n chip da drinnen ist
===========================================================
06/013 .. wir leben im Quantenzeitalter (mit gadgets, die es
   nach  klassischer Physik nicht gäbe, um wenige Evro, im alltäglichen Gebrauch)
"Energie"Spar"lamen werden der Bevölkerung (auch denen, die
elektrisch Heizen) per Spezialgesetzgebung aufgezwungen.
Im Stiegenhaus und auf Parkplatz vor irm brannte (ua.)gestern
**bei Sonnenschein** (also während die Sonne schien, und
mindestens 1 Stunde vor Untergang) die Beleuchtung. 
===========================================================
hurrahh!! erstmals läuft die missaustriawahl live im tv !!!
===========================================================
Radler illegal auf dem Gehsteig !!! wüt geifer schnaub !!!!
"Tot: Biker rast gegen Auto"..in einer berüchtigten Kurve...22zzdas Auto was am umdrehen ...
===========================================================
06/013: the heaviest-ever ESA.Ariane launch carried the
single-use expendable ''space''-freighter ATV4 with ~7 t
supplies (20 t) into orbit; according to plan, ATV4 
-loaded with 6 t of garbage- will be incinerated by re-
entry over the Pacific in Oct.
 (1/2 so schlimm, fallen ja auch ~40t/Tag Meteoritenstaub auf die Erde)
http://nasawatch.com/archives/2013/06/watch-esas-atv-.html
===========================================================
Planned Obsolescense -- episode 553772615811
Staubsauger.Sollbruchstelle=SCHLAUCH = imArsch ...
und wie wunderbar genormt die teile aller staubsaugermodelle
zusammenpassen! -- aber es ist nicht nur das, sondern geht
mittlerweile bis ins kleinste Detail:
ISOLIERBAND: verwende ich seit vielen Jahren, zu vielerlei
Reparaturen; hab ich in vielen Farben, tw. etliche Jahre alt,
die meisten einwandfrei, mit einer deutlichen Ausnahme: das
zuLETZT, vielleicht vor einem Jahr, gekaufte: dieses hat sich
in eine beidseiteig-etwa-gleichmässig-klebriges ekliges so_
gut-wie-unbrauchbares (ausser es dem desickner mit vorge-
haltener Waffe fressen zu lassen) Masse verwandelt.
ISOLIERBAND.2: ein anderes nicht-sehr-altes klebteinfach
überhaupt nicht mehr - im Gegensatz zum GANZ alten.
===========================================================
05-06/013      Oklahoma: record tornadoes EF5(+)
               Worst flooding since 70 years in EU
===========================================================
05/013     Stockholm is burning
          Why the Swedish riots bode ill for Europe 
http://theweek.com/article/index/244662/why-sweden-has-erupted-in-riots
===========================================================
ARGUS...
Autonomous Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance-Imaging Syst
developed by US Defense Advanced Research Project Agency (DARPA)
A new 1.8 gigapixel drone video feed, stores ~1 EB per day
http://www.industrytap.com/1-8-billion-pixel-camera-can-see-you-from-4-miles-away/2791
http://www.youtube.com/watch?v=13BahrdkMU8
--
Rise of the Drones (PBS docu, 54 min) 
http://www.youtube.com/watch?v=VlFTk2qCxpY
===========================================================
     Oil demand in 'developing nations'
    overtakes industrialised world = OECD
 http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/14/oil-developing-nations-shale-oil
               => OIL_2013_OVERVIEW.pdf
Shale oil has rapidly boosted oil production in the US, pre-
saging a revolution in oil to mirror that in gas production
===========================================================
400 ppm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Carbon-dioxide levels are at their highest
 point in at least 800,000 years May 8, 2013
===========================================================
Die Sinnhaftigkeit der AM$$-Fortbildungskurse ...
504 Millionen Euro wurden allein 2012 dafür ausgegeben, 
die Qualität der Schulungen nimmt laut AMS-Angaben zu
===========================================================
05/013  Israel Bombs "Hezbollah-Bound Missiles" in Syria
===========================================================
ORFTEXT:		353.000 ohne Arbeitsplatz            
Auch im April ist die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter gestiegen. 
353.000 Menschen waren auf Arbeitssuche oder in Schulungen - das sind  
um 9,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im EU-Vergleich ist das aber   
immer noch die niedrigste Arbeitslosenrate.  
===========================================================
"Caffi$$imo"  5 Kapseln...
<= 32g Kaffee ( ?$$$ ) + 17.6 g Plastik(&c) -> 105 g Müll
===========================================================
Presse 17.04.013  " Essen wird teurer
                    Benzin aber billiger "
===========================================================
Do. 18.04.013
bin wirklich stolz auf mich: hab NICHT gekotzt !
.. nachdem der lift im Haus jetzt über eine Woche steckt ..
.. nachdem meine adsl (wieder; und diesmal seit 12 Tagen
NICHT funktioniert ((gestern war sogar ein techniker da, und hat festgestellt
woran es NICHT liegt...)) und die vom Internetcafe eingeschleppte
VirenPlage (fast)erfolgreich bereinigt ist ..
musste ich mich, (auf dem Weg zur ArbeitslosenVerArschungSStelle,
vorsichtig zwischen der Scheisse durchschlängeln ...
       bin stolz auf mich: hab drotz allem NICHT gekotzt !
===========================================================
2011 starben 532 Menschen durch Verkehrsunfälle; zusätzlich
geschätzte 2400 durch Verkehrsschadstoffe  (KZ.03.11.2012)
===========================================================
Presse 30.11.2012:   PORSCHE ALS DIENSTAUTO
  jeder 2. Neuwagen ist als DIENSTauto zugelassen
  Firmenautos: höchster Anteil in der Luxusklasse
===========================================================
" Weder Reiselust noch Lust aufs neue Auto lassen nach
Zufriedene Aussteller nach Wiener Ferienmesse und Autoshow"
-- WienerZeitung 2013-01-15
===========================================================
WHO:   1.24 M Verkehrstote in 2010; jeder 8. Todesfall
       weltweit geht auf Unfälle im Straßenverkehr zurück
===========================================================
   Mittwoch [03.04.013] wurde mit einer Höchsttemperatur
   von 1.7 Grad an der Wetterstation Wien Hohe Warte der
   niedrigste Höchstwert im April seit 1941 gemessen.
===========================================================
 FREITODRATE pro Land und Tag: Ö: 5  +  D: 30  +  USA: 200
===========================================================
ORFTEXT: Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen
 	 
Der lange Winter wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus: Die Arbeits-   
losigkeit ist im März in Österreich im Jahresabstand um 10,3 % gestiegen 
(366.277 Personen). Nach EU-Berechnung entspricht das einer Quote von  
4,8 %, nach heimischer Methode 7,7 %.
	 
Zählt man die 76.232 Schulungsteilnehmer dazu, waren im März um 11,4 % 
mehr ohne Job.Am Bau ist die Zahl der Arbeitslosen sogar um 27 % gestiegen.
Nach Bundesländern aufgeschlüsselt, gibt es nur in Tirol ein Minus.  
===========================================================
und wieder ein Stückchen unserer welt zugeschi$$en bis zur
100% Unbrauchbarkeit: u2b-suche nach (zB)  "Noam Chomsky" 
search_sort=video_date_uploaded (was vor einem Jahr noch
bestens funktioniert hat)   liefert nicht einmal mehr
1% and vids, die irgendetwas mit NC zu tun haben - nachdem
genügend A...r draufgekommen sind, dass sie so Aufmerksamkeit
für ihre exkrete schinden können 
===========================================================
was früher ((Hoch)Glanz)PAPIER war, ist jetzt
mehr und mehr mit-PLASTIK-überzogenes papier
===========================================================
Governments around the world subsidize gasoline, electricity
and other major forms of energy to the tune of $1.9 trillion
a year according to a new International Monetary Fund study
http://www.washingtonpost.com/business/economy/imf-citing-trillions-in-government-subsidies-calls-for-end-to-mispricing-of-energy/2013/03/27/09957d6e-96e1-11e2-814b-063623d80a60_story.html
===========================================================
2013-03-26
President Barack Obama signed H.R. 993, which
contained the Monsanto Protection Act into law. 
This "biotech rider"  includes a provision protecting genetically 
modified seeds from litigation in the face of health risks
-- http://rt.com/usa/monsanto-congress-silently-slips-830/
===========================================================
        New Worries for the World’s Water
GM bacteria are now exchanging their
                genetic information with the wild bacteria 
     http://www.commondreams.org/view/2013/03/22-9
===========================================================
text.orf.at:   Österreicher leben länger       
Österreicher werden älter als andere EU-Bürger. Das geht aus dem
Gesundheitsbericht der WHO für Europa hervor. So werden Männer
europaweit im Schnitt 72,6 Jahre alt, in Österreich 76.
Ähnlich bei den Frauen: 79,9 Jahre gegenüber 83,7 Jahre.
===========================================================
  After The Banksters Steal Money From Bank Accounts
    In Cyprus They Will Start Doing It EVERYWHERE
http://www.gather.com/viewArticle.action?articleId=281474981860745
klar: das kleine Zypern als Testfall ...
JEZT isses soweit: ZWANGSABGABEN (wie erwartet)  and you
ain't seen nothin yet. Ein Meilenstein des Verfalls ....
===========================================================
" security " also " wachpersonal "  (mit schiesseisen (?) )
im shopping mall. in der post. bei der bank.            und
klarerweise, schon länger, im arbeitslosenverarschungsamt
--
Fussgängerzone. Fahrverbot ausgenommen Ladetätigkeit 6-10h (?)
Kibarei.Dieseldreckschleuder patroulliert, mindestens stündlich.
Kibarei.Dieseldreckschleuder fährt jedesmal nach oben, im
kleinen Gang, mit maximalisierter Lautsärke und Gestank.
also, wenn ICH die Gegend *ÜBERWACHEN* wollte, würde ich (ohne
Licht) mit abgestelltem Motor von oben nach unten rollen.

===========================================================
Alltag == Horrortrip    extrem (heute):  SCS (ikea)
schau ich gestern angeekelt von einem plakat für 
"islamfestival" (o.ä.) auf die andere seite - direkt auf
ein palmers (o.ä) plakat ... und so gehts immer öfters
===========================================================
		404.000 ohne Arbeitsplatz            
 	 
 	 	Die Arbeitslosigkeit in Österreich   
 	 	steigt weiter. 326.000 Personen      
 	 	waren im Februar als arbeitslos vor- 
 	 	gemerkt, fast 78.000 in Schulungen.  
 	 	Insgesamt 404.000 Menschen ohne Job  
 	 	bedeutet ein Plus im Jahresvergleich 
 	 	um 6,2 Prozent. Im Jänner waren      
 	 	es fast 411.000 gewesen und damit    
 	 	so viele wie seit 1945 nicht mehr.   
 	 
 	 	Mit einer EU-Rate von 4,9 % hat      
 	 	Österreich dennoch weiter die nied-  
 	 	rigste Arbeitslosigkeit in der EU.  
===========================================================
text.orf.at 28.02.013:   Inflation geht leicht zurück         
Inflation in Österreich im Jänner: 2,6 %
 	 	         Nahrungsmittel: 4,1 %
       Bio-Vegane Nahrungsmittel: ??,? %
na, das "freut" mir aber! Nicht die unerfreuliche Entwicklung,
klarerweise, sondern nur, dass meine Wahrnehmung wieder mal
als wahr bestätigt wird.
Warum  hasse ich es so oft, recht zu haben ?
===========================================================
und schon wiiiider 1e lichtsparlampe verrrekkkt.
hätte sie 15.6 Std/Tag und jeden Tag geleuchtet, wäre
sie FAST auf die behauptete 'Lebens'dauer gekommen.
die neue "9W==40W" hat eine "Leuchtkraft" von deutlich
weniger als ein 15W (Eiskasten)Glühbirnchen. TOTGEBURT.
===========================================================
"Erst verlieben wir uns in einen Schuh. Dann kommen die
Ohrringe hinzu. Und am Ende muss es das ganze Outfit sein"
--
         *neu*    " Damen-PUSHUP-StrumpfHOSEN "
===========================================================
alles bleibt besser, episode 8743321
Im Th.Bad hamse jetzo kein Solarium mehr.
Dafür hamse jetzt (neuerdings oda hab iks nur noch nie jeschnallt?)
(mindestens) 1en DEFIBRILLATOR (oder zumindestens jede Menge
Zettel aufgehängt die einem erzählen wo das nächste Elektro-
schock-für-Sterbende-Gerät zu finden ist).
===========================================================
02.02.013    Jeder Tag ein guter Tag.
Und (zumindest) jeder Tag wo einer (zB) ein ganzen Deviant-
Album communalized ein FEIERTag !
===========================================================
     US Gun Violence by the Numbers
http://www.huffingtonpost.com/john-rosenthal/us-gun-violence-by-the-nu_b_139879.html
...
 1,260 Average annual firearm homicides in the EU (pop 376 M)
10,821 Average annual firearm homicides in the US (pop 282 M)
...
===========================================================
ALLES BLEIBT BESSER
DVDP-4 ist ebenfalls --wie mit Präzision geplant-- am verrreckkken.
avi u.a. erkennt er sowieso nicht.
Also Neubestellung ...
Quelle.login funktioniert nicht. weder mit emailadresse noch mit
Kundennummer (von Original-Rechnung) ... also meil schreiben
webmeil.login funkt nicht bis naum ...
===========================================================
    Experts Fear Collapse of Global Civilisation
http://www.ipsnews.net/2013/01/experts-fear-collapse-of-global-civilisation/
--
wda's comment (quoting Upt.Sinclair) "What took them so long"
===========================================================
UNEP Studies Show Rising Hg-Emissions in Developing Count's
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2702&ArticleID=9366
 In the past 100 years..the amount of Hg in the top 100 m
 of the world's oceans has doubled.
===========================================================
JAVA.update (FFX hat die alte version disabled...)
zuerst wird ein progrämmchen heruntergeladen, das dann den
installer herunterlädt
das "java setup" empfiehlt dann installation einer toolbar
        ( was allengöttinnenseidank ( noch) optional ist )
... und dann heisst es ---endlich---
                         "installation wird vorbereitet" !
installation schlägt fehlt "dowloaded file corrupt" 3x
download from java.com .... ditto,4x,5x
TIJ  ( ThisIsJava! )
nach systemneustart erneut (startonce,probably?)
  ... "Installationsprogramm wird heruntergeladen" ...
 ... "Installation wird vorbereitet" ...
wow, jetzt (ca. 14:40) erscheint ein Fenster 
	"Java-Setup - Fortschritt"
	"Status:  Java wird installiert"
	"3 Milliarden Geräte verwenden Java"
(( die 2-3 obigen fonts sind geschätzt masstabsgetreu ))
14:44 die 'progress'bar beginnt sich DOCH zu bewegen!!
===========================================================
   2012 Was Hottest Year on Record for Contiguous U.S.
http://insideclimatenews.org/breaking-news/20130108/2012-was-hottest-year-record-contiguous-us
AU Is So Hot They Had to Add New Colors to the Weather Map
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/01/08/australia-is-so-hot-they-had-to-add-new-colors-to-the-weather-map/
   Warmest Year On Record Received Cool Climate Coverage
   http://ecowatch.org/2013/warmest-year-record-coverage/
===========================================================
 Kyoto Protocol aimed for 5% cut in carbon emissions
—instead, we got a 58% increase
http://www.cbc.ca/news/technology/story/2012/12/20/pol-kyoto-protocol-part-one-ends.html
===========================================================
      d a n c i n g   o n   t h e   t i t a n i c 
29.12.2012... i'd estimate that by now more fireworks in
VIE and in AT were burnt off than in my childhood in all
the year.
quite certainly sales +10%pa or +20%pa in recent years ...
" Die Österscheisser haben Ende 2011 mehr als 10 MEvro für
Raketen und Kracher ausgegeben "
(NUR??? und 44 MEv für Holloween ? )
"Luftgueteindex" (gut dass es keine Schadstoffkonzentrationen
mehr gibt):  01.01.013: PM10 > 100 µg/m³ an 5 Messstellen
=> "5" schlecht  (na, da weiss mensch wenigstens dass
das Kopfweh nichts mit Krankheit zu tun hat)
===========================================================
26.12.012    Stille Zeit Heilige Zeit Weihnachten 2012
... die Stadt zugeschissengebrunztgekottztgemülltwienochnie
---
                   year's end, all
                   corners of this
                   floating world, swept.
                   Basho (Matsuo Munefusa, 1644-1694)
===========================================================
ab 24.12. im Angebot, passend zu den "Festen" ...
                  Magen-Darm-Pastillen / Sodbrennen-Blocker
===========================================================
   Biggest trees dying in record numbers worldwide
   http://www.examiner.com/article/biggest-trees-dying-record-numbers-worldwide
Trees ranging from 100 to 300 years of age have been dying
 in record numbers across the world in the last decade.
===========================================================
  awk: In 2009, the CO2 global average concentration
     in Earth's atmosphere was about .. 387 ppm 
===========================================================
   bz-28.11.012   Wien: 56872 Hunde => 15 t XXX  / Tag
===========================================================
 Stand Still For the Apocalypse ... Chris Hedges
    http://www.truthdig.com/report/item/stand_still_for_the_apocalypse_20121126/
===========================================================
Lampedusa’s cemetery...
                     ...has no more spaces available.
 http://www.beppegrillo.it/en/2012/11/_lampedusas_cemetery.html
===========================================================
25.11.2012    Schlagzeile auf heutigem Klopapier:
                   " Pipas Po ist das Oh "
===========================================================
     The Ozone Problem is Back – And Worse Than Ever
   http://www.smithsonianmag.com/science-nature/The-Ozone-Problem-is-Back--And-Worse-Than-Ever-180011891.html
  Stronger storms may destroy ozone:Extra water vapor up
    high could trigger destructive chemical reactions
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/342528/title/Stronger_storms_may_destroy_ozone
   More than 1,000 new coal plants planned worldwide
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/20/coal-plants-world-resources-institute
===========================================================
   Green House Emission Rates At Record High
 http://www.greenerideal.com/science/1123-green-house-emission-rates-at-record-high
 Greenhouse Gas Concentrations Reach New Record
     CO2 equivalent of 473 parts per million in 2011
   http://ecowatch.org/2012/greenhouse-gas-new-record/
===========================================================
                   ORFTEXT 2012-11-19
          8 Millionen für Weihnachtsbeleuchtung
Etwa 8 Millionen Euro geben die Österreicher jedes Jahr für
Weihnachtsbeleuchtung aus. Lichterketten, ...
und strahlende Rentiere verbrauchen so viel Strom wie mehr
als 10.000 Haushalte im ganzen Jahr
===========================================================
 heute-2012-11-15:
 laut AK-Studie stiegen die Privat-Mieten in den letzten
 11 Jahren um 40% -- die allgemeine Teuerung betrug 25%
--
 logische Entwicklung im KapitalFaschIsmus: (lebens)notwendiges
 wird verteuert damit mit Sch....und profit gemacht werden kann.
===========================================================
 KZ 11/012: Österreicher geben jährlich mehr geld...aus
 HOLLOWEEN LÄSST DIE KASSEN KLINGELN: 44 (2008: 15) MEv 
===========================================================
EU is exporting more waste than ever as illegal trade grows
     http://www.enn.com/pollution/article/45189
===========================================================
an manchen websites, die ich mit anderen browsern gewohnheitsmässig problemfrei verwende, verrreckkkt der Mega$hit iex, auch der mit option "automatische updates" neugestartete M$iex, oft mehrmals bis zur meldung "Iex has stopped trying to restore this website. It appears that the website continues to have a problem."  -- note the (typical for M$ and neurotics in general:) projection: it's the WEBSITE's problem when iex cannot handle what other browsers don't have any difficulty with.
===========================================================
2012-11-06...      GMO Labeling Prop 37 Loses in California
===========================================================
   Und wieder eine Lichtspar/Gift-Lampe ausgebrannt.
Wenn sie 19 Std/Tag, und jeden Tag, geleuchtet hätte, hätte
sie FAST die angegebene "mittlere Lebensdauer" erreicht
===========================================================
wda's diary-(of-downfall-of-civilization)-entry ~18.11.012:
 (Re-)Desickneritis.Paradebeispiel: BACA.update 11/012
-
23.11.012: det is enen soga selbst uffjefalle:
"Entschuldigung...in den vergangenen Wochen waren Sie unmittelbar von
Problemen betroffen, die im Zuge unserer EDV-Umstellung aufgetreten sind
...Entschuldigungs-Gutschein im Wert von 30 Euro abrufen"
PS.31.1.: und wieder mal unaccessable ...
===========================================================
   Und wieder eine Lichtspar/Gift-Lampe ausgebrannt.
Wenn sie 18 Std/Tag, und jeden Tag, geleuchtet hätte, hätte
sie FAST die angegebene "mittlere Lebensdauer" erreicht
===========================================================
  U.S. Moves Approximately 70 Nuclear Weapons to Turkey
http://www.darkgovernment.com/news/u-s-moves-approximately-70-nuclear-weapons-to-turkey/
===========================================================
Übermorgen, Samstag  [ 2012-10-27 ]
Der erste Schneefall in diesem Winterhalbjahr steht bevor!
hä?
===========================================================
Please Move the Deer Crossings !
                 http://www.youtube.com/watch?v=cb5jGUnI5-o
===========================================================
CA.HR.35 - Criticism of Israel being defined "anti-Semitic" 
   http://www.care2.com/news/member/100353338/3473032
===========================================================
 fourth piece of nation-state malware in the last year
  http://www.wired.com/threatlevel/2012/10/miniflame-espionage-tool/
===========================================================
ORFTEXT  16.10.2012	       Inflation auf 2,7 % gestiegen 
   Wohnen und Energie + 3 %; Nahrungsmittel + 3,3 % 
===========================================================
10/012:     Nobel Peace Prize Awarded to European Union
04/012:
Rüstungsexporte: EU ist Weltmeister beim Geschäft mit dem Tod
 http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=627
===========================================================
German cabinet approved a bill to make circumcision 'legal'
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2012/10/10/14347482-german-cabinet-approves-controversial-circumcision-bill
===========================================================
07/2012       "super-rich hide $21 trillion"
 The world's super-rich had between $21 trillion and T$32
    of wealth hidden in tax havens by the end of 2010
===========================================================
			   ORFTEXT  2012-10-01
		Eurozone: Rekord an Arbeitslosen
Arbeitslosigkeit um 5 % gestiegen (Sept.2011-Sept.2012)
  ..Menschen über 50 Jahren..sind stark betroffen.
===========================================================
			   ORFTEXT  2012-09-28
 	 	100.000 Österreicher sind pleite 	152 
 	 	40 % der Österreicher zu dick .. 	102 
===========================================================
Manager-Gagen stiegen im Vorjahr um 9 %
Auch bei Aufsichtsräten gab es ein sattes Plus
--
      In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning
        By BEN STEIN; Published: November 26, 2006
http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html
" There's class warfare, all right, but it's my class, the
rich class, that's making war, and we're winning. "
--  Warren E. Buffett
===========================================================
DER STANDARD                          FREITAG, 25. MAI 2012
Japan: Angst ist stärker als die Strahlung
Sollten die bisherigen Daten stimmen, wird der Unfall im AKW
Fukushima kaum Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen
haben, sagt die Uno. ...
===========================================================
Stohl 2012, acp.
http://www.atmos-chem-phys.net/12/2313/2012/acp-12-2313-2012.pdf

" Regarding 133Xe, we find a total release of 15.3 (...) EBq, which is more than
twice as high as the total release from Chernobyl... The entire noble gas inventory
of reactor units 1–3 was set free into the atmosphere 11-15 March 2011. "

= There was complete (ie.. affecting all fuel assemblies) meltdown of units 1–3 and total
containment failure by 2011-03-15; with combined reactor-inventory (ie. radionuclides
present at time of accident, units 1-3, no SFP) about twice that of Chernobyl-IV-1986.

The release was somewhat less violent than Ch'86 and total releases (of Cs, Sr, ..)
from Fuk'11 smaller than those from Ch'86, but fallout (~20% over Japan, ~2% other
land, ~78% into ocean) affected a more populated area.
===========================================================
      der Zwang ('Zwang' oder Druck) zum 'upgraden'
am Beispiel flashplayer/utube
*tolle* neue features (tw. wirklich nützlich, aber zu welchem
preis/leistungs-verhältnis?!) zB. werden thumbnails für das
ganze video geladen und auf mouse-over angezeigt
dafue wid (va.ie adio-)wedrgabe immr unbrauchbarr
zrhckt wnnmnschein egscrled
nice color scheme, though
===========================================================
       One-third of world population 'now online'
 http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/09/2012923232111323871.html
---
Websites operated by just four corpoRATs account for 50.4%
of the time that US users of the Web are spending online.
-- Jupiter Media Mix
-- -- quoted in ADBUSTERS #38 (Nov/Dec 2001)
===========================================================
  Silver Fox Fur Headphones ! limited edition..for  $695
===========================================================
   ein weiterer § der neuen Ermächtigungsgesetzgebung
das teitsche bundesverfassungsgericht "erlaubt" Einsatz
des heeres im inland "wenn ein umittelbar bevorstehdroht..
===========================================================
 !!!  nuclearpoweryesplease.org !!!
===========================================================
      Deutschlands Reiche werden immer reicher
      Privatvermögen ist äußerst ungleich verteilt
http://de.nachrichten.yahoo.com/schere-zwischen-arm-reich-%C3%B6ffnet-immer-mehr-054522017.html
===========================================================
(even the cosmeticist to start with)
    Kyoto-protocoll is failing ever more miserably. 
USA: never signed on. Canada, Japan: signed out.
Russia: will ignore extension ...
http://www.reuters.com/article/2012/09/13/us-russia-kyoto-idUSBRE88C0QZ20120913
at.: commitment: -13% real-world-change(1990-2009): +12%
===========================================================
post.at wartezeit ~1/4 std.  MEHRERE M**2  TELVISOREN
auch in der apotheke (geringere wartezeit) und 1 TELVISOR
auch bei BIT  1 TELVISOR  auf Dauerbetrieb
===========================================================
Climate Change Expert Calls for Nuclear Power 'Binge'
to Avert Global Warming
http://ngwww.guardian.co.uk/environment/2012/sep/09/climate-change-expert-calls-for-nuclear-power-boost
===========================================================
http://en.wikipedia.org/wiki/Drone_attacks ..  covert CIA-run program
http://en.wikipedia.org/wiki/Patraeus = current Director of the CIA
===========================================================
===========================================================
 World Bank issues hunger warning after droughts in US&EU
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/aug/30/world-bank-global-hunger-warning-drought
 " The bank said food prices overall rose by 10% between
   June and July to leave them 6% up on a year earlier."
brought to my attention by:  "The Real Hunger Games
   - Big Commodity Traders Control World Grain Market"
         www.youtube.com/watch?v=3ItddcAJX8I
===========================================================
09/012 'sgibt "Edelweiß", ganz billig "natürlich", b.hofer
===========================================================
 HEIL EU HEIL EU HEIL EU HEIL EU HEIL EU HEIL
                 ORFTEXT 01.09.2012
          Heute geht das von der EU verFügte   
          Aus für Glühbirnen in die vierte     
          und letzte Runde. Diesmal betrifft   
          es die 40- und 25-Watt-Glühbirnen. 
           vergleiche: Verschrottungspraemie
 HEIL EU HEIL EU HEIL EU HEIL EU HEIL EU HEIL
===========================================================
 SciAm  ?Nov.2011?
 " 10 Solutions for Climate Change "[sic]
 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=10-solutions-for-climate-change
===========================================================
[average global] "Surface temperature...increased by about
0.8°C over the period 1901─2010 and about 0.5°C  over the
period 1979–2010 (the era for which satellite-based
temperature data are routinely available)."
+0.8 ° / 11 decades of which
+0.5 ° / 3 most recent decades
     -- The American Meteorological Society  08/2012
    http://www.care2.com/news/member/439661661/3441407
http://www.examiner.com/article/american-meteorological-society-revised-climate-change-statement
===========================================================
heute 22.8.012 Syrisches Volk zittert vor
            Assads Giftgas-Arsenal!
US-Präsident Obama droht bei Einsatz mit Rache
heute 23.8.012: Syriens Assad produziert
aha, 1e serie?   biologische Kampfstoffe
bildunterschrift = "Syriens Schlächter Baschar al-Assad"
KZ, 12.8.012: Militärschlag gegen das Atomwaffenprogramm [sic]
Noch vor US-Wahl: Israel erwägt Angriff auf den Iran
..Entscheidung fast endgültig... außerdem sei die Zeit
knapp: Je mehr Atomanlagen die Iraner in Bunker tief unter
der Erde verlagern, desto schwieriger werde es, sie
wirkungsvoll zu treffen.
===========================================================
werlch ein zufall! da hab ich heute die "positionen" #46
"Für zukunftsfähige Funktechnogien / Begründungen und
Forderungen zur BEGRENZUNG DER GEFAHREN und Risiken durch
hochfrequente elektromagnetische Felder"
vom www.BUND.NET nochmals durchgeblättert, und beschlossen
was rauszuschreiben(*) und sie weiter aufzubewahren...
-
und was find ich später (beim Alt=Nutz-Papier) ?
"Gratis-WLAN auf der Donauinsel...Die nötigen Grabungs=
arbeiten...beginnen noch im Sommer"
-- ob die Grabungsarbeiten usw. wirklich gratis sind ?
und da strom und andere kleinigkeiten...
-----
*) nämlich (u.a.) dieses:
   4.4 Mobilfunk als Energie- und Resourcenfresser ...
2005 wurden in EU 100 M, in U$A 130 M "handys" "entsorgt"
===========================================================
 DREI MONATE FUTTER GRATIS - zu ihrer PetCareVersicherung 
  Ihre optimale Versicherung - Die beste Absicherung für
 ihren 4beiner - DAS SIND DIE VORTEILE - Rufen sie unsere
            Hotline !   SOFORT BESTELLEN !!!
===========================================================
      ORFTEXT 17.08.012:  Die große Hitze kommt
ORFTEXT 17.08.012:   Mont-Blanc-Gletscher abgebrochen
2010 war eine Gletscherhöhle mit 65.000 Kubikmetern Wasser
entdeckt worden, die das Tal zu überfluten drohte. Das
Wasser wurde abgepumpt, die jetzt wieder angesammelten
10.000 Kubikmeter sollen bald abgepumpt werden.
===========================================================
Canaries: trockenster Sommer seit 1970 (?)
             Waldbrände auf Gomera & La Palma
===========================================================
NYPD and Microsoft Launch Surveillance System
http://readersupportednews.org/news-section2/345-justice/12850-focus-nypd-and-microsoft-launch-surveillance-system
"great example of what the public and private sector can do"
--
see also:  TRAPWIRE   http://www.trapwire.com/trapwire.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikileaks-nach-Trapwire-Veroeffentlichung-unter-DDoS-Beschuss-1665625.html
===========================================================
extremely-RARE   good news:
Bhutan Bets Organic Agriculture Is The Road To Happiness
http://www.npr.org/blogs/thesalt/2012/07/31/157645902/bhutan-bets-organic-agriculture-is-the-road-to-happiness
===========================================================
                       How Jewish is Hollywood?
http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-stein19-2008dec19,0,4676183.column
 I don't care if Americans think we're running the news
 media, Hollywood, Wall Street or the government. I just
 care that we get to keep running them.
===========================================================
The black box: Inside U$A's massive new surveillance centre
  http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/05/features/the-black-box
 NSA ... $ 2 bio ... 65 MW ... Total Information Awareness
===========================================================
heute 11.7.012
Titelseite: Jeder 3. fordert Cannabis-Freigabe!
Kein Zweifel: Cann. ist ungesund. So wie Alkohol und Tabak.
===========================================================
 Boats 4 People: solidarity flotilla in the Mediterranean
http://www.statewatch.org/news/2012/jul/01boats4people.htm
===========================================================
Japan Anonymous pick up litter to protest download laws
   http://www.japantoday.com/category/national/view/japan-anonymous-pick-up-litter-to-protest-download-laws-2
===========================================================
  " windoof 7  [Version 6.*.****] "  [sic]
bietet(wiedermal) *DAS* (bestemirbekannte) *PARADE*BEISPIEL
für (geistes)-KRANKEs neu-desickn nach dem M$-motto
" user wird sich daran gewöhnen müssen ":  wordpad
(( nicht nur " nun rate mal, wo diese funktion diesmal
versteckt ist (falls es sie noch gibt), nein, auch die
darstellung eines rtf-dok.s ist DEUTLICH unterschiedlich:
what you get is how they fukkkk it up, this time ))
(( hoffentlich laeuft das gutealte write.exe auf doof7 ? ))
===========================================================
30.6.:	Heißester Juni-Tag: 37,7 Grad
		Mit 37,7 Grad wurden in Bad Deutsch
		Altenburg (NÖ) und in Wien (Innere   
 	 	Stadt) die höchsten jemals in Öster- 
 	 	reich im Juni gemessene Temperatur   
 	 	erzielt, berichten Hohe Warte und    
 	 	ORF-Radio-Wetterredaktion. Diese     
 	 	Werte wurden gegen 17 Uhr erreicht.  
 	 	Auch in 3.109 m Höhe -  am Sonnblick 
 	 	- gab es einen Rekord mit der        
 	 	höchsten jemals hier gemessenen      
 	 	Temperatur von 15,3 Grad.    
===========================================================
"Solar Powered Trash Cans: The Best Way to Reduce Carbon Footprint" [sic]
===========================================================
 Israel to Demolish Solar Energy Panels for Palestinians - 
      Netanyahu: "The Projects(*) Must Be Torn Down" 
 *) installed by an Israeli NGO... paid for by German aid.
   http://www.care2.com/news/member/888323431/3397453
http://www.juancole.com/2012/03/israel-to-demolish-solar-energy-panels-for-palestinians.html
===========================================================
language is a virus.
Nope (Much More!) and
All sentences with a form of 'to be' are wrong. Anyway.
beam.to/EPrime
--
http://www.acronymfinder.com/WINI.html   eingepflegt von YT
wie ua. auch das en.wiki-Erstvorkommen von 'cosmeticism'
   und 'lifestyleism'
--
IN brings new namespaces(?) www.XXX.{com|org|at|de|gov|cia}
beam.to/XXX
af XX         af := call http www.acronymfinder.com/%1.html
wikd|wike XXX    wike =: fx http://en.wikipedia.org/wiki/%1
w_ Science and Sanity
---
2DO?  (makescript2) monitor #_of_ocurrences of searchterms
starting with
-- cosmeticism/cosmeticist
-- lifestyleism, lifestylism, lifestyle-ism, ...
===========================================================
Rio+20: eine BANKROTTERKLAERUNG
a wash-out a(nother) confession of failure, toothless fluff,
The Great Abdication.
http://www.uncsd2012.org/mgzerodraft.html  = sickening!
===========================================================
The Outrageous Racist Hypocrisy of Israel and World Zionism!
   http://www.care2.com/news/member/100353338/3394332
===========================================================
Britain unveils electronic mass surveillance plan
http://www.philly.com/philly/wires/ap/features/high_tech/20120614_ap_britainunveilselectronicmasssurveillanceplan.html
" Even physical communications would be monitored: Address
details written on envelopes would be copied; parcel
tracking information would be logged as well. "
       "Our proposals are sensible and limited,"
       -- Home Office Secretary Theresa May wrote
     HEIL-t British authorities ! 
===========================================================
The Antropocene
http://www.wildwolff.com/essays/Anthropocene/Humans%20changed,%20and%20change,%20the%20earth.html
http://www.wildwolff.com/essays/Anthropocene/The%20%27cenes%27.pdf
During the past 3 centuries human population increased tenfold to 6000 M
growth in cattle population to 1400 M  (about one cow per average size family)
Urbanisation has even increased tenfold in the past century.
atmosph.  CO2: increased by ~30 %,  CH4 by more than 100 %
===========================================================
    China to restart nuclear power programme
"...approved the 2020 nuclear strategy..[which]..will make
    China a leader in the global nuclear industry."
http://www.ft.com/cms/s/0/b328f9aa-abb9-11e1-a8a0-00144feabdc0.html#axzz1xZ0tVNVX
--
"If you want to take the poeple of China and India to the
same level as the western countries in the next 20 years
you'd have to start three new nuclear reactors every day."
-- Berit Lundqvist
         in "Into Eternity: A Film for the Future" (2010)
===========================================================
46% Americans Believe In Creationism ... Latest Gallup Poll
http://www.huffingtonpost.com/2012/06/05/americans-believe-in-creationism_n_1571127.html
===========================================================
 Atmospheric CO2 Levels Over Arctic Have Reached 400 ppm
===========================================================
  http://www.ecogeek.org/component/content/article/3776
===========================================================
Landmarks of Stupidification 05/012
" Care2Share will be temporarily unavailable for the next
48hrs. Thank you for your patience. " ...
jetzt seit 5 Tagen, mit " 19,176,404 members doing good! "
--
(siemes/EWSD)LTG(*)  hat < 4 min/Y down-time 
                                 ...1 SW-update inbegriffen
(  *) Betriebssystm-Modulverantworlicher: wda )
===========================================================
RÜSTUNGSEXPORTE lt.SIRPI, zit.in WERKSTATT-Blatt 1/012
EU 32%  >  USA 31%  >>  Russland  25%  Anteil weltweit
Steigerung 2002-6 -> 2007-11 = 24% REAL
===========================================================
      Shrooms banned in the Netherlands (2008)
       http://www.youtube.com/watch?v=cZUxuilrwO8
UPDATE 2010: All psilocybian "toadstools" have been banned,
but psilocybin containing Philosopher's stones (sclerotia,
or truffles) are still legally sold in the Dutch smartshops
in servings of 10 and 15 grams.
===========================================================
   30.04.012:  SOMMERLICH   ( 30°C, in A, im April )
===========================================================
  NL: Court Bans Foreigners Buying Pot In Coffee Shops 
===========================================================
SIPRI: 2011 total world military spending  =  1,74 T$  =
1,740,000,000,000 USDD = ~70 cents/day for every human alive
===========================================================
04/2012
    China now devours amore than 2x as much meat as U$A

 US.slaughter-animals produce 130x as much shit as humans
===========================================================
  KZ, 17.4.2012:  AUTOMARKT GIBT WIEDER GAS!
===========================================================
*****  18.04.2012  HOYA  BLÜHT  *****
===========================================================
Stromtarife: Mit "Smart Meter" droht gewaltiger Preisschub
Linz AG lotet in einem Forschungsprojekt aus, wie die sog..."Smart Meter"
für "kreative Strompreistarife" genutzt werden können. Den Endverbrauchern
drohen enorme Preissteigerungen. Auch Mietervereinigung wehrt sich...
 Zum Artikel: http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=634&Itemid=1
===========================================================
04/012:  naZionistische propaganda auf HOCHtouren:
		Published on 14 Apr 2012:  "The case for Israel"
              --  http://www.youtube.com/watch?v=PIMajjVnVSc
===========================================================
newspeak:   Fiskal/Belastungs-Paket =  "Spar"-paket
--
from a  tekkno-feti$hist/apologist  artice,  04/012
 " things that are certainly feasible to think about "[sic]
===========================================================
GB:  Email and web use 'to be monitored' under new laws
     http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-17576745
===========================================================
" hurrahh "  -- es gibt jetzo, ab mitte maerz, schon ital.
   Erdbeeren -- und jedes Jahr weiter aus der Saison...
===========================================================
*neu* passend zum nichtBIO KapselPlastikKaffee (nur 34/Kg!)
   der " KapselSpender "  sage-und-schreibe NUR 9,99 !
===========================================================
  wien.at, 03/012:   Hohe Auszeichnung für Schönborn
 LH Michael Häupl überreichte Kardinal C.S... Das Grosze
   Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ...
===========================================================
       Windows 8 Will Have a “Kill Switch”
  http://www.care2.com/news/member/101960828/3139360 >>
http://vigilantcitizen.com/latestnews/windows-8-will-have-a-kill-switch/
===========================================================
KZ 11.03.2012
"90 Raketen schlugen in Israel ein. Die Geschoße richteten
 kaum Schaden an. // Israels Luftwaffe tötete 14 Paläst."
=>  wie lautet die Schlagzeile?
    90 Gaza-Raketen auf Israel
--
Achtung, ihr Griechen: So sollten eure Reformen aussehen
Weniger arbeiten? Dazu sagen Schweizer entschieden Nein!
..millionenschwere Kampagne der Unternehmerverbände
       " Mehr Ferien - weniger Jobs "
===========================================================
jööööööööööööööö:
		Schweiz: 6 Wochen Mindesturlaub?     
 	 
 	 	Die Schweizer entscheiden heute      
 	 	in einer Volksabstimmung über die    
 	 	Erhöhung des Mindesturlaubs von      
 	 	vier auf sechs Wochen.   
===========================================================
	Inflation auf 3 Prozent gesunken   
	im Dezember hatte sie noch 3,2 % betragen,
	im November 3,6 %.        
===========================================================
 österr. Wildschweinfleisch: > 1 (Grenzwert: 0.6) Bq/g Cs 
02/2012  http://www.global2000.at/site/de/wissen/atom/radioaktivwildschwein/article-wildschweinfleisch.htm
===========================================================
 "Überwachungskameras" heissen jetzt "Sicherheitskameras"
===========================================================
die ÖMV will im Weinviertel "Schiefergas" gewinnen, dh.
FRACKING betreiben, was von NÖ..., Umweltminister usw.
abgelehnt wird. Zuständig für die Genehmigung ist jedoch
der Wirtschaftminister, welcher sich bereits positiv dazu
geäußert hat        -- VCÖ-magazin 2012-01
auch "smart meter" sollen hierzulanden eingeführt werden
===========================================================
 DIESE SOFTWARE IST TOTALER SCHEISS
Mega$hit-XP.'defrag'...wixt pardon: 'arbeitet' länger(*), als
es brauchen würde, alle Daten auf der disk ZWEImal zu kopieren
... schafft es dabei (und auch in zwei weiteren Läufen) aber
nicht, die disk zu defragmentieren.
   *) hatte den Verdacht schon früher, aber diesmal hab ich's gemessen
Dafür wurde auch die seit zumindest DOS-3.2 übliche grafische
Anzeige eingespart.
===========================================================
gemessen: mehrere ~A4 bubblewrap-Umschl.: 325 x 230 mm
 post.at.Maximalmasze für 'MaxiBrief' = " 324 x 229 mm "
===========================================================
    in irgendeinem (eher ?süd-)teitschen sender ....
 " der streit um die zwangsabgabe für kinderlose " (sic)
===========================================================
 VERTROTTELT .. VERTROTTELTER .. homo (harharhar) sapiens
===========================================================
           The Age ob Global Neurosis
     GROWING parts of the otherwise Sagging Economy 
* the prison-surveillance-'security'-weapons-complex
  siehe zb. nächster eintrag
* plastic surgery
http://www.medicaldaily.com/news/20120213/9105/plastic-surgery-economy-american-society-of-plastic-surgeons-breast-implant-facelift-nose.htm
* porn
? sonstnochwas nennenswertes ?
===========================================================
     Congress OKs 30,000 Flying Drones 
   Spying on Americans Across U.S. Cities
   http://www.care2.com/news/member/211665542/3095478
===========================================================
          " Einheitliche Überweisungen in EU "
                7,000,000,000  menschen
                  400,000,000  europaeer
I,BAN,000,000,000,000,000,000  22-stelliger IBAN ...und
da muszs mensch aber noch zusätzlich den BIC angeben, oder?

EU                                     22
anders betarachtet:  kt#  123,456,789   9-stellen
pro land:            BLZ       12,345   5-stellen
                                        8
===========================================================
Animal sex abuse is on the rise in Germany. Animal brothels
are being opened. Animal porn is against the law,
but having sex with animals is not.
   http://www.thelocal.de/society/20120203-40531.html
===========================================================
     Congress OKs 30,000 Flying Drones 
   Spying on Americans Across U.S. Cities
   http://www.care2.com/news/member/211665542/3095478
===========================================================
    'Blue Marble 2012' 
NASA's 'Most Amazing' High Def Image Of Earth So Far
www.npr.org/blogs/thetwo-way/2012/01/25/145843287/blue-marble-2012-nasas-most-amazing-high-def-image-of-earth-so-far
==  http://tinyurl.com/77gqt3s
===========================================================
The Cause of Congenital Anomaly and Cancer in Fallujah Iraq
is Identified As Enriched Uranium From Novel Weapons Systems
Deployed by the US.
 http://www.thecbdf.org/en/cbdf-news/34-press-releases/96
===========================================================
   3.5 M Homeless and 18.5 M Vacant Homes in the US
http://occupyamerica.crooksandliars.com/diane-sweet/35-million-homeless-and-185-million-va
===========================================================
KZ, 2011-12-30
   " Bei Raketen spart niemand "  " das ist Kulturgut "
KZ, 2011-12-25
" Weihnachtsgeschäft laut Handel wieder auf Rekordniveau "
===========================================================
Israel Cannot Wage a War against Iran without a "Green Light" from the US
Preparing for a Confrontation with Iran: Beefing Up Israel's Missile Defense
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28326
===========================================================
Papst feiert Christmette
... eigentlich nicht erwähnenswert. Erwähnenswert nur
        dass das die TOP HEADLINE (zB) auf ORFTEXT.at ist !
und das im "21.Jhdt."  (seufzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
===========================================================
        Arms sales continue to grow globally
http://english.pravda.ru/business/finance/09-12-2011/119904-arms_sales-0/
===========================================================
    Arctic sea ice releases deadly greenhouse gas 
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/shock-as-retreat-of-arctic-sea-ice-releases-deadly-greenhouse-gas-6276134.html
===========================================================
   ORFTEXT:   November-Inflation bei 3,6 Prozent
===========================================================
Israel's growing wall of steel fences off Egypt
15 % of the Jewish state's entire annual steel consumption
 http://news.yahoo.com/israels-growing-wall-steel-fences-off-egypt-021234428.html
===========================================================
Climate Talks  blah blahhh blahhhhhh blahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
z.B. tu felix Austria:  Kyoto-commitment =~ -12 %
   CO2 emissions 1990 - 2009 tatsächlich =~ +12 %
--
Kanada steigt aus Kyoto-P. aus
			      Kyoto-commitment =~  -8 %
CO2 emissions 1990 - 2009 tatsächlich =~ +20 %
===========================================================
US [ENRICHED!!!]U to Blame for Deformed Babies in Fallujah? 
  http://truthfrequencynews.com/?p=17558   =>  watch?v=cZwAbDtk4Hk
by Prof. Christopher Busby; RT - 2011-10-25 -- ..two studies of Fallujah....
Astonishingly, it was not depleted uranium. It was slightly enriched[!!!] 
U...[also found in] bomb craters in Lebanon in 2006 after the Israeli attacks...
"Pr.C.Busby: Fallujah health effects, new U weapons 11/011"
      http://www.youtube.com/watch?v=uWua6EjfImI
===========================================================
Segnungen des KapitalFaschismu$$:
die überhandnehmende NEUE Form der CakeBoxes:
garantiert 100% unbrauchbarer $chei..Mist.
Nun zu den Vorteilen:
Grösse/mm  D-max*H 	alt= 139*176  neu=136*179
Masse/g:	alt= 118	neu= 102  (wow! mehr als ich dachte)  ?signifikant?
beide versionen klarerweie shrink-ge-wrapped; und es
gibt rohlinge auch NUR-shrinkwrapped, aber nur manche;
viele gibts NUR in CakeBox-NEU=UNBRAUCHBAR.
===========================================================
      Marching Off the Cliff
           by: Noam Chomsky, Truthout.Op-Ed
    http://www.truth-out.org/marching-cliff/1323195281
===========================================================
   U.S. prison population dwarfs that of other nations
  http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-23prison.12253738.html
The US, with just 5 percent of the world’s population,
                 holds 25 percent of the world's prisoners
The Shocking Ways the Corporate Prison Industry Games the System
http://www.alternet.org/story/153212/the_shocking_ways_the_corporate_prison_industry_games_the_system?page=entire#.TtyXOqnfFz0.care2
===========================================================
   Europe Is Facing the Worst Drought in Century
              Drought trims European wheat crop forecasts
===========================================================
PERVERSionen des KapitalFaschismu$$:
ORFTEXT 3.12.011: Schweizer Luxus-Uhren: Rekordjahr: Die
Schweizer Uhrenindustrie steht wegen der starken Nachfrage
nach Luxus-Produkten vor dem besten Jahr ihrer Geschichte.
===========================================================
Ein weiteres Ermächtigungs'gesetz':    HEIL(t) U$A !!! 
S. 1867 == National Defense Authorization Act - 2012
 passed 2011-12-01, 93Y :: 7N  // e.g. ogle:  ACLU S.1867
===========================================================
How the Drone Warfare Industry Took Over [U$] Congress
http://www.alternet.org/news/153278/how_the_drone_warfare_industry_took_over_our_congress/
U.S..drone purchases (WITHOUT services and “payloads”) -- rose
from $588 million to $1.3 billion over the past 5 years..
..is projected to double over the next decade 
===========================================================
Israel threatens to cut off power, water to Gaza ...
" ...if rival Palestinian movements Fatah and Hamas form a unity government."

===========================================================
The Tibetan monks back on home soil
A daring artist has given exiles in India a chance to tread
the ground of their native land once more – by smuggling 20
tonnes of it across the border
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/the-tibetan-monks-back-on-home-soil-6268200.html
Lama who recognised Panchen Lama feared dead from poisoning
http://www.asianews.it/news-en/Lama-who-recognised-Panchen-Lama-feared-dead-from-poisoning-23274.html
===========================================================
CFE = Treaty on Conventional Armed Forces = SUSPENDED
14 NATO members follow US on breaking off from Russia weapon
treaty [as] a reaction to Russia having suspended the CFE
treaty in 2007 and not being willing to return to it. 
http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article_1676978.php/14-NATO-members-follow-US-on-breaking-off-from-Russia-weapon-treaty
===========================================================
Rising Meat Consumption Takes Big Bite out of Grain Harvest
 Meat cons. increased from 44 Mt in 1950 to 284 Mt in 2009
   http://www.care2.com/news/member/739004526/3029291
===========================================================
23.11.011
 Rich Nations 'Give Up' on New Climate Treaty Until 2020
===========================================================
 Die Segnungen des KapitalFaschismu$$, episode 1273461245:
  Farblich passend zu ihrer KAPSELKaffeeMaschine jetzt 
    *neu* :   der KaffeeKAPSELSPENDER
dazu passend, jetzt extra-günstig! KAPSEL-KAFFEE (NICHT-bio)
    um sage-und-schreibe  NUR  32,32 Evro / Kg !!!
And I am NOT making any of this up.
            http://www.hofer.at/at/html/offers/58_28091.htm
===========================================================
           PERVERSionen des KapitalFaschismu$$:
                " Lactosefreie 'Milch' "
vgl. auch  http://de.wikipedia.org/wiki/Lactoseintoleranz !
===========================================================
   ATMEN = GESUNDHEITSSCHÄDLICH !
    https://www.wien.gv.at/ma22-lgb/tb/tb-aktuell.htm
16.11.011 auch heute wieder -wie die meiste?ganze Zeit seit
über einer Woche- der PM10-"Gesundheitsgrenzwert" (welche 
Grenzwerte ja schon wesentlich industriefreundlicher als 
menschfreundlich festgelegt sind, trotzdem) an allen Messstellen 
in Wien überschritten; heute an allen Messstellen in Wien 
deutlich über dem DOPPELTEN des Grenzwertes für Feinstaub PM10.
Auch NOx-"Gesundheitsgrenzwert" an vielen Messst. überschritten
===========================================================
11/011  fas-ci-nie-rend ....
"Säbelgerassel" + Verleumdungskampagne + cyber-attacks gegen Iran
UND --zeitgleich-- eine Welle von pro-Israel Propaganda
"Israelische Forscher habe dies und jenes Wunder entwickelt"
"Iranische Frau durch (telefonberatung) von Isreilischem Arzt gerettet"
===========================================================
 also die Wettervorhersage für die nächsten 1-2 Tage ist
 in den letzten Jahren sicher NICHT präziser geworden,
 eher im Gegenteil.
9.11.011 - FEIN! an *allen* Messstellen in Wien ist der
Grenzwert für Gesundheitsgefährung von Feinstaub (bei
weitem) überschritten, ganztags - da weiss man wenigstens,
dass das Kopfweh&c.. nur eine normale, gesunde Reaktion ist.
===========================================================
Ocean's Marine Life on "Brink of Extinction"
http://www.truth-out.org/scientists-warn-oceans-marine-life-brink-extinction/1308765143
===========================================================
11/2011: Jump In Greenhouse Gases Is Biggest Ever Seen
 http://www.huffingtonpost.com/2011/11/03/jump-global-warming-gases_n_1074482.html
  Greenhouse Gas Emissions Exceed 'Worst Case' Scenario
===========================================================
03.11.2011  UK military steps up plans for Iran attack 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/02/uk-military-iran-attack-nuclear
===========================================================
   Reisepass für österreichische StaatsbürgerInnen
   Eine Verlängerung ist nicht möglich.
Der Antrag auf Ausstellung eines neuen Reisepasses muSSz
persönlich gestellt werden. Die Prüfung der Identität,
die Abgabe der Fingerabdrücke und die Unterschriftsleistung
vor der Pa-SS-behörde sind unbedingt erforderlich.
===========================================================
  U$-fonanism-subscriptions outnumber people in US (!!!)
           Radiation Threatens Public Health
http://naturalsociety.com/cellphone-subscriptions-outnumber-people-in-us-radiation-public-health/
Cellphone Towers EMR Damaging Biological Systems of Birds, Insects, Humans
http://www.infowars.com/cellphone-towers-emr-damaging-biological-systems-of-birds-insects-humans/
infowars.com -- SIGHHH. link to original study = ???
===========================================================
         Cash Transactions Banned by Louisiana
http://ackelandassociates.com/cash-transactions-banned-by-louisiana/
===========================================================
   Saudi "Propaganda Center" Sets Up Shop in Vienna
http://www.hudson-ny.org/2519/saudi-propaganda-center-vienna
===========================================================
A governmental order published on October 2, 2011 has 
   outlawed vegetarianism in all French schools ...
All meals served in school canteens must contain animal
products, and meat and fish at a certain minimum frequency.
..similar decrees will be taken shortly regarding almost all
forms of catering from kindergarten to hospital, prisons and
retirement homes. Vegetarianism will then have effectively
been banned for a large part of the population.
-- http://petition.icdv.info/en#ref1
===========================================================
300,000 babies stolen from their parents & sold for adoption
.... baby trafficking by the Catholic church in Spain
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049647/BBC-documentary-exposes-50-year-scandal-baby-trafficking-Catholic-church-Spain.html
===========================================================
openoffice.quickstarter(+0.00) soffice.bin belegt 50 MB RAM
===========================================================
     UN report hits German social policies
...13 percent of the population lives below the poverty line
and 1.3 million people, although in work, need extra support
because their incomes are not enough on which to live....
the assets of the wealthy in 2010 rose [and] has even exceeded
the peak...reached in 2007 before the financial crisis.
===========================================================
 WikiLeaks Cables: U.S. Sought to Retaliate Against Europe
       over Refusing to Allow Monsanto GM Crops
http://www.alternet.org/food/149348/wikileaks_cables_reveal_u.s._sought_to_retaliate_against_europe_over_refusing_to_allow_monsanto_gm_crops?page=entire
===========================================================
Niedergang, auch im reichen Österreich, unverkennbar: z.B.:
 vor 2-3 Jahren gab's (beim hofer) das Brot vom Vortag mit
    "-50%" ... bis vor kurzem mit "-30%", jetzt "-20%"
---
Mikro gekauft. Auf 3 systemen auf 2 PCs getestet: geht nicht. Umgetauscht, geht(?)
"Allesschleifer" gekauft. geht nicht. umgetauscht. der 2. geht auch nicht.
Gandhi-DVD: wunderschöne menü-animationen, aber total vermurkst.
(Xtras: "playall" fehlt, und nach abspielen jedes einzelstückches bleibt DVD mit schwarem schirm hängen,
 muss neu gestartet werden, erneut ind Xtra-menu, sub-menu, nächstes stückchen aufrufen )
===========================================================
laut Österschei$$ 25.09.2011:
Anteil der BIO-Anbaufläche:    Ö: 20 %     EU 5.5 %
BIO-Umsätze in Ö:  67.5%	Lebensmitteleinzelhandel
				13.6%	Biofachhandel
				 6.8%	Export
				 6.8%	Direkvermarktung
				 5.3%	AußerHausVerpflegung
===========================================================
  PARADE-Beispiel für geisteskrankes, neurotisches re-de-
       signing (INSTEAD of e.g. correction errors): UTUBE.
===========================================================
ORFTEXT		2011-09-24/25
		Papst-Messe in Freiburg              
 	 
 	 	Zum Abschluss seines viertägigen     
 	 	Besuchs in Deutschland hält          
 	 	Papst Benedikt XVI. derzeit          
 	 	vor 90.000 Gläubigen eine Messe      
 	 	auf dem Freiburger Flugplatz.        
 	 	ORF2 überträgt live.                 
 	 	Am Abend hatte der Papst vor fast    
 	 	30.000 Jugendlichen eine Andacht     
 	 	unter freiem Himmel gehalten.        
 	 	Mit keinem Wort sprach er aktuelle   
 	 	Fragen an, die Jugendliche bewegen.  
 	 	Aber er verstand es, dem jungen      
 	 	Publikum Mut zu machen: "Ihr seid    
 	 	das Licht der Welt", so der Papst. 

		Papst-Absage an Reformwünsche
===========================================================
 Obama approves secret sale of ‘bunker buster’s to Israel
Newsweek insinuates the bombs might have been just the tip
of the iceberg of covert US support to Israel
http://mondoweiss.net/2011/09/obama-approves-secret-sale-of-bunker-buster-bombs-to-israel.html
===========================================================
jetzt neu! YouTube.viewing_history = 100% zugeschi$$en
      (bleibt jetzt immer leer, das ist seeeeeer nützlich!)
und wozu irgendwelche fehler korrigieren ?
ist doch viiiiiiil lustiger und einfacher neue einzubauen !
===========================================================
(Wörterbuch des neugesprech:)  " Einsparungen "
das hatte ich mir in etwa auch schon erarbeitet, aber
gestern herrlich herausgearbeitet gefunden in von
Andreas Popp (Wissensmanufaktur) in " Danistakratie 
als Ursache der  wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung"  -- http://www.youtube.com/watch?v=79ygdUTrEis
" " 
was heute "Einsparungen" genannt wird sind eigentlich
"Kürzungen" (Sparen wäre ja das Ansammeln von Guthaben)
--
und ein anderes verwandtes Beispiel:  neue Bast-Tee-Siebe:
durch das "Einsparen" von nur vielleicht 1/3 oder 1/2 des
Stoffes kann die 'Lebens'dauer auf etwa 1/10 verringert
werden, wodurch also 10x soviel Metall und Plastik und 5x
soviel Stoff umgesetzt werden können !!! genial, ist es
nicht, womit uns der Kapital-Faschis-Mu$$ beglückt. 
---
oder DVD-player: durch "Einsparen" der Aussparung welche
es erlaubt die Laserscheibchen mit einer Hand zu entnehmen
kann die 'lebensdauer' der dvd/cds (und vielleicht auch
die des players) erheblich reduziert werden !
===========================================================
Schei$$KapitalFschismu$$ ....
wollte heute Teesieb kaufen. BB hat keine. Dafür jede
Menge *geisteskranken* Schei$$, wie zB batteriebetriebene
Kaffeeumrührer !
===========================================================
8.9.011  und wiedereinmal hat sich ein doofXP zugeschissen
         bis zur weitgehenden unbrauchbarkeit.
            es lebe der kapitalFaschIsmu$$ !
und, nein, es liegt NICHT an der HW. (was des öfteren in solchen
fällen andere leute ('automatisch') vermutet/vorgeschlagen haben)
denn  --der erfahrene windoof-user, der schon viele 100 stunden 'dank'
windoof-fehlern verschi$$en hat-- hat auf allen seinen PCs je *2*
systeme installiert (damit, wann (nicht wenn, sondern wann)
das eine sich zugeschissen hat, der pc weiter verwendbar ist)
und das andere system auf derselben HW funktioniert einwandfrei.
               fukkkkkkkk Mega$hit !!!
--
-----------------------------------------------------------------
           Modernes Materl

           Den
           unbenannten Stunden,
           die im Zeitkrieg von
           Microsoft gegen
           Millionen von Usern
           vorsaetzlich verschossenen
           schweren Ausnahmefehlern
           und vorhersehbaren Abstuerzen
           zum Opfer fielen.
           R. I. P.

-- Erwin Heller in Zeitpresse ( www.zeitverein.at ) winter 06/07 
-----------------------------------------------------------------
===========================================================
heute, 01.09: FPÖ: Wiener Schüler sollen Uniformen tragen
===========================================================
 TarSands - The Dirtiest Fuel on the Planet (so far)
gas made from the tar sands gives a Toyota Prius the same 
impact on climate as a Hummer using gasoline made from oil.
http://www.readersupportednews.org/opinion2/271-38/7268-the-dirtiest-fuel-on-the-planet
===========================================================
28.08.: 
Hurricane(later downgraded:Wirbelsturm) Irene approching NY
airports and subways closed !
auch in EU Unwetter
===========================================================
   300.000 Österreicher sind alkoholkrank
http://www.gmx.net/themen/oesterreich/leben/4282rbe-300-000-sind-alkoholkrank
===========================================================
   22.8.     "heute extrem heiss"    "morgen heisser"
===========================================================
osama obama osama osama osama obama osama obama osama obama
Bigelow's Bin Laden movie ..
         .. scheduled to arrive in theaters in October 2012
United_States_presidential_election,_2012 .. 
                               .. Tuesday, November 6, 2012
osama obama osama obama osama obama osama obama obama obama
===========================================================
Who–and What–Are Behind
     the “Official History” of the Bin Laden Raid?
     http://whowhatwhy.com/2011/08/17/raidbinladen/
===========================================================
   Graphic 9/11 Coloring Book Teaching Kids 'Truth'
     About Terrorism Full Of Lies And Propaganda
            " a book of freedom " (!!)
http://blog.alexanderhiggins.com/2011/08/15/graphic-911-coloring-book-teaches-kids-truth-terrorism-full-lies-propaganda-56531/
===========================================================
		utube.PawnHearts = zugeschi$$en.
===========================================================
	OBAMA APPOINTS MONSANTO'S VICE PRESIDENT AS 
	SENIOR ADVISOR TO THE COMMISSIONER AT THE FDA 
http://www.onepennysheet.com/2011/08/obama-appoints-monsantos-vice-president-as-senior-advisor-to-the-commissioner-at-the-fda/
The person who may be responsible for more food-related illness and death than 
anyone in history has just been made the US food safety czar. This is no joke.
===========================================================
NATO and Turkey Support Armed Rebels in Syria. Campaign to Recruit Muslim
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26019
read in conjunction with
Syria: not just another Arab revolt
http://www2.macleans.ca/2011/08/14/not-just-another-arab-revolt/
===========================================================
               KZ  Freitag, 5. August 2011
  " Schwede (31) baute Atomreaktor in Küche  [sic] ...
im Internet beschrieb Richard Handl, wie er im Kü=    [sic]  
chenherd eine kleine Kernschmelze herbeigeführt habe. [sic]
===========================================================
(DESPITE) Unintended components in genetically engineered soy
         2 GMO Soys Set to Invade the EU
  http://farmwars.info/?p=6641&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+FarmWars+%28Farm+Wars%29
===========================================================
 Die BERLINER MAUER :   1961 - 1989 (?)
		... ca. 136 Tote ...		= lächerlich !
      des hamma an der EU-aussengrenze bald pro Monat !
===========================================================
Giant Tent To Go Up Over Japan Nuclear Reactor
   http://www.care2.com/news/member/100330942/2904557
===========================================================
 KZ: "die unglaublichen Pläne des Nuklear-Konzerns DCNS:
Meeres-AKWs sollen bei fernen Inselstaaten versteckt werden"
ogle:  DCNS Flexblue
===========================================================
08/011   YouTube u/o adobePlayer erfolgreich ZUGESCHISSEN 
              bis zur völligen Unbrauchbarkeit
   (auch nach neuinstallation des players:)
jedes video wird total_zerhackt wiedergegeben  ***UND***
download entweder unmöglich oder nur noch in unbrauchbarrem
Format, als *.wbem

Care2.C2NN - ZUGESCHISSEN 
>70% (manchmal >90%) SPAM  ***UND***  Ausblenden-von-Span 
funktioniert bestenfalls sporadisch
===========================================================
08/2001    one in six [U$-]Americans is on food stamps
===========================================================
ORFTEXT 2001-08-06    	Weltweite Talfahrt der Börsen  
===========================================================
08/2011     jetzt im Sonderangebot:  LED-Handbrause
    wechselt automatisch je nach Temperatur die Farbe
    2 Strahlvarianten (Regen- oder Schaumstrahl)
    für alle Wasserdrucksysteme geeignet
ohne Schlauch 
===========================================================
  2011-07:  Maiskolben:   1,49 / Stk.  ==  > Ev 8 / kg
2011-08-02: Derzeit kostet ein Einzelfahrschein 1,80 Euro im Vorverkauf und 2,20 Euro direkt in den Öffis. Künftig soll der Einzelfahrschein etwa 2,10 Euro kosten bzw. 2,50 Euro, wenn er direkt im Fahrzeug gekauft wird.  -- wien.orf.at/stories/529961/
2011-08-03: Stillstand bei Parkpickerl-Diskussion
===========================================================
2011-07-24	Hundstage mit Schneeflocken
Die sogenannten Hundstage dauern vom 23. Juli bis zum 24. August
und ... werden gemeinhin mit einer Hitzeperiode assoziiert...
Auf der Großglockner Hochalpenstraße galt Kettenpflicht, der obersteirische Sölkpass
wurde überhaupt gesperrt.
Am Sonnblick wurde in der Früh eine 20 Zentimeter starke Schneedecke registriert,
auf der Turracher Höhe und der Nockalmstraße in Kärnten rückten Schneepflüge aus. 
===========================================================
TV-intern wird eingestellt.
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass TVintern in wenigen Tagen
eingestellt wird... die hohen Kosten fuer die
Programminformationen rechtfertigen die Weiterfuehrung einfach nicht.
===========================================================
2011-07-23	Terror-Schock in Norwegen: 91 tot
	Täter "christlich" und rechtsextrem 
	Das Militär sichert heute Oslos Innenstadt.
===========================================================
2011-07-22		Giant Jellyfish Invade Japan 
	  Chile Declares Snow 'Catastrophe'
Jellyfish Clog U.K. Nuclear Plant, Force Shutdown 
Thousands of Jellyfish Clog Water Supply of Power Station in Israel
People in the Horn of Africa are suffering from 
           the worst drought in more than half a century.
2011-07-21
Scientists Warn of UK Waters Becoming 'Jellyfish Soup' This
  Summer as Pollution and ClimChange Cause Population Surge 
===========================================================
2011-07-19 22h
http://www.google.at/advanced_search  zugeschissen, pardon 're-de-sig-ned'
( keine zeitliche Einschränkung der Suche mehr möglich(?) dafür
werden Seiten angezeigt, die die such-strings NICHT enthalten )
--
und neues feature: "Sie haben diese Seite 2 Mal aufgerufen. Letzter Besuch: 20.08.09"
nett zu wissen was google sich alles merkt
===========================================================
07/011 http://theuglytruth.podbean.com/2011/07/18/the-ugly-truth-podcast-july-19-2011/ 
  USrael is purchasing its sixth dolphin-class submarine
--some believed to be nuclear armed by some-- from Germoney 
===========================================================
ORFTEXT  2011-07.19
		Täglicher Einkauf immer teurer . 	104
	 	Die Arbeiterkammer hat in Wiener Su- 
 	 	permärkten und Diskontern die Preise 
 	 	der 41 billigsten Lebens- und Reini- 
 	 	gungsmittel erhoben. Ergebnis: Der   
 	 	Einkaufskorb wurde in den vergangenen
 	 	drei Monaten gleich um 8 % teurer,   
 	 	im Jahresvergleich um 15 %.

   MIETZINSERHOEHUNG  ab  AUGUST  2011
===========================================================
   Ten Years Ago Portugal Legalized All Drugs...
  http://www.care2.com/news/member/660386241/2869285
    http://www.alternet.org/drugs/151635/ten_years_ago_portugal_legalized_all_drugs_--_what_happened_next
===========================================================
07/011 .... 
    es gibt noch (jede menge, Österr., bio) ERDBEEREN
und es gibt schon ( -- " -- ) MAIS  (war das immer schon so?)
===========================================================
map of U$ adult/child OBESITY-rates per state
      http://www.healthyamericans.org/report/88/
===========================================================
 USDA...Deregulate[s] All New Genetically Modified Crops ?
In a surprise[Friday afternoon] move, the agency green-lights
        Roundup Ready lawn grass
http://motherjones.com/environment/2011/07/usda-deregulate-roundup-gmo-tom-philpott
===========================================================
Widespread NATO Use of Depleted Uranium Munitions in Libya (?)
http://www.opednews.com/articles/Widespread-NATO-Use-of-Dep-by-Stephen-Lendman-110707-223.html
===========================================================
the U$ GULAG  - being privatized,  now with > 2.3 M inmates
http://www.alternet.org/story/151540/3_months_in_juvie_for_a_myspace_joke_how_the_for-profit_prison_industry_locks_up_more_people_each_year?page=entire
===========================================================
$ California Slashes Services For Poor, Elderly, Disabled $
http://www.alternet.org/rss/breaking_news/628685/california_slashes__services_for_poor%2C_elderly%2C_disabled/
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/06/29/MN1I1K4CG0.DTL#ixzz1QtaiQAcb
--
"De-fund Big Oil, Not Vital Programs" !  -- Friends of the Earth U.S.
===========================================================
    Hurricanes - View From Space
      http://formyhour.com/hurricanes-view-from-space
===========================================================
Executives' Pay at Big [U$] Companies Rose 23 Percent Last Year
http://www.truth-out.org/executives-pay-big-companies-rose-23-percent-last-year/1309705281
===========================================================
   [U$] Torture crimes officially, permanently shielded
  http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2011/07/01/torture/index.html
===========================================================
[U$A's] Corrupt Corporate Incarceration Complex
http://www.truth-out.org/public-private-incarceration-complex/1309275395
===========================================================
Most Distant Quasar Found: named ULAS J1120+0641
is seen as it was only 770 M years after the Big Bang
   redshift= 7.1   distance= 12.9 G LY
http://www.spacedaily.com/reports/Most_Distant_Quasar_Found_999.html
===========================================================
Microsoft Files Patent For Software That Allows The Government
To Spy on All Personal Digital Communications
http://beforeitsnews.com/story/756/981/Microsoft_Files_Patent_For_Software_That_Allows_The_Government_To_Spy_on_All_Personal_Digital_Communications.html
===========================================================
   ORFTEXT 28.06.011   Straßenschlachten in Athen
===========================================================
LIFESTYLE 	  26.06.2011	   http://salzburg.orf.at/stories/523213/
Gammelfleisch als Delikatesse. Über 50 Euro für eine Portion.
===========================================================
PETA-VERLEUMDUNGskampagne  http://www.petakillsanimals.com/
http://www.care2.com/news/member/854917289/2843659
by http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Consumer_Freedom
===========================================================
06/2011   US Nuke Regulators Weaken Safety Rules
            to Keep Aging Power Plants Online
66 of the 104 operating units have been relicensed for 20 more years...
           Renewal applications are under review for 16 other reactors.
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_AGING_NUKES_PART_1
see also #2#, below
===========================================================
* President Obama equated Palestinian efforts to seek their
  long-denied rights @UN with the "delegitimization" of Israel
* AIPAC-inspired resolutions..threaten Palestinians with sanctions if they pursue UN membership
* Netanyahu denied Israel is engaged in a military occupation
  [with] standing ovations [in Congress]
http://www.care2.com/news/member/561730756/2840099
http://www.endtheoccupation.org/article.php?id=3030
===========================================================
   ""  Most important science event in 2011 to date  ""
http://www.examiner.com/science-news-in-birmingham/most-important-science-event-2011-to-date
   """   Limitless Safe Nonpolluting Electricity   """
   http://www.care2.com/news/member/439661661/2830268
===========================================================
ORFTEXT,  5.6.011
 Papst-Messe in Zagreb
      ...Mindestens 200.000 "Gläubige" ... werden erwartet.	 
===========================================================
ORFTEXT, 4.6.011:
 Mindestgröße (168/163) für Polizisten fällt	 
 ...  ausreichend Bewerber.   
  Als größte Hürde für Bewerber erwies   
 sich zuletzt allerdings nicht die	 
 Körpergröße, sondern der Deutsch-Test -
 nur jeder Sechste bestand die Prüfung. 
===========================================================
Forensic Evidence Emerges That European E.Coli Superbug Was
      Bioengineered to Produce Human Fatalities
http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html
do compare:  http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
EHEC...in Germany Due to...Antibiotics in Meat Production
http://www.naturalnews.com/032590_ecoli_superbugs.html
===========================================================
  ANGST VOR KILLER-KEIM !!!  1. österreicherin tot
"der böse Volkan BEDROHT UNSEREN URLAUB" !!!! 
===========================================================
No Evidence of Iranian Weapons Program, Despite Rhetoric
http://www.readersupportednews.org/off-site-news-section/69-69/6128-seymour-hersh-no-evidence-of-iranian-weapons-program
===========================================================
  Military Escalation: "Phase Two" of the War on Libya
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25081
USS George H.W. Bush (CVN-77) is the tenth and final
       Nimitz-class supercarrier of the United States Navy 
-- http://en.wikipedia.org/wiki/USS_George_H.W._Bush_%28CVN-77%29
B61 nuclear bomb *very* cool, with " with different yield options "
-- http://en.wikipedia.org/wiki/B61-11
===========================================================
as of 05/011,  with 25th landing of Endeavour,
+      NASA space shuttle program = discontinued     +
===========================================================
die Auswahl im KapitalFaschismuss:
es gibt (dzt bei Billa) mind.3 Sorten von (bio-)Aufstrichen,
1 dieser Sorten in mehreren Geschmacksrichtungen.
es gibt keinen ohne Zucker.
--
gestern is wiedermal 1e lichtsparlampe verrrekkkt. um auf
die auf der verpackung behauptete lebensdauer zu kommen, 
hätte sie ca. 28 h/Tag leuchten muessen.
===========================================================
       Wars and Casualties of the 20th Century
    http://www.scaruffi.com/politics/massacre.html
  1900-2000: A century of genocides
     http://www.scaruffi.com/politics/dictat.html
===========================================================
India is building a 4 Mm fence along its border with Bangladesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh%E2%80%93India_border#Fencing
Mexico – United States barrier
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_%E2%80%93_United_States_barrier
EU-Grenzwall siehe zB. ABENDLAND (FEHLT in IMDb (?!?) ) ...

===========================================================
( for my archives):  05/2011  -- (( Obama sin Laden and ))
> U.S. House Passes [4yrs] Patriot Act Extension With No Reforms! 
++
The Patriot Act: When Truth Becomes Treason
By Susan Lindauer, one of first non-arabs indicted under PA.
http://www.care2.com/news/member/604594741/2820109
http://www.opednews.com/articles/The-Patriot-Act-When-Trut-by-Susan-Lindauer-110523-477.html
===========================================================
Slash and Burn: Brazil Shreds Laws Protecting Its Rainforests
http://www.care2.com/news/member/193692282/2817907
http://www.independent.co.uk/environment/nature/slash-and-burn-brazil-shreds-laws-protecting-its-rainforests-2289107.html
===========================================================
      25.5.      http://www.TOWELDAY.org/
===========================================================
New York City Outdoor Smoking Ban Begins
Smokers in New York City looking to light up in most public places will not be able
to without paying a price after an outdoor citywide smoking ban takes effect Monday.
===========================================================
Switzerland Abandons Nuclear Power
http://www.care2.com/news/member/664157900/2817440
http://econewsbits.greencoloredglasses.ca/2011/05/switzerland-abandons-nuclear-power/
The Swiss government just voted on [2011-05-25] to abandon nuclear power in their country; their last reactor will finally go offline in 2034. The nation’s five remaining nuclear power plants will slowly be phased out, and no new reactors will be built. The government had already suspended approval for three new nuclear power stations in March...
===========================================================
Intelligence Unit [DO5] Told Before 9/11 to Stop Tracking Bin Laden
The order to stop tracking Bin Laden...came sometime between the origin of DO5 in 1999 and ... 9/11.
http://www.care2.com/news/member/664157900/2815519
http://www.truthout.org/report-intelligence-unit-told-911-stop-tracking-bin-laden/1306159803
===========================================================
World Record in Ultra-Rapid Data Transmission: 26 Tbps
http://www.care2.com/news/member/971826095/2815708
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110523101741.htm
===========================================================
05/2011:
derzeit sind nur noch vier der 17 deutschen Atomkraftwerke am Netz. Grund sind neben dem AKW-Moratorium Revisionsarbeiten. Trotzdem  ist in Deutschland eine normale Stromversorgung möglich. Dies zeigt, dass wir sehr schnell komplett auf die deutschen AKW verzichten können.  --  http://www.bund.net
===========================================================
Heute-20.05.011
Umfrage: Straches Partei 29% > SPÖ (28%) > ÖVP (23%) (( Grüne:13 BZÖ:5 ))
-
Baby..Geburt am 4.Juli geplant/ Der Kaiserschnittermin ist schon gebucht...
4.07...  Dieses Datum soll zeigen wie sehr sie Amerika liebt.
---
U$A ~2013: ~33% "births" ...by cutting ... compared to 4.5 percent in 1965
Österreich:
< 10% nicht-kranke Geburten
> 30% Skalpell-"Geburten"           ... eine KRANKE spezies
--
ORFTEXT  23.05.011:   Im Auto vergessen: Kind (2J) tot
Mutter: "..Mann treffe keine Schuld, das könne jedem passieren."
--
Heute ist Welt-Schildkröten-Tag
===========================================================
ORFTEXT, 19.05.2001    Österreich hat 8,4 Mio Einwohner
===========================================================
Heute(19.5.011):  "Wirtschaft greift Vassilakou an" (wegen Parkpickerlplänen)
WienHeute(17.5.2011) 
"ÖAMTC: Grüne beuten Autofahrer aus!" (fette Schlagzeile)
===========================================================
http://wien.orf.at/stories/516368/
Zahl der Aids-Infektionen steigend (?)
Täglich infizieren sich laut Statistik ein bis zwei Menschen
in Österreich mit dem HI-Virus
österreichweit ab, aber in Wien ZU-nehmend
+Aids-Test anonym und kostenlos (schon seit 20 Jahren)
===========================================================
Bt Toxin Detected In [women, and fetusses]
http://www.treehugger.com/files/2011/05/bt-toxin-detected-in-most-pregnant-and-non-pregnant-canadian-females-tested.php
===========================================================
AI-journal 05/2011
Aussenhandelsgesetz 2011: Waffenexport jetzt genehmigt, wenn
kein "eindeutiges Rsiko" (bisher: "Gund zur Annahme") ...
auch österreichische Drohnen fliegen in Lybien: 4 Stk Schiebel
"CamCopter" http://www.schiebel.net/ 
" Österreich weltweit führender Klein- und Leicht-waffen-exporteur "
===========================================================
Unusually Beautiful Nature Pictures
http://www.theworldgeography.com/2011/05/unusually-beautiful-nature-pictures.html
===========================================================
Swearing Reduces Pain?
http://www.care2.com/greenliving/swearing-reduces-pain.html
===========================================================
Nuclear Regulatory Commission Changed Nuclear Relicensing Rules
     http://www.huffingtonpost.com/2011/05/09/nuclear-regulatory-commission-changed-relicensing-rules_n_859692.html
 compliance with existing license NO LONGER REQUIRED (!!!)
--
Japan, U.S. Negotiating Construction of Nuclear Waste Facility in Mongolia
http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110509p2a00m0na017000c.html
--
ORFTEXT 8.5.2011   " Japan will an Atomkraft festhalten "
===========================================================
 "heute"  Osama tot .. ANGST for neuen Terroranschägen !!!
and we had headlines here (AT), this week, that translate about as
" Obama's pupularity at top level; sure to win the upcoming elections " 
===========================================================
How Goldman Sachs Created the Food Crisis   see also below at #1#
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/27/how_goldman_sachs_created_the_food_crisis
===========================================================
Verschrottungspraemie
(nach "Verschrottungs" = SUV-Förderungs(*)-Prämie, jetzt: )
      FAHRRADHELMPFLICHT im Parlament beschlossszen
*) siehe unten, bei protzomobilismusz
===========================================================
half of all pregnancies in the United States are unplanned 
 and 3 in 10 girls get pregnant at least once by age 20
-- http://www.change.org/actions/more_petitions?event_id=43886&n=f
===========================================================
	The Nuclear Cost Shell Game
	http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=55527
   The nuclear energy industry only exists thanks to what
   insurance experts call the "mother of all subsidies"

    " nuclear power stations are not insurable. "
http://www.alternet.org/story/150599/fukushima_reactors_are_a_%22ticking_time_bomb%2C%22_japanese_govt_in_denial?page=entire
" the United States government guarantee the insurance...
  [by] what is called the Price-Anderson Act " 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Price-Anderson_Act
===========================================================
 1961-04-12: Yuri Gagarin made the first human spaceflight
===========================================================
  G.E.’s Strategies Let It Avoid Taxes Altogether
http://www.nytimes.com/2011/03/25/business/economy/25tax.html
corporate share of the nation’s tax receipts [dropped] from
30% of all federal revenue in the mid-1950s to 6.6% in 2009
===========================================================
Alcohol to blame for 13,000 cancer cases a year in UK
10% of men's Cs and 3% of women's in W-EU are caused by drinking.
http://www.guardian.co.uk/society/2011/apr/08/alcohol-cancer-uk
===========================================================
  NO MATTER HOW 'GREEN' WE MAKE OUR LIFESTYLES,
        CAPITALISM IS NOT SUSTAINABLE !
         http://www.greenleft.org.au/node/47197
===========================================================
Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl 
- 25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe
April 2011,  IPPNW + Gesellschaft für Strahlenschutz
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Tschernobyl_Studie_2011_web.pdf
===========================================================
New Book Concludes..Chernobyl Death Toll: 985,000 / IAEA:"4000"
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20908
===========================================================
WHO warns of post-antibiotic era     2011-04-07
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/04/07/3185138.htm
"The emergence and spread of drug-resistant pathogens has accelerated."
===========================================================
 Die Menschheit (turbo-)sägt an dem Ast auf dem sie sitzt.
===========================================================
  Arctic(!) ozone levels in never-before-seen plunge
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12969167
http://www.zamg.ac.at/aktuell/index.php?seite=1&artikel=ZAMG_2011-04-08GMT13:18
===========================================================
President Obama may have committed an "impeachable offense" by
committing U.S. military forces to enforce a no-fly zone over
Libya WITHOUT CONGRESSIONAL APPROVAL.
http://www.democracynow.org/2011/4/1/rep_kucinich_lack_of_congressional_approval
Earlier this week, the New York Times revealed CIA operatives are already on the
ground in Libya as part of a covert Western force to aid the U.S.-led bombing campaign.
===
UNSC Resolution 1973 (2011) " Authorizes Member States...
[ONLY] to take all necessary measures [short of occupation forces]
...to protect civilians and civilian populated areas under threat
of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi. "
" enforce a no-fly zone  "  har har har euphemism of the decade?
===========================================================
The US-Saudi Libya deal
You invade Bahrain. We take out Muammar Gaddafi in Libya.
http://www.commondreams.org/headline/2011/04/01-8
===========================================================
Ö genehmigt Überflug+Durchfuhr für die Bombardierung Libyens
http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=1
===========================================================
EU gestattet Einfuhr radioaktiv belasteter Lebensmittel aus Japan
http://umweltinstitut.org/radioaktivitat/allgemeines/grenzwerte-nahrungsmittel-864.html
===========================================================
microsoft
FireFox.xxxx funktioniert nicht -möglicherweise is FireFox schuld oder xxxx; ich mach was anderes...
IEX.httpyxyxy funktioniert nicht -möglicherweise is yxyxy schuld; ich mach was anderes...
M$.cmd> dir/s/b ... => <filename>  
M$.cmd> start <filename> => "diedateikannichtgefundenwerden"
[ reproduzierbar ]
neustart ( ca. # 5123456123465 heuer )
wo war ich vorher? woran hatte ich versucht zu arbeiten?
-----------------------------------------------------------------
           Modernes Materl

           Den
           unbenannten Stunden,
           die im Zeitkrieg von
           Microsoft gegen
           Millionen von Usern
           vorsaetzlich verschossenen
           schweren Ausnahmefehlern
           und vorhersehbaren Abstuerzen
           zum Opfer fielen.
           R. I. P.

-- Erwin Heller in Zeitpresse ( www.zeitverein.at ) winter 06/07 
-----------------------------------------------------------------
===========================================================
       British Up In Arms Over Austerity Measures
http://www.worldwidehippies.com/2011/03/27/british-up-in-arms-over-austerity-measures/
===========================================================
Claims that DU is used in missiles still appear to lack foundation.
     http://www.bandepleteduranium.org/en/a/404.html
05.03.011: US [like UK] denies depleted uranium use in Libya,
         but refuses to rule out future use
    http://www.bandepleteduranium.org/en/a/402.html
Depleted uranium: a strange way to protect Libyan civilians
    http://www.care2.com/news/member/184653585/2759746
       http://stopwar.org.uk/content/view/2321/27/
Toxic Intervention: Are NATO Forces Poisoning Libya
With Depleted Uranium as They "Protect" Civilians?
http://www.truth-out.org/toxic-intervention-are-nato-forces-poisoning-libya-with-depleted-uranium-they-protect-civilians68787
      ...in Balkan...11 t of DU-weapons were fired
--
" US dropped more than 350 t of DU over Kuweit and Iraq " 
RT: Depleted Uranium Libya -- http://www.youtube.com/watch?v=x5P60fsjYuw
===========================================================
"US Spent Nuclear Fuel Largest Concentration Of Radioactivity On Planet"
100+ nuclear plants
71,000+ t "spent fuel" .. ONLY 14% of which are in dry storage casks ?!?
US..for decades..has allowed reactor operators to put as much as 4 times 
more into sp.f.pools than they were designed for.
-- Bob Alvaraz in
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=6473
===========================================================
http://www.nationmaster.com/graph/peo_pop_gro_rat-people-population-growth-rate
global:  1.3 % / year   <==>  DOUBLINGTIME < 54 years
===========================================================
France: We Can Start Bombing Libya Tonight  YEAAAAAAHHHHH!!
===========================================================
#2#  U$A      http://www.commondreams.org/video/2011/03/18-0
Decades-old nuclear power plants are currently being relicensed for years of further use, even as they fail to meet today's safety standards,...The plants are also obtaining permission to forgo routine maintenance. This leads to near-disasters such as the Ohio plant that just happened to discover a football-size hole in a containment vessel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Davis-Besse_Nuclear_Power_Station#Reactor_head_hole
===========================================================
Fukushima.Dai-ichi.Uran-Spalt-Menge ? 
TAUSENDEx Hiroshima-"LittleBoy" ?!!!
http://www.care2.com/c2c/share/detail/2749731
===========================================================
ORFTEXT  16.3.2011:
		3 Prozent Inflation im Februar
		Hauptverantwortlich für den kräf-
 	 	tigen Anstieg der Preise sind laut
 	 	Statistik Austria die Treibstoffe
 	 	und Heizöl. Deutlich teurer wurden
 	 	auch Nahrungsmittel sowie Heizen
 	 	und Wohnen. Günstiger wurden hingegen
 	 	Städteflüge.
GAS ab 1.4.2011:  51,9->54,2 Ev/J + 6,37->7,02 c/kWh
===========================================================
So.,13.3.  "200,000 evakuiert"
 Japan Has Nuclear Crisis (1-3 meltdowns)
  ( after 9.0-quake + tsunami on Fr., 11.03.2011 )
 Japan moved ~4 m east; Day shorter by about 1.6 µs
Fr., 11.03.2011:
  Obama Proposes Nuclear Power Expansion
===========================================================
  EURATOM-Volksbegehren (28.2.-7.3.2011)
Vorläufiges Endergebnis:  98.698..haben das  unterschrieben!
Eine zwingende Behandlung des Anliegens im Parlament ist somit nicht erreicht worden.
===========================================================
Woher hat Gaddaffi die Waffen mit der er die Bevölkerung massakriert?
va. aus EU: http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=1
===========================================================
  Inventor Creates Machine That Turns Plastic Into Fuel 
1)   hmmmm.
2) ziemlich dasgleiche nach ein paar wochen(monaten) wieder.
=> vermutlich Propaganda von zB. AmericanPlasticsCouncil o.ä.
===========================================================
Monsanto Begins the Push to Allow GMOs in Organics
absolut logisch.
http://redgreenandblue.org/2011/03/02/gmos-devaluing-the-definition-of-organic/
Monsanto blocks research on GMO safety
http://redgreenandblue.org/2011/02/14/monsanto-blocks-research-on-gmo-safety/
===========================================================
Soy Alert! Confused About Soy?--Soy Dangers Summarized
http://www.westonaprice.org/soy-alert.html   (?off-net?)
  """ Free glutamic acid or MSG, a potent neurotoxin """
auch in
http://www.westonaprice.org/soy-alert/927-soy-alert-brochure
       ( verglichen DAMIT ist die AMA geradezu harmlos )
===========================================================
goodlaughs: SOMETHING TO OFFEND EVERYONE!  
http://www.certforums.co.uk/forums/showthread.php?t=12986
===========================================================
USDA Approved Monsanto Alfalfa Despite Warnings
  of New Pathogen Discovered in Genetically Engineered Crops
http://www.truth-out.org/usda-approved-monsanto-alfalfa-despite-warnings-new-pathogen-discovered-genetically-engineered-crops
--
Monsanto is Secretly Poisoning the Population with Roundup
http://majortrend.tv/5211/monsanto-is-secretly-poisoning-the-population-with-roundup/
" Roundup is found in 60–100% of air and rain samples " !!! 
===========================================================
     (immerhin:) wir leben im QUANTEN-Zeitalter
     03/2010  flashmemory 8GB (USBstick)...E 10
===========================================================
       PROTZ-MOBILS  protzomobilismusz
 laut VCÖ wurden im Jan.2011 um 57 % mehr SUVs zugelassen
   als im Jan 2010, jedoch nur um 1% mehr Klein..wagen
          -- Werkstatt-Blatt "4/2010" (02/2011)
 VCÖ: SUV-Boom in Österreich trotz steigender Spritpreise
===========================================================
Climate Change And Agriculture -- By Dr. Vandana Shiva
http://www.countercurrents.org/shiva230211.htm
--
Robot Wars   Posted on February 23, 2011
http://www.monbiot.com/2011/02/23/robot-wars/
The denial industry      
http://www.guardian.co.uk/environment/2006/sep/19/ethicalliving.g2?INTCMP=SRCH
===========================================================
 Post erhöht ab 1.Mai Brief-Porto 	104
===========================================================
U.S. Gov't Software Creates 'Fake People' to Spread Propaganda Via Social Networking
http://www.care2.com/news/member/545027566/2727040
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks
===========================================================
"a silent mass murder"   #1#
http://johannhari.com/2010/07/02/how-goldman-sachs-gambling-on-starving-the-worlds-poor-and-won
How Goldman Sachs gambled on starving the world's poor - and won
2010-07-02  Posted by Johann Hari on Freitag, 2. Juli 2010 
===========================================================
ORFTEXT 2011-02-09    Krankreich: 1.Designer-Baby ....  102
===========================================================
2011:  1  GB  DDRAM (400MHz) $ 0.00  recycled  (aus Abfall)
===========================================================
Light fantastic: 
World's oldest lightbulb still burning bright after 109 years
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1243138/Still-glowing-strong-109-years-worlds-oldest-lightbulb.html
    http://www.centennialbulb.org/cam.htm
===========================================================
"The Arab World Is on Fire"  Op-Ed by Noam Chomsky
       http://www.truth-out.org/the-arab-world-is-fire67410
===========================================================
Fish consumption hits record high in 2009
145 Mt, providing for 16% of humankind's protein intake
===========================================================
From the childishly silly canards dept: Open Source == Piracy
http://www.zeitgeist.com/2010/02/24/from-the-childishly-silly-canards-dept-open-source-piracy/
===========================================================
++++++++++++++++++++ R.I.P. humankind +++++++++++++++++++++
IDIOCRACY--2011 "A.D." ...
supertolles multifunktions-Küchen-Gerät "xxxx-center" = Mixer,
Entsafter, ...  und je ein  "Chopping-Cup" und "Grinding-Cup"
-so BESCHRIFTET, ansonsten GLEICH, dh. kein Unterschied erkennbar-
dazu 2 UNTERSCHIEDLICHE Messereinsätze, die beide gleichermassen
auf beide ~Cups passen, beide UNBESCHRIFTET.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    siehe auch http://wda.tradivarium.at/zuauf.jpg
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
===========================================================
ORFTEXT     2011-01-21        Rekordjahr für Red Bull
===========================================================
ORFTEXT 2011-01-13 Unwetter-Katastrophe in Brasilien (ca. 260 Tote)
   Ö: Heute Starkregen, windig, mild
===========================================================
ORFTEXT 2011-01-11
	Auto-Käufe: 2010 war Rekordjahr
	Die Österreicher haben im vergangenen  	
	Jahr mehr neue Autos gekauft als jemals
	zuvor. Mit 328.563 Neuzulassungen ist  
	2010 selbst das bisherige Rekordjahr   
	1992 übertroffen worden
===========================================================
ORFTEXT 2011-01-11
		Jahrhundertflut in Australien        
	 	Wegen der Jahrhundertflut in Austra- 
 	 	lien ist das Stadtzentrum der Mil-   
 	 	lionenstadt Brisbane teilweise eva-  
 	 	kuiert worden. Mehrere Ortschaften   
 	 	westlich von Brisbane wurden von     
 	 	einer riesigen Flutwelle getroffen.  
 	 	Häuser, Autos und Brücken wurden     
 	 	von den Wassermassen mitgerissen.    oooooooooops
Australia - New Flood Picture Gallery | Courier Mail
http://www.couriermail.com.au/news/gallery-e6frer9f-1225979450055?page=1
Toxic Pollution From Australia Floods Threatens Marine Life
http://wwf.panda.org/?198811/Toxic-pollution-from-Australia-floods-threatens-marine-life
===========================================================
CNN: 5200 Pentagon Employees Purchased Child Pornography
(video)   http://www.youtube.com/watch?v=t7qTBkA8X_E
===========================================================
Das Arbeiten mit den Produkten (Geräte und ganz besonders SW)
des Kapitalfa$chi$mu$ ähnelt mehr und mehr dem "Slalom-lauf"
auf einem dicht "mit Huntsdrümmerl verziertem" Gehsteig.
                                                -- wda(2011)
===========================================================
ORFTEXT  2011-01-06
		Dioxin: 4.700 Betriebe gesperrt
		...
 	 	Bei ihnen besteht die Gefahr,
 	 	dass sie Mischfutter mit vergiftetem
 	 	Tierfett bekamen.
===========================================================
New Evidence Identifies Strong Cell Phone Cancer Link 
http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2011/01/05/new-evidence-identifies-strong-cell-phone-cancer-link.aspx
===========================================================
ORFTEXT  2011-01-02     Weniger Arbeitslose im Dezember
Hinzu kommen 61.000 in  "'Schulungen'"
Deutlich weniger Arbeitslose gibt es bei den Jugendlichen,   
 	 	              mehr aber bei den Über-50-Jährigen.
===========================================================
===========================================================
     " "    2  0  1  0     " "
===========================================================
===========================================================
wikiLeaked: US to Vatican:
 Genetically Modified Food Is a "Moral Imperative"
http://www.truth-out.org/us-vatican-genetically-modified-food-is-a-moral-imperative66369
===========================================================
   WikiLeaks Shows DEA Has Global Reach, and More ...
http://www.truth-out.org/news-brief-wikileaks-shows-dea-has-global-reach-and-more66312
===========================================================
  The Baby Trade   http://www.truth-out.org/the-baby-trade66285
===========================================================
   World's Smartest Dog Knows More Than 1,000 Words
http://www.foxnews.com/scitech/2010/12/23/worlds-smartest-dog-knows-words/
===========================================================
Air Pollution Linked to 200,000 Premature Deaths/year in UK
http://www.theecologist.org/News/news_round_up/701026/air_pollution_linked_to_200000_premature_deaths_in_uk.html
===========================================================
Heavy Snowfall in Europe Leads to Holiday Travel Nightmare
The heaviest December snowfall for nearly 30 years brought
much of Britain to a standstill...
===========================================================
WikiLeaks cables:
Dalai Lama called for focus on climate, not politics, in Tibet
http://www.care2.com/news/member/721743668/2677347
> D.L.: " Tibet is a dying nation. We need...help,.." 
===========================================================
Dumping [German] nuclear waste on defenseless Russians    !!!
http://fubarandgrill.org/node/773
Entsorgt: Deutscher Atommüll soll nach [Majak] Russland   !!!
http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2010/1118/atom.php5
===========================================================
"'Green' Climate Policies: Probably Unnecessary,
           Certainly Ineffectual, and Ruinously Expensive." 
http://environment.change.org/blog/view/british_greens_are_forced_to_fund_a_climate_denier_campaign
===========================================================
The EU had proposed a five year suspension of animal cloning for 
food production, but  U.K. Approves Sale of Cloned Meat 
http://animals.change.org/blog/view/double_trouble_uk_approves_sale_of_cloned_meat
===========================================================
"Hactivist" Takedown of Visa [&Master &paypal] After WikiLeaks Cut Off
http://www.truth-out.org/exclusive-an-inside-look-hacktivist-attack-visacom65804
= für mich eine der erfreulichsten Meldungen der letzten Jahre
(   => ES GIBT NOCH (ernstzu ehmenden) Widerstand  !!! )
===========================================================
ORFTEXT 2010-12-09 
" ...Baustopp IN DEN besetzten Palästinensergebieten... "
--
The Charade of Israeli-Palestinian Talks - hingegen Noam Chomsky
http://www.truth-out.org/the-charade-israeli-palestinian-talks65701
" Washington’s pathetic capitulation to Israel while pleading for a meaningless three-month freeze on settlement expansion – EXCLUDING Arab East Jerusalem – should go down as one of the most humiliating moments in U.S. diplomatic history.
===========================================================
BPA detectable in cash
http://www.care2.com/news/member/510329287/2670908
http://www.aolnews.com/health/article/study-bpa-from-receipts-found-on-cash/19751678
===========================================================
Colorado has a law that makes it ILLEGAL TO COLLECT RAIN WATER!!!
and rain water --'legally'-- belongs to co's in many states ...
===========================================================
S. 3081:  Enemy Belligerent Interrogation, Detention, and Prosecution Act of 2010
on <a href="http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-3081">govtrack.us</a>
last action: Mar 4, 2010: Read twice and referred to the Committee on the Judiciary.
===========================================================
Proof that Cancer is a Man-Made Disease
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/12/03/cancer-not-found-in-ancient-mummies-appears-to-be-recent-disease.aspx
===========================================================
2010-12-01: Controversial Drug [mefloquine] Given to All
Guantanamo Detainees Akin to "Pharmacologic Waterboarding"
===========================================================
Each year 600,000 die from passive smoking worldwide: study
http://www.samrx.com/blog/news/each-year-600000-die-from-passive-smoking-worldwide-study
===========================================================
Socialism?     The Rich Are Winning the...Class War: 
Facts Show Rich Getting Richer, Everyone Else Poorer
http://www.truth-out.org/socialism-the-rich-are-winning-us-class-war-facts-show-rich-getting-richer-everyone-else-poorer64514
===========================================================
     2010-12-02        Morgen   tiefwinterlich !
===========================================================
Mossad Criminals Murder Iranian Scientist..In Bomb Attacks..in Teheran
http://www.sott.net/articles/show/218732-Mossad-Criminals-Murder-Iranian-Scientist-and-Wound-Another-In-Bomb-Attacks
===========================================================
US Government seizure of the internet has begun; DHS takes over 76 websites
http://www.naturalnews.com/030542_censorship_internet.html
===========================================================
Study: One in Three South African Men Admit to Committing Rape
http://www.foxnews.com/world/2010/11/27/study-south-african-men-admit-committing-rape/#ixzz16b9qNons
===========================================================
leichter Schneefall, und weisse (N-)Dächer a Fr., 27.11.
	Schneewarnung für den Osten und Süden
	Österreichs, gültig von 28.11.2010
	18:00 bis 29.11.2010 03:00.
===========================================================
Average Daily Malware Growth Quadruples Since 2007 
--
Senate Bill S 510 Food Safety Modernization Act Vote Imminent: 
Would Outlaw Gardening and Saving Seeds 
--
Progressive policies are falling like bricks. Just today,
the Paycheck Fairness Act was blocked 
===========================================================
QE2 "Quantitative Easing" http://www.youtube.com/watch?v=PTUY16CkS-k
===========================================================
destruction of torture tapes ...
                        Obama Administration Considering
   Indefinite Detention Of 9/11 Suspects [without trial]
http://www.aclu.org/national-security/obama-administration-considering-indefinite-detention-911-suspects
===========================================================
2010: Wien Energie habe 20.000 Haushalten den Strom abgedreht, mehr als 100.000 Kunden suchten um Stundung der Rechnung oder Ratenzahlung an. 
===========================================================
2010-11-12      " God Won't Allow Global Warming "
"He promised Noah there would not be another flood. I's in the Bible.!
          Congressman Seeking to Head Energy Committee Says
 http://www.rawstory.com/rs/2010/11/god-global-warming-congressman-energy
===========================================================
2010-11-07   " The US Forest Service has revealed plans to
log [The Giant Sequoia National Monument], creating space
             for commercial and residential development. "
===========================================================
ORFTEXT  2010-11-07    Österreicher kaufen Spritfresser
 der Spritverbrauch der in Österreich gekauften Neuwage
    liegt er weit höher als der EU-Schnitt (VCÖ-Studie)
===========================================================
2010-11-03   U$A:
Last night an unprecedented number of climate contrarians were swept into office.
CA.prop.19 defeated; OR.prop-medicalmarihuanadispension defeated.
--
re-elected warmonger:  Lindsey Graham Calls for War to "Neuter" the Iranian Regime
http://www.truth-out.org/lindsey-graham-calls-war-neuter-iranian-regime64882
===========================================================
hurrrrrrrahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
2010-11-03
mir vorgestern schon aufgefallen: Die Weihnachtsbeleuchtung hängt!
ORFTEXT:  	Weihnachtsbaum in Wien	 
	Am Vormittag   wurde er bereits aufgestellt.	
hurrrrrrrahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
===========================================================
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
" Advertising is heading us quite simply into a world, where the ad will become a
substitute for the product and all the satisfactions will be derived informationally
from the ad ...  "                    ( U2 ZOO TV 2003 TV version )
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
           " STOERUNGSFREI "
Dank der rapide zunehmenden Störungen ('Elektrosmog') sind
meine] Funkkopfhörer kaum noch zu gebrauchen (Es sei denn als
Folterinstrument; Funkkopfhörer stören sich ja auch --im
krassen Gegensatz etwa zu Fernbedingungen!-- alle gegenseitig)
Dafür (jetzt neu? oder zumindest mir zuvor nicht aufgefallen)
im Katalog: " störungsfrei durch 2 Kanäle "[sic] (meine haben
übrigens sogar 3 Kanäle)  {siehe auch Danksagung, ganz oben}
===========================================================
Polluter-Funded Groups Spending Almost $70 Million on Anti-Clean Energy Ads
http://www.truth-out.org/polluterfunded-groups-spending-almost-70-million-on-anti-clean-energy-ads64432
===========================================================
Being stressed predictive of buying props for avatars in cyberspace
http://www.examiner.com/cognitive-science-in-national/being-stressed-predictive-of-buying-props-for-avatars-cyberspace
a 11 year old girl..committed suicide after getting scolded
by her mother for spending $1450 on dressing up her avatar.
===========================================================
2010-10-21
Israel Seals Unprecedented Weapons Deal With the US 
http://www.truth-out.org/israel-seals-unprecedented-weapons-deals-with-us64373
Saudis to buy aircraft worth $60B in largest U.S. arms deal 
http://takarat.com/forums/showthread.php?tid=644
--
(once again) " I can't believe the news today but i can't close my eyes and let it go away. " (U2)
===========================================================
19.10.: Morgen bewölkt und verbreitet Regen.
===========================================================
2010-10-17   " Gene That Causes Depression Found "
http://www.examiner.com/science-news-in-birmingham/gene-that-causes-depression-found
===========================================================
orf.at 2010-10-16 In Wien leben rund 20.000 demenzkranke Menschen,
Ö: 100.000. Die Zahl der Demenzpatienten wird sich bis zum Jahr 2050
aufgrund der steigenden Lebenserwartung verdreifachen ...
--
*selbstverständlich* *nur* aufgrund der steigenden Lebenserwartung.
die allgemeine Umweltvergiftung, speziell BSE/CJ, sowie
(neurotische)Verdrängung, Totalverbloedung, TV und Telefonaniepiedemie
haben damit sicher nichts zu tun, per definitionem.
-- oder ist gar gemeint: "allein schon augrund der st. LE." ?!?
das wär'nämlich schlimm, weil dann würde ich eine verzwanzig- bis
verhundertfachung erwarten   (wda)
===========================================================
2010-10-15       Schweiz hat längsten Tunnel der Welt
Am frühen Nachmittag gelang der erfolgreiche Durchstich am       
Gotthard-Basistunnel:  57 km lang und  max 550 m ü.M. !
===========================================================
2010-10  SPAREN...Künftig auch Ausweis für Behebung nötig
 " Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung  "
===========================================================
ORFTEXT  04.10.010
   Nobelpreis für künstliche Befruchtung
Begründung:" [seine] Errungenschaften machten es möglich, 
 	 	Infertilität zu behandeln "
(so wie es ein rollstuhl es ermöglicht querschnittslähmung zu behandeln)
===========================================================
Collecting rainwater now illegal in many states
http://www.naturalnews.com/029286_rainwater_collection_water.html
===========================================================
http://www.thezeitgeistmovement.com/joomla/index.php?Itemid=50
... changed = fucked-up.
webmaster@thezeitgeistmovement.com  ... Address rejected
===========================================================
----->  EQUINOX  22.09.  03:08 GMT  (05:08 GMT+2)   <------
===========================================================
" as a mother of three, i do everything to save the environment "
--everything EXCEPT stopping to pollute Earth with this creatures
===========================================================
euro-SCART ... ParadeBeispiel für die zunehmende TotalVertrottelung
- technische Inferiorität (wie tw. auch in Wkipedia angemerkt)
- - Beschriftung auf neuem VR: "Euro-Scart-1" und "Euro-Scart-2"
( für technisch unbedarfte: das entspricht der Beschriftung der
beiden Klotüren (etwa in einem Restaurant) mit "linke Klotür" 
und "rechte Klotür" )
- - - nicht genug damit, es gibt scart-buchsen die so eingebaut
      sind, dass manche scart-stecker NICHT hineinpassen !
--
weiteres Beispiel:    das *neue* Video->USB-interface, V2U2,
V2U2 = billiger kleiner, handlicher als das einige jahre ältere V2U1; ok.
- heisst "video mit audio" (was irgendwie schon verdächtig wirkt, und tatsächlich:)
   es hat 'audio'(-wiedergabe) aber *NUR* wenn und solange *aufgenommen* wird,
   (und sogar die muss mensch zuvor in optionen .. .. aktivieren!)
   ((und DIESE einstellung wird _nicht_ gespeichert))
   bleibt hingegen stumm im Anzeige-Modus (solange nicht aufgezeichnet wird)
- hat funktionen, die das alte hat (und die mensch als selbstverständlich für alle
  geräte in diesem jahrtausend annehmen würde) (zB. Umbenennen der aufgezeichneten Clips)
  *NICHT* -- dafür spielt es (als ERSATZ) aber MENÜANIMATIONEN vor, unabschaltbar versteht sich
- also (Um)Benennen kamm mensch die clips damit nicht, wenn mensch sie aber umbenannt hat
  (anderswie), dann startet jetzt immer wieder ein fenster mit optionen "Neuverknüpfungs-
  Überprüfung SmartSearch [Neuverknüpfen][Skip][Abbrechen]"
- achja und es startet immer zuerst ein fenster mit der auswahl welches der (unter)programme
   gestartet werden soll und der option "dieses fenster nicht mehr anzeigen". nach auswahl von
   "dieses fenster nicht mehr anzeigen" startet dann anscheinen fix und unabänderlich das
   unerwünschte (nter)programm ... und ich bin immer noch am suchen nach workaround(s) ...
- ein windoof-programm, das windoof-system-tastenkombinationen (wie zB win+m = show desktop)
   überlagert oder blockiert jedenfalls unbrauchbar macht
===========================================================
Tierpfleger in Salzburger Zoo pflanzte Cannabis in Nashorn-Gehege
===========================================================
GAS-Rechnung 2010 (göttinnenseidank war dieser Winter ja milder)
seeeeeeeeer nützlich auch der (wieder)geänderte Abrechnungszeitraum!
ich dürfte mit meiner Vorhersage, dass die Strom- und Gas-
lieferanten auf ihren Rechnungen bald den Klopapierverbrauch
ihrer MitarbeiterInnen extra verrechnen und ausweisen recht
behalten: heuer neu (oder zumindest mir vorher nicht aufgefallen):
"Mehraufwand § 19 Öko"  und bes. putzig:  " Netzverlustentgelt "
===========================================================
   es gibt doch manchmal auch gute Nachrichten:
   Eurofighter: Schleudersitz jagt
   Piloten ohne Fallschirm aus Jet
   da capo ! nein, zu früh gefreut; ist nur eine
   Warnung des Herstellers.
===========================================================
How Many Nuclear Explosions Have Occurred on Earth?
100?  500?  1000?
watch'em:
http://sustainabilitymedia.com/blog/02010/sep/15/how-many-nuclear-explosions-have-occurred-earth/
                                 ... 2032 from 1945 to 1998
===========================================================
ORFTEXT  2010-09-11
im ZENTRUM     	 VPS 2200   (TV Diskussion)
	" Reiche schröpfen - der neue Klassenkampf?	 "
===========================================================
ORFTEXT  2010-09-10
		San Francisco: "Hölle auf Erden" 	>>
		Explosion nahe San Francisco         
 	 	Eine heftige Gasexplosion hat heute  
 	 	nahe der kalifornischen Metropole    
 	 	San Francisco ein ganzes Wohnviertel 
 	 	in Brand gesetzt....         Bewoh- 
 	 	ner sollen sich schon vor Tagen über 
 	 	Gasgeruch beschwert haben.   
===========================================================
           the   United States of  AMNESIA
===========================================================
ORFTEXT   2010-09-09       same-day-headlines:
		Obama "will Reiche" [noch?!]"mehr belasten"  -- what he (reportedly)says
--
Obama Pitches $300 Billion Tax Break Package for Businesses  -- (someof)what he does
http://www.truth-out.org/obama-pitches-300-billion-tax-break-package-businesses63078
Mark Trumbull, The Christian Science Monitor: "A new round of tax incentives for US businesses could have some positive impact on the job market, but it's not likely to ignite massive employment. That's the view espoused by some economists as President Obama traveled to Cleveland to pitch a package of incentives worth as much as $300 billion for businesses, alongside $50 billion in new infrastructure spending. The tax break is designed to accelerate business spending on new equipment or facilities."
--
Explosion Rocks Honeywell Uranium Facility Run by Scab Workers
http://www.truth-out.org/explosion-rocks-honeywell-uranium-facility-run-scab-workers63047
Mike Elk, The Huffington Post: "Union workers have been locked out at the uranium enrichment facility in Metropolis, Illinois for two months now after contract negotiations broke down over Honeywell's demand that workers give up their retiree health care coverage and pension plans.... On Saturday, nuclear regulators allowed Honeywell to start up core production at the facility, where core production had been shut down for over two months due to concerns about the training of replacement workers. The Nuclear Regulatory Commission delayed reopening the plant for several days after questions were raised about the unusually high levels of uranium that were appearing in the urine tests of several nuclear workers. The following day, a hydrogen explosion rocked the plant."
===========================================================
2010-09-21.Nachtrag: und NOCH ein BioMüll-Sammelbehälter weniger
          damit wurden heuer 2 meiner 4 nächstgelegenen entfernt
2010-09-09
(PROSA) Problemstoffsammelstellen ... abgebaut, Öffnungszeiten reduziert
Altstoffsammenbehälter .. reduziert     ( 2084 NOW! )
dann wird jedem HausHalt --per Post-- ein Plastiksack(welch überaus
wertvolle Rarität!) zugestellt   --   und in  wien.at  verkündet:
""" Altstoff-Sammeltasche für jeden Haushalt
   Mülltrennen wird kinderleicht gemacht """
350.000 t Altstoffe sammeln die Wiener jährlich... 
===========================================================
2010-09-06   12 Days [before] GE Salmon [will be] Approved
===========================================================
ORFTEXT  5.9.010
		Deutsche AKW bleiben länger am Netz  
 	 	Die Meiler sollen je nach Alter in zwei
 	 	Gruppen unterteilt werden. Demnach   
 	 	sollen 7 ältere Modelle noch 8 Jahre 
 	 	länger als bisher geplant Strom      
 	 	liefern, 10 neuere Reaktoren noch 14 
 	 	Jahre länger...
Das könnte - je nach Produktion der Anlagen und Strommengenübertrag von stillgelegten Meilern - Atomkraft in Deutschland bis 2040 oder sogar 2050 bedeuten. -- stern.de

===========================================================
KZ 4.10.010      Klima-GAU hat uns voll erfasst
      Mutter Natur brennt - und blutet aus vielen Wunden!
===========================================================
IMDb."parent advisory data"  (gibz wohl schon länger...)
"we can see her breasts"  "sex is implied"
--
vergleiche den megatonnenweise ausgekotzten kapital-faschistischen
mit emotioneller pest angereicherten propagandaschei$$ in allen
massenmedien ...
===========================================================
ORFTEXT  2010-09-03

 Frau (51) "bekommt" Drillinge	 
 Mit 51 Jahren hat eine Belgierin Dril- 
 linge bekommen - ihre dritte künstliche
 Befruchtung. Die Frühchen seien...
 per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen...
  ...in einer spanischen Klinik	 
 künstlich befruchten, weil der risiko- 
 reiche Eingriff in Belgien nicht mög-  
 lich gewesen wäre....
 ... Sie fühle sich zu jung, um 
 auf Babys zu verzichten, fühle sich als
 die "geborene Mutter".	 

  When your dreams have turned to shit,
  just pass them on to your children !
===========================================================
2010-09-02   ANOTHER Oil Rig Explodes in Gulf of Mexico  
===========================================================
2010-09-01    ORFTEXT:
US-Präsident Barack Obama hat den Irak-Krieg der Amerikaner
*offiziell*  für beendet erklärt. 
              Der komplette Abzug ist für Ende 2011 geplant.
===========================================================
2010-09-01    Fires Rage in Spain, Portugal and France  
Large swathes of woodland in southern Europe are on fire as the 
region struggles with one of the worst droughts for decades
--
fires have destroyed close to 1000 km**2 of forest in Portugal this summer
--
while here, in A, it's so fucking cold that i started heating on
31 August; and it's raining, with wind so loud i cannot sleep
and am up since 05:00 ...   har har har
===========================================================
Sie wollen Laufzeitverlängferung (10-20Jahre) und keine neuen Abgaben
ATOMLOBBY VERSUCHT, REGIERUNG in D ZU ERPRESSEN
Schwarz-Gelb scheint bereits einzuknicken (NoNa) KZ-010-08-22
===========================================================
ZOG[=naZionistOccupationGoverment].Propaganda
   compare
http://palestinetoday.tumblr.com/post/993234121/shir-hever-speaks-about-the-boycott-divestment-and
and  French Interior Minister Slams Boycott of Israeli Products as 
     "A Crime of Racial Provocation and Discrimination."  
     http://www.care2.com/news/member/780557436/2079834
===========================================================
2010-08-20
Satellite Data Show Plant Growth is Declining on Earth
http://www.universetoday.com/71575/satellite-data-show-plant-growth-is-declining-on-earth/
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/329/5994/940
===========================================================
2010-08-18
Israel Vows To Attack Iran By Saturday August 21st
http://www.care2.com/news/member/153571820/2023178
http://www.survivalistnews.com/2010/08/16/israel-vows-to-attack-iran-by-saturday-august-21st/
===========================================================
ORFTEXT  2010-08-16, -17
	Neue Überschwemmungen in Pakistan 
	Bisher wurden rund 20 Mio 
 	Menschen obdachlos, rund ein         
 	Fünftel des Landes ist betroffen. 
UN Chief Ban Ki-Moon: Pakistan Floods Are Worst Disaster I'Ve Ever Seen
The floods...are the worst in recorded history.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10991541
===========================================================
America's biggest - and only major - jobs program is the U.S. military
http://www.truth-out.org/robert-reich-americas-biggest-jobs-program-is-us-military62313
===========================================================
2010-08-13
France Rounds Up Hundreds of Roma 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10955717
Some 700 people have been removed from more than 40 illegal Roma (Gypsy) 
camps in France as part of a police crackdown backed by President Nicolas Sarkozy.
--
Police Arrest More Than 500 at Toronto Summit (AP)
http://worldnews.psctube.com/police-arrest-more-than-500-at-toronto-summit-ap/
===========================================================
2010-08-11
Rice yields falling under global warming
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10918591
Global warming is cutting rice yields in many parts of Asia
...with more declines to come.
--
fires burn Chernobyl-tainted forests .. 
monitoring stations have not registered any increase in..activity (so far)
--
Average temperatures during..July were 8 °C above normal in Moscow
  http://ipsnews.net/news.asp?idnews=52455
===========================================================
2010-08-10
Genetically Modified Soy Linked to Sterility, Infant Mortality  
http://www.care2.com/news/member/411877786/1944513
--
Flutkatasprophe in Pakistan // Erdrutsche in China
Russland: weiterhin mehr als 800 schwere Waldbrände
--
Early Puberty Doubles in a Decade  
===========================================================
2010-08-09
Deaths in Moscow have doubled to an average of 700 people a
day as the Russian capital is engulfed by poisonous smog from
wildfires and a sweltering heat wave
http://www.care2.com/news/member/541130152/1930089
--
ORFTEXT: UNO: Flutkatastrophe in Pakistan schlimmer als Tsunami	 
Ural: Feuer gefährdet Atomanlage Majak 
--
EUobserver / World Climate Talks 'Going Backwards,' EU Says
   http://www.care2.com/news/member/182029164/1939692
A global climate deal is further away now than ever. With discord
among the countries, talks are actually reversing.
===========================================================
2010-05-31  (hatte ich doch völlig übergesehen!)
Als Grund für seinen Rücktritt nannte Horst Köhler die Kritik an seinen Äußerungen
zum Afghanistan Einsatz und der daraus resultierende mangelnde Respekt an seinem Amt.
Horst Köhler brachte vor einigen Tagen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan mit
wirtschaftlichen Interessen in Verbindung und erntete dafür massive Kritik.
===========================================================
2010-08-07
ORFTEXT:     Waldbrände: Andere Länder helfen
In Russland wurden heute rund 840 Brände gezählt.
--
Greenland Glacier Calves Island Four Times the Size of Manhattan
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100806161859.htm
Greenland's Glaciers Losing Ice Faster This Year Than Last Year,
   Which Was Record-Setting Itself (Dec. 16, 2008)
===========================================================
2010-08-06
First Strong Evidence of Genetically Modified Plants Growing
in Wild Found in US
http://eatdrinkbetter.com/2010/08/06/first-strong-evidence-of-genetically-modified-plants-growing-in-wild-found-in-us/
--
ORFTEXT:  Russland: Brände nicht unter Kontrolle
Russian Raging Wildfires Threaten Chernobyl -- http://www.care2.com/news/member/125060838/1910990
Wildfires Could Spread to Region Irradiated By Chernobyl Disaster  -- http://www.care2.com/news/member/468457648/1911372
===========================================================
Toxic Legacy of US Assault on Fallujah 'Worse Than Hiroshima'
INDEPENDENT, London, 24 July 2010 -- NOT covered in US ...
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/toxic-legacy-of-us-assault-on-fallujah-worse-than-hiroshima-2034065.html
--
Massive Censorship of Digg Uncovered  
http://www.care2.com/news/member/675963555/1907532
vgl. auch ZOG, TSOG, CFOG
--
How Disney Magic and the Corporate Media Shape Youth Identity
in the Digital Age - http://www.care2.com/news/member/622453422/1902434
===========================================================
Gulf-oil-spill (according to U$ govmt.) 780 Ml, davon 127 Ml 'abgefangen'
--
Senate Bill S510 Makes it illegal to..Share, Trade or Sell Homegrown Food
===========================================================
Amazon Losing 1,500 Sq Km Each Year    .... in Peru
===========================================================
2010-08-01    ((( T : XIV - 4cups - XIX )))
ORFTEXT: EU: SWIFT-Abkommen in Kraft [d.h.]
         USA werten EU-Bankkundendaten aus
--
Ocean Losing Its Green 
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=52343
" phytoplankton..has declined more than 40 percent since 1950
AND the rate of decline is increasing... "
===========================================================
nein, ich bin wirklich nicht depressiv, so deprimierend mir
die (globale) lage auch scheint; das ist zu differenzieren.
heute schon 2 (zwei!) 'witzchen' erfunden, also zeilchen
geschrieben, über die ich wirklich lachen kann, mehrmals.
((which, btw, is not something that comes/came easy to me))
===========================================================
2010-07-31
ORFTXT: 35 km Stau auf Tauernautobahn..Ferienbeginn...
	 Bayern und Baden-Württem-berg
--
Radioactive Boar on the Rise in Germany
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,709345,00.html
--
Greenland Ice Cap Melt Is Accelerating
wda: lately i've been thinking more and more often, that a planet's climate, which (as we're now finding out) has several positive feedback loops, might work much like a (spring-loaded)trap (a big one, snapping in decades, not (split)seconds, of course), and humankind might have taken a big chunk out of the cheese, still be nibbling on the bait, while the bar is already coming down ...
--
Michelle Obama Wears $540 Sneakers
===========================================================
2010-07-29
ORFTEXT:  Finanznotstand in Kalifornien...für mehr als 200.000 
	 Beamte unbezahlten Zwangsurlaub angeordnet.
--
8 Babyleichen: Französin gesteht
===========================================================
2010-07-28
C2N: Oil Pipeline Leak Pollutes Major Michigan River
C2N: New oil spill in the Gulf of Mexico after tug boat strikes well 
NYC looks to stop spreading bedbug infestations
One of every 15 New Yorkers battled bedbugs last year,...
--http://news.yahoo.com/s/ap/20100728/ap_on_re_us/us_nyc_bedbugs
===========================================================
2010-07-27 ORFTEXT:	Überflutungen in Vorarlberg
===========================================================
http://www.care2.com/news/member/879954762/1858227
Amazon Tribesmen Raid Power Plant - Hundreds of Amazon tribesmen in
warpaint have taken over a hydroelectric power plant with 100 employees inside
===========================================================
http://www.statewatch.org/analyses/no-106-the-droning-of-drones.pdf >>

!-> the UAV (UnmannedArialVehicle) market [5] is dominated by Israel which,
according to the Stockholm-based International Peace Research Institute
(SIPRI), is responsible for around 68% of the global trade.
---
http://michaelparenti.org/capitalism%20apocalypse.html
- estimates U$ military expenditures at approx. $ 1 tn NOT including e.g.
retirement&pension, ...
===========================================================
2010-07-26
OTXT: EU verschärft Iran-Sanktionen
---
today, found it (amazingly)easy to touch my toes (without bending knees ofcourse)
standing tip-toe [new-to-me move], actually a pleasure to do it.
(&al.. seems to confirm: no, i'm actually not deperessive,
             although so very much seems very depressing to me)
===========================================================
2010-07-25
C2N: U.S. Strike on Iran Likelier Than Ever, Former CIA Chief Says  
ORFTXT:: USA/Südkorea beginnen Manöver
	.. 20 Kriegsschiffe, 200 Flugzeuge, 8.000 Soldaten
Pentagon Officials [some have been sentenced] Used Government
	Computers to Access [and Buy] Child Porn
Female Porn Addiction
Women are slowly catching up to men with online porn addiction. 9.4 million women
access adult websites every month and some of those sites include child pornography.
--
windoof+UleadLogilink
wuuundervoll aaaniiiimiere menueueueues - und keine tonwiedergabe bei der
aufnahme(bei der der ton ok aufgezeichnet wird); install funkt nicht; &c..
===========================================================
2010-07-23
stupidity (sensationalism, avoiding-the-essential, (child-)idiot-language, ....)
has pervaded our world
jumping at me even from articles on interesting topics, the
   spirit of which i would otherwise like
---
ORFTEXT:
	Schwere Hagelschäden in Steiermark   
 	... mit zum Teil golfballgroßen Hagelkörnern
---
Giant Oil spill in Dalian, China  +  fantastische fotos:
http://www.boston.com/bigpicture/2010/07/oil_spill_in_dalian_china.html
A refinery blast July 16 created a 268 mile oil slick along the coast...
---
Oil Rig Sirens Were Kept Off, Technician Says  
Tension Among Officials Grows as Storm Nears  
===========================================================
2010-07-22
C2N: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/paper/gistemp2010_draft0601.pdf
--
videos uploaded to utube...  (often quite interesting material)
90+% are split in mid-sentence (or mid-word)
50+% do not give [essential] info, like when/where recorded ...
some who leave out essential info copy(not link!) text from wikipedia instead
some use as DESCRIPTION a *PART of the title*; and inconsistently to boot !
===========================================================
ORFTEXT   2010-07-22
Obama unterzeichnet US-Finanzreform
...
... das über 2.300 Seiten starke  Gesetzeswerk ...
... müssen  allerdings die Regulierungsbehörden    
 noch Einzelheiten ausarbeiten.	 
===========================================================
2010-07-21
ENDGAME: symptome mehren sich schneller-als-linear, eher exponentiell.
=> Allgemeine Fehlermeldung
Bank Austria OnlineBanking System: 21.7.2010 11.13 Uhr Ortszeit Wien
Online Banking zur Zeit nicht verfügbar! 
C2N: Hundreds of Dead Penguins Dot Brazil's Beaches
C2N: US Defense Contractor Unveils New Anti-Aircraft Laser 
C2N: More Americans Believe in Angels Than Humans Role in Global Warming
C2N: China Oil Spill Doubles In Size as Clean-Up Efforts Continue  
===========================================================
ENDGAME: und es liegt nicht (nur) an meiner 'negativen' Einstellung/Wahrnehmung
hatte heute trotz allem auch (micro-aber-)SATORIs (eigentlich sogar ein
micro und ein gar-nicht-so-winziges, und) ZWEI !!
===========================================================
ENDGAME   2010-07-20
11h symptome mehren sich schneller-als-linear, eher exponentiell.
* heute ersatzleuchtstoffröhrenring erhalten (nach fast 3 wochen)
* heute 1 telefonat versucht zu führen, wegen 85% unverständlichkeit abgebrochen
  wenn bei meinen grosseleltern das telefon(viertelanschluss) soo funktioniert hätte,
  hätten sie einfach die störungsmeldestelle angerufen...
  heute scheinen das manchen?fastalle für NORMAL zu halten?
* headline "Tausende km Transportweg gespart"
  - die ersten Öltanker auf der Nord-OST-Passage !
12h niedergekniet, die Hände erhoben and prayed to all E.T. entitities
	"  PLEASE GET ME OFF THIS PLANET  "
Erste ÖLtanker Auf Der Nordostpassage Unterwegs
===========================================================
Statewatch News Online, 19 July 2010 (12/10)
EU.Parliament calls on search engine companies to spy on all EU citizens
see http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-566453
===========================================================
ORFTEXT  18.07.010   Welt-Aids-Konferenz in Wien
 Weltweit sind derzeit mehr als 33 Mio    
 Menschen mit dem Virus infiziert.
===========================================================
               ORFTEXT  17.07.2010
nach der hitze kommen neuerlich unwetter.    har har har
--
etwas später:
	Unwetter in 5 Bundesländern .... 	139 
	Waldbrände toben vor Athen ..... 	141 
	230 Jahre alter Champagner ..... 	143 
===========================================================
ORFTEXT 16.07.010
	BSE in Europa nahezu ausgerottet
	...
	Die EU-Kommission will deshalb Regeln  
	wie das Verbot der Verfütterung von    
	Tiermehl wieder lockern.	 
===========================================================
ORFTEXT 15.07.
	Schwere Schäden nach Unwetter	 
 Hagel, Starkregen, Stürme - Millionen- 
 Schäden haben die gestrigen Unwetter in
 weiten Teilen Österreichs angerichtet. 
 Allein jene in der Landwirtschaft	 
 Niederösterreichs werden mit 7,4 Mio   
 Euro beziffert. Betroffen war vor allem
 das Weinviertel. In Zellerndorf standen
 ganze Ortsteile unter Wasser.	 
 
 Auch im Lavanttal in Kärnten wurden    
 Straßen vermurt, Bäume umgeknickt und  
 Keller überflutet. Die Packer Straße   
 ist nach einem Erdrutsch teilweise     
 gesperrt. Auch in der Obersteiermark   
 gab es Überflutungen. Im Stadtgebiet   
 von Leoben lag der Hagel bis zu 40 cm  
 hoch. In Deutschfeistritz durchschlugen
 riesige Hagelkörner Dutzende Dächer.  
===========================================================

the future just ain't what it used to be 

Let the end of this freak show civilization come tumbeling down !
I'm trying to be grateful for & going to enjoy my front row seat,
and i'll be among the last ones standing up
and fighting
for what might remain.

-- wda (inspired by George Carlin & MeatLoaf) summer 2137  

===========================================================
ORFTEXT 15.07.               Schwere Schäden nach Unwetter
                     extreme Hitze
 MarillenEernteAusfall durch langen Winter und verregneten
 Frühling: 1.2 statt 6 kt; Zwetschken minus 20-30%
===========================================================
14.07.2010  http://www.care2.com/news/member/100041282/1779829 .. >>
The wild tiger population dropped 96% in the last twenty years
from 100,000 to the estimated 3,200 still left in the wild today.
--
15.07.2010	http://www.care2.com/news/member/100041282/1792045 .. >>
for every two tiger skins there are at least 20 leopard skins.
It is a depressing picture and we fear that the 
Leopards may decline faster than tigers.
===========================================================
Global Warming Is Real
http://www.care2.com/news/member/604594741/1779118  >>
   Global Surface Temperature Change 
 Goddard Institute for Space Studies (GISS) analysis
saved:    gistemp2010_draft0601.pdf
===========================================================
14.07.2010  utube is unusable due to google server errors
===========================================================
ORFTEXT   10.07.2010      ( DeepwaterHorizonRig + 21.4. )

		Golf-Ölpest bald total eingedämmt?   

 	 	Das lecke Bohrloch im Golf von Mexiko
 	 	könnte früher gestopft werden als    
 	 	gedacht. Innerhalb von drei bis vier 
 	 	Tagen soll laut Einsatzkommando ein  
 	 	neuer Auffangtrichter über das Leck  
 	 	gestülpt werden. Er wird möglicher-  
 	 	weise fast das gesamte ausströmende  
 	 	Öl absaugen, der Rest würde von einem
 	 	neuen Spezialschiff aufgefangen.     
 	 
 	 	Sollte dies nicht erfolgreich sein,  
 	 	könnten zwei Entlastungsbohrungen die
 	 	Quelle zum Versiegen bringen. Die    
 	 	Bohrungen sind aber frühestens in    
 	 	drei Wochen fertig.         

1) könnte 2) als gedacht 3) möglicherweise FAST
und --v.a.-- 0) als ob die Ölpest eingedämmt wäre,
selbst wenn der Zufluss total gestoppt wäre
inzwischen dürfte etwa 1/2 oder 1 Mt ausgetreten sein
allein der durch Verbrennen des ROH-Öls entstandene Dreck
wird die nächsten jahr(zehnte) weltweit abregnen ... ..
das ist ein Chernobyl-class disaster " total eingedämmt " har har har
--
14.07.:  Newly discovered leak halts oil well test
test, which could signal a beginning of an end to the catastrophe ...  har har har
--
just weeks before the BP disaster, President Obama justified offshore drilling
expansion by saying that, "oil rigs today generally don't cause spills.
===========================================================
"" Oscar winning Hurt Locker "" einer der (ganz wenigen) filme,
die ich mir nicht bis zum ende angeschaut.   ---  eizH
===========================================================
07/010
GOP Aims to Criminalize Homosexuality 
Pope to Create New Office to Fight Secularization
( i had thought, or at least hoped, mankind would outgrow such Medievalism  )
===========================================================
(hab ich mir nicht getäuscht:)                KZ 2010-06-23
So viel Regen wie noch nie - heuer in O-Österreich bereits
480 mm Regen (= doppelt soviel wie letztes Jahr)
===========================================================
ORFTEXT    26.06.2010
 	 	Glücksspiele boomen                  
 	 	Die Österreicher geben immer mehr    
 	 	Geld für Glücksspiele aus. 
         ...in jedem Haushalt pro Jahr im
 	 	Durchschnitt 1.000 Euro - mehr als   
 	 	doppelt so viel wie 2001 und rund ein
 	 	Drittel mehr als für Bildung.        
===========================================================
 Petrolholics     P e t r o l h o l i c s     Anonymous  
 http://www.care2.com/news/member/914755234/1680126
===========================================================
ORFTEXT  24.06.010
 Bankdaten-Austausch kommt	 
 Die USA werden künftig wieder	 
 auf Überweisungsdaten von Millionen    
 EU-Bürgern zugreifen können.	 
 ...
 Das soll helfen, die Finanzierung von Terror zu bekämpfen.	 
===========================================================
2010-06-09		businessasusual
Turkish Air Force (jets) Attack(bomb) Kurdish Positions in Northern Iraq 
BP Tries to Block Photos of Dead Wildlife 
Three Killed Inexplosion of WWII Bomb in Germany  
Rig Survivors: BP Ordered Shortcut on Day of Blast...said BP routinely
	cut corners and pushed ahead despite concerns about safety.
Polar Region Is Shrinking - Its Official 

===========================================================
2010-06-07         """  GLÜCK AUS DER TUBE  """
                 ( 'Gesichtsmasken' - propaganda)
--
das AMS bietet  (kein Witz; Beleg vorhanden)

 " Ausbildung zur Dipl. Burnout-ManagerIn "

 ( kostet dafür nur 2500 evro ! )  so wie wir schon länger
kein 'Gesundheitssystem' (mehr) haben, sondern ein System
das an den Krankheiten und Gebrechen Profit macht, leistet
das sogenannte AM'Service' immer weniger Service (und davon
immer mehr für Unternehmen anstatt für Arbeitssuchende),
dafür 'boomt' die Profit-aus-Arbeitsmarktlage-machen Branche.
Es ist eine kranke Gesellschaft.
===========================================================
2010:  Global arms spending tops $1.6T
http://www.cbc.ca/world/story/2010/06/01/world-military-spending-sweden.html
===========================================================
ORFTEXT 24.5.:   Erste US-Raketeneinheit in Polen
--
U$-navy ist dabei  --zusätzlich zu den 'bunkerbusters'--
	Atomwaffen  auf Diego Garcia zu stationiern.
Israel hat Atom-U-Boote ("Delphin" small and un-detectable)
	geliefert von Deutschland.
-- Noam Chomsky in http://www.youtube.com/watch?v=wAQ50IFWNPU
===========================================================
ORFTEXT  19.05.2010			.. regen..
		Fast 8,4 Millionen Österreicher
		im Vorjahr ein  
 	 	weiteres Bevölkerungswachstum von    
 	 	20.000 Personen (+0,2 %) auf 8,375   
 	 	Millionen.                    
===========================================================
ORFTEXT 13.5.2010       ..regen..
		52 Liter pro qm in 
 	 	60 Minuten, ein Stundenwert, wie er  
 	 	in Wien nur alle 50 Jahre vorkommt.
===========================================================
ca. 8 barrels = 1 t  (?)
1989 Exxon Valdez, Alaska:  > 250,000 barrels  ~ 33 kt
2010 Deepwater Horizon rig, Gulf of Mexico,  + 21.4.
	- BP: 5,000 barrels a day ~  625 t/d
	- Steven Wereley(UPurdue): 70,000 B/d ~ 9 kt/d
- Gulf Oil Spill Leak Now Pegged at 95,000 B/d ~ 12 kt/d
===========================================================
05/2010: Offshore Gas Platform Sinks Off Venezuela; No Leak  
===========================================================
  ORFTEXT 13.05.2010:   500.000 bei Papstmesse in Fatima
===========================================================
2010:
   Minarett - VERBOT  in der schweyz
   Burkha   - VERBOT  in belgium
===========================================================
Advertisers in 2009 paid a record $14.2 billion for clicks
to online ads Google 55%/ Yahoo, 9%/ 6%
===========================================================
04/2010: Deepwater Horizon rig in the Gulf of Mexico  +
===========================================================
03:30 ...        es sind viiiel mehr leute wach, oder haben 
            zumindest licht an, als noch vor einigen jahren
===========================================================
25.04.2010 orf.at:  " POLITIK: Putin legte Kranz nieder. "
---
(Ö-Präsi-)Wahlbeteiligung
     bisheriges Minus: 71,6 % 2004; 2010:  ~ 50 %
===========================================================
19.04.2010  orf.at
    Brennpaste falsch verwendet: Frau verletzt
       Mit Rettungshubschrauber ins Spital.
Jedes Jahr endet das Grillvergnügen für viele Ö's im Spital.
Aber nur etwa die Hälfte aller Verletzungen wird direkt vom
Feuer verursacht. Dazu kommen noch schwere Messerschnitte,
Stichverletzungen mit Grillgabeln, Stürze ...
===========================================================
So., 18.04.2010     ''gruene''r  genschei$$ --
           MEGA-propaganda-aktion (derStandard zig Seiten!)
--
whereas            Russia Reports Over 2 Million Dead in US
                   Probably Due to Gentically Modified Corn
--       http://www.care2.com/news/member/648145086/1465707
===========================================================
They sell padded bikinis for 7-year-olds now.
                     http://www.tabloidprodigy.com/?p=12986
===========================================================
04/2010       postkapitalfaschismu$$.endgame
(brauchbare) Produkte sterben immer schneller aus.
dieses Monat nicht mehr erhältlich:
Lichtsparlampen bei ILM und EG
===========================================================

http://en.vivanews.com/news/read/143188-wild_tigers_may_be_extinct_by_2022   >>

Wild Tigers May Be Extinct by 2022
Their extinction is triggered by massive illegal tradings...

Balinese tigers - extinct
Javanese tigers - extinct
Kaspian tiger   - extinct

South Chinese tiger - 'functionally extinct' 

Indochina tiger, Panthera tigris corbetti - 300
Sumatran tiger, Panthera tigris sumatrae  - 400
Siberian tiger, Amur tiger, Panthera tigris altaica - 450
Malayan tiger, Panthera tigris jacksoni - 500 
Benggala tiger, Panthera tigris tigris or P. tigris bengalensis - 1850

===========================================================
ORFTEXT  12.04.3010  -        Rechte gewinnt Wahl in Ungarn
===========================================================
ORFTEXT  11.04.2010
 [Präsi-kandidat]Gehring gegen Minarette	 
 ...Er halte die     
 Trennung von Staat und Kirche streng   
 ein...
 ...Weiters
 meinte Gehring, Gott gehöre in die     
 Verfassung, öffentliches Beten würde   
 den Politkern nicht schaden.
===========================================================
ORFTEXT,  IM  21. JAHRHUNDERT  " A. D. "

 Turiner Grabtuch wieder zu sehen	 
 ...
 das berühmte "Grabtuch Christi"...
 ...
 Die Kirche rechnet mit weit mehr als   
 3 Mio Pilgern.    [? pro Jahr ?]
===========================================================
(TimeLife-)WWF-Video "Tiere in Gefahr: Delphine" 
" ... wir waren 35 meilen draussen als plötzlich unser boot
sank. ich kletterte auf den bug weil ich fürchtete dass haie
kommen würden ... "
---
erinnert mich an den uraltwitz:
Psychiater: "Cpt. Cook machte drei Weltreisen und kam auf
  einer davon ums Leben. Auf welcher?"
Patientin: "Können sie mich nicht was anderes fragen? In
  Geschichte bin ich nicht so gut."
===========================================================
neuer (DVD+)VR  :=   DVD4=VR4      2x SCART..
	..Beschriftung "euro SCART AV 1/2 Audio/Video" [sic]
	((( NICHT angegeben: in/out )))
--
POSITIVE UEBERRASCHUNG:  DVD einhändig entnehmbar
(im Gegensatz zu 
===========================================================
ein weiterer triumppf der tkknik: mit hilfe eines
' ' schuttzzzes ' ' (vielleicht gegen einbrechende micro=
soft-techniker?) konnte die lebenszeit von (dreifach-)
Verteilersteckdosen endlich erfolgreich von jahr(zehnt)en
auf monate verkürzt werden ! (Um reperaturversuche zu
verunmöglichen werden spezialstschrauben verwendet)
'ERFOLG' := die zuletzt gekauften sind zuerst kaputt.
===========================================================
fas-ci-nie-rend:    AUGE/Analyse der 'Finanzkrise':
 " ... führt zu ERHÖHUNG der KAPITALKOSTEN ... "
am selben tag ...  info von QB:  
SPARkonto-ZINSEN werden GESENKT von 2.0 auf 1.75 % pa
===========================================================
heute(12.3.2010)
diesen GEWALTIGEN Schaden richten die Verbrecher..an
GEHEIMzahlen der Polizei zeigen: Kriminalität steigt weiter rapide !!!
-
((eeendlich)) vxyzzvx dessous - für sie UND IHN !!!
-
xxxx(57) hält Töchter 25 Jahre lang als Sexsklavinnen,
                               zeugte neun Kinder mit ihnen
===========================================================
triumpf der tekknikk:  PRAEZISIONSGERAETE    zB VR2:  
  "Mindestgarantie 3 Jahre" -- im Arsch nach 3.5 Jahren
===========================================================
wien.at  ende 02/010
kindergartenPFLICHT:  
                 mindestens 20 Std/Wo an mindestens 4 Tagen
===========================================================
KZ 20.02.2010:
-
Titelseite.Schlagzeile=
HASCH-OPA GING POLIZEI INS NETZ !
HART UND UNERBITTLICH gehen die kriminalisten..gegen die..
DROGENSZENE vor. laufend hagelt es anzeigen gegen lehrlinge,
studenten, schüler, aber auch arbeiter und handwerker ...
--
ICH SCHAU IN DEN SPIEGEL UND SEHE EIN MONSTER! hunderttausende
deitsche leiden an der psychischen störung DYSMORPHOPHOBIE..
jetzt wollen forscher der universität..herausfinden was die
ursache für dieses problem ist ...
--
die AUTOFAHRER ZAHLEN MEHR STEUERN denn je ...
===========================================================
02/2010   orftext:     Heuer keine Opernballdemo(s)
===========================================================
06.02.010: niiiiiidlich ! ein schneiit schon wiiiiiiiieda !
===========================================================
NiMH.AAA:  "up to 1000 recharges" == 200-300
===========================================================
http://flashtweet.com/blog/wow-even-the-pope-has-a-youtube-channel/
http://www.youtube.com/user/vatican#p/a/u/0/pWAYaZeUja0
Santa Maria gratia plena and jeezus in a wheelbarrow !
===========================================================
Do., 21.01.2010  Österscheiss heute:
                        Wien: So kriminell ist ihr Bezirk !
===========================================================
01/2010  Prohibition.successes:
--
At least eight people have died [from] Anthrax-Tainted Heroin
...in Europe
http://stopthedrugwar.org/chronicle/617/anthrax_heroin_deaths_scotland_germany
--
tech...gave Hepatitis to 36
http://www.care2.com/news/member/407433860/1362157
===========================================================
http://www.care2.com/news/member/382128228/1366538
""  Paid Forum Posting Job  ""
wda commented:
...So what are you waiting for click on the pay now button below 
and make payment [$ 45,00] from your paypal account or by debit 
or credit card ! ??? -- W E I R D "Business Apportunity" [sic] 
===========================================================
Japanese Whalers Ram Sea Shepherd Boat Ady Gil
-- http://www.indybay.org/newsitems/2010/01/06/18634549.php
Last Moments of the Ady Gil before being rammed by the Shonan Maru:
-- http://www.youtube.com/watch?v=EfgPgnyX0ak
===========================================================
ORFTEXT  07.01.010

Wirtschaft 150 
 	 	USA: Neuer Mrd-Anlegerbetrug         
 	 
 	 	In den USA ist erneut ein Milliarden-
 	 	betrug aufgeflogen, bei dem mit einem
 	 	komplizierten Pyramiden-System Geld- 
 	 	anleger geschädigt wurden.           
 	 
 	 	Sein Mandant, der 47-jährige Ge-     
 	 	schäftsmann Scott Rothstein, bekenne 
 	 	sich schuldig, rund 1,2 Milliarden   
 	 	Dollar (840 Mio Euro) veruntreut zu  
 	 	haben, erklärte der Anwalt Mark Nuric
 	 	gestern. Er habe das Geständnis vor  
 	 	dem Bundesgericht in Fort Lauderdale 
 	 	in Florida abgelegt. Damit wolle er  
 	 	eine Schuldminderung erreichen.      
          JETZT ZU MEHR GELD >> 455        <------- sic !!!!!
===========================================================
Weihnachtslichter um 3,600,000 Evro  (bz.Meidling, KW49/009)
Wirtschaftskammer und Stadt Wien hatben seit 2006 3.6 Mio Evro 
in die Weihnachtsbeleuchtung verpulvert (OHNE Stromkosten)
           Viele sparen - nur nicht Wien
Stromkosten (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit:
billigst==atom-strom !)  190,000 evro/Saison
--
wievielen (tausenden) Haushalten wurde der Strom abgedreht
weil sie die Rechnung nicht bezahlt haben ?
===========================================================
Waffenbesitzkarten.Neuausstellungen.Wien:
2009 +41%  gegenüber Vorjar  -- http://wien.orf.at/stories/414061/
===========================================================
ORFTEXT  30.12.009
 Das US-Militär kundschaftet
 laut CNN bereits Al-Kaida-Stellungen im
 Jemen für mögliche Angriffe aus.	
--
ANGEBLICH wegen dem "Detroit-airplane-bombing-attempt" am 23.12.009
allerdings hat U$A Jemen schon VORHER mit cruise missiles bombardiert!!!!!!!!!!!!
--
HAB http://en.wikipedia.org/wiki/yemen ergänzt:

Yemen is said to have more than 60 million guns.[31] The 2009 South Yemen insurgency has further destabilized the country.

On orders from President Barack Obama[32] US warplanes fired cruise missiles at what officials in Washington claimed were Al Qaeda training camps in the provinces of Sana’a and Abyan on December 17, 2009. Officials in Yemen said that the attacks claimed the lives of more than 60 civilians, 28 of them children. Another airstrike was carried out on December 24.[33]

On January 3, 2010 the US and British embassies in Yemen closed for security reasons after the failed plot to bomb a plane in Detroit and after reports of eight individuals planning an attack on the embassy itself. One was arrested with a suicide vest, while three others were killed. Four remain at large as of January 4th, 2010.[34]
--
On 2009-12-17, US warplanes fired cruise missiles at what
officials in Washington claimed were Al Qaeda training camps
in the provinces of Sana’a and Abyan in Yemen, the attacks
claimed the lives of more than 60 civilians, 28 of them children.
A second airstrike was carried out on December 24 ...
-- http://www.inteldaily.com/news/173/ARTICLE/13254/2009-12-30.html
===========================================================
U.S. loans to boost nuclear industry seen soon -28 Dec 2009
The Obama administration is poised to announce loan guarantees...
===========================================================
ORFTEXT  27.12.009

          " Budgetmahnung "   an Euro-Länder         
 	 
 	 	Der Präsident der Europäischen Zen- 
 	 	tralbank (EZB), Trichet, fordert die
 	 	Euro-Länder auf, in den nächsten zwei
 	 	Jahren ihre Staatsbudgets in Ordnung
 	 	zu bringen...
 	 	Die Banken ruft der EZB-Chef auf,
 	 	die Wirtschaft im Kampf gegen
 	 	die Krise mit ausreichend Geld
 	 	zu versorgen.

-- z.B.:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/ROUNDUP-EZB-Praesident-mahnt-Eurolaender-zu-Etatsanierung-720338
--
wda's comment (abgestürzt bei eingabeversuch; fukKKk finanzen.net )
Rettet die (Finanz-)Krise !
Kürzt Staats- dh. va. Sozial-Ausgaben und versogt die Wirtschaft
mit Geld; denn: " Geht's der Wirtschaft gut, geht's allen
[ Blutsaugern! ] gut! " !!
===========================================================
http://ichmachpolitik.at/questions/523#    >>
"Es hift nun nichts mehr: wir müssen diese Boote abknallen"
die SCHANDE der EU:
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/europes-shame-450754.html
" keine einzige deutsche Zeitung hat das gebracht."
=>   http://www.borderline-europe.de/
===========================================================
===========================================================

      MORE  ( 2005-2009 )  SEE  zib_old.rtf










