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26 mensajes
Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:57
Para: redaktion.das-parlament@bundestag.de, internetpost@bundesregierung.de,
publikationen@bundesregierung.de, poststelle@bmj.bund.de, poststelle@auswaertiges-amt.de,
internetredaktion@parlament-berlin.de, mail@bundestag.de, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
poststelle@gsta.berlin.de, pressestelle@ovg.berlin.de, poststelle@bgh.bund.de, poststelle@sta.berlin.de,
chefredaktion@kg.berlin.de, poststelle@senjust.berlin.de, pressestelle@senjust.berlin.de, info@berlin.de,
datenschutzbeauftragter@bgh.bund.de, pressestelle@bgh.bund.de, information@icj-cij.org,
isunga.hchr@unog.ch, information@fra.europa.eu, info@igfm.de, webmaster@echr.coe.int,
kontakt@vodafone.com, info@intergenia.de, presse@intergenia.de, sales@plusserver.de,
buchhaltung@plusserver.de, presse@plusserver.de, info@plusserver.de, info@server4you.de,
presse@server4you.de, impressum@telekom.de, info@telekom.de, presse@vodafone.com,
alexander.leinhos@vodafone.com, volker.petendorf@vodafone.com, florian.reusch@vodafone.com,
kuzey.esener@vodafone.com, christian.rapp@vodafone.com, michael.hufelschulte@vodafone.com,
b.hoffmann@vodafone.com, markus.teubner@vodafone.com, thorsten.hoepken@vodafone.com,
dirk.ellenbeck@vodafone.com, ute.brambrink@vodafone.com
Cc: ombudsman@washpost.com, accuracy@usatoday.com, yourletters@washingtontimes.com,
letters@nypost.com, letters@latimes.com, letters@jpost.com, dhayner@suntimes.com, editorial@nytimes.com,
foreign.news@thetimes.co.uk, dtnews@telegraph.co.uk, foreigneditor@independent.co.uk,
international@guardian.co.uk, letters@observer.co.uk, letters@guardian.co.uk, reader@guardian.co.uk,
internationaledition@guardian.co.uk, politics.editor@guardian.co.uk, ekelley@washingtontimes.com,
cdolan@washingtontimes.com, dsands@washingtontimes.com, mstainer@washingtontimes.com,
cbryant@washingtontimes.com, magarcia@elnuevoherald.com, areynaldo@elnuevoherald.com,
omartinez@elnuevoherald.com, magosto@elnuevoherald.com, mmiranda@elnuevoherald.com,
odiaz@elnuevoherald.com, sgonzalez@elnuevoherald.com, gguerra@elnuevoherald.com,
lhidalgo@elnuevoherald.com, omolleda@elnuevoherald.com, lmorales@elnuevoherald.com,
arivero@elnuevoherald.com, esanchez@elnuevoherald.com, foreigndesk@sunday-times.co.uk, letters@sundaytimes.co.uk, mirrornews@mirror.co.uk, investigate@mirror.co.uk, cservices@mgn.co.uk, exclusive@thesun.co.uk, talkback@the-sun.co.uk, letters@the-sun.co.uk, problems@deardeidre.org,
letters@independent.co.uk, stletters@telegraph.co.uk, dtletters@telegraph.co.uk, stnews@telegraph.co.uk,
news@observer.co.uk, your.problems@observer.co.uk, info@aaupnet.org, info@publishers.org,
info@hermesled.com, sekretariat@hvb.at, snel@snel.com.br, admin@canbook.org, camlibro@camlibro.com.co,
info@sbvv.ch, info@nuv.nl, box@besoindeplace.com, geral@apel.pt, secretariado@apel.pt, admin@alpsp.org,
mail@publishers.org.uk
29.08.2013 ? Noch ein Beweis gegen Bundesregierung und Telekom; gestern abends nach den ich die
Klagen gegen Bundesregierung, Media Markt Saturn, Polizei Marzahn und Oberstaatsanwältin Ritfer-Victor in
Internet (journalist Seite!) gestellt habe, bin ich schlaffen gegangen;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/index.html
Heute früh war das Telefon ausgeladen!; die Telekom hat zum vierten Mal mein Telefon über das Netz
manipuliert!; komischerweise passiert das immer, wenn ich was wichtiger melde! ? damit wollen sie
verhindern, dass ich in Internet gehe! ? theoretisch habe ich jetzt drei Internetzugänge, doch nur eine
funktioniert, das WLAN über Handy, diese ist eine unsichere Leitung; die ?sicheren Leitungen? über USB
Stick von Telekom und Vodafone funktionieren nicht! ? ich habe NOCH mehrere Videos als Beweise!; damit
klauen mir die Bundesregierung, Telekom und Vodafone etwas 100 Euro, plus Zeitverlust und den ärgern,
dass sie glauben mir zu verursachen! ? das Ziel der Bundesregierung ist zu verhindern, dass ich weitere
Klagen versende, wo klare Beweise und Hinweisen sind für politisches Verbrechen gegen Migranten und
Independent Journalisten, um eine Erfolgsreiche Verhinderung von Klagen, Beschwerden und Ausübung der
Demokratie, Justiz, Menschenrechtsgesetze und internationale Gesetze und Verträge zu verhindern, und
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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Missachtung und Verstoß gegen Europäische Menschenrechtskonvention sowie verstoße gegen Deutsche,
Europäische, Internationale und Menschenrecht Gesetze und Verträge.
BRAVO Angela Merkel und Joachim Gauck, Glückwunsch, ihr verarsch die Migranten, Autoren und
Journalisten und ich melde das die ganze Welt!
Weiter machen, bitte, die Welt schaut zu; wie peinlich!, als wurde ich keine 20 Jahre Erfahrungen haben, um
zu wissen, dass sie so handeln werden!

Gruß
Jr. Hernandez
www.jrhernandez.org / .info / .mobi / .com ? Journalist Seiten / Autor
www.elcubanoerrante.com ? Verlag für Trilogie gesucht?
www.wikijusticia.org ? Sponsor, Gesellschafter und Freunde gesuch für WIKIJUSTICIA Stiftung gründen?

_______________________________________________________________________

28.08.2013 - Facebook Fehler gegen Demokratie und Menschenrechte!
Eine anonyme Gruppe in Berlin, die sich als Latinos ausgeben, hat erreicht, dass mein Kanal Facebook in
Spanisch ungerecht gesperrt wurde;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/44-facebook/sperre/28.08.2013/2013-08-28_180921-Facebookfraude-contra-jrhernandez.org.png
das lasse ich mir NICHT so einfach gefallen! - ich werde eine öffentliche Anzeige erstatten! ? wieso blockiert
Facebook meine Seite in Spanisch, wenn die anderen ihre Identität verbergen?- wer steckt dahinter?- wieso
wird mein Computer ständig von Facebook angegriffen? ? sehe Beweise hier?
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/44-facebook/index.html

_________________________________________________________________

28.08.2013 ? Media Markt Saturn versuchen jetzt in weiteren Betrug dieser Fall in ein privates Problem
umzuwandeln, um deren Betrug, Korruption, Befangenheit, Komplott gegen Migranten, Autoren und
Journalisten sowie Delikte und Verbrechen gegen die Menschenrechte zu verbergen; deswegen wurde eine
Gegenklage gegen Media Markt Saturn gemacht mit der Bitte an die Justiz alle weiteren Klagen gegen Media
Markt Saturn seit 05.09.2012 zu bearbeiten!

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/10.07.2013-Dir-6-A62-Media-Markt-Saturn-Vorladung-Polizei-jrhernandez.org.jpg

Klagen, Anträge und Beweise an Staatsanwaltschaft Berlin gesendet!
1 - Klage ? Bundesregierung und Media Markt Saturn
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-1-Klagehttps://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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gegen-Bundesregierung-Media-Markt-und-Media-Saturn-jrhernandez.org.pdf
2 - Klage ? Bundesregierung und Media Markt Saturn
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-2-klagegegen-Bundesregierung-media-markt-saturn-jrhernandez.org.pdf
3 - Antrag ? Antrag auf Steuerfahndung
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-3-antragauf-steuerfahndung-gegen-media-markt-saturn-acer-jrhernandez.org.pdf
4 - Klage ? Bundesregierung und Media Markt Saturn
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-4-klagegegen-Bundesregierung-Media-Markt-und-Media-Saturn-jrhernandez.org.pdf
5 - Antrag ? Antrag auf Akteneinsicht für Akte: 3034 Js 4768 / 13
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-5-Antragauf-Akteneinsicht-Amtsgericht-Lichtenberg-Berlin-jrhernandez.org.pdf
6 - Klage ? Bundesregierung und Polizei Berlin
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-6-klagegegen-Bundesregierung-Polizei-Berlin-jrhernandez.org.pdf
7 - Klage ? Oberstaatsanwältin Ritfer-Victor
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/28.08.2013-7-klagegegen-Bundesregierung-Oberstaatsanwaeltin-Rifter-Victor-jrhernandez.org.pdf
8 ? Beweise (22,5 MB)
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/staatsanwaltschaft/BEWEISE-1Bundesregierung-Media-Markt-Saturn-jrhernandez.org.zip
Ebenfalls wurden Klagen gesendet gegen Polizei Berlin, weil sie sich geweigert haben meine Beweise gegen
Media Markt Saturn anzunehmen.
Und es wurde auch eine Klage gegen korrupte Oberstaatsanwältin Ritfer-Victor wegen Befangenheit, Betrug
und Korruption unter anderen gemacht!
Die Bundesregierung wird hiermit verklagt, um die ganze Welt zu beweisen, dass dieser Fall ein Beweis ist,
dass der Integrationsplan der Bundesregierung eine Lüge und ein Betrug sowie menschenfeindlich ist; denn
die Justiz hat zuerst meine Klagen und Beweise gegen Media Markt Saturn ignoriert und abgelehnt!; doch
jetzt werden die Klagen, Lügen und Betrug von Media Markt Saturn gegen mich akzeptiert!, was noch mehr
Beweise sind für Befangenheit, Betrug und Korruption sowie Missachtung und Verstoß gegen europäische
Menschenrechtskonvention sowie verstoße gegen Deutsche, Europäische, Internationale und Menschenrecht
Gesetze und Verträge.

WICHTIG! ? Wegen Betrüger von Media Markt Saturn, kann ich derzeit NICHT alle Beweise in Internet
präsentieren, weil diese Korrupten und Menschenfeinde von Media Markt Saturn Strato und 1 und 1 ohne
Gerichtsbeschluss gezwungen haben meine Verträge zu kündigen und meine Seiten zu sperren!
Weitere Beweise hier?
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/index.html

---------------------------------------------------------------https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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26.08.2013 - Am 24.08.2013 wurde ich mehrmals von einem Polizisten gejagt und körperlich angegriffen, als
ich bei der NPD-Demo in Marzahn Berlin friedlich gefilmt und fotografiert habe.
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/56-polizei-berlin/fotos/1-2013-08-26_093143-polizisten-angriffgegen-jrhernandez.org.png
Die Journalisten von www.castortv.de haben ein Teil diese Gewalt der Polizei gegen mich gefilmt!
http://www.youtube.com/watch?v=my-uMTgXRHE&list=UUjwlLz0OgFFjUgHqavXZp_w
http://www.youtube.com/watch?v=yt7QfluLisc&feature=player_embedded#t=0
Von diesem Polizisten und zwei weitere Polizisten (eine Frau und ein Mann ) wurde ich angehalten und
mehrmals geschubst, damit ich nicht filmen kann, was die NPD sagt!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/56-polizei-berlin/fotos/3-2013-08-26_093122-polizisten-angriffgegen-jrhernandez.org.png
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/56-polizei-berlin/fotos/2-2013-08-26_093337-polizisten-angriffgegen-jrhernandez.org.png
Eine Klage gegen Bundesregierung, Der Polizeipräsident in Berlin und die drei Polizisten habe ich heute zu
Staatsanwaltschaft Berlin gesendet?
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/56-polizei-berlin/justiz/26.08.2013-KLAGE-gegenBundesregierung-Polizei-Berlin-jrhernandez.org.pdf
Anderes Video zu NPD DEMO mit Verhaftungen: http://youtu.be/M6HOqGKqEbM
PS: Ich habe mehreren Videos gemacht, doch wegen Korruption von Bundesregierung, Telekom und
Vodafone kann sie derzeit NICHT in Internet hochladen!
Bilder zu NPD Demo finde Sie hier;
https://drive.google.com/folderview?id=0B5avjlSjWqqpSXl2WVVGQ2x2dTQ&usp=sharing

_________________________________________________________________________

23.08.2013 - Gedicht in Spanisch: Wer sind die deutschen? (¿Quiénes son los alemanes?) ? hat 16 Seiten
in PDF! ? das Gedicht ist wegen Betrug, Diskriminierung, Korruption, Fälschung von Blut und Beweise sowie
ständige verstoße gegen Menschenrechte und Internationale Gesetze und Verträge, unter anderen die
Bundesregierung,Angela Merkel, Maria Böhmer und Joachim Gauck gewidmet! ? das Gedicht umfasst 20
Jahre Erfahrung!
http://www.jrhernandez.org/1-texte/11-poemas/23.08.2013-jrhernandez.org-elcubanoerrante.com-quienes-sonlos-alemanes.pdf
Für Menschen, die kein Spanisch können, habe ich auch deutsche Gedichte auf diese Seite;
www.derewigeauslaender.com

Wichtige INFORMATION für Idioten! ? dieses Gedicht bedeutet NICHT, dass alle deutsche so sind, sondern
NUR meine eigenen Erfahrungen mit ebenfalls Idioten, die uns alle weismachen wollen, dass sie deutschen
sind! ? wer damit nicht einverstanden ist, sollte warten, bis ich das Gedicht über Ausländer fertig habe! ?
sollte ich Unterstützung für Gründung von www.wikijusticia.org erhalten, werde ich das Gedicht selbst in
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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deutscher Sprache schreiben!
Weitere Gedichte in Spanisch in Bezug auf Betrug, Diskriminierung und Korruption, unter anderen, finden Sie
hier?
http://www.jrhernandez.org/1-texte/11-poemas/index.html

________________________________________
17.08.2013 - Spionage in Berliner Bibliotheken!
Bundesregierung und Telekom NOCH MAL in flagranti erwischt!; doch diesmal RICHTIG!
Deutschland das geht euch an!
http://youtu.be/hYSmLC57dPo
Beachten Sie in das Video, wie die Bundesregierung und Telekom die Bürger dieses Landes über die
Bibliotheken spionieren!
Ich benutze mein USB Stick zuerst in meinen Computer, (keine Probleme!) folglich benutze ich gleiche USB
Stick in Computer von Bibliothek Berlin Mitte (ich arbeite ein paar Minuten mit Computer!) dann nehme ich
den USB Stick raus und möchte diese in meinen Computer benutzen, doch ÜBERRASCHUNG!
G-DATA Software melde ein Virus namens Backdoor.Generric
Mit diesem Virus kann man den Rechner fernsteuern und alles tun, was du selbst tun könntest, z.B. weitere
Überwachungssoftware installieren (und verstecken), Spam verschicken, andere Rechner angreifen, oder
deine Dateien verschlüsseln und dich dann erpressen, unter anderen!
Ich verklage hiermit und öffentlich;
Bundesregierung
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn
Hotsplots GmbH
Rotherstra?e 17
10245 Berlin
Weitere Beweise hier?

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/index.html

_____________________________________________________________________

17.08.2013 - Facebook erwischt!
Beweis mi Video! ? Facebook Kanal in Spanisch blockiert Journalist Seite und Gedicht e Seite von Journalist
Jr. Hernandez; ich kann von meinen Seiten NICHT informieren! ? diese Strategie ist, damit ich mehr Zeit
verliere und meine Seiten zu blockieren!
http://youtu.be/lclHyjOLK9s
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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Mit Mozilla geht; doch das ist mein Kanal in Deutsch!
Chrome ist mein Kanal in Spanisch!
Kann jemand Facebook informieren, damit sie die Nazis und Kommunisten in System erwischen?
weitere Beweise hier...

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/44-facebook/index.html

_________________________________________________________________

09.08.2013 - Wo haben Sie gesehen, dass jemand die G-DATA Software oder Firewall deinstallieren oder
ausschalten müssen, um eine sichere Leitung ins Internet zu benutzen?
http://youtu.be/Gz87g2JFBo8
weitere Beweise und Protokoll, können Sie hier finden;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/index.html

________________________________________
07.08.2013 - Beschwerde an Generalstaatsanwaltschaft Berlin (wie peinlich!); meine Klage von 02.04.2013
gegen Deutscher (Betrüger und Korrupten!) Verband der Pressejournalisten AG (DVPJ) Annette-Kolb-Str. 16
in D-85055 Ingolstadt (Germany) wurde NOCH NICHT bearbeitet, weil die Bundesregierung und Justiz
verhindern wollen, dass ich meine Journalist Ausweis ab 2013 erhalte; obwohl ich mein Journalistenpass bis
2015 habe! ? beachten Sie, diesen Betrug, Diskriminierung und Korruption der Bundesregierung, die Justiz
und DVPJ ist verbunden an weitere Delikte gegen Migranten, Autoren und Journalisten in Deutschland ?
Media Markt Saturn ist ebenfalls in diesem Betrug verwickelt, um ihre eigene Delikte zu verbergen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/53-general/gesendet/07.08.2013-Beschwerde-wegen-DVPJan-Generalstaatsanwaltschaft-Berlin-jrhernandez.org.pdf
Hier ist die Klage von 02.04.2013 gegen Deutscher (Betrüger und Korrupten!) Verband der Pressejournalisten
AG (DVPJ)
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/53-general/gesendet/02.04.2013-klage-gegen-DeutscherVerband-der-Pressejournalisten-AG.pdf

weitere Beweise hier...

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/38-dvpj/index.html
07.08.2013 - Beschwerde an Telekom, easyTel, Bundesregierung, Justiz und die ganze Welt gesendet;
Telekom sendet 3 Empfangsbestätigungen; eine davon melden sie als SPAM; andere enthalten komische
Daten!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/gesendet/07.08.2013-1-an-Telekom-easytelbundesregierung-justiz-medien-gesendet-jrhernandez.org.pdf
07.08.2013 ? an die ganze Welt gesendet!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/gesendet/07.08.2013-2-an-telekom-easytelbundesregierung-und-die-ganze-welt-jrhernandez.org.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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Gruß
Jr. Hernandez
www.jrhernandez.org / .info / .mobi / .com ? Journalist Seiten / Autor
www.elcubanoerrante.com ? Verlag für Trilogie gesucht?
www.wikijusticia.org ? Sponsor, Gesellschafter und Freunde gesuch für WIKIJUSTICIA Stiftung gründen?

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:58
Para: info@faz.net, redaktion@focus.de, Berlin@bild.de, kompakt@welt.de, kontakt@reporter-ohne-grenzen.de,
redaktion@sueddeutsche.de, redaktion@tagesspiegel.de, leserservice@berliner-verlag.de, berlin@taz.de,
mathias_mueller_von_blumencron@spiegel.de, briefe@bz-berlin.de, leser@welt.de, leser@wams.de,
online@welt.de, verlag@mopo.de, wir@sueddeutsche.de, verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de, verlag@titanicmagazin.de, wir@derwesten.de, info@zeitung.org, redaktion@derpatriot.de, die.tageszeitung@freiepresse.de,
info@abendzeitung.de, goell@bayernkurier.de, info@wernermedia.de, verlag@wmgruppe.de,
info@tageblatt.com.ar, info@aerztezeitung.de, handelsblatt@vhb.de, redaktion@economag.de,
redaktion@westline.de, politik@ga-bonn.de, verlag@jungefreiheit.de, redaktion@juedische-allgemeine.de,
online@fr-online.de, redaktion@echo-redaktionsservice.de, berlin@fr-online.de, redaktion@fruehnachrichten.de,
verlag@freitag.de, redaktion@jungewelt.de, redaktion@linkszeitung.de, redaktion@kath.net, info@merkuronline.de, redaktion@christundwelt.de, redaktion@nd-online.de, online@ksta.de, redaktion-ksta@mds.de,
post@express.de, print@kr-redaktion.de, redaktion@swp.de, internet@wa.de, redaktion@zeitungsverlagaachen.de, info@alfelder-zeitung.de, redaktion.ik@cbeckers.de, redaktion-std@tageblatt.de,
redaktion@bergedorfer-zeitung.de, verlag@borkenerzeitung.de, info@bb-live.de, info@bzv.de,
redaktion@cellesche-zeitung.de, redaktion@lokaliz.de, ilona.stienen@dachauer-rundschau.de,
medienverbund@n-land.de, redaktion@dk-online.de, info@rheinpfalz.de, postmaster@die-glocke.de,
Info@dieharke.de, post@dnn-online.de, online@donaukurier.de, briefe@abendblatt.de, mail@dewezet.de,
info@teckbote.de, redaktion@emderzeitung.de, CvD@faktuell.de, frankfurt@fnp.de, verlag@frankenpost.de,
fn.info@fraenkische-nachrichten.de, redaktion@rhein-onliner.de, redaktion@friebo.de,
redaktion@fuldaerzeitung.de, rpz.suhl@freies-wort.de, redaktion@gaeubote.de, redaktion@ga-bonn.de,
redaktion@gmuender-tagespost.de, verlag@goslarsche-zeitung.de, redaktion@goettinger-tageblatt.de,
redaktion@eichsfelder-tageblatt.de, gn@gn-online.de, redaktion@hanauer.de, info@haller-kreisblatt.de,
redaktion@harzkurier.de, redaktion@havelzeitung.de, redaktion@stimme.de, online@haz.de, info@hna.de,
redaktion@sarstedter-anzeiger.com, verlag@hellwegeranzeiger.de, verlag@ikz-online.de, info@ivz-online.de,
redaktion@kieler-nachrichten.de, post@lvz-online.de, info@ln-online.de, internet@come-on.de,
redaktion@mamo.de, biber@regio-m.de, chefredaktion@moz.de, redaktion@main-echo.de,
leserbriefe@mainpost.de, info@all-in.de, mz-redaktion@mittelbayerische.de, mt@mt-online.de,
redaktion.wnz@mittelhessen.de, redaktion@muehlacker-tagblatt.de, redaktion@wochenanzeiger.de,
info@wobl.de, info@mv-online.de, redaktion@mt-news.de, leserinfo@mdhl.de,
redaktion@muensterlandzeitung.de, redaktion@emsdettenervolkszeitung.de, redaktion@grevenerzeitung.de,
redaktion.newsdesk@muensterschezeitung.de, lokalredaktion.neuenkirchen@mdhl.de, red.online@nordwestzeitung.de, desk@nordkurier.de, redaktion@niederrheinzeitung.de, online@nordsee-zeitung.de,
regionalredaktion@kurier.tmt.de, info@pressenetz.de, redaktion@neue-westfaelische.de, verlag@np-coburg.de,
forum@ntz.de, hilfe@noz.de, info@op-online.de, info@ov-online.de, internet@die-mark-online.de,
redaktion@ostsee-zeitung.de, verlag@hersbrucker-zeitung.de, verlag@der-bote.de, info@pnp.de,
redaktion@pbams.de, verlag@pz-news.de, onlineredaktion@kreiszeitung.de, EchoRedaktion@rheingau-echo.de,
rga@rga-online.de, Redaktion@regioblick.de, info@regiotrends.de, info@rems-zeitung.de, gea@gea.de,
redaktion@ratinger-zeitung.de, redaktion@rhein-zeitung.net, redaktion@sachsenheimerzeitung.de,
sz@schaumburger-zeitung.de, redaktion@schwaebische-post.de, redaktion@tagblatt.de, nzredaktion@pressenetz.de, mn@shz.de, redaktion@schwaebische-zeitung.de, redaktion@schwarzwaelderbote.de, redaktionssekretariat@siegener-zeitung.de, mol-sn@madsack.de, redaktion@svz.de,
redaktion@prignitzer.de, nnn@nnn.de, b.boll@solinger-tageblatt.de, redaktion@szbz.de, cvd@stn.zgs.de,
info@sir.zgs.de, verlag@stz-online.de, verlag@freies-wort.de, online@zgt.de, e.bieger@gmx.de,
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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mail@diesbachmedien.de, info@wlz-fz.de, mol-wlzfz@madsack.de, redaktion@weser-kurier.de, rschulze@vdinachrichten.com, waz@madsack.de, redaktion@wzonline.de, info@zvw.de, zentrale@zak.de, redaktion@zgo.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:58
Para: antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de, integrationsbeauftragter@intmig.berlin.de,
Guenter.Lewanzik@intmig.berlin.de, Lorenz.Korgel@intmig.berlin.de, adnb@tbb-berlin.de,
info@reachoutberlin.de, info@stiftung-spi.de, info@mbr-berlin.de, info@aktioncourage.org,
zentrum@annefrank.de, kontakt@miphgasch.de, info@tgb-berlin.de, info@lesmigras.de,
integrationsbeauftragte@masf.brandenburg.de, birgitta.berhorst@masf.brandenburg.de,
steffen.gruenert@masf.brandenburg.de, presse@bmas.bund.de, info@bmas.bund.de, info.deaf@bmas.bund.de,
info@institut-fuer-menschenrechte.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:58
Para: berlin@dpa.com, dapdgmbh@dapd.de, info@rog.at, redaktion@openletters.de, contact@ipsnews.de,
glp@global-press.de, apa@apa.at, info@ap.org, post@afp.de, chefredaktion@epd.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:59
Para: info@achgut.de, mbroder@achgut.de, dmaxeiner@achgut.de, mmiersch@achgut.de, ulrike.ackermann@fhheidelberg.de, mail@wolf-biermann.de, info@vince-ebert.de, ederer@weltundwirtschaft.de,
m.horx@zukunftsinstitut.de, edition-nach-lese@web.de, walterk@statistik.tu-dortmund.de,
bernhardlassahn@arcor.de, info@vera-lengsfeld.de, post@katharina-lotter.de, post@wolf-lotter.de, mail@muellerullrich.com, chaim@chaimnoll.com, michael.wolffsohn@unibw.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:59
Para: sekretariat@zentralrat.de, info@dmlbonn.de, info@deutsche-muslim-liga.de, info@osmanischeherberge.de, info@hausdesislam.de, rueschoff@t-online.de, izaachen@t-online.de, atib@atib.web.de,
info@igsaarland.de, freier.verband.muslime@googlemail.com, sekretariat@igbd.eu, info@deaf-islam.org,
service@islammail.de, info@koordinationsrat.de, info@vikz.de, info@ditib.de, info@zentralmoschee-koeln.de,
info@islamrat.de, mail@if-berlin.de, info@zentralratdjuden.de, info@irg-baden.de, vorstand@jg-berlin.org,
verwaltung@irgw.de, info@lv-sachsen-anhalt.de, info@lvjgh.de, k.seidler@liberale-juden-nds.de,
r.dohme@liberale-juden-nds.de, m.suslovic@liberale-juden-nds.de, info@jungundjuedisch.de, info@a-r-k.de,
info@liberale-juden.de, synagoge-augsburg@t-online.de, mailto@jg-ffm.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:59
Para: info@europa-punkt.de, solvit@ue.mae.es, info@eurojust.europa.eu, ECJ.Registry@curia.europa.eu,
tfp.greffe@curia.europa.eu, info@emcdda.europa.eu, Maria.Jose.Louro@emcdda.europa.eu,
information@fra.europa.eu, alexander.alvaro@europarl.europa.eu, europacenter@alexander-alvaro.de,
jonathan.todd@ec.europa.eu, nadege.defrere@ec.europa.eu, denise.clarembaux@ec.europa.eu
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 09:59
Para: editor@periodistas-es.org, info@cpj.org, info@article19.org, ipi@freemedia.at, rsf@rsf.org,
info@freepressunlimited.org, info@iwmf.org, info@rorypecktrust.org, brigitte@alfter.dk, drew@cin.ba,
info@propublica.org, europe@rsf.org, rsf@rsf-es.org, axel.halling@stiftungen.org, info@svr-migration.de,
info@stiftung-barrierefrei-kommunizieren.de, cornelia.schu@stiftung-mercator.de, simon.eggert@zqp.de,
stephanie.troeder@fes.de, sellner@stiftung-evz.de, bosiljka.schedlich@suedost-ev.de, info@ein-quadratkilometerbildung.org, info@teenchallengeberlin.de, bpi@unesco.org, info@wwf.de, kontakt@derrechtsstaat.de,
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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info@steuerzahler.de, info@bga.de, info@bwbs.de, info@bda-online.de, helene.rang@deutsche-orient-stiftung.de,
post@deutscher-familienverband.de, kontakt@frauenrat.de, info@dgap.org, info.bvv@dgb.de, info@dgo-online.org,
info@dgvn.de, info@institut-fuer-menschenrechte.de, office@evangelische-akademien.de, info@hayek.de,
info@mehr-demokratie.de, info@memorial.de, buero@stiftung-aufarbeitung.de, info@survival-international.de,
swp@swp-berlin.org, office@tibet-initiative.de, office@transparency.de, watchindonesia@snafu.de,
info@zivilekoalition.de, info@anadoluinstitut.de, info@af-kulturstiftung.de, info@architekturpreis-berlin.de,
bg@berlinischegalerie.de, info@bernhard-heiliger-stiftung.de, info@broehandesignfoundation.org,
info@musikindustrie.de, mail@buergerstiftung-berlin.de, info@neukoelln-plus.de, initiative@buergerstiftung-pb.de,
info@buergerstiftung-sz.de, info@cc-stiftung.de, contact@city-stiftung.de, info@deutsche-afrika-stiftung.de,
info@klingendes-museum.de, info@divida-stiftung.de, info@thiede-stiftung.de, stiftung@freiberger.org,
mail@foerderverein-baukultur.de, info@trixiewiz.de, infocenter@berlin.dihk.de, info@georg-kolbe-museum.de,
fvms@kreisau.de, info@schierse-stiftung.de, contact@ipseurope.org, info@humanismus-stiftung.de,
stiftung@herthabsc.de, info@heinzundheideduerrstiftung.de, kb@smb.spk-berlin.de, info@jgstiftung.de,
info@heimatverein-steglitz.de, info@boell.de, info@mittelpunktmensch.org, a.schmalfuss@radial-stiftung.de,
info@ruck-stiftung.de, info2@slowfood.de, info@stadtteilzentrum-steglitz.de, info@gedenkenundfrieden.de,
info@nord-sued-bruecken.de, info@stiftung-stmatthaeus.de, info@stadtmuseum.de, ks@tanzania-network.de,
mail@xochicuicatl.de, team@viertes-frauenhaus-berlin.de, info@ah-ta.de, info@alomri-kinderhilfe.de,
kontakt@albatrosev.de, office@berlin.msf.org, mail@aswnet.de, anetta.kahane@amadeu-antonio-stiftung.de,
kontakt@berliner-helfen.de, mail@berliner-kinderhilfswerk.de, info@bertmettmann-stiftung.de,
thaler@bestbuddies.de, info@bjoern-schulz-stiftung.de, info@childrens-network.de, info@brot-und-spiele.com,
info@nationalstiftung.de, info@giga-hamburg.de, info@weltvertrag.org, info@guttempler.de, kontakt@hamburgerstiftung.de, info@weichmann-stiftung.de, ifsh@ifsh.de, info@koerber-stiftung.de, info@mehr-demokratiehamburg.de, info@abgeordnetenwatch.de, dws@doris-wuppermann-stiftung.de, info@hss.de, info@anna-haagstiftung.de, info@deab.de, saskia.fath@vdma.org, servicestelle@lag-mobil.de, christoph.dahlingsander@evlka.de, hannover@ven-nds.de, info@hospizstiftung-harburg.de, h.krings@alsterdorf.de, fmsheide@madjera-stiftung.de, info@pbi-deutschland.de, verband@schullandheim.de, mail@buko.info,
info@aktioncourage.org, info@dkkv.org, presse@fes.de, info@germanwatch.org, info@ijab.de, sef@sef-bonn.org,
info@darul-aman.net, duesseldorf@dgb-bildungswerk.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:00
Para: abp-muenchen@t-online.de, info@akademie-fuer-publizistik.de, webmaster@presse.de, APR@radioweb.de,
baf@crew-united.com, info@bundespressekonferenz.de, kreutzmann@bundespressekonferenz.de,
bbkIGBK@aol.com, bdzv@bdzv.de, vbzv@vbzv.de, bvj@jugendpresse.de, sekretariat@comedia.ch,
dgph@dgph.photographie.com, info@dprg.de, djv@djv.de, Bildwerk@djv.de, djv.bw@t-online.de,
djv.brandenburg@t-online.de, DJVBremen@aol.com, DJVHAMBURG@aol.com, djv-mv@t-online.de,
djv_nds@h.magicvillage.de, DJV-nrw@mail.isis.de, DJVRPL@aol.com, sjv@saarcom.de, djv-sachs@t-online.de,
shjv.kiel@t-online.de, djvthuer@t-online.de, info@dmmv.de, DeutscherPresserat@compuserve.com,
fejs@zapf.fb15.uni-dortmund.de, fejs@europemail.com, secr@ejc.nl, FreeLens@aol.com, hotline@fsm.de,
GKP.ev@t-online.de, gpra@pop-frankfurt.com, muellerstephan@ifra.com, ifjsafenet@gn.apc.org,
ipi.vienna@xpoint.at, ipi-presse@t-online.de, info@netzwerkrecherche.de, info@vocuseurope.com
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:00
Para: karin.rahn@wpk.gmd.de, Journalismus-request@sbg.ac.at, s.broos@ada.woman.de,
listserv@ada.woman.de, majordomo@postman.de, uzs6cd@uni-bonn.de, subscribe@airwaves.com,
listserv@ulkyvm.louisville.edu, listproc@mcfeeley.cc.utexas.edu, Majordomo@acs.ryerson.ca,
listserv@american.edu, listserv@psychology.su.se, pfiske@netusa.net, listserv@mizzou1.missouri.edu,
listproc@ripken.oit.unc.edu, majordomo@planetarynews.com, listserv@vm1.spcs.umn.edu,
listserv@ua1vm.ua.edu, listserv@psuvm.psu.edu, listproc@uxa.ecn.bgu.edu, dreyer@contentmanagement.de,
giesbert@damaschke.de, jvh@text42.de, uhansen@mainz-online.de, Info@tv.journalistenbuero.de,
kaufhold@taunus.de, info@koenig-online.de, dk@kutz.de, info@lux.de, post@sabrinaortmann.de,
info@profilwerkstatt.de, post@rosenbauer.de, erik@rat.de, info@s-f.com, article19@gn.apc.org, ccpj@ccpj.ca,
cerigua@guate.net, info@cpj.org, eohr@link.com.eg, freedom@africaonline.com.gh, inform@slt.lk,
cpa@sri.lanka.net, fxi@wn.apc.org, info@grimme-institut.de, bewerbung@afp.de, fueth@abzv.de,
m.grosskopf@a-b-p.de, anm@bayerische-medienakademie.de, info@akademie-fuer-publizistik.de, info@ard-zdfmedienakademie.de, sekretariat@axel-springer-akademie.de, Sven.Vogt@bauermedia.com,
kulturkritik@theaterakademie.de, ausbildungsredaktion@brnet.de, manfred.volkmar@berliner-journalistenhttps://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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schule.de, info@bpb.de, studienleiter@christliche-medienakademie.de, peter.leveringhaus@ddp.de, post@djsonline.de, info@medienakademie-koeln.de, anette.brueggemann@dradio.de, jouausb@dw-world.de,
akademie@djv-bw.de, klaus.brune@dowjones.com, rolf.anders@dowjones.com, hansjoachim.koch@dowjones.com, semmelroch.anja@dpa.com, Sylvio.Dahl@ems-babelsberg.de,
annette.moll@ems-babelsberg.de, loos@evangelische-medienakademie.de, pbosse@epd.de,
fb03.sekretariat@hochschule-brs.de, Karin.Machold@fh-hannover.de, h.wieck@faz.de, w.neumann@fr-online.de,
kpmoer@zedat.fu-berlin.de, kaefer@evangelische-medienakademie.de, info@gep.de, info@evmedienakademie.de, hns@guj.de, kberker@hr-online.de, Fabian.Holzwarth@htw-aalen.de, barbara.witte@hsbremen.de, journalismus@h-da.de, info@ijk.hmt-hannover.de, juergen.muthig@hs-karlsruhe.de,
wolfgang.ziegler@hs-karlsruhe.de, info@ma-crossmedia.de, bewerben@burda.com, rommel@hdm-stuttgart.de,
info@nrzherausgeber.de, info@institut-journalisten.de, sportpublizistik@dshs-koeln.de, info@ifp-kma.de,
gabriele.kendl@ku-eichstaett.de, winkel@kna.de, inge.breuer@dradio.de, info@leipzigschoolofmedia.de,
foellmer@onlineradiomaster.de, info@medienbuero-hamburg.de, medien@mibeg.de, wuerbach@mz-web.de,
bildungscentrum@mdr.de, redaktion@merkur-online.de, info@berger-christoph.de, Monikahermeling@aol.com,
info@marius-helmholz.de, buero@weltreporter.net, kontakt@thomas-mrazek.de, kuema@ostseh.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:00
Para: info@boell.de, mail@buergerstiftung-berlin.de, buero@stiftung-aufarbeitung.de, info@frauenwelt.org,
info@jfsb.de, info@deutsche-stiftung-eigentum.de, Info@gedenkenundfrieden.de, info@stiftung-woeb.de,
kulturstiftung@allianz.de, info@neukoelln-plus.de, sozialinfo@dzi.de, WMann@mannstiftung.de, info@stpw.org,
info@frauenrechte.de, kontakt@dragondreams.de, info@dizf.de, info@atlantik-bruecke.org, info@dividastiftung.de, kontakt@glasbruecke.de, jcroll@digitale-chancen.de, info@geschenke-der-hoffnung.org,
ilsebalgstiftung@web.de, japancenter@rz.hu-berlin.de, erich.steinsdoerfer@stifterverband.de,
peter.anders@stifterverband.de, markus.heuel@stifterverband.de, stefan.stolte@stifterverband.de,
ute.berkel@stifterverband.de, nicole.germeroth@stifterverband.de, rainer.luedtke@stifterverband.de,
marilen.macher@stifterverband.de, evelin.manteuffel@stifterverband.de, barbara.meyn@stifterverband.de,
volker.malcharek@stifterverband.de, sandra.rohmann@stifterverband.de, dsz-info@stifterverband.de, info@tvb.de,
redaktion@politicalpost.de, redaktion@european-circle.de, info@vprt.de, julian.allitt@jazzradio.net,
grewenig@vprt.de, artymiak@vprt.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:00
Para: info@child-survivors-deutschland.de, info@amcha.de, asf@asf-ev.de, info@aviva-berlin.de,
botschaft@israel.de, redaktion@aufbau.eu, info@nsberatung.de, info@claims-frankfurt.de, redaktion@compassinfodienst.de, hildegard.radhauer@digev.de, info@dig-augsburg.de, meggie.jahn@digberlin.de,
info@israelisinberlin.de, info@dasbesteinberlin.com, service@jg-berlin.org, info@jerusalem-foundation.org,
office@centrumjudaicum.de, briefe@jungle-world.com, info@deutscher-koordinierungsrat.de, info@tamach.org,
info@honestly-concerned.org, hagalil@hagalil.com, info@ghwk.de, info@stiftung-ng.de, info@stiftung-bg.de,
gedenkbuch@univie.ac.at, info@fritz-bauer-institut.de, info@dig-frankfurt.de, digberlin@onlinehome.de,
zeev@zeev-iluz.com, editor@juedische.at, ggronich@hadassah.org, pr@nswas.com, legal@iwn.org, info@perescenter.org, batshalo@netvision.net.il, jerusalem@fnst.org, fes@fes.org.il, kasjerus@netvision.net.il,
scherf@boell.org
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:01
Para: contacto.cubacid@gmail.com, webvoz@lavoz.es, atencion.lector@elperiodico.com,
internacional@elpais.es, internet@elmundo.es, redaccion@lavanguardia.es, acarbajal@aldiatx.com,
jaramos@laestrelladigital.com, jaimebaylys@gmail.com, Te.Escuchamos@telemundo.com,
noticias@europapress.es, ethosfundacion@gmail.com, hollywoodbureau@naacpnet.org,
washingtonbureau@naacpnet.org, info@fundacionpdh.org, au-banjul@africa-union.org,
information@wiesenthal.com, eu-de-kommission@ec.europa.eu, eu-de-bonn@ec.europa.eu, eu-demuenchen@ec.europa.eu, jonathan.todd@ec.europa.eu, nadege.defrere@ec.europa.eu,
denise.clarembaux@ec.europa.eu, info@publications.europa.eu, carsten.lietz@ec.europa.eu,
kerstin.streich@ec.europa.eu, ferran.tarradellas@ec.europa.eu, albert.royo-marine@ec.europa.eu, delegationusa-info@eeas.europa.eu, delegation-usa-webmaster@eeas.europa.eu, epluxembourg@europarl.europa.eu,
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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epstrasbourg@europarl.europa.eu, information@fra.europa.eu, info@gsa.europa.eu, info@acer.europa.eu,
info@eurojust.europa.eu, eige.sec@eige.europa.eu, pressunit@coe.int, private.office@coe.int,
bureau.bruxelles@coe.int, nationalinstitutions@ohchr.org, civilsociety@ohchr.org, Press-Info@ohchr.org,
niu@ohchr.org, gmagazzeni@ohchr.org, dexrel@ohchr.org, InfoDesk@ohchr.org, info@osce.org,
NPIC@state.gov, usawa@unhcr.org, domsa@unhcr.org, mexme@unhcr.org, panpa@unhcr.org,
argbu@unhcr.org, colbo@unhcr.org, colbq@unhcr.org, colme@unhcr.org, spama@unhcr.org, Cossa@unhcr.org,
ecuqu@unhcr.org, international.secretariat.brussels@hrwf.org, hrwpress@hrw.org, blatche@hrw.org,
berlin@hrw.org, paris@hrw.org, jackghealey@gmail.com, cdfinfo@childrensdefense.org, s.williams@unesco.org,
studio@unesco.org, l.iglesias@unesco.org, r.amelan@unesco.org
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:01
Para: info@cdu.de, landesleitung@csu-bayern.de, parteivorstand@spd.de, info@gruene.de, fdp-point@fdp.de,
info@dig-berlin.de, bundesgeschaeftsstelle@dielinke.de, redaktion@liberale.de,
geschaeftsstelle@bayernpartei.de, cordula.breitenfellner@fw-europa.eu, info@ssw.de, info@pbc.de,
gaethje@gms-cft.de, info@bueso.de, info@familien-partei.de, info@die-violetten.de, info@auf-partei.de,
info@demokratie-durch-volksabstimmung.de, info@christliche-mitte.de, info@big-deutschland.de,
info@humanwirtschaftspartei.de, bundesvorsitz@freieunion.de, psg@gleichheit.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:01
Para: poststelle@gsta.berlin.de, pressestelle@ovg.berlin.de, poststelle@bgh.bund.de, poststelle@sta.berlin.de,
chefredaktion@kg.berlin.de, poststelle@senjust.berlin.de, pressestelle@senjust.berlin.de, info@berlin.de,
datenschutzbeauftragter@bgh.bund.de, pressestelle@bgh.bund.de, information@icj-cij.org,
isunga.hchr@unog.ch, information@fra.europa.eu, info@igfm.de, webmaster@echr.coe.int
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:02
Para: hildegard.banneyer@mgffi.nrw.de, michael.mertens@lvr.de, christoph.hastenrath@lvr.de,
carola.schneider@lvr.de, klaus.amoneit@lvr.de, ulrich.wontorra@lvr.de, hans.meyer@lwl.org,
annette.traud@lwl.org, wolfgang.rometsch@lwl.org, klaus-heinrich.dreyer@lwl.org, matthias.lehmkuhl@lwl.org,
vera.reiss@mbwjk.rlp.de, richard.hartmann@mbwjk.rlp.de, sissi.westrich@mbwjk.rlp.de,
xenia.roth@mbwjk.rlp.de, regina.kaeseberg@mbwjk.rlp.de, bernhard.scholten@masgff.rlp.de,
wolfgang.hoetzel@masgff.rlp.de, gitte.zaun-rausch@masgff.rlp.de, claudia.porr@masgff.rlp.de, brigitte.dewaldkoch@masgff.rlp.de, harald.mueller@masgff.rlp.de, ingo.brennberger@masgff.rlp.de, zeller.birgit@lsjv.rlp.de,
nonninger.sybille@lsjv.rlp.de, neuhaus.benno@lsvj.rlp.de, zeller.birgit@lsvj.rlp.de, krauthausen.peter@lsvj.rlp.de,
wettengel.frank@lsvj.rlp.de, kros.susanne@lsvj.rlp.de, gerstein.hartmut@lsvj.rlp.de, e.backesmiller@innen.saarland.de, u.lang@innen.saarland.de, k.weindel@innen.saarland.de,
e.ollinger@innen.saarland.de, m.blum@innen.saarland.de, landesjugendamt@lja.sms.sachsen.de,
ursula.specht@lja.sms.sachsen.de, bernd.heidenreich@lja.sms.sachsen.de,
sascha.roesch@lja.sms.sachsen.de, reiner.hain@lja.sms.sachsen.de, esther.anders@lja.sms.sachsen.de,
heiko.ecke@lja.sms.sachsen.de, birgit.heinisch@lja.sms.sachsen.de, anke.korndoerfer@lja.sms.sachsen.de,
franka.dost@lja.sms.sachsen.de, ramona.ueberfuhr@lja.sms.sachsen.de, wolfgang.brinkel@lja.sms.sachsen.de,
anja.schuffenhauer@lja.sms.sachsen.de, anja.meyer@lja.sms.sachsen.de, simone.weber@lja.sms.sachsen.de,
anja.koehler@lja.sms.sachsen.de, Franka.Dost@lja.sms.sachsen.de, Ramona.Ueberfuhr@lja.sms.sachsen.de,
antje.just@lja.sms.sachsen.de, sandra.siegel@lja.sms.sachsen.de, reinhard.schunke@ms.lsa-net.de,
gundel.berger@ms.lsa-net.de, werner.theisen@ms.lsa-net.de, thomas.gericke@ms.lsa.net,
claudia.grossberndt@ms.lsa-net.de, gerd.keutel@ms.lsa-net.de, andreas.gramatke@lvwa.sachsen-anhalt.de,
peter.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de, dagmar.reisner@lvwa.sachsen-anhalt.de,
christine.malzahn@lvwa.sachsen-anhalt.de, wolf.bluemel@lvwa.sachsen-anhalt.de, ursula.cremer@lvwa.sachsenanhalt.de, antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de, heidemarie.kriesel@lvwa.sachsen-anhalt.de,
gudrunvon.hoven@lvwa.sachsen-anhalt.de, klaus.dietrich@tmsfg.thueringen.de, klaushermann.roessler@tmsfg.thueringen.de, ines.wesselow-benkert@tmsfg.thueringen.de, beate.niesschmidt@tmsfg.thueringen.de, martina.reinhardt@tmsfg.thueringen.de, viola.gehrhardt@tmsfg.thueringen.de
[El texto citado está oculto]
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Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:02
Para: ute.schoenherr@senbwf.verwalt-berlin.de, michael.richter@senbwf.verwalt-berlin.de, ulrike.herpichbehrens@senbwf.verwalt-berlin.de, andreas.hilliger@mbjs.brandenburg.de, guenther.kruse@mbjs.brandenburg.de,
detlef.diskowski@mbjs.brandenburg.de, michael.grunwald@mbjs.brandenburg.de,
doris.scheele@lja.brandenburg.de, harald.grosch@lja.brandenburg.de, corinna.bredow@lja.brandenburg.de,
torsten.baensch@lja.brandenburg.de, hella.tripp@lja.brandenburg.de, frank.licht@lja.brandenburg.de,
heidemarie.rose@soziales.bremen.de, barbara.hellbach@soziales.bremen.de,
sabine.michaelis@soziales.bremen.de, michael.schwarz@soziales.bremen.de,
doris.bollinger@soziales.bremen.de, uwe.riez@bsg.hamburg.de, wolfgang.hammer@bsg.hamburg.de,
dirk.bange@bsg.hamburg.de, herbert.wiedermann@bsg.hamburg.de, juergen.bernsdorf@bsg.hamburg.de,
rolf.bach@bsg.hamburg.de, michael.thiem@bsg.hamburg.de, wilhelm.raulf@bsg.hamburg.de,
cornelia.lange@hsm.hessen.de, albert.haaser@hsm.hessen.de, h.zahn@hsm.hessen.de, hanspeter.pohl@hsm.hessen.de, u.bachmann@hsm.hessen.de, gerhard.bley@sm.mv-regierung.de,
werner.baulig@sm.mv-regierung.de, sabine.petermeise@sm.mv-regierung.de, christiane.sparr@sm.mvregierung.de, ingrid.mans@sm.mv-regierung.de, michael.steinsiek@lagus.mv-regierung.de,
brunhilde.reimer@lagus.mv-regierung.de, anita.klemke@lagus.mv-regierung.de, karola.heilmann@lagus.mvregierung.de, carmen.klose@laguf.mv-regierung.de, ursula.aumueller-roske@ms.niedersachsen.de,
birgit.maass@ms.niedersachsen.de, heidrun.kofahl-langmack@ms.niedersachsen.de,
horst.josuttis@ms.niedersachsen.de, jan.terhorst@mk.niedersachsen.de,
adelheid.schreiner@mk.niedersachsen.de, klaus.niersmann@ls.niedersachsen.de,
dirk.haerdrich@ls.niedersachsen.de, monika.frank@ls.niedersachsen.de, brigitte.wagner@ls.niedersachsen.de,
klaus.schaefer@mgffi.nrw.de, andreas.meyer-falcke@mgffi.nrw.de, juergen.schattmann@mgffi.nrw.de,
frank.lonny@mgffi.nrw.de, marianne.wallach@mgffi.nrw.de, bernt-michael.breuksch@mgffi.nrw.de,
dagmar.friedrich@mgffi.nrw.de, gudrun.schmidt@mgffi.nrw.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
Para: info@abgeordnetenwatch.de, info@loipfinger.de

29 de agosto de 2013 10:02
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Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:03
Para: info@freimaurerorden.org, gma.vglvd@freimaurer.org, kontakt@3wk.org, avantgarde.berlin@freimaurerei.de,
martin@winzernet.com, kontakt@bluecher.org, friedrich-ludwig-schroeder.berlin@freimaurerei.de, friedrichw.berlin@freimaurerorden.org, friedrich.berlin@freimaurerorden.org, galilei-zur-ewigenwahrheit.berlin@freimaurerei.de, kanzlei@freimaurerei.de, hammonia-zur-treue.berlin@freimaurerei.de,
mail@kurfuerstin.de, wolfram@ottersbachonline.de, seiferth-partner@t-online.de, info@loge-urania.de,
victor.berlin@freimaurerorden.org, victoria.berlin@freimaurerei.de, zu-den-alten-pflichten.berlin@freimaurerei.de,
kontakt@zum-flammenden-stern.de, pflug.berlin@freimaurerorden.org, schiff.berlin@freimaurerorden.org,
info@zum-pegasus.de, sekretaer.zum-pilgrim@arcor.de, bestaendigkeit.berlin@freimaurerorden.org, zursiegenden-wahrheit.berlin@freimaurerei.de, tschoeni15@t-online.de, heide.krohn@gmx.net, zurwerkstatt.berlin@freimaurerei.de, info@am-berge-der-schoenheit.de, hallo@bluecher.org, peter.layer@gmx.net,
Friedrich-Prometheus@t-online.de, info@loge-zum-schwarzen-adler.de, hpotente@t-online.de, der-treueleopard@web.de, zursiegendensonne@gmx.de, hans-guenther@hg-fischer.de, euthanasia.frankfurtoder@freimaurerorden.org, webmaster@loge-minerva.de, info@sternloge.de, teutoniazurweisheit@gmx.de,
sekretaer@freimaurer-greifswald.de, info@phoebus-apollo.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:03
Para: georg.neustrelitz@freimaurerorden.org, freimaurer-auf-ruegen@email.de, tdw-rostock@freenet.de, zu-dendrei-sternen.rostock@freimaurerei.de, webmaster@freimaurer-schwerin.de,
harpokrates.schwerin@freimaurerorden.org, info@wismarerfreimaurer.de, ambronia.wittduen@freimaurerorden.org,
stormarn.oldesloe@freimaurerorden.org, info@ditmarsia.com, leuchte.eckernfoerde@freimaurerorden.org, zumgoldenen-apfel.eutin@freimaurerei.de, sekretaer@leuchte-im-norden.de, wilhelm.flensburg@freimaurerorden.org,
Georg.zur.Dithm.Treue@web.de, bruderliebe.husum@freimaurerorden.org, wilhelm.itzehoe@freimaurerorden.org,
freimaurer@alma-kiel.de, webmaster@kielerfreimaurer.de, drei@gmx.org, webmaster@freimaurer-luebeck.de,
sekretariat@weltkugel-luebeck.de, brudertreue.neumuenster@freimaurerorden.org,
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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nordstern.rendsburg@freimaurerorden.org, info@freimaurer-schleswig.de,
michael.michaelisdonn@freimaurerorden.org, nordwacht.sylt@freimaurerorden.org
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:03
Para: info@absalom.de, alte-treue.hamburg@freimaurerei.de, kontakt@loge-arst.de,
wolfram@ottersbachonline.de, armin-zur-treue-und-einigkeit.hamburg@freimaurerei.de,
boanerges.hamburg@freimaurerorden.org, carl.hamburg@freimaurerorden.org, diebrueckenbauer.hamburg@freimaurerei.de, webmaster@eintrachthamburg.de, emanuel-zurmaienblume.hamburg@freimaurerei.de, fzf@ferdinand-zum-felsen.de, ferdinande-caroline-zu-den-dreisternen.hamburg@freimaurerei.de, friedrich-ludwig-schroeder.hamburg@freimaurerei.de,
globus.hamburg@freimaurerei.de, info@konrad-ekhof.de, wahrheit.hamburg@freimaurerorden.org, mclaudius.hamburg@freimaurerorden.org, phoenix.hamburg@freimaurerorden.org, sekretaer@loge-roland.de,
post@georg-loge-hamburg.de, theodor-vogel.hamburg@freimaurerei.de, 3-rosen.hamburg@freimaurerorden.org,
mail@wenzel-hamburg.com, info@zumgrossenchristoph.de, zur-brudertreue-an-deralster.hamburg@freimaurerei.de, info@zur-deutschen-nordmark.de, zur-erkenntnis.hamburg@freimaurerei.de,
kugel.hamburg@freimaurerorden.org, info@hanseatentreue.de, sekretaer@zue.net, 3kleeblaetter.aschersleben@freimaurerorden.org, webmaster@alexius-zur-bestaendigkeit.de, zu-den-dreisaeulen.dessau@freimaurerei.de, baum.eisleben@freimaurerorden.org
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:03
Para: friedrich-zur-morgenroethe.halberstadt@freimaurerei.de, fzst-halle@johannisloge-friedrich-halle.eu, zu-denfuenf-tuermen-am-salzquell.halle@freimaurerei.de, insel-zu-den-drei-ufern.lindau@freimaurerei.de, rietd@web.de,
harpokrates.magdeburg@freimaurerei.de, kontakt@freimaurer-quedlinburg.de, zurharmonie.chemnitz@freimaurerei.de, zur-gekroenten-schlange.goerlitz@freimaurerei.de,
apollo.leipzig@freimaurerei.de, balduin.leipzig@freimaurerorden.org, sekretaer@minerva-zu-den-drei-palmen.de,
archimedes-zu-den-drei-reissbretern.altenburg@freimaurerei.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:03
Para: krone.eisenach@freimaurerorden.org, sekretaer@alpha-ori.de, heinrich.gera@freimaurerorden.org, friedrichzur-ernsten-arbeit.jena@freimaurerei.de, sekretaer@freimaurer-jena.org, georgliberalitas.meiningen@freimaurerei.de, meister@freimaurerloge-nordhausen.de,
guenther.rudolstadt@freimaurerorden.org, sonne.sonneberg@freimaurerorden.org, sekretaer@anna-amalia.de,
upstalsboom.aurich@freimaurerorden.org, tanne.harzburg@freimaurerorden.org, friedrich-zu-den-drei-quellen.badpyrmont@freimaurerei.de, carl-zur-gekroenten-saeule.braunschweig@freimaurerei.de, kontakt@freimaurer-fzb.de,
tempel.braunschweig@freimaurerorden.org, augusta-zum-hellleuchtenden-stern.celle@freimaurerei.de, aurorazum-hellleuchtenden-stern.celle@freimaurerei.de, zum-hellleuchtenden-stern.celle@freimaurerei.de, georg-zurgekroenten-saeule.clausthal-zellerfeld@freimaurerei.de, anschar.cuxhaven@freimaurerorden.org, info@freimaurerdelmenhorst.de, ladd.delmenhorst@freimaurerei.de, georg-zu-den-drei-saeulen.einbeck@freimaurerei.de, wahretreue-zur-ostfriesischen-union.emden@freimaurerei.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:04
Para: info@freimaurer-goslar.de, augusta-zum-goldenen-zirkel.goettingen@freimaurerei.de, zur-koeniglicheneiche.hameln@freimaurerei.de, info@freimaurerloge-pythagoras.de, baldur.hannover@freimaurerei.de, friedrichzum-weissen-pferde.hannover@freimaurerei.de, georg-am-hohen-ufer.hannover@freimaurerei.de, rwdie@aol.com,
dietervogel@freenet.de, info@freimaurer-hannover-zal.de, zum-schwarzen-baer.hannover@freimaurerei.de,
info@zum-silbernen-schluessel.de, DSLMirko@aol.com, pforte-zum-tempel-deslichts.hildesheim@freimaurerei.de, info@freiundoffen.de, stern.holzminden@freimaurerorden.org, st-alban-zumaechten-feuer.hoya@freimaurerei.de, b.jever@freimaurerei.de, georg-zur-wahren-brudertreue.leer@freimaurerei.de,
selene-zu-den-drey-thuermen.lueneburg@freimaurerei.de, georg-zum-silbernen-einhorn.nienburg@freimaurerei.de,
sekretaer@freimaurer-norden.de, 3-wurten.nordenham@freimaurerorden.org, wolfram@ottersbachonline.de, zumgoldenen-rade.osnabrueck@freimaurerei.de, glueckauf-zum-lichten-tag.salzgitter@freimaurerei.de, friederike-zurhttps://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=140c91431c6be76b
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unsterblichkeit.stade@freimaurerei.de, albrecht-wolfgang.stadthagen@freimaurerei.de, georg-zur-deutscheneiche.uelzen@freimaurerei.de, kreuzweg.walsrode@freimaurerorden.org, wilhelm-zum-silbernenanker.wilhelmshaven@freimaurerei.de, wilhelm-zu-den-drei-saeulen.wolfenbuettel@freimaurerei.de, carl-zursiegenden-wahrheit.wolfsburg@freimaurerei.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:04
Para: anschar-zur-bruederlichkeit.bremen@freimaurerei.de, friedrich-wilhelm-zureintracht.bremen@freimaurerei.de, herder.bremen@freimaurerei.de, roland-zu-den-altenpflichten.bremen@freimaurerei.de, mail@zum-oelzweig.de, info@silberner-schluessel.de,
zh.bremen@freimaurerei.de, anker-der-eintracht.bremen-vegesack@freimaurerei.de, 3anker.bremerhaven@freimaurerorden.org, zum-rechtweisenden-compass.bremerhaven@freimaurerei.de, lingg-zurbrudertreue.bad-hersfeld@freimaurerei.de, info@freimaurer-bad-homburg.de, johannes-der-evangelist-zureintracht.darmstadt@freimaurerei.de, schwert.darmstadt@freimaurerorden.org, kontakt@aufwaerts-zum-licht.de,
carl-zum-aufgehenden-licht.frankfurt@freimaurerei.de, l-union-resurgente.frankfurt@freimaurerei.de,
lessing.frankfurt@freimaurerei.de, sokrates-zur-standhaftigkeit.frankfurt@freimaurerei.de, wzu.ffm@gmail.com
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
29 de agosto de 2013 10:04
Para: zur-einigkeit.frankfurt@freimaurerei.de, ludwig-zu-den-drei-sternen.friedberg@freimaurerei.de,
max.ostrowski@t-online.de, ludewig-zur-treue.giessen@freimaurerei.de
[El texto citado está oculto]
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