
Deja vue 

Unfassbarer Fall (nur die Oberfläsche der Unfassbarkeit) auf Malle: Opa vergisst Enkelin in 
Auto – kurz darauf ist sie tot. 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/unfassbarer-fall-auf-malle-opa-
vergisst-enkelin-in-auto-%e2%80%93-kurz-darauf-ist-sie-tot/ar-
BBLXZla?li=BBqg6Q9&ocid=SK2MDHP 

Dieses Kind hätte nie sterben müssen!!! 

Deja vue 

http://www.msn.com/en-ae/news/world/texas-man-tries-in-vain-to-save-infant-left-in-hot-car-
by-placing-her-in-refrigerator/ar-AAhBAfV?li=BBqrVLO&ocid=SK2MDHP 
 
MSN NEWS original 
 Diesen Text sendete ich als Kommentar zum Artikel direkt auf MSN – NEWS mit copie auf 
Facebook. 
 
>http://www.msn.com/en-ae/news/world/texas-man-tries-in-vain-to-save-infant-left-in-
hot-car-by-placing-her-in-refrigerator/ar-AAhBAfV? 
li=BBqrVLO&ocid=SK2MDHP 
(Seine Tochter kann man nicht mehr retten, aber helfen in der Zukunft. Ich denke das 
SIE das hinbekommen. Via 
ein Stromkreis lauf oder ein zusätzliches Kabel. Diesen Satz habe ich zugefügt als 
Kopie zu Merzedes Benz) A simple methode could be a alarm signal starts if a child 
seat gets left in belds close status if 
the doors are closed the car is not moving for more then five minutes and the driver 
safety belt is open, and/or the door gets closed from outside 
with the car key. Also in connection with starting the climax-system at the same time. 
I think parent would be thankful for that;  
He will never be happy again.  
 
Wenn der Kindersitz / Babysitz / Kinderhalterung (also jegliche Halterung von 
Minderjährigen und Handicapten. mit dem Autoalarm 
verbunden wird und den Alarm auslöst, sofern der Fahrersicheheitsgut geöffnet ist 
und das Auto sich nicht mehr weiter bewegt, oder das Auto 
sogar mit dem Autoschlüssel von außen geschlossen wird, inklusive das Starten der 
Klimaanlage. 
Dies ist 2 Jahre her und jede Autofirma hätte, es vorbeugen können! 
 
href="https://reinesseelenlicht.files.wordpress.com/2018/08/cs-1-7366796099.pdf" 
title="CS-1-7366796099">CS-1-7366796099</a> 
 
<a href="https://reinesseelenlicht.files.wordpress.com/2018/08/ihre-anregungen-
kritik-an-mercedes-benz.pdf" title="Ihre Anregungen Kritik an Mercedes-Benz">Ihre 
Anregungen Kritik an Mercedes-Benz</a> 
 
 



Warum also? Was war das Problem? 
Ich habe kein Geld um es herzustellen, (bei all den Antworten, die ich become, würde 
dies auch langsam zu viel werden.) 
Ist es weil es ja nur „ein armes mexikanisches Mädchen“ 3te oder 2te Weltland? 
Ihr meint es leben sowieso zu viele Menschen auf diesem Planet? 
Weil ich vergessen habe Millionen mit meine Schwester die dazu noch bilde gemalt 
hatte, zu verlangen? 
Ihr fragt und hört nicht zu! Das tun die meisten nicht – bei ihren Gebeten. Warum 
fragt ihr denn? 
Oder ist es weil auf dieser Seite auch Blogs gibt die ihr nicht mögt? 
Or is it  i don't ... - i just try... (Titel 3) 
Wenn es meine Rechtsc hreibung ist weil ich schneller denke als schreibe und die 
Rechtschreibkorrektur überlastet ist, dann fragt doch. 
 
Da ist ein Zunami, und ich poste, ein Städtesturmschild. (Prinzipbeschreibung) 
Dann eine Vulkanventil-beschreibung! 
Die NASA bekommt eine Ideenbeschreibung von einem Sonnenstrahlenschild/filter auf 
NULL Energiezugabekostenbasis und eine Kometenabwehr/umlenk-verteidigung. Als kurze 
Ideenbeschreibung…… 
Ich weiß die Lösung zum Armutsproblem bedingtes-grundeinkommen, mögt ihr da oben 
nicht. Ich habe es sogar an die Parteien in Berlin und Potsdam (Germany), gesendet. ABER 
was macht ein Kopf ohne Körper??? 
Ich pachte jetzt auf einem „Wochenendgrundstück“, da kann man sich nicht wirklich 
anmelden. Habe keinen Cent mehr und die Pachtvorauszahlung ist zum 14 Oktober 2018 
aufgebraucht. 
Welches Land mich will, kann mich haben (bei sich wohnen lassen)!!! Aber ich gebe keinen 
Religionszwang nach, auch wenn ihr mir, wie in Marokko, 2 Wirbelsäulenknochen 
beschädigt. 
Und ich gebe keine Waffenideen so lange sich dies Land aggessiv verhält, erst recht gegen 
mein Geburtsland. 
 
 

 

 


