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Was zu beweisen war. Der #Tatort Luna frisst oder stribt zeigt ganz eindeutig das die Medien die ein notwendiges übel sind um demokratische Prozesse in Gang
zu bringen und Verbraucher zu informeiren Hetzjagden veranstaltet haben und zwar ganz gezielt deren Opfer nicht die Kinder waren sodnenr Trennunsgväter,
von den neuen Lebens-gefährten der Ex”-Frau” angestachelt in der alleinigen Absicht Geld zu erpressen üebr ein “Buchprojekt”. Ganz besodners negativ
auffällig ist das seit “Borowski und der Fluch der weißen Möwe” wo ich mich dann endültig hilfsucend an duie suizidprävtionder stadt egwndt hatte mit dema
nliegen das esmir Bald egeh wieprinzessin die oder Uwe Brshcle, das diemein mich in den Tod hetzen, das man mr da nich geholfen hat udn zar absichtlch,
obgelich man die ganzen Vorgäge kanne udn auch üebrdas hians was ich erzählt hatte noch im Blog hätte recherchierne können. Auch heir stand shcmer udn
Bestchunsgeldinterssen bei den Behördne de Leben des Opfer udnGEshcädigten egegnüber. Der Tatort häte eher heißens ollen “KATAHRINA BLUM TRIFFT
CHRISTIANE F.”. Siet Teils mehern hazeten leiegn der Poliez udn statsltshcft Strafazeiegn vor die iefach nicht bearietet wurden. Eine “kichen-”gemeidne
wollte mcih maldas Ld ruchleben alssen “auge um Auge” was sie 33-45 durch-lebt hätten wielsie mich für sien Nazi hielten wiel ich mich gegen rtiuelle
Genitlevrstümmelung aisgesprochen habe wiel dieMuttermeeinr Tocter in ner sket ist und ich

das Them wer bestimmt eeiegtlich mit dem alleisorgrcht üerb sowas auf dentsich brinegnw oltle. Sietdem werde ich von Juden udn Arbaren angefidnet. Dabi
ging esmir nr darum zu sgaen das man eine Kidner nur vor dann vor Sekten schützen kann wenn man einTelsorgrcht beomtm als Vater. Der Ganze Nazieh-Karm
ist abgeuzrteilt es gab mal sows wie die Entanzifizeirung die nch meienung viler Dustcher die dabie waren oftmals viel zuw eit ging was die Firness der
Verfahren anging. Dnekenwir etwa mal an Die “#MonumentsMen” in Stra Trek, wo von einer im untergang befidnlichen Kultur Artfakte gerettet werden, Sagne
wr ein e Lüftmalerei wird avor bewahr mit Grafiiti üerbprüght zuwerden. Die Luet die inder whermcht dafür zustädnigw aren Kunstshcätze vor Brandbomben
insicherhiet zu brinegn – Kunstschvertsädnieg wie Kunst-leher - wurden als Kunstdiebe verleumdet von füheren Schülern die sich ungerecht behdlet gefühlt
hatten udn sich rächenwollten. Was dieLuet angeht di irhe Impfpässe ietätowirt hatten vomroten Kruez: es gab da russiche Kirgegefangen die
R4epatioenwollten vom widerveingten Dsucthland, die Frage an der sich der zwote Wltkrig entzündete, dennde national-sozalismus sollte die abker davonsien
witer repraiton an die sieger-mächte aus dem versailler vetrag zu zahlen, hilter gewanne rts anhägeridnem er das als shcndfrdne dar-stellte was die
rihrgebietbestzung/aufstädneanging. Es gint auch ein großen uterschdien wzsihendsustchem

miderheitenshctz (die jugden hattend suteh pässe) und ausläderfeiliekit oder dem kampf gegen armutszu-wanderung als form der aubeutung. Bei der ermordung
des Botschaftmitabietrs die dieRichprogromancht aus-löste ginges um Fmilienzusmmenführung von Gastar-beitern wennich da nicht ganz fslch infrmeirt bin.
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DA Luet die Arbeitsvis hie rhatten ihre Fmilein nachholen wollten um sich daurhaft hier niederzulassen. Ich hab ja gesgt das ein alttestametarsichen “Auge
umAuge, Zahn umzahn”prinzip nicht dazu führt das in die Sache Ruhe kommt. Das sind die Koflikte vonFührer wo dieOpfer längst tot sind, man fürsienichst
mehrtunkann udndie Täter veruteilt wurden. Teils hinreichtet. Entnazifizeirt. Mit dem SCHULDKULT zurchtfertigen das man als Fremd-stämmiger hier generell
nicht benchteilgt werden dürfe ist das wahre Zie der ganzen Debatten im TV, das sit die Poltik der ausbeuter der Armutzs-Völker-zu-wanderung. Goßbauern,
Idustreille, Militrs für dei der Msnchbloßw Arbeitskraft ist. Die Judne udnd Sinti udnrma waren ja nicht beleidg wielsie auslädner gewesen sind sodner aus Dm
krssenGegntiel, weil amn sie als deustche Midnerheit nicht als Bürger wie jedenandern auch bahdlet hat. Das ist was was dieganzen Armutsznderungs-
Migranetn gern vergessen. Es ging nei um Auslädenrfindlichkeit sodnern Inldenrrdngruppen. Und solche Randgrupepnsdin eben auch sozial schwache,
Alkohol/Droegnabhägige etwa. Die noch leben, mitten unter uns, in den großen Städten.

Anderen shciksal man sehr wohletwaädnenr kann. Die ben noch nct tto sind. Vor lauter “geschichte” vergesst ihr denblick aufs westliche nämlcih das was man
gegen Diskriminerung tun kann. Wenn eine anwältin (auch so sie auslädsichstämmig ist) eint mankönne Elternteilen deshalbden Kontakt zu ihren
midnerjährigen Kidnern verwehren weil sie “Rollstuhl fahren”. Wenn wegn der hohen zahl arbistloser druch mmer neu nachrückende Migraneten die Löhns
sinkendun der Zsuatnachfrage anch billigem Wohrum wegen die Mieten seiegen und Einheimscihe auf die Straße gedrängt werden. An den Probelem derHartz4
Beziehr lässt sich noch was ädnern, an den Opfern derNS-Disktur doer SE_Dikatur nichts. Propganda belit Porpaganda, das glt auch wenn es links-radikale pro
Verstaatlichung und Zuwnderung ist. (Das dient Großbauern, Indsutrillen dazu billige Arbistsklaven inland zu locke). Es ging doch stets darum zu erkennen
wenn der Staat widerMist baut und nicht darum irgdeien betsimmt Gruppe, die kostervtive Polikter udn deren Anhänger zu bekämpfen.Es ght doch nicht um
Shcffung neuer Gendersetren-Beaftragter*innen oder Fruenhäser oder Gelcishtellungbesuftragter sodnern darumdas Väter auch gelcihberhctigt sien müsen mit
Müttern sdtt die Gleichstelungspolitk als Synonym für Frauenrechte zu begreifen. Da hebn diemEdien eien ganz karsse shciflage, sie bedienenganz edsutig
Klischees. Dergute Zuwndrer-Cowboy der dne bösen Eihmsichs-indigene vrteibt.

As ist ein Fortführen der Poltik der Heimatvertreibung Aus denostgebiten. Diwollennict denKochenjehnseiet der Oder/Neiß Linei, die wollendie ganze
Bäckerie. Die führne in den GEZ-abo Mdin die die Ierssen der dsuctehn Wähler dn des dsuctehn Verbeucher verterten sollten kirge egegnieheimsiche. Mit
Lügenkampagnen werden ganze oszeren und Indutrien kaputtgemcht, tausnde Arbeitsplätze. EieFmilkie deigetscihe miteidner Vrbduen ist, wodas Kidnmits
eienm Erzuegr als avter aufwäschtst wir deifch alsunrwüchtes Fmilienbidl erklärt wiel kaputte fmilien doppelt soviel Ohnrumbruchen wie intakte, das shcfft
arbeit für armutzgewndrete B-L-auarbeiter. Und das ganze Elend das diese “Abstammung ist Pfui”-Politik asulöst führt in Drogenscuht und Alkoholismus. Die
Ver-Elendung erheblicher teile der Ureiwnohenr des Landes. Darum geht es inden azne RTL2 Sopas diemein Blog schonbarals Quellenutzen. Pemrent drehtamn
neue Film wobeiich eigtlich nur ne Stoffsammlung mache zum Thema wie etwa Filmn wie #Schrtonk oder #ForrstGump udn #Relitybites schinabr entstanden
sind worüebr ich lnssgam und bruchstückfat Kennnis erlange. Wen ich üebr #ThesoudnOfMusic oder #RokMemadeus über DenKultirimperilimus blogge, den
ZETSÖRERISCHEN Einfluß europäscishtämmigr Einwadererkultur auf dei Urienwohner inKlonienhiweise und ironsicherwise auf die #HagenRether-schen
#DrecksNordkoraner (ählich der #WagThedog Albaner) hinweise drehen mir ZDF und RT

#MichaelMoorsche Pseudodokus wie “die Glücklchste Menhcn der Welt” über die Frühsport – Tanz/Gesang Beschäftigungsbrigaden in Nordkorea (ein Film
von der Partei diPArte” vom Strair-Magazin-titanic das mich seit Jahzehentenauf demkieker hat). Da gehen Luet los und erbeuten bei EPRESSUNGen Geld um
Anshcubfinanz-ierungen für irgend-welche Projekte zu haben. Groß-Stadtdschungel (= der Palmengarten, einbotshnciehr garten wie es ihn siet der
weltaustellung vor üebr 100 Jahren invilenstädten gibt, es gab da sogar mal Bücher für Grundshcul-Kinder über wunder-bohnen die immer größer wuchsen)
oder Space-Farming. (Was wäreeigtlich wennshcona dner Außerirdiche lebnsformen den Mars Kolnailsieren wollen weil siewie wir ein Problem mit der
Bevölkerunsgexplsion haben udnwir denen indie Quere kommen, gibt es dann sowaswie “star wars”?) Es gibt ja auch leuet die ihr Ber sleber breun,enn Luet
Marihuana für deneiegnbedraf anpfanzenwürden wie inder Linden-straße könnt e man möglciherwise dneorgansierten Dealern das Handwerk legen. Millionen
Erchsen trinekn alkol, “nur” 70.000 davon sterben jedes Jahr, nur il eien kleinr Tieldr Kosnumeneten sieen Konsum nicht imGrff hatwie eben einAlkoholker uß
man dochncht gelchdei Prohibiztion eiführen, doer? Man sollte vilemehr sehen das man diejeneigen die Geshcäft mit der Sucht von an-dren machen reglemtiert,
den die haben finazielle Inter-esse Rasuchmittel aller art als hipen lifstyle zu bewerben

Womit wir zurüc beimThema wären, Leute dei davon profitieren das etwas in die Medien kommt udn dort thematisiert wird. Da sidn also irgdnwelche medien-
schaffenden freund die irhe bücher dieman gegen Geld kaufen solle vermrktenwollen. Udn dann gibt es Lute üer die geshcirbenwird die damit ganz und gar
nicht einver-standen zu sein scheinen. Im #tatort wo die polizei anders alsdiechte frankfurte rpolizei malwirklichwas tut stellt sich heruas das mehre
shculkemradeneien intro-vertierte mitschülerina sozailen problemfall outen und zwar ohen rücksicht auf verluste und nur mit einem ziel, an deren geshcichte zu
verdienen ohen ihr was abzu-geben doer si aich nur darüber zuinformeiren was sie da Mit ihr amchen. Genua das weshalbichmich ende 1998 an den
prüghel-prinz von hamburg anwalt gewendet habe, wielich in #schtonk dinge wiedererkannte. Als mri mal mitshcülr aus der shcülezetungs agten irgendwelche
ominösen “DIE”würden da wirgdnwie was filemn dchteich es geht um shcüler die ein filprjekt amchen. Wie “Heinz Wäscher” in KErklings #KeinPArdon beim
Interview mit der Schülerzetungwoe er sagt, “ihr seid ja gar nicht von der shcülerzetung,ihr sid ja vom Spieschel” ganz verudnert. Das haben die also alle
dienagze Zet gewusst. Ic hba ja auch mal zu #EdWood und den Pullis hier was geshcirben wo es um nen Textiluntrenehemrs-sohn ging der Öko-textilien
beworbenahben wollte in der schülerzeitung daßes da #Pulpfiction andeutungen gab.

Undgenau wie ich das 1998/99 dne lueten auf den Kopf zuegsagthabe ging es bei den Kindern die man mir nach-dem man mich mit Psycho-pharmaka unter
freiheits-beraubung K.O. - Drops artig weichegspült hatte (siehe #besserGehtNicht #Matrix #Rossini) qusi per Samen-Raubanvergelwtrigt hat nur darum Rect
dieich geltend amchen könnte udn ds Ebre meieer Fmilie zuerhclichen. Manwollt einKidn in die ebrlien reivergelwtigen um abzushanen. Dynstsiche
Vergewltigung so wie jen von der ein Arabischstämmiger Anfang der 90er im Schüler-zeitunsgbüro sprach. Auhcd eplanet homosexulle Miss-bruch vonmir
imZvildiste der bendmäßig organisiert wurdekannwohl als erwiesen gelten der Hugh-Grant Ver- Filmiung vonlezter odervorleter woche anch. Wi die zuhälter die
Menschenausbeutenhabt ihr mich ver-gewaltigt um daraus beiVerfilumng Kaptal zu schlagen. Ich weiß widerum ja auch nicht was an dem was der #tatort mir
rückmledet Fiktion ist udn was relität die sich auf meinen Fall ebzieht (ichd enek mal am hat als Dreh-ort die ezb imHitegrund nicht ohenGrudn gewählt) als
Egsichret erkntnis gilt: ist die ERPRESSUNG erwiesen? Ich fine es absolutwiderlich das meientochter michs hcinbarausntzen wollte um Gled an
mirzuevridenen. Schon in jügerer Vergangenheit habe ich sie ja wegn Fehlevrhaltens enterbt udn egsat das mienr ansicht anch jeglcieh Ansprüche von ihr defitiv
verwirkt sind. Wile sie mich sasditshc quälte umanGeldzu kommen.

Das sitdie eien sche. Aber das auch diieegen Anwälte ein en betrpgen, hitergehen udn ausf übelste bleügen, dieJustz udn diePolizei nur shcieß baun trotz
deicker eloitzdoern voller strafaziegn (auch nch richtg rehctegschrieben bevorman mich das zwotemal vergfitet hat) udndeizustädigen Leuet von der
suizidprävnetion mir nicht geholfen ahben, das ist das aller, aller letzte. Ih wüsnche jedme vondenen viel, viel ajhre Haft ohen Aussicht auf Bewährundg die da
mitgemchet haben. Denndas ganzest für meich ein nu seit fast dreißg Jahren andurendes Marytrium. Und man bekommt es nicht mal hin mich der seine
Sromrechnungen pünktlich zahlt da- vor zu shcützendas ihm die Lietunegn sabteirt werden. Dageht es nämlich um Psychoterror,genau wie bei den Miet-spegel
Befragungen (die daten waswohnugenksten bekommt man ganz einfach al statstik bei jobcentern, Wieldieleute die in arbeitlsoigkeitfallen ja wenn sie das
wohngeld beantragen quer aus sämtlichn bevölkerungs-schichten kommenund an allen möglichnorten wohnen). Ich hab irgendwei den gleichen eindruck von
dem was mit leuten gemchat wird die in Not sind wie als sich die Komissarin ansieht wie der ratner das Kidabholt. Es wird micoraggrsiv die ganze zeit
provozeirt. Und ich denke eben das die Briefe vonwgen wir eßen ihen den Srom-zähler heraus die bei mir landen (oder die pinken turn-shcuhe) oder diese
Befragungen gezieltes Mobbing/ Stalking, der Veruch sidn mich in den Suizid zu hetzen

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1429298703-tatort
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-------- Message --------
Subject: versuchter Mord/fahrlässige Tötung druch Dr. S*** die von der uni klinik as Stadtgesudnehsitamt abgestllt worden ist
Date: Mon, 1 Nov 2021 17:31:46 +0100
From: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
To: ethikkommission@kgu.de

versuchter Mord/fahrlässige Tötung druch Dr. S***/Dr. W*** von der uni klinik - der Tatort Luna fristt oder stirbt basiert von getsren
basiert auf einer wahren begebenheit

http://banktunnel.eu/pdf.php http://193.109.133.9:8080/pdf/

Mit dem gestrigen #Tatort hat des Fernsehen endgülzig bewiesen daß man mich absichtlich in den Suizid hetzen wollte UND MICH ERPRESST hat und das man mirabsichtlich Hilfeleistung durch Polizei, Justiz, Suizid notruf verweigert hatte. Spätetsens jtzzt e
Flucht-/Verdunklunsgefahre denochmuß icsfetselendas FraDr.s*** weiterhin im Stadtgesuheitsmt Akten schreddern darf wa dei Strafanzeigen gegen sie und ihre korrupten Kollegen angeht. An die den 1990er vorliegenden strafzeiegn wegen der geplanten und dan
asbcithlich nicht verhindert hat worduch die Polizisten Mittäter sind dar ich erinnern Eneso die tatandauernden akuten Bedrohungen.
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Heute gibt es 0,99 Euro Tiefkühlpommes mit Ketchup. Und zwar weil ich schon wieder 9,00 Euro bei der Post gelassen habeud mr keinGeld für essenbeleibt. /
Getsren gab es kein #berliNuekölln02407 wegen irgendeinem Katholikenfiertag in Bayern, aber am Sonnta und zudem poretstantsichen Reformatrionstag
senden die ja auch Werkstagsprogramm. / Zudem lief auf 3sat von dieser Frau von der Autorin die heißt wie ein Auktions-haus #MordImOrientExpress . Da
geht es meines Wissens nach um zar nicht den Schach- aber den Militärzug auf dem Balkan, eienPlatton, und nicht etwa die Eisenbahn. Alle haben ein Motiv
den Sühne-Mord aus Rache für die zetrörte Fmilie Armstong. “Alle Verdächtigen sind nach-einander durch das Abteil von Ratchett/Cassetti ge-gangen, und
jeder hat einmal auf ihn eingestochen” / Man “entschließt sich ..., der jugoslawischen Polizei die ... Lösung mit dem ominösen Fremden zu präsentieren.” Da
geht es um die Millionen geteötten aus Rache für die Ermrodung des öserrichsichenThronfolgers druch serb-ische Terroristen der beide Weltkriege auslöste und
die Monarchie beendete. Udn darum wie Balkan-Verbrcher REPARATIOSNZAHLUNEGN einfordern wollten für die “Boambrierung Belgards” druch
(#WagTheDog) dezche Jagdbomber die nichtstatgefudnen hat soweibehauptet. Stichwort #NavyNCIS: ob ein Krieg “gerAecht”fertigte landsverteidung gegene
ien zuvor erfolgtenabngriff ist oder Agrression, darum ging es in Wirklichkeit im Film.

Erinenrt mich an unseren Mann aus dem Abi-Jahrgang an der bristchen Enigma-Verschlüsselung Kai O., der für eien großen europäscieh Businesskunden-
Immomakler tätig ist. Das hat doch nicht mit den Kursmanipualtionen zwecks eitgneten Metallesellchaft Öl Grudnstücken zu tun, oder? Da man druch flasche
Zuweisung von Kriegs-schuld (die Geschiuchte meine an der Westfront in Kriegsgefangenschaft befindlich gewsenden Großvaters väterlicherseits, des
Kunstlehrersd ruch eien shcüler der sich dafür rächenwollet das er dessen Arbietn mit seiner expertnmeinung als Pfusch/Schrott klassifizerte in nem
Entnazifizerunsgevrfrhen, so rum ist das richtig, udnes wurde auch keien Kusn geraubt vonden Nazis sodnenr in Kellernin sicherheit gebrcht wegen des
Bombardements) / Naja, micherinnrt diesee shcmiernethater mit Wahl-kampfspenden angebolcih aus Russland bei denen die AfD nicht wieß wer sie da fördert
und einer “Stormy Daniels/Monica Lewisnyk” nach der anderen weshalb ist dieser Heimatverteieebn der vom Krkeuer Judenrat verkauft worden war (Quelle:
Wikipeda” eitglcih zurückgeterten? Igrdnwas mit Immobilien/Grudnstücken im Osten dun derne alt-Eiegtümeren? Ich hab ja erzählt das ich was gegen die Nazis
hab welche die Land gegen friedne Lösung Oder/neiße Linie nicht akzeptrien wollten, ich hab die “europäscihe Lösing” offen grenze die es jedem der will
erlaubt sn alnd seienr ahnen zurückzkheren unerOberaufsict eiens EU_prlamentes

Stest forciert udn setst darauf hinwgeisen das diese Grenzöffnung wennei nicht grelemteirt werde zahllose Armutszuwanderer anlocken würde die der
zusmmen-Gebrochen wirstchaft anch dem ende des Kommunismsu inPolenw egen auf arbeistssuch anch Westn streben würden. Das ahbich anfag der 1990er
im Blick gehabt, aber mich wollte man ja unbedingt da weghaben wo Polzik gemcht wird. Bevor man mich mitMeidkamenten evrgfitet hat an der Uni Klinik
wurde mir och enigetrichtert ichsolel aufhören Poltik zusmchen. Damsl ging es um denKapmf für ein Religiöses Mitarogrechte das verhidenrt das Kidner
vonalleisnorgbrrhctigten Müttern inSketenhienrezogenwerden könen doer aus relgiösen Grüden Geniatlertsümmelt alsobshcnitten. Mich würde nicht im
gericgstenwudern wenn die lute dei jetzt denekn sobald Merkel weg ist ahbeirhe stud egshclagen wie Olaf shcolz oder #NesSpahnKAzerendlich mit den
KOMMUSTEN-Russen (Das ist ne miderheitd ort) irgndwelche krummendeals gemacht haben um usner aldn isn Chos zustürzen uid densozslsimus eizuführen.
Irgdnwei ernnertmich Olaf shcolz an ein Mitsücler von mir,Ole Z., der wr galuib ich auch in ner shcülerzteung udn zudem im russich Krus. Ich fädees jedflls gut
wenn Buidnspräsident Steinmeir mal die volle Macht seines Amtes ausnutz und Scholz die Ernennung zum Kazler verwiegert so lange weiter im Rauz steht das
der kurmem dinge gdreht aht in Sachen #WireCrd/Cum-Ex.

Bei Kemmerich vonder FDP hat es im Februar 2020 doch auch funktioneirt. Das man Wahlentscheide ignoeriert hat. Wer sich aufs dustche Volk veridgen ässt
darf ne Oder/neiße Linie im Prinzip tatscählih bestenflls mit Bauchshcmerzen druchs Paralament winken (diese Ab-stimmungen per handzeichen wo grob
geshcätzt wird wie viele Abgeordnete sich für grndewas enstchdien der hjemdne gewählt haben, ohen stimmztettel die danna ben auch nicht im Papierkorb
liegen können) wer aber Sagt ich möchte so veridgtw erden das ic die Iterssen aller Eruopäsciehn Völker gegenidenr verterte udn abwägre kann der vonmri
kizzeirten Lösung die mit eienr Oder/neiße linie als eiseitig offen Grenze die ja auch so kam druchaus zustimmen. Was di Frage vonLueten aneght die in
Ostrpueßsn usw. Vor demKrg grudnebsitz ahtten. Ich weiß nicht obaußer mr jamdn inden anch-richten geshsn hat wie die Nato und die Russsiche Armee ihr
eiegen botschfter abgebaut haben udn nur noch über die diplomatschen Kanäle der Politik miteinder sprechen wollen. Ich meien bei der Nuausrichtung des
Gewichtes eienr anto die ein auf europäische balge zugeshcnittenes Vetridgunsgbüdnis beinhaltet mit dne zwo atommächten Engaldn und Frankreich, der
gemsianmen Vertidgungs-poltik der Eu ist es aj auch klug nicht unbedingt auf die Dsuctehnallein sodner “alle mehscn” (imnato gebiet und in Russland) di Erich
Milke doch so liebt zu schwören auf der Norhalbkugel. Weil doch die Asiaten egrade ihre

Büdnsipoltik umhcian erwitern. Ich galub es war Joschka Fsicher der gesagt hate Nato wede irgdnewnn für “North Aliance” stehen, also die
Nordhalbkugelstaaten satt nur den “North Atlantic”. Und es gibt in der EU luet die sich Iemr wider darumbemühen das zschen die mitteleuro-päischen Staaten
kein Blatt passt was Fragen der Ver-teidigung nageht: das fing mit gemdiensmen Rüstunsgs-projekten an wie Tornado, Eurofighter oder Airbus A400. Würden
die Europäer gemeinsame Vetrdigusnpolitk machen ergäbe das ein neues gewicht zsucen EU/USA im transatlamtsiches Bündnis. Die Folgen der gerade
sattfidnen geotsttrategsichen Neurichtngd er Mittel-asienpolitk (die egend umaghanistan) bekommen wir also heir ineurop zu spüren so wie die Vietnamesen
oder Korener denOst/West Kflikt stelleveterend asutrugen. Udnsem Ost/west Kinfilkt udn dem Veruch möglkcht vile Büdnsiartenr auf die sietn von wetlichen
Kapitalsiten oder östlich Kommunisten zu ziehen liegt auch die “Hass auf dei USA und ihre Verbündten”-Politik inder dritten Welt zu Grund meienr
eishcätzunganch, das ist alles Sowjepropaganda deianders als die Waffen imZuge der ab-rpstung niemdn wider eigsammelt hat bei Ende des kalten Kregse. Da
ist die wurzel der Ideologier von Bin Laden und Al-Qiada. Propaganda des unetrgagenegen Sowjet-Reiches. Ic erinenr mal an die zahreichen Konflikte etwa
imKaukasus oder in andern eehmaligen Warschauer apkst Staaten, etwa der Ukraien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kemmerich#Ministerpr%C3%A4sident_des_Freistaats_Th%C3%BCringen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1427651920-mord-im-orient-express

02.11.2021 11:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

Herrn
**** ******
*************** **
D-***** *** ******* **** ****

Frankfurt/M., 02. November 2021

Zählertausch / Schreiben der Mainova vom 29. Oktober 2021

Liebe* ****!

am Freitag den 29. Oktober 2021, ca.: 13:30 Uhr erhalet ich in Kopie beigefügtes Schreiben der „Mainova NRM Netzdienste Rhein Main“ in dem angeküdigt wird das die wieder wie schon 2012 an den Stromzählern hier herumbasteln wollen.

Ich erinnere in diesem Zuge daran das wir 2009 Schriftevrkehr hatten wegen der überhöhten Gasrechnungen zu deren Bezahlung Dich die Mainova nötigen habe wollen und bevor hier dicke Umschläge des Arbeitsgeerichts für den Herrn C***k*v*c, den
Kellerhausmister vorlagen, Du mir erzählt das dieser von Dir entlassen worden sei wiel er ohne sich abzumekden Heimat-Urlaub genommen habe.

Wie Dir bekannt siensollte wießt bestand dessen Arbeit vor allem darin dadruch seinen Stunden-zettel voll zu bekommen das er alle paar Tage die Heizung sehr zum Ärger aller Mieter meit ohne Vorankündigung abschaltete. Möglicherweise hängen damit auch d
Brädne zusammen, zuletzt der am 06. Oktober 2020. Frag doch mal deinen Hausverwlter M*** K**** (lieben Gruß an diesen an dieser Stelle), oder shcu mal in mein Blog, jeder Heizungs-ausfall ist da verzeichnet. Auch unser gemeisamer Freund D**** O******
der heirmal gewohnt hat wird sich erinenrn. Da auch alle Telefondrähte im Hauptkabel der Leitung de vonder straße isn haus führt mit eienr Draht-schere durchtrennt wurden gehe ich von regel-rechten Sabotage-akten an der Haustechnik aus. Ich habe den Ve
das Du möglciherweise erpresst wirst.

Ich erinenre auch an das Verfahren wo der Elektriker H*** der 2012 ver-sucht hatte mir für das wiederanschalten eines von ihm zuvor abgerissenen Zählers 150,00 Euro zu berechnen.

Jedenfalls bitte ich Dich ganz dringend nachzuhaken was das soll und die angeküdogten Arbeiten nahc möglichkeit zu untersagen.

Mit freundlichen Grüßen

===

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 02. November 2021

Saboatageakte Haustechnik / Schreiben der Mainova vom 29. Oktober 2021

Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren Kursmanipulationen sowie
Stalking/Mobbing um mich als Hauptbelastungszeugen in den(Selbst?)mord zu hetzen Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Franfurt a.M. ( siehe http://dynip.name/h**r/ )

Sehr geehrte Damen und Herren!

Beleigndes [sic!] Schreiben zu Ihrer Info! Ich bin zawr ein Verfechter einer (ec-Cash absierten) Grundabsicherung für einheimschstämmige ALG2/HartzIV-Empfänger damit diese nicht zu 100% sanktioniert weil sie sich eine bestimmet Kranken-versicherung die
Jobcenter gerne hätte mit Gewalt aufdrücken lassen wollen (Betrug?) ver-hungern und obdachlos erfrieren müssen aber kein großer Freund eines leistungsun-abhägigen bedingungs-losen Einommens für Beamte oder neu aufkommender Beamten-gewerkschaften
(kriminelle Vereinigungen? Ist es nicht gerade der Beamtenstatus der ein streiken – das heißt bei Ihmen wohl „Dienst nach Vorschrift“ - verbietet) oder um es mit andern Worten zu sagen
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machen sie erdammt nochmal endlich ihre Arbeit.

Sie haben schon megr als genug Schäden angerichte. Nur aufgrund ihrer arbeits-verigerung komtm es zu darstsichen Schäden, auch Personenschäden für die ich beabsichtige die Verantwortlichen (nicht etwa die allgemein-heit oder den Staat) auch
Schadenersatzrecht-lich zur Verantwtortung zu ziehen

Mit freundlichen Grüßen

(nur per Fax) in Kopie an:

069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (Brandermittlung, B***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA Dr. K***)

===

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
Ein Unternehmn der MAINOVA
Solmsstraße 38

D-60485 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 02. November 2021

Sabotageakte Haustechnik / Schreiben der Mainova vom 29. Oktober 2021,
ihr Zeichen NME-AM betreffend Wechsel Stromzähle *** ** ****

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich habe inzwischen Komtakt zum Vermieter (Hauseigentümer) aufgenommen.

Es bleibt dabi das ich mit einem Wechsel des Zählers nicht einverstanden bin und dahinter einen ernuten Erpressungsveruch vermute wie schon 2012.

Es bleibt bei meien am 30. Oktober 2021 mit Einschreibene RR82504461DE auf dessen Beantwortung ich warte ihnen vorab zugangen per Fax gemachten Einwänden.

Beiliegendes [sic!] Schreiben zu Ihrer Info!

Mit freundlichen Grüßen

03.11.2021 05:28
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In #BerlinNeuKölln02407 haben Dascha und Jill gestern die Pillen die sie in der Tasche gefunden haben die sie einem Sisha-Bar Besitzer abgenommen haben
der Jill vor dem Studentenwohnheim angefahren hatte an einem Komilltonen ausprobiert und dann an der Uni weiterzu- verkaufen versucht. Sie unetrschätz die
Gefahr total das der schon nach ihr und seinen verlorengengenen medi-kamenten sucht. Samantha will sich nach ihrer total schclhten Erfahrung mit Pr0n-Party
Zuhälter Ricoh ihre mit ihren Freundinnen versöhnen aber die wollen nichts mehr von ihr wissen, nur Sam und Meike helfen ihr. Jan lernt am Taxistand eine
Gruppe von drei Mädels kennen. Wegen ihnen jobt er im Hostel als Koch. Dann ebstellt ihn eine zum RoomService aufs Zimemr aber es ist nicht die Nadja di er
so toll fand sondern die andere, die mit den Peproni. Scheinbar ist “Sandwich”-Koch solch ein Womanizer Job wie Müllmann in Berlin. / Basti kauft sich eine
Karre die zwar “laCuceraca” spielt wenn man auf die Hupe drückt aber kein Vw-Käfer-Rennedition ist wie ein 911er oder Herby sobdenr ein Reisschüssel
Sportwagen. Basti hat sich von einer Frau Type Buitquen verkäuferin die Emmi nicht ganz unähnlich sieht zu üebrrden lassen der Wagne würde zu ihm passen.
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Alserdannmit Deny mit derm Teslartosti ne Probfahrt amcht stellt sich raus das der nen Motorschden hat, sowas ist noh nie dagewesen. Es stellt ich auchehrus
das die Frau die ihn bezirzt hatte die Lebsgefährtinin des Gebrauchtwagnehädlers ist.

“Sex sells”, da gab es ja schonmal diese #SouthPark Folge zu wo er sich in ne Kellnrein verliebt die mit den Gästen flirtet um den Umsatz anzukurbelen. Das hat
man ja bei Jan geshen: kaum bindet jemdn wie er sich eine Schürze um kann sich die Gastronomie im Hostel vor Nachfrage kaum noch retten. Diesen trick
sollte Grüddner George mal Marc und Jule – seien Teilahbern - verraten. Hätte ihm Denny nur mal nicht dazu geraten das fahrrad stehen zu alssen um sich ein
Auto zu kaufen. Am Ende bekommt er sein Geld zurück. Während auf facebokk alle sich iemmr wüschen das Migue zurück nach Brasilien soll wo er
hergekommen ist geht aebr nicht er sondern oLivia was fürden eienshcmerzlicen bscid (auf Zet?) bedeutet. Vor dem Abflug machen sie etwas noch nie
dagewesen, eine Überraschungs-Party mit Berliner Spezialitäten wie Döner. (gab es siwas auch als wir für ien paar jahren nach Thailand gingen? Ich weiß es
nichtmehr) Die Olivia sagt daraufhin zu Dean er sie ihr “bester Freund”. Das ist aber ein Titel den Krätze36 schon verliehen bekommen hat, die Emmi hat ihm
ein T-Shirt druckenlassen wo das drauf steht. Das er der “beste Freund” sit von ihr. Auf dem Hausboot findet rein zufällig an deisem tag auch eine
Überrchsungs-Party statt für Krätzes Sohn Ben-Daniel wo doch sonstso wenig gefeiert wird in den Rtl2-Soaps.Es wird so ne Art Familien-Foto gemacht in
Kostümen, ich glaub die Emmi ist dabei als Gespenst verkleidet. Und das obwohl Halloween doch schon amMontag war.

https://southpark.fandom.com/wiki/Raisins_Girls

BILD: Lexus weckt Butters servantlist-ische Ader / Sex sells in #RaiSInS-Restaurant #SouthPark

03.11.2021 09:00
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Vom #wirecard Film gestrenabend auf arte hatte ich mir mehr erhofft. Vor allem dachte ich ja immer das paypal der Platzhirsch sie bei Internet-Zahlungen. Das
solche Dienste davon leben die Anonymität ihre Benutzer zu garanteiren, gerade im Bereich Pr0n, versteht sich udn da ist es auc alels andere als
verunderlcihwenn man Zahlungswege so gut es geht verschleiert. In der EDV/It_barche sagt man “I#s not a bug, it's a featrure” wennman meint das ist
keinFhelr sodnrn so gewllt. Das Hauptoroblem sehe ich da das man es mit der Rotlicht-Brache zu tun hat die sher unter Raubkopiererie ihre Inhalte ledet, eben
pr0n, udn das es da mit scherheit Veruche gibt Nuer gezielt zu epressenundort würde ich vermuten daßdie Usrahce für denageblichenBilanzsandl liegt. Papyl
etwa hatein Geshcäftsmodell das dem eines Notars sehr ählich ist. Ein Käufer eiener Ware im Internet – etwa bei ebay - überweist Geld an paypal und die
geben dem Verkfer das Signal das Geld angekommen ist, Er die Wrae lssenden kann, trifft die unebshcete und fuktioeirdn beim Käfer ein was dieser anapypal
meldet gibt apyalseienreseits das geld frei und üerbweist es an Den Verkäfer. Kommtkien Ware behält Paypal das Geld ein udn gibt es demKäfer zrücke. Trtz
hoher transaktions-gebürhen vonseit ich einenre, 0,43 Euro pro Transaktion eigents ich appal hevrorragend fürs Bezalnim Net da es ne Art Paywall bereitstellt,
Gehscäftpartenr bekommen wie bei ner Art Firewall nur meien Emailadress zu sehen

wennichd a will, eventuell sogra iene die ich extra für desesn Eikaufangelegt habe. wegwerfemailadresse-fuer-einkauf-bei-liefernat-x-gueltig-
bis-202121@webmail.tld etwa. In den Anfägen des Itrenets wurden zum bezhalen oft Kreditkarteninfos ausgetsucht und abgephisht oder geklaut ein
bbs-betreiebr aus dr hackerszene ahtmir verraten e ege ganze lsiten von kredtkartendaten die in hackerkreisen kursierten, oftmal daten aus gehackten
kundendatenbanken. Jetzt wid wircard wennes solche zahlungen abwicklet udda kommt eienr aus dem rotlichtberich an udn sagt vonder gstohlenen kreditkarte
wurden bei mir pr0n filem rutregaldneimwert von 100,00 US$ oderso den zuhältern aus der Pr0n industrei möglicherweise nicht galuebn udndie zahlungen
ver-wigern, sagen das waren gar eien wissetlich und willent-lich abegshclssenegshcäfte. Cih weiß das eien jurnalsitin aus dem shcülerzetunsgumfeld bei der TZ
gebareitet hat udn Kreditkartenausspionerte für die Presse. Ich weiß auch das man als Untreneehmr gerne mal mit Trans-aktione zu epresenevrucht wordensit.
Da verute ich die wriklcieh n Hitegrüdne des skandals, das das Unter-nehmen epresst wird udndieFinazbehrdne nun Suern habenwollen für Zahlunegnan
sgaenwir Rotlich-Pr0n-prdouktionsfirmen die nie ewta geleifert haben sondenr mit gefäschtenKreditkartenabrehcnungen veruchtahen beisich slebt eizukaufen
umdie abnkenzu btrügen. Ich würde mir für dne afll im Intrenet eien solche gehackte

Liste vonKreidtkartendaten ruteralden udndamit bei mri sebt eikuafen udnd ann eifach zuienm Zhalunsgabwikcler wie wirecard gehen udn ebhaupten
jemdnandere der da gar nichthat habe bei mri eigkauft. Und so entstehen dann plötzlichRehcnugen für leitunendie nie erbracht oer vilemehr verkuaft wurden
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oder Millarden die in der Bilanzfehelen. Ich galub ncht das das am Untrenehemn liegt. Man prduzert filem, logt sich tausnd mal auf der eiegen Wbist ein mit
geklauten Kredikartendaten, etwa von eienr gechackten Hoteldatenbank, udn ebhautet dannalle Gäste idese Hotels hätte eien zahlugspflichtigen Pr0n-Film
konsumiert densie nie geshe haben um derne banen zu zingen Geld heruszurücken. Das ist für die Rotlicht-Idnsutre ne Gedruckamschien wiel niemand wird
zuegben wollen das er in ein Verfahren mit eienm rotlichtanbietr verickeltist. Ob Rotlich oder Glücksspiel, Alles das slebe. Wo man soclhe Luet krieg ist wenn
aus virtuellem Geld wiede reales werdn soll. Wennetwa ein korrupter Amstvormudn das Konto einer dementen Oma unter Vormnduschft oder eiens andren
Müdels, sagen wir eiens Kindes, dazu missbraucht um dorthin Geld überweisen zu lassen auf eienrrichtigen Bk wo es dann abegobenwerdenkannmit ec-karte
oder am Schalter. An der stelle kriegt man die Luet dann zu fassen, die Kamera am Geldautomaten etwa liefert Fahdunsgfotos. Es gibt aber auch Luet dire
anonme Zhaluegn im Intenet leisten weil ie etwa eprmeent neu IP-Adressn brauchen

weilei alle paar inuten geserrt wreden für ihren EZB Anonymiserung Proxyals politsches Daten-shcutz-Proof-Of Concept NonProfit Projekt. Die nutzen dann
aus total nachvoll-ziehbaren Gründen Anonymisierung (Proxy/ VPN) damit der Proxy auch dann Daten angeliefert bekomtm wenn die EZB eine IP vonde aus
ein Abruf geschieht sperrt. Es git Dienstleister dei machen im Intrenet von morgens bis abends nichst anderes als die Anonymität von Nutzern zugaratieren
indem se Quellen von Seitenabrufen verschleiren. Ich hba ja ein Blog der sich auf üebr 19.000 Sietne DNA4 ausgedruckt mit Fragen von Dntshcutzplitik
auseidertezet, der Frage der Druchstzbarkeit von Urhberrchten udnden illegalen Machenschaften der GEZ-Medien was europäisches Wettbewerbsrecht angeht.
Permnanet stehn Luet vor Rechenzetren wo die IPs der Srevre wo diese Blos liegen sevrzeichent sidn und evruchenMshcien as den Racks zu reissen. (Die ich
nur gemietet habe, seit 2003 hab ich keien nennserte eigne Infrastruktr mehr weiegn eines Angdrohten wttbewrebsveobost druch füher Mitgesell-schafter wo
das Gericht und die Polizeie kine Klärung herbeiführen wollten was mich midnestens fünfstellige Summen kostete). Um mich vor olcher oft auch statlicher
Znsur szu shcützenroute ich einkleen CDN auf Miet-VPS Server mit einem druch VPNs “rtualsierten” eBGP Back-bone so daß ich neuer Mite-hardware eiafch
nur VPN Tunnelenden zuweise um mich vor Zsnr zu schützen.

Einfach mal softether.org anshcaune udn sich vortsllen so eintez wrde srevr in dene sich ein Blog mit kritschem Inhalt befindet, sagenwir human righst watch
doe ramnsty befidnen das Rgeirungen gerne abshcalten wollen wiel sie die Krtik isnamrk trifft. Wenn man mittels tunenlstrecken über reale Pfade, etwa
Glasfaser-Back-bones, springt ist die Logsiche-Vemrittlungsschicht von Der Hardwar getrennt, so wie im Thernet die IP-Adresse auf eien MAC-Adresse
gebudnen wird, der DNS-Name dann widerum auf eien Ip-Addresse. Vile größere Provider biten inzschensoagennt Filover-Ips an die an vehciende standorten
gelchzeitg gerotes sien können, so daß eie bshclagnahme eisn BlogSerevs sagen wir in Dsucthaldn nicht dazu führt das amnnichtmit der selben IP_Adresse
(wichtig fürs DSN) wider eien insgaen wir Dubai wder hchfarhenkann wo die Eu keienZugriffhat. Dann gib es noch die Möglihkeie die TTL im DNS runter-
zudrehn um auch von DNS zur IP Adresse her felxibel zu sein, so wie das DynDNS disnteamchen. Und dann nutzt amn natrülcih unetsrchdiliche Doamins
unterschidlcihr registreis, zu einer “.de” Domain wo möglicherise dedsucteh staat die Enic gägeln könnet sage wir ne “.com” Domain wo die USA zustädig
wären vonder juridiktion udnamcht dne sebn inhlt uter alle diesen Domainnamen verfügbar. (ich nutze 5 tt al voneinder unabhägige DNS-Srevr auf mehreren
uterschidlichn Kontineten um Redundanz zu gewährtleisten) .

All diesn Gigatsichen aufwand betreibe ich um ungestört üebr sorgerhct blogen zu können, die Sekte in der meine Ex engagiert ist, die Drogenmafia, udn
ntrülcih die Immo-bilienebetrügereien im Umfled des Metllgesellscfat AG Di mit dem Metllgesellscft Öl Skadal zusmmenhägen und Wohl absichtlich falsch
soweitcihdas rückevrfolgen kann aus dneKrisne von Schülerzetunsgredkteuren lancierten Untrenehemensmeldungen. Eigetlich geht es aber nur um eine Spende
für einen neu Flügel einer dustchsprch-igen Schule in Asien hiter demsich wohl inWahrit evrbirgt das manmeinLetrn umihr Haus betrügen wollte. Und dann, das
wäre das sorechstevrfrhen, hatman mein Kidn entführr um mich daran zu hinedrn auszusagen. Nach-dem man mich,siehe ewta #DangerousLiasions zu
er-Pressneveruchtahtte shcon indne frühen1990ern. Da diese ganzen Veruche Geld zu epressen udn Immobilien zu entiegen miteidner inZsmmenhang stehen
ahbe ich – dem als Gshcdigtem udn Opfer niemdn etwas sagt – erst häppchenwise erfhren in den letzten Jahren/Monaten udn die Jutiz und Polizei tut wie bei
wirecard alles um die Täter zu shcützen, ih würde wie der Typ egstren im Film üebr die deutschen Behörden sagtee sogar davon sprechcn das man ganz aktiv
mit drinn hängt über be-stechliche Beamte vonRgeirunsgseite her. Mir ght es wie ihm, driejneg der das bei der bafin anzeigt – alsoich - ist genaz genau wie im
Fll wirecard derjeinge den manzum shccigen zu bringenverucht mitalelrmacht

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1425416937-wirecard-die-milliarden-luege
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Ich persölich galube alo das bei wirecrd alles in Ordnung war, die aber von der Rotlicht-udn Online-Glücksspiel-mafia erpresst werden die Umsätze erfudnenat
die nicht existieren. Dähliche Problem gab es ja dmals zu Zeiten der Musiktauschbörsen. Da wolltne ja “Küstler” Geld einklagen für nicht statgefudnenhabende
Verkfewielsie gesgt ahben wenn meinSong imNtez dogelodewerden könnte dann entgeht mir ja Geld wiel er dann nciht gekauft wird. Ob der song aber
tatsächichgekauft würde wnner was kostest die groe Frage. Ich denke da stecken die Milliarden-Verluste bei wirecard. Bei Pr0n-Filmen die in Wirlichkeit gar
icht gekauft wurdne oder auf ganz ähliche weise zsutden komednen Online-Glücksspiel-Casino-gewinnen. Zahlreich Onolien -Casinowerbenin TV-Spots damit
das wenn man 10 Euro Eizahlt man mit 20 Euro spielen kann oder so ählich. Wo kommen diese zusätzlichen 10 Euro her? Dem stehen ja nichtwie beie ienr
Hypothek auf einHaus relae werte als sichrheiten egenüebr. Als ichmir sichr ar das dieMeidn Fake_news absichtlich platzieren m Krise zumanipualerne habich
angeergt eien als #DIESELGATE bekantn geworden Hoax Zu erbeiten umzusheen ob seriöse Journalsited s uflitern doer wirklich jeder drek den igrenweranonm
ins ntz stellt unegfilter im Börnemagazindes Frshens läft oder von Zitunegn abgeshcibenwird. Ich glaub das haben die echt gcmht sietdem bekomemndie sner
vondr Autoidnsusrtie Keirlei werbspost mehr.

03.11.2021 10:15
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Ich hab mal die ca. 5,00 Euro (moatlich) rausgeworfen für eine Miet-VPS um mir darauf anzushen wie Windows 11 beiner Testinstalltion mit 3rd-Party
Software klarkommt die ich nutze. Leider nutzt MS wieder sein Monopol um die Nutzer zu zwigen aberwitzieg hardwarenaforderuneg zu erfüllen. So wie damsl
die Vordcaner-Ansgabo-Mfai versucht hat die Nutze rzu gägen größere Rechner zu kaufen als sie iegtlich zumabrietn bruchen. Obgelcih da syswem die 2 cores
mit mher al 1 Ghz, 64 GB HDD und 4GB Ram anforderungen übererfüllt läuft da wegen Uefi Bios-Boot und TPM nichts. Windows 10 läft voneienm Iso -amge
estainatllert auf der gelichenInfarstruktur beim gleichen MAssen-Hoster ohne Probleme. Mircot lebt ja davon auf PCs vornstallert zu sein was gegen das
Wett-bewerbsrecht verstoßen müsste eigentlich. Kauft man etwa bei Dlle ein PC bekam man tarditionell Windows auch dann mitgeliefert wenn man es nicht
nutzen wollte sondern sich für ein Linux oder BSD etwa enstchied. Dell (soweit ichd as aus dem ehise foruminErinnerung haben) gab die ksoten für die
OEM-Lizenzen indem Fall nicht als Rabatt an die Kudnen weiter. Klarer Fall von Wettbewerbsverzerrung. Nihtohrn Gudn ebsitzt einPC ein Bios das
verchiende sytse bootenkann. Microft bekam also vor allemdehslb MillioenKudnen ei sie dannvonirhen proprietrenformatn abhägigm amchten weil die Luet
Windows “geschenkt” bekamen, hätte es was gekostet hätte man ja ei nichtverneudng den einge-

hätte es den gesparten Preis für die OEM Lizenz, das sind ca. 100 U$ gewesen damals, zurückertsatten müssen wenn man auf Nutzung eienr altrenativen
Betriebssys-temumgebung wie Linux oder BSD zurückgegriffen hätte. Also genrierte Microft jahrlang Kudnen und genrierte ein Quasi -Monopol in
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Branchenkreisen “WINTEL-Kartell” ge-nannt indme es wettbwerbsverzerrend agierte. Di Nutze habn dannegwungenermaßen anwndunsgprogramme gekauft
dieauf deisem Windws liefen satt kostelose alter-nativen auf Linux/BSD zu nutzen. Erst mit der palttform- Unabhägigkiet des Intrenets änderte sichdas
langsam,als imemr mehr apllikatioen nur noch denBrowsr als Front-end fürne weblösung baruchten. Bis dahin konnte MS Mit neeunOffice Verioen eien
Update-zwang ausüben genau wie mit Windows versionen.Udn mit eienmneuen Windowes gehen dann immer neue Hardwareanforder-ungen einher
wieimBeispil vonWidnwos 11 zu dem ich gerade diese Screehsots poste. Hier hat man also Ein-nahmen generiert indem man den Nutzern etwas auf-zwang. So
wie etwas das Microsoft Peerr-to-peer netz-werk bei Windows for Workgroups 3.11 womit man die Kokurrezrodktedie westlichebsser wren verdängte. Ich will
nichtwissenwie viel Milliareden Microsoft weniger verdient hätte wenn sie sich anständigverhalten hätten. Im sogenanten “Browserkrieg” als Microsoft dann
den Intrenet Explorer 4 mit Win 98 bundelte musten sie 750 Mio für außegrichtlich Einigungen hinblättern. An wen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Browserkrieg

03.11.2021 10:45
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Ich bin immer noch am Kopfschütteln: 4 GB Ram und 64 GB Disk? Wofür? Ich hab mal für nen Bekannten was im Netz herausgesucht udn asuprobiert wo
Windows Xp was noch auf 128MB RAM lief komplett in ner Art Ramdisk lauffähig war für einen Pc den wechselnde Nutzer verwenden sollten so ählichwie in
nem Interntface. Und so ähnlich wie mit dem SquashFS unter Linux wo das root Dateisystem readolyn gemoutetwird wurden die Änderngen auf ein Overlay
Dateisystem geschrieben dafür hatte man nen hohen Ram-Bedarf von ca. 1 GB wennmes vrnüfg laufen soltle. Aber nach dem ein/-ausshclten war sofort wieder
der Urzstand da. Das war also auch einigermßan sicher gegen Viren usw.. Daamsl fnd ichdie anforderungvon1 GBRam enorm. Das war so zwichen 2005
udn2010 wo ich das mal herauge-fudne habe um jemdem der mir geholfenhatte alses mir shclhtging een Gelflln zu er-weisen unetgeltlich vertseht sich, denn
meien normalen Stundensatz aus der Zet als ich das noch eruflich amchte hätte der sich nicht leisten können. Aber da widerte es mcihs hcon an das 1GB RAM
eine enorme ressoruern-verschwendung ist. Ich hab mal zu wecken der slbtsforbildung mit den Embeddend Windows Lösungen epxrimentiert di nen shcmllerne
Footprint haben weil mich das ärgerte. WI kannman dn nur für ein bisserl Netzwrk und GUI shconmit dem System so viel Speicher vergeuden? Miene eine
Linux Dsitor lief auf 32MB Disk-On-module als HDD-Ersatz.

03.11.2021 11:00
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So wie ich das sehe hat man mich ab spätestens 2003 auf das allermassivste betrogen, ds fing mit ganz seltsamen Erpresserlauseln zum § 34 GmbHG in
Umfirmierungen
an und endete in einem mich ausknocken wollen per einem schwebenden Wettbewerbsverbot für das sich Polize und die Gerichte hätten um Aufklärung
bemühen müssen damit ich hätte wieter normal arbeietn können.
Iwzchenweiß ich das die Utnreue Vorwürfe die ich meien ehemligen Mitgesllcfatern gegenüerb geäußert habe zu 100% berechtigt waren. Man veruchetich der
die ganze Wide Area Vernutzung alspinier vornagtreiebn habe zeitgleic hmit derenstheng des “WWW/Internet” ganz aktiv aus der firm zu drängen verucht und
dabei scham-los ausgenutzt das ich die sorehctstreigkietn ahtte. Post vom Anwalt Dr. Jur. P. F*** wurde von meinem wieien schimmOlypiagsiegr hießenden
Kompagnon agfenagen an einem Vatertagsmorgen im Büro üebrreicht er mir geöffnete Korrespondenz. (nur wiel in letzetZeit so vile suizidneeten in
#belriNueKölln02407 udn ähnlichen Formaten vor autos laufen). Am gesllcafstvertragsneu-enwturf der zwoten Kapiatlegsslcaft bei dne anwälten – derkanzeli
bei mein Büro inderLousenstraße umdie ecke - die zeitglich meien Sogrehctsnagelengheietn machten
Ist eidutg heruslesbar das man mcih um meien Enfluß inder Geslslcaftrevrsmmlung betrügen wollte. Als ich daraufhin in der Trennungsphase nen Investor
besorgte der ie Anteile übernehmen sollte spielt man dort genau

das gleich linke Spiel mit mir. Wi in meienm Büro in der
Kissleffstraße vruchtman mich dran zu hidnern mir eigens Telfon isnahus zu holen,wohl um mir üerbteurten Büroraum anzudrehen den ich ncht mehr rucht, die
Retse des Ntzes liefen Mitte 2003 in Weiser vorussicht das ichmöglichwrwieswider den Zugang verwehrt bekommen könnte zu den Rechnr übergansgweise in
Frankfurt in einer Inerims-lösung. Da konnte ich nichts machenwil das Wttbewrbsveorbot mir die Häde band, bestenflls die afrcterhaltung eies Notbetriebs
vor-beristen für den Worst-Case das die Verhdlunegn zur Übernahme der anteile meirn alten Mitgesellscfter druch den nuen Mitgeselslcfter scheitern würden
was dnn ja auch genau so entrat. Ich weiß nicht mehr welcher erfidner es war, ihc galube Edison auf den Paul Auster sich bezieht als er hcdert wie der strom
nach New York kam und Weszinghouse und Edison, der erfidner der Glühbirne miteidner stritten. Das ging so aus wie es msitens ausgeht: der wriklcihe Erfidner
starb veramt udnevrbittert udn irendeinSkrupellsoer Geshcäfstamnn eigenet sich die gensie Errfindung des lektrichenlcihe an.
Ich hab ja mal darauf veriwsen wie nahe miteiender der ausftieg der Nutzung von Ip_Adredssraum im Intrenet udndie azhl der reietrieten domains mit dem
esrten Marktutritt meiner frma korrliert sind als ich 18 wurde
Udn mir Geld für den führershn evriden wollet schon Mitte/Ende 1992 druch EDV-Ntezprogrammeirungen.
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a propos Windows 11:

Gibt es einen Gott? Bill Gates tippt in seinen Computer: “Gibt es einen Gott?” Antwort: “Zu wenig Rechen-kapazität. “Er lässt alle Computer bei Klein&Weich
einschließlich des gesamten MSN zusammenschalten und tippt erneut seine Frage ein. Antwort: “Zu wenig Rechenkapazität. “Er ruft alle Bekannten bei Cray,
Sun, etc. an. Auch diese Computer werden zu einem gigantischen Netzwerk zusammen-geschaltet. Erneut tippt er seine Frage ein. Antwort: “Jetzt ja!”

a propos Monopole:

Hach waren das noch Zietn als der Unique Selling Point bei BTX war das man nur bei der Dsucten Telekom Online-Banking machen durftte.

04.11.2021 00:00
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03. November 2021, 17:45 Uhr

#berlinNeuKöln02407 Cleo ist echt alt geworden, das nicht mehr als Wochenlieb-ling aufgestellt werden läßt die Haut altern, musste ich bei diesem Foto das ich
auf Metaverse (t.s.n.f.k.a. face- book) fand spontan denken. Hier sieht man wohl wie sie nem Bullen ins Horn petzt, ("etwas flüstert", ihre "Freunde" verrät)
-----
t.s.n.f.k.a.: the social network formerly known as

04.11.2021 05:29
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In #berlinNeuKölln02047 bekam Cleo eine “bunte Rüte” weil sie geburtstag hatte und Oscar tauchte im Bullen-Kostüm auf um ihr eine pansiche Urlaubskarte
zu geben von der er Angst hatte daß sie das Beziehunsgende von ihm und cleo einläzten könne aber die war so dämlich und fuhr amEnde mit ihm mit. / Leonie
hat schon wieder eien Neuen, der provozeirt jetzt den Tanzlehrer so daß es mit Faust-schalg und nicht nur fast wie Leonie später falsch sagt zu Prügeleien kam.
Im Kmapf um Leonie hat man wie sie sagt die Eiferssuchstakrte gezogen um so herauszufinden woran man ist. (was A.R. oder V.Z. an-geht haben michd eren
Bezihungen nie interssiert es gibt da diee ich glaube Big Bang Theory Folge mit dem Ausflug zum Staudamm wo das Verahletnegezigtw ird wenn amn mit denen
unterwegs ist, asl fahre mit dem Auto udnd aher “veratwortlich”, die flirten alle Nase lang mit rgendjemand neuem herum den is gerad kenleren und man muß
dann warten wiel man versprochen hatte sie wieder anch Hause zu fahren wobei die ursprüngliche Planung die [BETONT]“gemeinsame” Abendgestaltung war
als ZUSAMMEN WEGGEEHN udn ncihtd as man in der Disco stehengelassen wird wenn man langsam gehenwill weil die Mädels sich mit neuen verplappern,
das hat nichts mit Eifersucht zu tun – da üerbshcätzendie sich maßlos - sodnern mit Unzuverlässigkeit gegenüer Luetn dieihre Nahc haus bringVerepchen das sie
egegben haben nicht eistig brechen wollen, da ghet es darum das

man auch irgendwann mal wieder nach Hause will.) Weil Dascha und Jil die lieber Unfug mit Drogen macht als sich um eine neue Unterkunft zu bemühen die
Drogen die sei dem Shish-Bar Besitzer abgenommen hatten schon ver-Wendet hatten mußte BIERdsucehHANNES ganz schnell Erstz igrndwoher zaubern. Das
erinnert mich frappirend an Redaktuere einer Schülerzetung die irgendwelche Junkies eigeladne hatten (eiBericht üer dorgen) udn denenihr Zueg wegreuchten
als die nen Joint rumgehen ließen. Und ich druften denen dann den Ersatz zahlen für das vonmeien Redaktuern weggerauchte Zeug beomme umegekehrt aber
wenn ich meinen Gästen ein Snickers Anbiete ne pamopieg anwort die sich in “'relityBites fidnet. Genua wie Luet die meien wenn jamdneien Eiemr Frabe kauft
um sein Hauszu streichen udn dann auf andere Rechnunge ien Eimer Frabe um ds Büro zu renvieren das biede Rehcnunend ie slebensienmüssten diemsien
Verlemder, Rufmöder udnhinterhältigen Btrpger wie Michael S*iesk*o** alias r***B*RG*R ? Jene Leute die andere Lute Häser zu euteigen versuchen Weil sie
auf dei tolle Ide gekomemn sind irgendwelchen Gesangsvereinen Luxusvergnügungsreisen mit Staats-jacht-Traumschiff A59 zu finzieren für die sie kein Geld
hatten udn wofür sieander ebsteheln wollen? Ic sag nu omminöse Musikuterichts-Spenden diesich lensen als gingen sie auf das Konto meiens
Kinderartenhochzeit-Trauzeugen und seienr Hochzetskustchen-Benziquttung.

Mien 5 jähriger Kitatrauzeuge hatte nämlchsiene Cousain bestellt als ichund meien Kita.ehefrau heisrate gespeilt hatzen damit er usn mit sieem aut fahren solle
und der war sauer weildas ja gar keienrichtige hochzeit war und wollte sein Benzingeld von mir haben. Deans Halbbruder verkauft Klausuren die er gar nicht
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hat udn andie er auch garnicht hernkommz wehlab er midzinsiche Notfälle vortäuschen muß. (Erinenrt an #TeslaRossiLAcierBlau wo Ferris den shcul-PC
hackt, wiel wir paranoiker hatten in der shcule die sowas wirlich unetsretlthaben mußen mhre Aufgabenvorschläge an ds Prüfunsgamteisghccikt werden damsl
vonden eienrugwählt wurde so daß dieLherr elbst nicht uwsstenw elxhe arbeit drannkam Udnich darfte Porgramm von Hand shcireben wiel die ansgtahttenwir
könnten die Kotext-Sesitve Hilfe nutzen In der Informatik, wennich da archloch ersiche das da Scheiße erzählt hat hau ich ihm eine rein wiel wir unter dieser
Paroani-kacke leiden mussten, ander konnten eben eifch nicht shcnll genug tippen um im Untzeriricht mit andernMizuhalten die zumTeil die Keayboard-
Hortcuts auswendig kanntn inEditorn udn nicht das Menü ntzten sodnernatsenkombiantionen, was shcneelr eght). Joe hat für irgend-welche aussstehenden
Rehcnungen Vespas gefändet. Sind das Lögne von “Arbeit-gebern” fürdei Zstunsgautargen-Vterteung gwesen womansich die Finger bfriert imWiter währned
der der das Geld defür bekommt es in der sonniegn

Trükei druchbringt imUrlaub udn nahher ver-sucht mit seinem kautten STicchlammen-Rowenta Feuer-zeug zu zahlen? Krnkbnevricherung /Arisstchutz da wäre
die Kontrolle angebracht! Auchwarum nur das Mädchne mitd en aufsgchitzten Armen seinen Heuschnupfen-Test bezahlt bekomtm vonder Kasse. Emmi und
Krätze denken sich derweil Namen für Lynns Kind aus das sie ir “steheln” wollenso #KillBill artig. Emiis “ein Bierchen und alles ist gut” Mnetlität widert mich
an. Bastai tirfft im Boxclub aufeienalten Shculkamerad der ihn immer gemobbt hat. Als absti sich shconan ihm rächenwill komtm der plötzlich mit der
Geshchichte er habe Protaat-Krebs worufhin Basti Mitelid hat. Nachher stelltichherus das der Tpihnwie imer nru verschthat udngarkein Probelem hat.
Sattdessnerzählt er er habe beieienmLher die Reifne zetsrochen (erinenrt mich anGutsl Mollath). Hatte ich eigtlich mal erzähtl das bei mri eener eigebrochen ist
und nen Arztbericht verloren hat wonach er, geboren am 12.02.1963, prostatakrebs habe? De rmuß sich doch ermittelnlassen. Ich frag mich aber was das im
#BerliNNuekölnn02407 Handlugsstrang soll mitdemProtatakrebs udndas absti nur einEi hat. Wollendie jetztdaraus einrchtableiten Väternwie ander deshalb ihre
kIndr streitg zuamchen wiel jeder einRcht auf fredme Kidner hat? Ichmeien was inShcädeln von Luet die richigen eltern Kinder klauen umsie dann “fortuna”
nenen wollen läßt ja tief blicken.

http://dynip.name/19630212-PROST-ATA.jpg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

ausschließlich per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 04. November 2021

Psychoterror per SMS (rück?-)datiert auf 2. November 2021 16:53 Uhr
Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.
sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Soeben, 4. November 2021 ca. 11:30 Uhr geht bei mir auf dem Mobiltelefon eine SMS-Kurznachricht ein, datiert auf den

2. November 2021 16:53 Uhr,

als Absender steht da die

+49/(0)1*3/3****3

mit folgendem Inhalt:

Ihr Paket wird heute an Ihre Adresse versandt, verfolgen Sie es hier
http://u***g/*/?***

Ich habe aber nichts bestellt. Ganz offensichtlich handelt es sich mal wieder um Psychoterror. Ich soll gezwungen werden Geld für Porto/Inter-
net auszugeben um das an sie zu melden oder dem zu widersprechen. Auchist mir schon wieder negativ aufgefallen das der Postbote im Treppenahus auf den Briefkästen uzustellbare Briefe abstellt für Personen die heir weder ein Klingelschild haben noch ein
Briefkasten. Möglicherwise isnd da Nachrichten von denjenigen die mich erpressen.

Mit freundlichen Grüßen

(nur per Fax) in Kopie an:

069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (Brandermittlung, ***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA ***)

04.11.2021 13:00
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Ich erinnere mich noch wie dei Junsg von dieser Rechts-rockband bei uns in der Schülerzeitung waren weil sie da kostenlose Publicity wollten, da jemdn wie
inder Harld shcmidt Showihre CD indie kamra hält sinngemäß. Ich äußerte Seierzeit erhebliche Bednekn das das dann alle Bands wollen, kostenlos erwähnt
werden udn meien auchmich zu erinenrn ausdrücklich dazugesgat zu haben das wir auch abgehsen von den normlen Inseraten nach gültiger Preisliste keine
Gelder entgegenhemen für Hof-berichterstattung. Damsl haben wir uns dann noch kurz unterhalten darüebr das man so Band-Wettbewerbe / Casting-Shows wie
DSDS (Deutschland sucht den Super-star) vestalten könnevon mir aus vom Jugendparlament da würde ich falls es ne entsprehcnede Eigabe gäbe da-für sein
wiel die Badn in Bad Homburg sgatensiewürden ungercht behandelt von den großen Plattenfirmen. So-Weit och weiß sponsort/verastaltet eienFrankfuter Bank
solche Wettbewerbe. Damsl hatten Modems noch um die 28,8 jbps maximal, wennmandi shcientueren nahm, aberIDSN wurd gerad eigführt und ich hab
vogrshclgen sowas üebr comuterforen zu klösen woe mansich egesitg bands emfpliehtals privaten-tipp. So eine Art computer-Forum wie youtube woe man
Likes verteilt mitdnen man bei dne Plattenbossen punkten kann wenn man genug Followerhat um eienVetrag zu bekommen. Damsl sprch ic auch davon dasLuet
dieein Forum fürMusik von metallica besuchen stilistsch evetuell auch epfänglich

seien fürMuisk vonAC/DC oderso. Das man also so facebook ähnlich zielgruppenegrcht werbung amchen könne udn dabi steruevrluste evrmdien. Ich sga das
nur wiel egstern so ein Film lief #zero üebr ein soziales Netz-werk. Ich binder Mienung das Fsrehen oder Zeitungen sidn viel, vile gefährlicher als das Intrenet
wiel dort mehr Mienungspluralität herrscht. Die Zetungen sowei der Rundfunk haben wo Weltkige angezettelt, nicht etwa das Internet. Der Ferhse-Film, war
trotz Babyface Haar-schnitt von heike Makatsch (themnbezug, hat die nicht mal beim Musiksender viv moderiert oder so) nicht sehenswert wenn manmich
fragt. Da ging es auch darum das irgendwelche Apps in einer “user-agent” Version reinkamen die es bicht gibt. Das kanen ichvon den Deppen die gültge
udnaktuelle “User-Agent” Strings beim abruf von “bad-homburg.eu” sperren. Mt was für dppen uterhalte die sich da? Weil igrndejamdnd enw ir nicht
mögeneien TeslaRosti911 fährt sperren wir mal alle Fahrer von Ferrero aus? Auf eienr öfftlichen Website? Ich mein ich seh doch ganz genau wer da
dahitersteckt. Ich hab jetzt meinscript etprchend angepast das es genre auch beleibg einen aktullen User-agent string wechselt,Alles was die dppen tun ist Luet
ausspionieren udn ganz gnau das ist nicht erabt. Ichkanna lso anhdne des Mist den die ARD war es glaub ich berichte genu sehen was für einen schwachsinn die
sysops der stadt shconwider machen -> die mit dem PopBeforSMTP Relaying – Bug!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1429299055-zero

04.11.2021 13:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

ausschließlich per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 04. November 2021

Psychoterror Anrufen 4. November 2021 12:55 Uhr
Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.
sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Soeben, 4. November 2021 ca. 12:55 Uhr geht bei mir auf dem Mobiltelefon ein Anruf ein, die Absenderrufnumemr ist die +49 / (0)*9 / 6***5, eine Firma S***k.

https://m.facebook.com/s***kf***t/
photos/a***0/1***8/

Ich bin dranngengangen aber es wurde sofort aufgelegt. Als ich zuückrief kam ein Bandstimme mannhem kein Rufnummern an vonLuetn die man nicht kenne.

Es handelt sich heirbei gratiert um eien weiter Epressrearnruf. Ich reiche daher heirmit STRAFANZEIGE ein wegen Stalking/Nachstellen.

Da es sich um ein Marktinguntrenehmen zun hadeln scheint denek ich es hdlet sich um Epressung aus dem Bereich der SCITIOLOGY-atigen Sekte der Mutter meiner Tochter (da existieren zig Strafaziegen) woeVAter und Schwester der muttrer meeinr Tochetr
Gelder auch aus Drogegshägften üebr die firma R**k Direkt in Bad Homburg waschen. Möglichersiwe gibt es auch einen Zusmmehang zu dem Metallegsllschaft AG Skandal überid e Firma S*** & F*** (s.a. V*** Z*** und Ex-Freund der Mutter meiner Tochter)

Mit freundlichen Grüßen

(nur per Fax) in Kopie an:

069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (Brandermittlung, ****)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA ***)
069/6***7 S***k

05.11.2021 00:00
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Ein gewisser Andrew vom radio HR in Hessen glaubt wie ich auch das der Typ der in Berlin bei Basti im Boxring hinten im Bild zu sehen ist nach welchem bei
facebook gefargt wird der Fahrer aus der Shisha-Bar sein könnte der arme Dascha angefahren hat als diese im Drogen-rausch auf die Straße rannte vor dem
Studenten-Wohn-heim in 50667 Köln wofür er dann zur Wiedergutmach-ung quasi als Entschädigung deren Medikamente zahlen musste. Oder verwechsle ich
da gerade irgendetwas?

https://www.facebook.com/berlintagundnacht/photos/a.261756690515075/4833057763384922/?comment_id=4849376538419711&
notif_id=1635985885179997&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

05.11.2021 05:31

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

41 of 279 30/11/2021 08:42



[0] 20211105-0531-0-1.jpg

05.11.2021 10:15

[0] 20211105-1015-0-1.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

42 of 279 30/11/2021 08:42



[1] 20211105-1015-0-2.jpg

[2] 20211105-1015-0-3.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

43 of 279 30/11/2021 08:42



[3] 20211105-1015-0-4.jpg

[4] 20211105-1015-0-5.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

44 of 279 30/11/2021 08:42



[5] 20211105-1015-0-6.jpg

[6] 20211105-1015-0-7.jpg

[7] 20211105-1015-0-8.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

45 of 279 30/11/2021 08:42



[8] 20211105-1015-0-9.jpg

Jan und seine Freund angeln und irgendwie geht ihnen ein Auto-Schlüssel veloren (so wie mir beim Baby-Benz, der wurde schinbar aus meienr
Schreubtischschublade geklaut wo jeder in der Firma wusste das die Zweit-schlüssel lagen, das wra etwa zu der Zeit as V.Z. (geb. B.) von Bad Homburg nach
Frankfurt zog woe ich ihr mit dem Wagen aushalf was dntarsport iher Siebensachen ins dichrviertel anging). Bei der gelegnheit fand sie ein Zippo Feurzeug
wieder das sncheidn igrndwoe in die Ritze de Sitze egrustcht war (ich ara damsl noch Raucher). Ich meien wenn der Schlüssle so nah zum Parkplatz des eizngen
weit udn breit steheden autos verloren geht ist logsich wozu er gehört. Das ist was anderes als wenn er sgen wir am Bezhalutomaten am eignag in nem riesigen
Parkhaus evrloren geht wo man dann studnenlang druchalleParkdecks laufen müsste um dann für jedes Auto auf das der Herstllerlogo auf dem Schlüssel passt
per Fernbedienung nachzusehen ob ds das auto ist das zu dem evrlorenn shclüsslpasst. Jemdn der mit eienm Shclüssel stmstsich alle Autos eienr ganz betimmten
Marke deutet und schut ob dieregierne der ist entweder Mietewagen/Carsharingkunde oder Dieb. Für jan ist ja genaus klar ersichtlich das die Fahrräder die ganz
in der Nähe der Grupepvon Jugedlichendie sie fslch beshculdigt haben rumsteht mit an sicherhet grenzdner Wrhscilichkeit diesn gehören msüssen als er und
sien Junsg die stehlen. Nicht da noh jemdn von ihm foder den

Kaufvertrag für das Fahrrad vorzzeigen ein Vetrag MIT RÜCKTRITT was eien am Rad evetuellverbuate Rück-trittbremse angeht nicht aber den Kaufvertrag an
und für sich. Mien erste Kiderfahrrd hatte nämlich abgenutzte Bremsklötze udn der anwlt der esverkauft sage es sei Vrkherssicher, shclißlich habe es ja
zusätzlich zu den Brembackn der Bremseam Vordrrad ne Rpcktribbremse die ach dann funktionere wenn die Bremsbacken der Abresmnalage am Vordrrad
abgenutzt seien. Es hatt auch ein paar Krater udn musste neu lackiert wrden. Das ist der anwalt vor desen Haus mein Sdnkasten-Spilzeug Radlader-Bagger
vonFisher-Prce “verhcdnen” ist im Sndhaufen den der anltssohn als eien Privatspielplatz reklamierte in der Neubausidlung. Obohl er ußerhb dr
Grudnstücks-grenz von denen – wtas oberhalb - abge-laden worden war und alle Kidner da spielten. Soviel zum Thema Vertrags-Rücktritt. Sitem mein
Spizeugbagger verchunden war war ch auf den nicht mehr gut zu sprechen. Das war auch der der meien französsichen Cusins die bei usn zu Besuch waren als
anzeiugen wollte suner fmilienbscuh seinshcrzrabietre. Hätt er besser mal bei Blakn-Stämmigen Utremeitern eienr shcidunsgmom ein paar Häserrriehn weiter
oben geschut wär er sogar fündig geworden unter Umsänden. (siehen #ForrestGump S Mom unvetrevrmitet) Der Chaot (es gab zwo die so ählich wie cahos
hießen) wollte auch irndwlche Tausch Clubs für C64-Computerspeile schffen.

Das rückspuen vonDtasetten “Nickname: Spool-er wie in /var/spool” war mir der keinen C64 hatte zu blöde. Das war zu den Zeiten als BTX mit 0.3 kbps / 300
baud das monopol auf Olinbenaking hatte, der eizgeGrudn warum das Grottshclchte T-nline (das mit der #HASHTAG satt URLS) im CEPT-Standard der so wie
Videotext aussah über-haupt kunden hatte. Profis nutzten Compuserve, (mein login: 100690.1325) die wraen DV zetrsicher als AOL das eher von Privatnutzern
verwendetwurde und so verpiel aussha wie facebook. Damasl bombardierte AOL jende Comptertetzngskäfer mit tausenden von AOL-CDs. Zurück zu
#berliNueKölln02407: Geroge bringt Mieke dazu mit ihm Hochleistungs-Joggen zu gehen wobei sie sich prompte verletzt. Wenn cih da an nos amis Maericaine
danke deren Ltern bei den US_Streiträften areietetn, dieahtten teil grau Jiggunazugpebrtel oder T.Shrts aufd en army darf strand, da bekommt “ ....mach mobilt
bei ... sport und spile” aus der Süigkietnwerbung ne ganz neu bedutung odr “Sport ist Mord”. Es git da so ne Micahl Moore rage Nordkoera Doku wo Sportler
verraten das der Dikator densport füder um gute Arbietr udn vor allem auch kräfge Soldatn heruzibidlen. Sowas gibt es nur im Kommunismus. Wie die sache
mit den Kernkraftwerken “Aso bei usn sind die AKW sicher” hieß es nahc Tschernobyl immer. Deans Bruder kommt an Geld um sich eien Rolelr zu kafen
idnem er geklaute Handys verkauft. (habe grade eine ganz interessante

Diskussion zu TCP-Syn-Cookies auf heise was verloren Pakte angeht, TCP lifert anders als UDP Datenpakte quasi per eishcriebn aus) Was ist den mit den IMEI
Nummern? (hab bei Linux grade lustigeUSB-Ethene sticks gefidne di elle die glihe MAC-Adresse nutzen udn andere die bei jedem anstöpsle die MAC-adresse
ädnern, so viel zum Thema Hardware ) Ichmeien es gibt ja auch gehackte CPUID.H die Leute die Wert auf anoynmität legen nutzen. So man per “ip neighnor
address” im “ifdown” die Mac adress üerbshciebt kan man auch mit Netzwerk-karten an Switches mit Mac-Access-Control-Lists ran die eiegtlich gar nicht
erlaubt sind inRechnzetren. Schondeshlb solltremn beimVekruf alter Ntzerkkarten vorsichtig sien. Das ist wie mit alten Wifi-Sticks, auchdeisind oft für WLANS
freiegshcalte wo sie dann ncihta us der Lste gelöscht werden beimVerkuaf. Das sit so als wennd er Hersteler der Handy dien IMEI Adressen de geklauten
Handys nicht in enr sperrlist aktualsiert wenns ie egstohlenw erden. Denneiegtlch sidn gklaute Handy total nutzlos wielsiesobldsie sich idneo eibuchen
alsgstohlen erkannt wrden udn sogr geortet wreden könntenwenn man nur wollte. Das Porblemd abi ist das Terro-Rgeime mit der afshcanagbe jemdn nute ei
gklats hand udn man baruche die staortdaten auch bewgunsg-profil ertellen könen von Rgeimkritkern. Es gib auch Luet die telfieren nur per 111880
weitrevremittluhng damit die gegnstelel ihre Ggesntelle nicht driekt siht sondern

nur die telfonaukufts-Gestelle. Einzusätzlcher Hop für Anonymität. Das lässt sich auch bei vilenTelfonalagen konfigurieren das man im Büro anruft auf ner
dafür kiniguertene bestimmetn Nebenstelle, ne Pin eitippt udn dann mit der dortigen Absenderrufnumemr aus dem Festnetz rausteelfonerit. Das kann sich
kosttshnich druchaus lohnen. Wenn der Festnetztraif für ein aus-landstelefonat etwa gerinegr ist als der imMobilfunknetz plus dem Mobilfunkteelfonat in die
Firma. Milla muß ihrem Tom Pausenbrote bringen wil Krätze 36 noch nicht auf die Ideegekommen ist mitShcmidti fettige Burger ud Pommes an die shcüler zu
verticken in dnm Hausmeister-shop um sich was dazu zu verdienen. Mit so einem #DangrousLisions artigen Wald-epressrvideo versuchen Shcüler Tom
zuepressen, sowei ach Jan vruchw wir zuepresen üerb das Vido wie er das Fahrrad gaklaut haben soll. Ich wäre da vor wut explodirt so inetwa wie Herrhausen
im Seedammweg. A propos Epresser-videos “als kleine Erinenrungs-hilfe”. Wenn ich dieses Jahr anders als in den Vorjahren ganz bestimmten Leuten keinerlei
“Kino-karten”/Filme zum Geburtstag schicke dannliet das nich daran das ich nicht rechtzeitig daran gedacht hätte, siehe Fotos. Die können also auch nicht auf
dem Postweg zwetweise verloren gehen wie das vor ein paar Jahren geschah aut Efänger*In. Trotz das Porto, Stift undPostrakrevorhandenisnd WILL ICH ganz
einfach NICHT! Eien Ravnh für Kidgergusrtags-mobbing als Kind.

Diese Lute die mir näctelang mitTelfonaten den shclaf rauben und behaupten wir seien Freunde – das war dren itepretation – ud vonden ich stück für stück
herusfidne wie iteirgnat sie waren, wiesie miranchsgteltl haben, sich sogra Joabs besorgt habenin Bars wo ich anchFeirband öfer war in der Nähe vom Büro um
nch de Arbeit eien Abscker zu trinken auf diese Leute verzichte ich. Dieses Jahr kein “Geburtstag” feiern mehr wie das die Protagon-isten indenRTl2 sopas als
Lebsninhalt haben. Ichhab die shcnuze voll wenn Kindrgarten-Hoczeti ehefareun – di sch zu Recht oer #Tatort LunaFrisstOderStribt zu Wort melden udd sgane
sie seien gemeint, dabei aber ver-gessen dassie nicht beimStatsbesuch in Thailand wo meien Mutter Opfer sexullenr Übergriffe von Marine-soldaten wurde
dabei waren für die die #ForrestGump Jenny Szene in der Bar die ERINNERUNG darstellt- Luet dieallen erstes eienm unetr 10 Jährigen Kidn eien
Jungssellsbshcide ogarisert hatten woebi sie darauf veriwesen inThaland gebe es kInder-Prostitution. Gelle (V.Z., Geb B.), gelle Stafn S. (Drofnazis aus
demalten Ortskern) und dann ist da auch noch diesermachael der Beweise fälschte udn vonder akte meien Vrafhren indie des anderen verhcbe. Das Opfer von
Missbruch in der kIndheit (ASTREIN) bin ich, nicht V.Z. (geb B.) die mi t ihren Reitclub-Freunden (Anwältin MutremeenrTochter) Emrittlugen behdierte dader
Täter auf nem (Motor-)Rad oderkeleinPferd flohwas nicht z erkenn ar dasmls.

Ich hab die eidriglich gewarnt: wennr uskommt das ihr “Rache – Vergewltigungen” an Kidnern udnirhen Müttern orggansiert habt udndas kommt rasu ist das
sorgehct für deien Kidner imShcdiunsgverfhren waeg. Sos tolperndiealle üebrihreiegnes lsoen Mdnwerk ohne daß ich dazu ach nur das gerinsgte zus agenzu
brauche. Wa haben usner “monika Lewisnkys” dnn egcht als sie auf ne Presskonferezn stürmten udn vruchten mich als Politker zu diffaeren? Der unetr 10
jährige hat ner unetr 10 jährigen möpglicherwise eien reigehauen in Grund-schule/kdiergarten verdienterwsie soll das ne shlagzeile für die weltpresse sien?
Oderistdas eifach nur Rufmord? Mich würd analog zu Den der bei sienem Halbbrduer genre malwissenwürde wo der das Gel dherhat sich einen nuen Roller
zukaufen genremal wissenwoher ihr das Geld für die oragsnsaton “dsuctr Lidebande” inThailandhabt mit beteiligungder Bduesmarine? Ist da irgdwer mit enm
Offizeir vedt der Jagdauf keleinKidnr macht? Habt ihrverucht Geldzu shcnen idnem ihr vorgabt das Kidn rbuche nen Hering wiel es inder kiat gehriattetaht, die
shce mit dem Michal Jackson artigen Glitzer-Handschuh-Gipsevrbde der wie in 007 Diamten-fieber zumshcmufgglenvon Steien aus dem alnd benutz werden
sollte? Habt ihr allen erstesn Kidnerprstriuiret zuakfe evrucht fürJugggesllenbshcide? Wie stafn S. Das plante? Zutrauen würde sich das euch. Zur vertuschung
Rufmord udnepreseicher mEnshcraub. Ganz prima!
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Woher kamdas Geld? Ihr habt ja alle nchwilsich evrsucht trickbetrügerisch die Immobilie meiner Eltern in der #Kappesgasse zu enteignen. Udnich hab malwas
luten eghört da irgnwlech anälte auch mal verucht hatten an unser Haus im #Platanenring ranzukommen damals. Wielso ein B-l-aurbeietr asylbetrüger
drogendealer Typewie Tonsi Verlobetr Parice den Bauträger falsch-bschuldigt ahtte der hätte shcrzabreuietr ebshcäftgt gehabt. Ein “people of colur” ar das glub
ch der bei der amry desrtiert war udnsich mit Drogendelaerei und Gelegnheitsjobs über Wasser gehalte hat. / “Shcnee aus dem Erzgebirge” im
Erinenrungs-Film, der neben dem Bürgergeshcäft der einTerrrium mit ner shclnag ufsein Drogversteck sethen hatte damit die bullen da nicht nachsehen bei
Hausdruchsuchungen. Der die dustctsämmieg Mutter sienesKidnes in de alkoholtod getreiebn hat umd ann üerb das Kind von der witwer-rente zu leben.
“dermOhrt hat sien shculdigkeit getan ...” da gibt es eine Eigabe im Blog ans OLG FFM dazu zum “Ansgt essen Seele auf” Erinenrungsfilm wie ausländ-
ischstämmige Partner benachteilgt werden, so wie Toni in BerlinNeuKölln02407 Patrice ausnutzz der sich nicht wehren kann, verläßt er sie wirder absgchoben.
Das sind die Leute vondner euer Pepp besorgt, euer Nasenpuder Speed oder Ectsasy an de shculen, das haben wir vonder Ztung her rehcrchiert damals. Woher
kommt aber das Geld? Och nicht aus Firmen/Immobilien-enteignungen?
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Ich hab mir dann gestren noch en paar Minuten von nem Film angetan den jemand gemcht hatte der auch meinte weil er zur Familie eines Star-Regisserus
gehöre auch gut zu sein nchdemderfilm der Tchter ja ganz gut lief. Aber als Frau erbt man andersals Tochter nicht die Gene des Stars. Lost In Trasnlation kann
man druchaus für eine nem Abkömmling des Apocaloypse-Now Regisseurs der sich mit em Kulturimerlismus auseiandersetzte wi seien Tochter mit der
“fremden welT” des japnsichen Auslands würdige Arbeit halten, das Werk der Ehefrau üerbzeugte mich nicht, nach enaar Minutenahb sich abgeschaltet. Nicht
dasFRankreich nicht landshcftlich wundehcän wäre, aber das Temp stimmte nicht, mir kam das vor als stünde man inmenm Pegeuo Cabrio an eienr amepl die
grün ist und der vor einem bweget sich eifach nicht. Das man also wie in #WerkOhenAutor die blokcierten Bus-fahrer seine Zeit vergeudet und sich dessen
bewusst ist. Die Szene in #WerkOhneAutor handelt in der realen Vor-lage fürs Drehbuch von dem Versprechen an dem Tag wo derjahrang zum Wehrdienst
herangezogen wird jene tötunsgmshcienrie zu der man wird als soldat so lange wie möglich aufzuhalten. Ds ist wie bei eiem dieser Hin-richtusngfilem wo man
die Exkution Todeskandidaten der andren art zu verhidenr evrucht oder hinauszögert. Will heißen es gibt auch sinnvollen Stau. Wie an Tal-sperren die sauebre
Energie liefern bis sie bomardiert werden und gestautes Wasser Mehsnc zu töte beginnt.

#ParisKannWarten verhielt sich zum Stau auf der Straße wie die ihn veruschnde Ampel zu den “toutes directions” Kreiseln auf die man in Frankreich so häufig
trifft. Ver-schwendete Zeit auch wenn ein Stra wie Baldwin mit am Setist ählich wie bei zero mit der Makatsch gestren. So etwas “warten kann” besitzt es
entweder überschüssige “Zeit” mit der es genrös umgehen kann “man lässt andre vor an der supermarktkasse” oder es ist nicht relevant womit man jamdenden
ganz gezielt demütigen würde. Es gibt Luet die setzen sich in eine Linien-Flugezug um shcnell am Strand zu liegen irgdwo in der Ferne und es gibt Leut die
fahren Cabrio um die Reise zu genießen. Für die einen ist die Fahrtzeit etwas das sie so shcnell wie möglich hiter sich bringen müssne, etwas unangenhme, die
Cabriofahrer higegendie die Landtrsße nehemnstt derautbahn genießen es Land und Luet kennenzulernen, den Moment wo der Kiosk hinter der farössichen
Grenze plötzlich “Tabac” heißt. Denknwir an die Rad- Fahrer der tourDeFrance . Da haben wir das pevrertiert. Für sie ist das shcnelle Ende der Reise deren
einziger Zweck ist das Ziel an desse Ende zu erreichen wichtig. Obgelcih sobald die Reise vorbei und das Ziel erreciht ist wie bei eirn Urlausbreise wo man
wider zu Hause nakommt alles zu Ende ist. Es geht aber um etwas kompltet anderes und insofern sidn #LostInTranslation und #ParisKannWarten doch ählich
nämlich das die Reise selbst die Bewegung das eigentlich etsrebenswerte ist. Dermoment wo man

auf Geshcäfstreise mit bÜebrnchtung das Hotel verlässt und sich einweig drot umschaut wo es eien hinevchlagen hat. Bei Gshcäfstreisen geht es darum etwas
zu elrdigen. Es sit der moment wo der Gshcäfstparnter der von weit angereist ist unddie Klingäre die er nebn der autobahn gehsehn hat für dsucteh slums hält
sich auf Entdeckungs-reise begibt um sich eien Kligartenalgae mal aus der Nähe anzuschauen. Das ist wie in #Fatherland wo man aus dem für Toristen
gedachten Programm des Reise-Vetalters ausbricht dn das Land auf eiegn Afsut erkudnet. #LostInTrsanlation feiert diesen ganz privaten Ausbruch aus der
Geshcäfsreiseroutine, das verlägerte Wochnende das man drnnhägt an eien Business-termin wenn man den Partner mitnimmt auf eienKurtreip. Das Womens
Program ohne Womens Program. Das ist eienr der Güde warumich die Liefstyle-Zetung “Max” so mochte, wgen der stätdtripemflehlungen. In
#LostUnTrasnaltion ist die Reisezeit die man im Hotel ander bar festsitzt bevor man wieder nach Hause “darf” keien vergeudete Zeit. Die Zeit die an dieser Bar
verbracht worden ist udn bei dem Aus- bruch aus dem Hotel scheint so wichtig zu sein das man Ihr einDenkmalgestzt hat. Auch heir ist die Reise etwas
geworden das man genießt, so wie einen Cafe inder Fuß-gägerzone wenn man mit müde vom shcllpen schwerer Eikaustüten auf Shopping Tour eine Pause
einlegt. Ich denke darum geht es, Kontemplation so wie die Rentner an der Boules Bahn in St. Paul de Vence, Sdfrankreich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1430011100-paris-kann-warten
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Eiegtlich sind Dienste wie Insatgram ja dafür gedcht das der Geschäftsreisende Vater seinen Kindern zu hause ein Foto zusenden kann wie es da aussieht, im
Ausland, wo er geschäftlich unterwegs ist. (Das berühmt “das war unser Hotel” oder “und heir haben wir imme gegessen” verbdinem mit eienm leicht
sektsichen”solebendie (da die ehismchen” Foto das Reisende gerne den daheim geblibenen zeigen) Ich hab ja nuelich mal üebr die #berlinNeuKölln02407
Küche mit den Postkarten die an den Schränken und an einer Pinwand glaub ich kleben sinnert das das etwas aus der Mode koemmen ist. Das verschicken von
Postkarten an Freudn und Bekannte. Früher gabs viele Luet die ihre Postkarten aufhängten oder sammelten wie Trophäen. Wie die Lichtspuren der Autos in
der nacht in den FastForward-Filmen wenn de shcuplätze in den Rtl2-Soaps wechslen bezeugten die karten ein “ich bin hier-(unetwegs) gewesen” mit ihren
brifmarkenudnihren pstemplen vo exotischen orten.

Es gibt kein besser Matreilaals Zelluloid. Einen Super-8 Film kannn man nochmit bloßem auge betarchten wenn es längst keine Videorekordr mehr gibt. Wenn
ich eine Postkarte beim Dorgerimarkt ausdrucke dannist das was komplett andres als ein digtitalkamera shcnppschuß von vilen ein Foto bei dem es sich nicht
lohnt das negativ enticklen zu lassen. Diese Auswahl üebr das Geld das es ksotet vermisse ich zunehmend. Essogt für Email-Spam-Fluten die man so niemals
finanzeiren könnte wenn man Prto / Tarffic dafür zahlen müsste. Wenn ich wie früher am Lichttsich des klein Fotoladens inder skumvth Road üerb die negatve
gebuegt sgaewelche ich druckn möhte dann liegt da eine ebstimmet Wertschätzung dahiter. Diese Motiv ist den 1,00 Euro wert den der Postarten-druck kostet.
Das ist kein Isgram sondern das sind noch-mal ich galube 60 Cent oder fürs auslnad 90 Cent Porto die es kostet das zum Pefängertransporern zu alssen. Da
steckt ne wetschätzung dahinter. Oder wenn man Post-karten aussucht und im Laden kauft. Ich glaube das ist was Toni beim Diaabend mit Connohr zunächst
nicht ver-standen hat, der großen aufwand den er betrieben hat. Festzuhalten wie nahe man sich einaml gewesen ist, die gemeisname Geschichte die beide
mitedner verbindet.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-51509

Polizei Frankfurt a.M.
Kirminaldirektion K15
Adickesallee 70

D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 05. November 2021

Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn *** ***
Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. Noveber 2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021
ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost
ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 20121, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Vollsverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
am 22. Oktober 2021, 09:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen

** ***!
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Sie und ihre druch und durch korrupetNkolkegn die mich am 23. Mai 2013 zusammengshclagen haben wiel ich ihre Korruption strafgezeigt habe wollen mich voladen und zar so urzfristg das es illusorisch ist sich eien anlwt zu nehmen. Das sieht ihnen mal wed
ähnlich. Erst ermittelnsie jahrelang überhaupt nicht wide mehr al drei cke Leitz rdner voll Dienstaufsitchts-beschwerden aufs eindrücklichst beweisen, veruchen von mir ANCHWEILICH BETSCHUNSGGELDER zu EPRESEN bei epresserichem Menschenraub
und jetzt wo die Presse aufs ie aufmerksm gewordne und ie Kacke am dampfen istw wollen sie - mich den hauptebalstunsgzeugengegen sich - mal wider einshcüchtern?
Sind sie noch gaz bei Trost? Ich werde zu keienrm der gannetn Temrin er-scheinene sodner nur vor Gericht im Beisein eines Verteidgers und von der Presse aussagen und zwar gegen sie, sie dummer korruptes Epresser der jahrelang bsichtlich Emrittlungen be
hat um Geld zu epressen! Sie haben nachweislich falschbeschuldigte ewig in U-Haft ohne Anwalt ver-rotten (das sind keine rechtsstaatlichen an-sprühen genügende Verfahren) lassen und meien Strafanzeiegn aus 2021 nicht vefolgt.

Kopie: 069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OSta Dr. König)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2100

Staatsnwaltschaft Frankfurt a.M.
OstA ***
Konrad-Adenauer-Straße 32

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 05. November 2021

ALARM SOS MAYDAY – STRAFANZEIGE § 343 StGB Eischüchertung von Zeugen

Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn Beamten ***
Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. Noveber 2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021
ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost
ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 20121, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Vollsverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
am 22. Oktober 2021, 09:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen
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Sehr geehret Damen und Herren!

Wie ihen bekannt ist lafen gegn die Beamten der Polizei und zwar ganz explizit *** *** Strafverfahren wegen Korruption. Die angezeigten Beamten veuchen sich hierfür nun zu rächen, mich, den Hauptbelastungs-zeugen in einen suizidevruch hine zu hetzne. D
ersatte ich strafzieg wegen § 343 StGB Eisnchüchterung von Zeugen

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Amtsgericht Frankfurt am Main Hammelsgasse 1

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 05. November 2021

ALARM SOS MAYDAY – STRAFANZEIGE § 343 StGB Eischüchertung von Zeugen
6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn Beamten ***
Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. Noveber 2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021
ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost
ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 20121, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Vollsverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
am 22. Oktober 2021, 09:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen
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Sehr geehret Damen und Herren!

Wie ihen bekannt ist lafen gegn die Beamten der Polizei und zwar ganz explizit *** *** Strafverfahren wegen Korruption. Die angezeigten Beamten veuchen sich hierfür nun zu rächen, mich, den Hauptbelastungs-zeugen in einen suizidevruch hine zu hetzne. D
ersatte ich strafzieg wegen § 343 StGB Eisnchüchterung von Zeugen

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (***)
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 05. November 2021

ALARM SOS MAYDAY – STRAFANZEIGE § 343 StgB Eischüchertung von Zeugen

Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn Beamten ***
Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. Noveber 2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021
ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost
ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 20121, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Vollsverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
am 22. Oktober 2021, 09:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen
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Sehr geehret Dmen und Herren!

Wie ihen bekannt ist lafen gegn die Beamten der Polizei und zwar ganz explizit Herrn *** Strafverfahren wegen Korruption. Die angezeigten Beamten veuchen sich hierfür nun zu rächen, mich, den Hauptbelastungs-zeugen in einen suizidevruch hine zu hetzne.
Daher ersatte ich strafzieg wegen § 343 StGB Eisnchüchterung von Zeugen

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (Herr ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OSta ***)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2025

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main, Battonstraße 40 - 42

D-60311 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 05. November 2021

ALARM SOS MAYDAY – STRAFANZEIGE § 343 StGB Eischüchertung von Zeugen

Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn Beamten ***
Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. Noveber 2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021
ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost
ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 20121, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Vollsverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
am 22. Oktober 2021, 09:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.
erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug
und milliardenscheren Kursmanipulationen
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Sehr geehret Damen und Herren!

Wie ihen bekannt ist lafen gegn die Beamten der Polizei und zwar ganz explizit *** *** Strafverfahren wegen Korruption. Die angezeigten Beamten veuchen sich hierfür nun zu rächen, mich, den Hauptbelastungs-zeugen in einen suizidevruch hine zu hetzne. D
ersatte ich strafzieg wegen § 343 StGB Eisnchüchterung von Zeugen

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (*** ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (*** ***)
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. November 2021

Strafanzeige gegen T*** J***, M*** M*** Bildung einer Kirminellen Vereingung zur Erpressung, Sabotaege von Anschlußleitungen, Vertreibung von deutschstämmigen Einheimischen zwecks Neuansiedlung von B-l-aubeitern vom Balkan und aus Süd-/Osteuropa (
siehe dazu http://dynip.name/h**r/ http:/banktunnel.eu/pdf.php Aktenzeichen 241 Js 22968/12 AA Frankfurt/M ) siehe auch Aktenzeichen ST/0902864/2021 ST/1190513/2021 ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M./ sowie Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931
Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren Kursmanipulationen

Sehr geehrete Damen und Herren!

Wie ihen bekannt ist lafen gegn die Beamten der Polizei und zwar ganz explizit *** B**** Strafverfahren wegen Korruption. Auch bemate der Polizei Bad Homburg v.d.Höhe sind involviert, (m***) O*** S***, H*** C*** W***, der Obebürgermeisterssohn C***
A*** (dessen Freundin namens P*** M*** sich im 2016 porzesbtrüegrsich Verfahren 5/03 Kls 3540 Js 233115/15 (3/16) LG Frankfurt a.M. unetrdem fschlenanmen A****? Einerm Ablhnunsgatrag wgen Befangen-hiet etzog) und der Kurdirekotrssohn F*** B***.
Der *** B**** is wohl Verwandt miteienr V*** B*** die mit mir andershcle ist, indnadern Vefahrn veuchte ein Landrichter B*** seinen Sohn und dessen Freundin B*** B*** vor Strafverfolgung zu schützen, sowohl B*** als auch B**** hatten mit
dershcülerztung zu tun. Das wieter entnehmensie bitte dem beigefügten schreiben an die Mainova. Ich der üebrdie kuprruotion in der poliitk udnabufia diemenshcnvomBalakn dnaus süd-oseruopa hei reinschleust und auchüerb Arabisch/Italienisch/Afrikanisch
Drogendealer rechchchiert ungebloggthate wer imemr wieder bedoht. Dieagedrohet Stromabshclatung trotz imemr gazhlter Rehcnunegn dient allein meienm zuMShcigenbringenals Zegn gegendie Mafia. Das ist gezeilte Eishc+üchterung. Man will mich in eienen
neuerlichen Suizudveruch hetzen. Wi die üerb 20 die ich schon hinter mir habe wiel mir die Polizei nie hilft sodnenr denkirminellen weshalb ich nicht nur die gannetenBematen im Verdchthabe Betschunsggelder zu assieren (in Form vonImmobilienbegüstigunge
Die angezeigten Beamten veuchen sich für Ditsuscichbescherden nun zu rächen, am 23. Mai 2013 wurde ich sogar von den korrupten unter ihen „zusmmengeschlagen“.

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (H*** B***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OSta D* K***)

===

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/213-27302
+49/(0)800/1155588

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
Ein Unternehmen der MAINOVA
Solmsstraße 38

D-60486 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. November 2021

Strafanzeige gegen T*** J***, M*** M*** Bildung einer Kirminellen Vereingung zur Erpressung, Sabotaege von Anschlußleitungen, Vertreibung von deutschstämmigen Einheimischen zwecks Neuansiedlung von B-l-aubeitern vom Balkan und aus Süd-/Osteuropa (
siehe dazu http://dynip.name/h**r/ http:/banktunnel.eu/pdf.php Aktenzeichen 241 Js 22968/12 AA Frankfurt/M ) siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.

** J****! *** M***!

Es ist genau eine Woche her, am 30. Oktober das ich ihnen ein vier-seitges Schreiben zuge-sendet habe (Einschreiben RR 8250 4046 1DE). Zwo Tage zuvor hatte ich Ihnen ein Schreiben zurückgesendet das unzustellbar in der Papierabfallbox unterhalb der
Briefkästen, eine Art analoge „Spam-Box“, lag weil unser Briefträger Schreiben kirminellerweise nachweislich nicht zurückgehen lässt wenn die falsch adressiert sind, Leute hier weder einen Briefkasten noch ein Klingelschild haben das war am 27. Oktober
(Einschrieben RR 5055 2592 7DE). Am 02. November habe ich ihnen zudem ein weiters Einschreiben gesendet, RR8250 4121 5DE, die kopie der Korres-pondenz mit meinem Vermieter. Ich habe in diesem Schreiben ausgeführt das wir schon mehrfach Ärger mit
kriminelln Mainova Mitarbeitern und Balkan/süd-/osteruopäsichen Banden im Haus hatten. Das führte im Jahre 2012 auch zu eien Strafverfahrn gegen den Elektriker H** das irrtümlich eingestellt wurde wil die Poststelle der Staatsanwlatschaft Post ver-schl
Man veruchte die Zhalung überhöhter Gasrechnungen zu erpressen sagte mir der Vermiter, Herr R***. Bei der mainova arbeiten kriminelle ehemalige Mitschüler von mir, benso bei der Justiz und Polizei. Satt zur Aufklärung des Sachverhaltes beizutragen send
nun WAS EIEN UNGLAUB-LICHE UNVERFRORENHEIT UND FRECHHEIT einfach nochmal das slebe Schreiben datiert auf den 25. Oktober zu, Datum des Frankuertstempels 04. November, hier eibgegangen gestren nachmittag, 05. November ca. 14:45 Uhr.
Sidn sie intellektuelle nicht fähig mein Schreiben inhaltlich zu beantworten oder sind sie zu faul oder zu korrupt (immerhin haben sie meinem Vermieter ja falsche Rehcnungen geschickt)? Was ist die aminova nur für ein Saustall? Sie sidnmehr daran iterssert die
Gelder der Zansgweisen Gebührenzahler in irgendwelche Sportvereinabwerbebüros zwischen Konstablerwache und Aller-heiligentor zu stekcen udnillegale Überschunsgtechnik auf dem Heizkraft-werk dort als sich darum zu kümmern ihr zansgweisen Kunden zu
beliefern. Wie der GEZ-Rundfunk über die Bundesliga Senderechte veruntreuen sie Gelder und stecken sie in Sportvereine wo dann satt den Nachwuchs zu fördern Auslädner in Budesliga-Mannschaften geholt werden deren …/-2-

-2-

dicke Sportwagen HartzIV/ALg2 Emfpänger zwangsweise bezahlen durften üerb zu hohe Stromrechnungen. Auslädner die bei den Produkten der deutschen Wirtchaft die in andere Lädner exporteirt werden natürlih keien EEG-Umlage zu zahlen haben wiel die
Indsutrie davon befreit ist und folglich die eizgendeppen die das zahlen die deutschen Verbrucher sidn, unter Zwang. Von den amssiv gestiegen strompreisen mal ganz zu schweigen. Wenn das mal keine Korruption ist.

Ich muß ihneb nun eien schwank aus meienr Zeit im Jugebdparlament der stadt Bad Homburg erzählen und als ich gewähler Chefredakter der Schüler-zetungder Humboldstchule war (was damit zusmmehing das letzendlich an mir die ganze Arbeit am Compter
hängenblieb), mit von der aprtei waren Ob-Sohn A*** und Kurdirektorssohn B*** sowei M***O*** S*** und H*** C*** W*** (wei später Polzisten) und der sohn vom Chfe der Drogfahndung in Frankfurt N***, T***, D***. Damsl hatten wir nach dem Tode
meiner Großmutter mütterlciherseist gerade geerbt und meine Ektren bauten ein zwotes Haus in Bad Homburg Ober-Erlenbach. Der Typ der dort das Geländer an der Treppe einbauen sollte, ein shclosser, fragte ob er das Haus mieten könne. Er verbrannet mit s
Flex die ne verlegten Holz-Stufen als er ds Geländer einabute und meien Letren wollten ihn dafür in Regress nehmen wie der Schreiner erneut anrücken musste und ihm das von der Rechnung abziehen. In derfolge belieb der mann von dem sich herusstellte das
neben diesem Job kein andren Aufträge als Einnahme-quellen hatte die Mitekautionshculdig deren Zahlung er hatte asu dem Geld das meien Eltrn ihm für seien arbeit zahlen sollten bestreiten wollen. Auch die ertse mitzahlung belib er shculdig. Der mann wl
haus auch über seine jugsowalsiche Lebensgefährtin mieten da er sich gerade von seienr Frau Scheiden lasse. Ich hatte in der schüler-zeitung damals eine Konferenz und da stürmten Kinder in den Raum. Die wollten Wahlwerbung haben inder Zetung fürs
Jugedparlament und ich sagte von ir aus bekäme jeder Aknddat augch gerne ne siet es würde nur ander finzeirung hapern, siesollten sich mit dem anziegenleiter, dem Kurdrektorssohn besprechen. Bei dem Grudnstück inder Kappesgasse handelt es sich umein
erbgeteiltes Grundstück eiens alten Baurnhofs wo drei partein jeweils ein imGrund-buchzur nutzung eigetragenes Areal haben. Es gab da auch ein Auseiannder-setzung um eien Gemeinschaftsdoppelgarage. Der Miter veruschte nuen alle möglichen Mängel geltend
zu amchen um den Preis zu drücken da er in Wahr- heit nicht zahlen konnte. Ds war anfang der 1990er und im Zuge der Widerverigung standen auch noch Ensthcädigungen von Ost-Grundtsüken an wielmeien Fmiliedamsl vor den RussnvonThürigne nach
Badn-Würrtemberg geflohen war. Hierüber gab es eiendiskussion mit eien Michale (S****) der wohl in Ostpreußen Legshcften vrlor druchdie anerknnungder Oder/neiße Linie im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung damals. Jednaflls behauptet plötzlich O***
S*** der für de schülerzeitung bei meinem Patenonkel, einem Oberstleutnant der lufwtaffe der ein Jagdbombergschder inder Eifel führte, nchfragen wollte ob dieinserieren, ebenso Marktingchefs einer Firma eiens großendeuctehn Sportwagen-herstellers den i
kannte, und ich gab ihenn auch an das sie bei meienm Vater inder Metllgessllschaf AG (hietrder alten Oper) nachfragen könnten, auch meine Eltren würden sich scheiden lassen und meine Mutter wolle auf Eigen-bedarf klagen und mit meienm Brudr slbst in da
neue haus in der Kappesgasse ziehen und ich und mien Vater würdendann im Platnenring wohnen bleiben, unsrem ersten Haus. Ich muß hierzu sagen das wir von eienm zwieiehalbjähriegn Auslandsauf-enthalt zurückwaren woemeien Mutter im Rahmen eines
Staatsbesuchs …/-3-
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bei dem die Budnesmarine mit dem shculschiff A59 im Bagkoker hafn ankerte wozuwir Kidner von der duchtsprchiegn Schule eigeladen wurden von Matrons Sexuelle belästig worden ist, midnestens sow genau habichd as nicht mit-bekommen, ich war damls acht
doer neeun Jahre alt. Das könnte mit der Schidung imZsummenhag stehenwiel mein Vater malirgdnwas von Vergewltigung erzählt hatte. Ich slebst bin als keleins Kind im Loh-Wald sexuell miss-braucht worden. Der Täterwar ein Rad-Motorradfahre oder Reiter un
daher war indeiemUmfled ermitetl wordn. Ein Bad homburgerOlpiareiter fühlte sich dadruch belästigt und evruchte nun mich, das Opfer als unglaubwürdig hizusteleln idem er ander Üebrdeckusnsatten isnzenierte. Mitd ene wurde ich dann im Whalkampf erpresst
voneenr V*** Z*** (geb. B***). Es ging da unter adnermum den Flschvorwurf ich hätet als fünfjähriger eienm Mädchnedas unebdingt schonauf die Toliette für große wollte und slebst etwa erst zei doer dreia jahre als war nicht richtig erklärt wieman die
tolittenbrste nutz udnsie habe sich draaufhin mit deiserelsbst evrletzt. Wohl als Rache dafür steckten mir erwachsene ein ganzen Ast in den Anus bei der Vregwltigungd eren Opferich wurde. Auchhat man verucht mir homsxuelle Nigungenzu unetsrellenum denT
zu shcützen. Als ich mich imemr noch nicht eischächtern ließ wurde ichdann ebdnmäßig organsiert sexuellmsisbrucht. Später der Freiheitberaubt dunUer „Weichspül“ dogen egsteztwobei manmir ein Kidn qusi anvegewlatigt hat duch „samenrbaub“ üerb das
manmich dann epresst hat nicht auszusagen. AuchimZvilidinstwurd eich sxuellmsisbrucht vomHAusmsiter derKruklinik woich emeinDienst ableiete. Wie sich herusstellt hatten nämlich die Kidner die Metll-gsllchaft AG erprsst (Das ganze ist bekannt geworden a
Matellegsllcfat Öl-Optione Skandal) womein Vater arbeite um anGeld für ihre selsbtdar-stellung im Judgeparlemenstwahlkampf z komemn. Sogar Hollywood Produk-tionsfirmen ließen sie ihre Whalkampffilme drehen. Was hat das nun mit der Solaranalge und
deemneuen Zähelr zu tun? Nun, da mein Bruder, möglicherwise, wenn ich mit der Vermutung der Ver-gewltigung meienr muter stimmt auch nur mein Halb-Bruder, nachdem raus-wurf des äsumigen Miters da eiziehn sollte indas haus kappesgasse wurde gesgt dann
würde das Geld dasmeien Muttre beider Trennung bkäme nicht reichen. MeinBrder wrnich ganzkeliendamsl. Ewa 10. Alsos agte ich der ja jobbe könne ihm ja 100 DM/moatlich geben oderso ausmeein Einkünften wenn er dafür den Rasen mäht, shcneee shcippt und
so in dieem unserem haus wo er slbst wohnt, so als Belohnung. Udnin dem Fall würd ich auch darüber nachdenken meienm Vater zu empfehlen eiensolaranageg aufs Dach der Garage zu bauen (das Hauu hatt denkmlaschtzauflagen). Udn diesn Strom den die Anlage
erzege köner er dannja auch an die andern eiden anchbarn auf dem Grudnstücks verkaufen udso ne wieetreEInnhamequellehaben. So daß es villeicht finzeileldch reicht deiHpthek fr das ahus zustellemn das er udnemein Mutter da nach derhcidung zeihen könen
während ichudn meinavter das erst ahsubehalten. Die Idee hatte ein Sohneisne Elktriker gehabt doer so, ic sgte ja derbsiherige Miter war mit Hadnwerkernisn Büroder schüler- zetung gestürmt gewsen. Ich sgatedamsl den Nachbarn köne esja egal sein ob sie
dnestrom vonden stadwerken bekommenoder von der Soaralage udnsie könnetndann jadenamrktüblchenkw/h Priszahle fürden solarstrom, da müsste danneienwiche eigabut wrden daß wenn nicht genug Solarstomda ist der Rest aus dem öfftlichen Ntez komme. Da
es ein egteltes gRudntsück sit würde eien Grudstcüksgrenze üerbshcritten womit die sletbsverogung meher Häser soweit ichweiß legal wäre.Ich vermute nun das die kidne des säumigen Miters das für sich auch erreichen wollten um ihren Auszug zu vehidern. u
ihrer sits den Elktriker beauftragten so eien Lösung zu …/-4-
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schaffen allerdinsg für sich satt für meinen Bruder, und das die nun veruchen mir hier diese in Eigeregier zuvile egkaufte Anlage aufzdrücken.

Dazu apssen auch zahreiche Versuche meinen Eltren ihre Immobilien zu ent-eignen. Als wr die zwoeinhabJahre imausland waren wollte etwa ein M*** aus der Raiehnahsusedlung dessen Mutter im Rahmen eines Scheidungsver- fahrens wonder hin zog und dessne
haus zu groß war inusers ziehen. Der war Fußballbegeistert. Mein Onkel mütterlicherseits spielte Kreisliga oder so und mit demwollte derkicken als der auf beusch war wiel irgnd-jamdn aus eienr fmilie beiderfußballzetung kicker abrite oderso ähnlich. Er
wohl ein Bockauf Fußball Foto gemacht wo ählichwie beim 1. FcK er ein Lamm auf den Fußball stellte der darufhin kaputtging und mchte Trrroo wieer meinte ichwäre daranshculdweil erdas Bild nur habe machne wollen um mit dem Fußballspielr-Onkel isn
Geprächzu kommen. Außerdem sei userarteneinFußballlplatz, inderriehnhssidelung hatte der architketdamt geworben das die Gärten vo denKidnern zumgeensmaenspielnegnutz werdne könnten, aber ntrülcihdenanwohnerkidnern. Das emeinLEtrenekein Bock
ahtten eprment Kider aus dem altenOrtskern dazuhaben dennder weg zum Bolzplatz am Indsutreiegbiet zuw eitwar genau wie die andern ancbrn üebersah er dabei. Das war nur fürdei da wohnenden gedcht unddie wollten das alle nicht, manzug sogar Zäune
undHekcne. Jedneflls hattendie damsl wohl irgdnwie evrucht in usner abwesenhit an usner haus rnzukomemnwenn ichdas richtig verstandenhabe? Daspasst doch zum Trickbetrug mit der Kappesgasse woeman üebreiensolranalge die bestenflls in Planung war und die
man trotzdem bestellte ohenein auftragzu haben so hohe kosten vondensäigen Miteren zu verutsachen das meien Fmilie daran pleiet geht. Der hatte irgdnne wohnung inFrankfurt dieerloswerden wollte sagte r mal. Ein deres aml hörte ich er wolle sich jetzt a
betätigen. Ich weißjedenflls das als wir imausland ware wo mein Vatre von Bagkok aus einBergwerk managte fürdie Metallgesellscfat es einSpendeandishcule gab. Und das V*** Z*** (geb B***9 da irgndwasmit zutunhatte, die mit deisem m*** ganz
drickbefreudnet war. Dessen Vater arbeite galub ich – bin mir aber nict sicher – mögliherwise beidrPolizei. Ich weiß auch noch das derbRandermittler b**** irgdne Tcohetr indenr shcülerzetung hatte. Und iche rinenr emichdas damals Russen,Austausshcüler 
und Wohnungs-suche veruchten deutsce Untrenehmen unter Druck zu setzen. Als die afrge nach derensthcdädigung für die Ostimmobilien aufkam rget ich an ob man nicht die etiegnetn Juden mit in das getzgebungsverfhren aufnehemn könne. Ich weiß ds es damsl
aus Osteurop komendevrsuche gab Dsucteh als anzis hizstellen um ann deren Immobilien Rückzuüebreiegen an agbelche jüdsiche alteiegtümer und die Osblock- udnabumafia da Aufträge zurSnaierun genrierne wollte. Udn ich galube die haebn die Mtellegssllcaft
damsl eresst üerb absichtlich lnciete Fashclmedungen zu dem öloptioen skandle um an die Grudnstülke hier der laten Oper zu komen imReuerweg unterdem Vorwand sie jüdsciehn Grüdenrrückgebenzu wllen dabie ginges nur umHanderkeraufträge. Da war auch
eingrößerer Frankfurter Immobilien-unternehmer involveirt. De rien war der „Penaust DI Bank zahlt alles“ Schneider aus Kronberg. Und dannwar noch ein Frankrret Uternehmr dabi derinImmobilienaacmhe, irgdwa mit B****? Diw olltenunter dem fshcvorwurf
vonnazi_Etiegnung billig anGrudnebsitz kommen dunden dann udnaher hattensie die Unetrsützung der B-l-aurbeietrmafia sanieren.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. November 2021

Strafanzeige gegen Herrn „G***?“ am Telfon 5.Polizeirevier Tel.: +49/(0)69/75510500 am 06. November 2021 ca. 09:20 Uhr vom Balkan und aus Süd-/Osteuropa ( siehe dazu http://dynip.name/h**r/ http:/banktunnel.eu/pdf.php Aktenzeichen 241 Js 22968/12 AA
Frankfurt/M ) siehe auch Aktenzeichen ST/0902864/2021 ST/1190513/2021 ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M./ sowie Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren Kursmanipulationen

Hallo

als ich ben 06. November 2021, ca. 09:20 Uhr beim 5. Rveir anrufe um mich zu erkudnigen ob mein Fx druchegagnegn sei habe ich einen herrn G***(?) am Apparat. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Problem gegeben mit Afxen/Post die nagelci nicht ankam.
Rückmledungen erhält man nie.

Der Hrre G*** meinte nurn ich solle ihn gefälligst aufhören sie alle dort nerven satt mi die Frage zu benatworten ob mein Fax richig angekomen sei. Ich ersatte heirmit Strafanzeige wgen Beldigung und des dringenden Ver-dachtes das dieser Herr G*** Stra
zumzecke dr strafvertelung im Amte unetsrchlgt udnum mich als bedorhten Balstunsgzeuegn gegen Bemate des 5. Rveir damit ezuschüchtren Nur duch die permenete arbeistevrweigerungder korruptenBematen von mir als mueterei bei Gefährdung des dokratsiche
Rehstsates bezeichent war esmeienr Exmöglich mich mit Entührung meiens Kidnes zu epressen. Auch alle Strafatendern Opfer ich wurde und die mich zumInavliden amchten egehn eideutg auf das Konto der untägen Bematen mit dnen Herr G*** sich dda
solidarsiert. Ich ersarte daher das er als Sympathsiant dieser Tätegruppe der sein amt mssbrucht umStratten zu vertscuhen und welche zu begehen umgehdne aus demDinst entefrent wird. Es sidn shcäden im Millinen beis Miladrenbereich enstanden druch die
Untätigkeit vbn ihm udnsienKollegen, bei mir slebt ist das entagne Gehalt im hohen secsstelliegn Berich druch diese Schweinereien. Alles wiel er und seine korrupetn Kollegen nicht ermittelthaben.

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (*** **)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OSta *** ***)

===

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. November 2021

Strafanzeige gegen Herrn „M****?“ am Telfon 5.Polizeirevier Tel.: +49/(0)69/75510500 am 06. November 2021 ca. 10:00 Uhr vom Balkan und aus Süd-/Osteuropa ( siehe dazu http://dynip.name/h**r/ http:/banktunnel.eu/pdf.php Aktenzeichen 241 Js 22968/12
AA Frankfurt/M ) siehe auch Aktenzeichen ST/0902864/2021 ST/1190513/2021 ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M./ sowie Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei
Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren Kursmanipulationen

Hallo

als ich ben 06. November 2021, ca. 10:00 Uhr beim 5. Rveir anrufe um mich zu erkudnigen ob mein Fx druchegagnegn sei habe ich einen herrn marder(?) am Apparat. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Problem gegeben mit Afxen/Post die nagelci nicht anka
Rückmledungen erhält man nie.

Herr M**** belidget mich mit einem Mitleidgen „ach Herr Bähring, ...“

Ich erstatte daher starfazieg wgen Bleidigung udnees Verdchtes der Strafverietlung im Amt da man druchshcien läßt sich um nichts kümmern zu wollen.

Ich nehme Bezug auf die Anzeige gegen den Bematen G*** vom heutigen Tage. m zu verhindern das man anziegen gegn sie eireichts perren die bematen ganz offsichtlichd as afx an der +49/(0)69/755-10509 für eiegehdne Faxe.

Glücklicherwise hab ich noch ne ziwte Faxnummer udnwerde die anziegn auch postalsich per eichrebn auf den weg bringen
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Der Gipflekam ja noch. Als ich ziemlich am heutgen 07.Ovember 2021 gegen 10:00 Uhr nachhören wollte ob meien Anzeige gegen die zwo Bematen eiegangen
seihatte icheien Mann ma Telefon der eien anderen Namen hatte. Ich sagte, Guat dasichsie am Telfon habe, ihre Faxnummer +49/(0)69/75510509 geht nicht
oder so in die Richtung dunda ich einafx and die eziffer 19, also die +49/(0)69/75510519 egsendethabe sattdessen. Es handle sichum anziegengegen Herrn
m*** ud Herr G***, da msagte der mann plötzlichich weiß, der Herr G*** bin nämlichich. Ich solle doch eifach aufs Reveir komemnd amit er das mit mir
klären könens hcließlich habe ich ihn dann aus dseienBeldigung hinauhbeelidgt geahbt. Ich hab ihm egsagt das wir dasnicht amchen, warueght ja aus demFax
eindeutg heroer, man will mich zu einr BEshculdigten-Vernhmung ohne Beisein eines Anwalts nötgen,a uchdas eien Vertzung meeirn rehcte. Das erinenrt mich
daran das ich egsetrn ancheem ich #berliNueKölln02407 verpasst habew eilich denganezn nahcmittag/abend am rotierne war , ichhab nur noch ziemlich am
Ende wasegshen das Milla udn Tomvon eienm Shcüler rpesst wurdenudn dem seine Beweis-mittel gelöscht haben ich kenn das eehr sorum das man von eienm
Lehrer epresst wird der für den Förderverein spenden haben will oder so. UdnToni stößt Connor vor den Kopf um mit ihrem Patrice zsumemnzusein. Naja
jdenfalls hat michdas was da pssiert ist mit wir evruchen

mla ne anhörung ohen anwlt anzuberaumen an deisen Film #JackReacher doer so ählich woe iener aus eienm Militärgefängnis geflohenwra woemanihnevrcht
hatte si ehätte eiegen lete inden Rücken egshciossen. Da war das auch so daß man evrucht hat ihn zuner Vernehung zu ziwnegnohen anwlt. Udn davor hatet ich
ein paar Minuten egsheen von dieem #Mängelexemplar film, ichdachte ich hätet den shconal geshen, habichaber nicht. Da hab ich mich geöärgert eilih nur
noch die letzetn 5 Minutenodr so hatte da gab es so ne Szene wo sie vonder Brückestürzt undsagt das man mit den Medikamenten etwas
wegegnommenbekommt was für eien derelemntare betndetiel des eiegen eiChs ist, das man sich slebst nichtmehr wiederkennt so in etwa. Si ehat das eienstreit
mit orhem Pscho-Doc welsieihre medizin ncihtmehrnehemnwill. Dann bin ich ershcöpft eisgclafen udn hab mich heute morgen um ca. 05:00 Uhr gelich wider
an den Rehcner egstzt, heute morgen um ca. 09:30 Uhr war cihsco neues Paier holen wiel ich unmengendavon evrbruche für die gnszen shcriftsätze, der Rest ist
ebaknnt. Um 10:00 Uhr als der wollte das ich vorbeikomme bin ih in Panik zur Post, shcnell noch die Brief als Eischriebn lsowerde falls man mich verhafte.
Genau das beabsichtigen die nämlih, mich aus dem Gelcigeicht zu bringen. Damit man mich nicht mer ernst nimmt. In meienr email hab ich noch dei
afxbestätgung der Staatsnsltscaft von egstern gefudnen heut morgen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1425417220-maengelexemplar
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1439704365-jack-reacher-kein-weg-zurueck

07.11.2021 12:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046
persönlich

Vorsitzender Richter ***
***. große Strafkammer
Landgericht Frankfurt a.M.

D-60256 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 07. November 2021

Bildung einer Kirminellen Vereinigung zur Erpressung, Sabotage von Anschlußleitungen, ( Aktenzeichen 241 Js 22968/12 AA Frankfurt/M ) siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Herr vorsitzender Richter ***!

Ich wende mich in größter Not an sie. Denn ich werden von korrupten Ermittlern erpresst. Es gibt Brandschläge auf das Haus hier in dem ich wohne (06. Oktober 2021) und ich wurde 2018 mit fslchen Medikamentn eregiftet, sie erinnern sich, „ihr“ Arzt sagt
Verhandlung er wolle mir keien geben wiel er vermute da soclhe Medikamentenagbe mich umbringe, wir beide, Sie und ich hatten 2016 das Vergnügen miteinander, die Sache mit meinem Nachbarn, dem „Ostend Würger“, wo OStA *** herausbekam das das 5.
Rever meine Strfazigen nicht ordnetlich bear-beitet. Vermutlich seit dieser Vergiftung ich glaube zuletzet 2018 war das - wiel man mir mal wider nicht hilft hatte ich aus Verwzflung und weil ich unazshaltvare Schmerzen hatte einen Suizdversuch untreneo
kann ich nicht mehr richtig Mashcineschrieben. ICH BITTE DAHER DIE RECHT-SCHRIEBUNG ZU ENTSCHULDIGEN. Seit 2013 für ich weil mich damsl dieser M*** fas erürgte hatte und die Polizei nichts unternahm online Tage-buch, einen Blog in dem
interssierte Journaliste und NGOs wie amesty intrenationale meine Geschichte nachlesen können. Dieser Blog ist nachweilich Grundlage für zahlreiche Film-und Fernseh-porduktionen geworden. Ichhatte ja gesgat das ich neben meienr polistchen Aktivität im
Jugendparlament mal eien shcülerztung geleiet habe, und eien eieegn EDV-Firma hatte, daher dieses Medium. Im Alter von acht bis zehn mußte ich, wir waren damals zweieinhalb Jahre in Bangkok, Thailand als der deustce Budepräsidnet samtd m Shculschiff A5
der Budesmarine das im Hafebacken ankerte dort auf Staatsbesuch war und wir Kidner der inter-nationalen/ deutsch-sprachigen Schweizer Schule dazugehot werden miterleben wei man mich als kleien Kidne sieets der Peronenschützer in ein Bordlell am Hafen
drängte weil die Botschafts-Limousine mit dem Staatsgast Platz brauchte und man zudemevressenhatte für die wartende Kidner-Besuchermenge die bei 40°C im Shatten und hoher Luffeuchtigkeit vieltrinkt Toiletten aufzu-stellen. Matrosen am Hafebbacken dacht
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nun meien Muter sieen ein Prostituierte udneblästigten sie körperlich. Das ganze bildet (wie mein geheilte/üebrwudnene spastische Lähmung als klienkind) die der Story des Kinofilms Forrest Gump. „Cokes (also Coca-Cola) und Nutten“ waren wohl Wahlkampf 
Thema nachdem ich nach einer Presskonfernez der Schülerzetung einigen „Pressekollegen“ die Story imVertrauen (hiter-Zimeraritg) …/-2-
-2-

erzählt hatte nachdem man mich eien poltschen Intriege ausgesetzt hatte. Ich wra al kleines Kind (das war noch inder Zte vor Thailnad) Opfer eine missbrauchs geworde wo der Täter auf einem Fahr- oder Motorrrad oder Pferd flüchtete. Damsl wurde daher im
Umfed des Reitver-eins ermittelt und prominenter Reiter in Bad Homburg shcinen nun Anälte damit beauftragt zu haben das so ausshenezu lassne als wäre ich da slebst drann shculd, genau wie die Sache mit meiner Mutter, die an die Matrosenszene aus Hitcho
Marnie erinnert. Die Vorfäle liegen alle schon lange zurück, mindestens 30 Jahre aber ausdeisme Grudn leist wohl auchd as Budespräsidilamt meien Blog mit aus Itersse darüber ob und was emrittelt wird. Der Kurdirektorssohn der mit mir in der Zetungwra s
von einem Spezailisten der mehrere gleichartige Fälle isnzeier umdie Polizei drucheinderzubringen. Soweit ich erkennen kann haben Mitshcüler die vonder Geschichte wussten möglicherwise versucht damit Geld zu verdien oder erpressen. Womt wir auch schon
beim Thema sind. Miner inzsichen merals 20 Suizidveruch wegen hat an mir einen Ansprechpartner bei der suizidprävention gegebn im Gesudnehsitamt. Mit dem als Zuegen wollte ich de ganez Geshcichet due Ursache für meinen Suizdevrsuch ist bei OSta *** zur
Sprache bringen. Aber der hielt mich immer wieder hin. Auch Osta *** slebst hatte am Telfon nie Zet für mch,ander asl er in der Verhandlung verprochen hatte, das wird mein Anwalt sicher bestöigen könen als Zeuge dundas müsste uch im Protokolls tehen. W
ihnen bekannt sein dürftehabe ich mehre dicke Leitz ordneran von der Polize unebarbeitetn strafaziegen die ich anhcweilcih iegreichthabe, das kam beim Ostend-
Wüger Fall damsl zur sprche. Die sind im Übewigenden Teil anyonmsiert und eingescannt worden und finden sich im Blog wieder, nebst Faxbestätig-ungen, Einschreibebelegen, abstepelten doppel von der Poststelle des geichs wen ich es rikiert hatet dort per
vorbeizgehen mit eienr Kopie des shcirftstzes fürden eigangsstempel dennmehfach i ich auf dem Weg zur Stastwlschaft üerbfallen und angriffen worden. Nicht nur die Journlaistenudn NGOs lesen meien Blog sondren auch die Täter. Da ich befürchten muß aufde
Straße getötet zu werden – die attacke von Osten-dwüger Michalek war nru eien von vielen auf mich - währendicheien shriftsatz zurPost oder zum Gericht bringen oder zum Internetcfe um ihn zu fxen lade ichihn immerzunächstmal idn Blog, auf twitter/facboo
hoch so daß diepolizei wennsie dennmal ihre arbeitamchen würde rekostruiren könnte was die letzten worte waren die ih lsowerdenwollte vor man einem Mordanschalg. Das könnten sie im Blog qusilive mitvefolgen. Da ich eien der pionere des Itrens wiesie es
kenensind udns hcon in der Zet als ichnoch shcüler war – mit 15 fing ds an - bundeswet lokale Büro-Comuter Netzwerke für een Persnlaberutukgskette amdisntrierte (Meine Eteren mussten mir mit 15 noch meien erst geschäfts-reise von Frankfurt nach Hamburg
schriftlich genehmigen.) LANS die ich in den 1990ern dann zu einem budnwesietn WAN und später global mit einem Extranat miteiender ver-band kenn ichmich ganz gut aus imNetz, habe die gleichen routinghier-rchieberctigungen wie DTAG oder arcor /
voda-fone, e-plus/o2 usw. (BGP Rotung mit eigeme 16-Bit AS/IPv4 und v6/PI-Space) und daher ist das Blog auch auf gleich mehreren kleinen angemeiteten Servern untergebracht deren betreiben ich aus meien HartziV/Alg2 bezahle mt ca. 50-100 Eruo im Monat,
was so ausgelegt sit das slstwenneien korrupter Ebater der Eu evruhen würde das abszschalten es auf anderen Kontinenten verfügbar bleibt. Das ist Schutz vor Zensur. Ich binwieegsgat polistch aktivudnahben für die später Piraten-partei, den AK-VDS, Plak
die großen Demos mit mherern Tausend Teilnehmr geklebt (Stich-wort #Snowden). …/-3-
-3-

hatte ich es auch mit Spioange zu tun, die bergbau- Ttashcälch Firma meines Vaters so teilte man mir mal in Jozrnalsitekriesen hiter vorghltenhand mit, liefere Hartnetall für panzerungsdruchbrechende Granaten von Österreich aus an die Israelis ubd man 
IPSec-VPN-Tunnel vom Büro in Bad Homburg/Frankfurt nach Bergla und Mittersill in der Steiermark abzuhorchen. Ich hatte mal hemeligen mit bristchen Militärs zu tun die „Retrivalware“,Sofwtare für data-Mining verkaufen die urrünglch mal zu Abhörzecken
entwickelt wurde und die nun in den Suchmaschinenmarkt einsteiegn wollten udndabei an meien Frm geriten und die sagten ähnliches. Das könnt mit dem Bangkok Vorfall bei dem Staats-besuch zusmmenhängen. Auch meien Patenokel leitete as Oberstleutnaten ein
Lufwtaffegschader in der Eifel und man hatmir malgesgat der M.A.D.
die Spionagewabwehr wäre an was drann wegen jugoslwasicher Mitschüler im Balkan Krieg aber ich weiß nicht ob das Gerücht stimmt. Ich bin in Meidnrkeisne immer ganz gut „vernetzt“ gewesn wie man so schön sagt bis man mitbekam das ichmöglichrwise
abgehört werde. Die richterliche Anordnung damals im zum Ostend-Wüger Fall, das Kufhausverfhren wo ich ebenfalls freige-sprochen wurde. Über meine Schcülerzeitunsgarbeit war ich mher oder midne Live beimAttenat aufDsucteh Bank Chef Alfred Herrhausen
dabei,der Taortwr das shcimmbad wo ichmit dem Homburgershcwimm Club zwo malie Woche traniert hatte uwneit meienr shcule. Ich erzähle ihen sicher nichts neues (das steht sogar inder wikipedia) wenn ich hier daran erinbere das es zwo Beknnerschreiben gab
dasmls diepOlizei sich aber auf die R.A.F. als Täter festlegte. Die Infos die ich habe lassne ganz andere Schlüsse zu: wie bei Rohwedder rächte man sich im Zuge der deutschen Einheit welche de Oder/neißeLinie zementierte für eitegnungen, damsl versucht
doch auch die Metallgesslchaft AG die das ganze areal hnter der Alten Oper am Rothschildpark hatte und damals mit 30.000 Beschäftigten weltweit (egsliche Wikipedia) – darunter mein Vater, der Bergabu Manager - die Nummer 14 im Dax zu epresen, der
Öloptione-Skandal der auf Fake-News beruhte, Spekulanten wie „Peanust Die Bank zahlt alles“ Immobilien Schneider wollten doch unter Preis an die Grundstücke wennde unter den Hammer kämen. Und es gabdochdiesen Holocaust-opfer Fonds der idnsutrie dr
damsl aufegelegt wurde an dem sich die Kirgegefangen Russen bediene wollten wobeisie darf verwisen das Juden ja enteigent worden seien (ist die Grüderfmlie Merton – so wie das Frankfuter -Merton-viertel – derMtellgesellscfat nicht jüdsich und emmigrier
damals, da gab es ein dickes buch zu) und die deutsch Indsutrie pauschal jedem Lagerinsassen Geld für Zangs-arbeit shculde. Icherinenr dara daß die Russn erst abzogen als die Rgeirug Kohl ihne Geld anbot. Die russne vondenenich auch mal welch im
Shcülerzetunsbüro hatte sahen sich nichtnur als Kz-fereir osndern auch mithäftlinge wiel sie in deutscher Kriegsgefangehscft waren). Unter meinen jugoslawischen Misthcülrn garssiren gerüchte deutsche Tornados (Jabo Geshcder emeisn Paten-onkels?, daher 
M.A.D.?) würden Belgerad bombardieren. Un in kliksrdikalen Kresne mitdnenich zu tun hatte war vonARchakten die sparche. Und da verorte ichdie wahrneursachen der Herrhausen Geshchte, das das Metallgesellschaft öl Dekalnws Millarden kosteten und die
Firma fast in den Ruin trieb und zu Masenetlassunegn führte wenn ich recht entsinne.Udn das die mög-licherwise von Mitarbeietr de Dsucthe abnk AG (Herrhausen?) gestreuten Spekulations-Fake-News nun vonGerkscfatern aus dem Metallgessllcaft Umfed gerächt
wurden oder aus diesen russich/jugoslwischenKrisne. Damsl beganndre KFOR Einsatz der Budnwehr. Wen ich richtig liege ist die Tochetr des Bematen vom K15 der damsl in der Ostend-würger und …/-3-
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kaufhaus Sache aussagte der vater neienr Mitshcülerin V*** die ach in eienr shcülertunsgrdektinwar, wennauch nicht meienr.
Ich erinere das sie mit Junsg zu tun hatte die ebenfllls nebenher inder jobten, wir hatten da mal ne Kontroverse wegen der lierchlichen upgradefhähgien von 5 Einzelizenen Netware 1.x auf eien 5er-Lizenz 4.x wo es um diretory serices ging, sowas wie das
Internet, daml kamen Computer- Faxlösungen auf und es stelte sichdas porbelm mit dedigtlsneisgcnnte utsrchrften die missbraucht werden konnten mttels Photoshop. Ic hatte das damals füreien Lösung im Bankenumfled angekreidet und sattdessen die
EinführungvoEmail-froert die wenn manISDN_akrten nutzet die 64Jbit/s ner ISDN Letung auch voll (satt nur it den 14.4 kbps fr G3-Faxe) und effizentnutzen (sende ich oer emial etws an sie und die Staatsanwaltchaft muß ic nicht zwo mal Gebühren dafür zahe
sondern die Postelle druck das was ch eienmal über die Leitung egsndet eifach habe zwo mal aus,einal fürsieudnenmal fr denStatswlt,wasimmens Post-/telefon Gebühren eispart. Leider kann dabei jede Ggnstelle Logfiles lebser fäschen, siehe dazu „de-mail“ 
ebeweisbarkeit angeht, beim post-einschriebn agratiert hinegen der Postbote das etwas zusgetllt wurde, da liegt der knckpunkt) Warumdieser Exkurs? Nun, da liegt genau meinakteulles Problem. Die Stadwaerke/Mainova wo ebenfalls ehemalige mitshcüler von m
arbeiten droht mir damit meien Stromzäher abzureißen
woe mit die webcam die ich zu Hause habe um die Aktenordner zu schützen nicht mezhr fukierte udnich nicht mehr bloggen kann. Purer Psychoterror. Ichhab mich auch mit Rechrechen im Drogen-mafiaumfeld befasst (amn veruchte Kinder vonLEtren die inder
Poltik waren oder Utrenehemr gezeilt mit Droehgn epressbar zuamchenin meenr hculzet) udndie ziegen jetztalle ihre Krallen woe sie mekren das ich jahrlang gegen sie rechrechierhab. Das steht alles in diesen Anzegn drinne. wieder und wieder versucht man 
afsdshciigen Grüden Akten zu beschlagnahmen, ich habe meien Verfolgenr dnPeinegr imamte eien Falle gstellt in die sie prompt getappt sind, verwüstet meien wohnung.Am 23. Mai 2013 binich von Polzsten mitdemKof egegdei wad eghauen worden und in Hand
und Fußfesslenegegt vordem Haus auf das Trottoir geschmissen worden.Und das wiel ich die Polizei auffderte nach eienm bachweislichen hack Juli 2011 auf das VoIP der EDV-anlage die meinBrudrmir gestellt hat damit ich bewerbusng schreiubn und mich vor
gricht verteidigen, mich villeicht irgdwann mal wider slbtsänsig amchen kann, alles inabsprache mitdem jobcenter (domain „baehring.at“), ein Hack den mein Provider vodafone explizit bestätigt hatte (30C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) sichwieg
ermitteln. Möglciheweise um eine Abhörktion des M.A.D. oder ählicher Dienste die hinter er damin bahring.at meienvatremerveutetn zu vertscuen?
Jedenfalls werd ich, der etwa – wenn es hochkommt, 5-10 Euro zum Leben hat amTga - gerade mit eienr unglaublichen Welle von Unfug üebrzoen vonBhörden, ich muß gelih mehfach die woche 15-20 Euro für Einschreibe-porto ausgeben, Faxe usw.,d as pbestegt
meine Einküfte als HartzIV/Alg2 Epmfänger dessenUntrenehmn 2003 unetranderem an Rfmrod- und Hacker-attacken kaputtging. Man versucht mich inVerhöre ohen anwlat hinein-zuzwingen udnausztreickesn, das avrafhrne wo ich imZvildisnt sexuelle msisbrucht
wurde etwa will mannur beaaebeitenw enn ich imGgenzug mien Quellenshctzt-Shciegen als Juranslit brece, kalsklare Epressunegndruchd ie Behrörden. Ichhabe nunAngst verhafte udnwider gefoltert zu werden wie in der vereganenhei,der statslscfgat leiegn zahl
§ 343 StGB Straf-anzeigen vor, Ende der 1990er fängt das an, 2007 weiegrte sich die staats-lcaft trotz Klagerzingseverfahren (3 ZS 1795/08 GStA FFM) …/-5-
-5-

(Vorisnatnz 3540 JS 219084/07 StA  Frankfurt a.M.) mir zu helfen. Man verucht mich ganz aktiv zumshcigen zu bringen, in den Tod zu hetenund es wie Selbstmord aus-seehn zu lassen. Außerdme epresset manmeinshcigen mit meienmeentführten Kindd as man
wohlauchnoch gegen mich aufhetzt. EinKidndas enstanden ist als man mich mit Pshcpharnak weihsgepült hatte, emeinwilengebrochenudnmcih zangseien Bzeihung zuder Kidemsuztter einzu-gehen mit der ich (sieh 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg) nichst
zu tunahben wollte um an das überhcätzte Vrmögen meienr fmilie herabzukommen. Die Strmabshclatungenmit denn manmich berdot dien alleindem alhmlegen meins Blogs (da lagert wie egsgt aufsrevern imausland) und der vorbeitungwieter einbrüch in meienr
wohnung dsuch „asushcalten deralarmanlage“: der webcam! Das ind zeigerlchtet (staatliche?) teorkate gegen eien bedrohten journalsiten/Blogger udnautoren. VonLuetndie Vertscuehnwollendas siemillardschäde angerichte haben. Am Wochende als ic beim 5.Rveir
anrife um mih zu erkudnigen ob mein Fax durchegangen sei, wasja wegendes Gehcsteashclsuses kein slebstvertädlichkeit sit, ragerteman pampig. Als ichdann daraufhin ausfallend wurde (wsselseitge Beleidgung) drohtemanmir. In Panik rnnet ich zurPost und ga
shcnl noch einesichrieebn auf damit diepoliszten nichtshconwider Pst abfagen. Denninder Sotend-Würger verahdlung hat OSTA *** jagenau das fetsegsteltl. Das man mich nicht ersntnimmt, meien Anzeigen (wir erinenrn usn drei eickeleizodernder) nicht zur
Anklage-behörde wieterleiter odedieans gericht. Müsste im Protokoll stehen.

Ich darf mich nochmals inaller Form für die rchtschriebung estchuldigen aber die hat mit der tatvorsätliche Vergiftung meit einem falschen Medikament zutun das soclhe Dyslexie auslöst, mglichersieetas geg ADHS.

An der mauerderStatslschaft prangt ein Grundgestz Zitat wo es um die Rechtfähigkeit eines jeden Menschne geht aber seit dem Gruppenmäßig oragasierten homsexuellen Missbrauchs dessn opfer ich im zivldienst
wurde binich drmInung das Mänenr wohl keien rehcte haben auch vor dem Hitmergrudn de Sorgerechsttreits, da man Männer wei Smanraub B“ris Becker“ bliebig Kinder „anvergewqlirtgen“ kann umsi so zu epressen ohen ddasjemdn was dagegn tut. Ihfühlemich
ein wenig wie Otto wells der ahnte welche Epoche der Veroflgung (auchspychischrnekr)abrach als er in seiner letzten Reichstagsrede vor der amchtegreifung siggenäß gesagt haben soll „si könenusnalles nehemn aber under würde – im amtsverheihenden Sinne d
was den könig zum könig macht und dnemsnchen zum nesnch - due bekommen sie nicht wiel ich egnau wid dieser befürchten mußnachdem man mir densfatbagdret hat im blog verahftet ud eigesperrt zu werden. Inforrst gump gibt e auch ne szene wo ihm das Miltär
als er eine Rede halen soll den Mikorofstecker zieht. Und dieser Film basiert auf meinem Fall.

Im übrigen verwsie ich aufdie ausgedruckt fast 20.000 DIN-A4 Seiten meines Blogs downloadbar unter http://***/ als ISO
Images die man auf DVD brennen kann (die katuellste aädnrunegnstest als ZIP http://****/***/ ) oder unter

http://banktunnel.eu/downaload/ sowei http://banktunnel.eu/pdf.php

der zuletzt im Tatort vom 30. oktober 2021 theamtisiert wurde.

Kopie: 069/1367-2100 Sattsnwlscfat Frankfurt a.M., OStA ***

07.11.2021 15:00
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Früher hat es mich stets angewidert wenn Leute Dinge entschuldigt haben mit dem Verweis auf “Computer-fehler”. Dabei gibt es keine Comuterfehelr sondern
nur Konstruktions/Programmierrfehler (ehsre sleten) oder anwderfehelr (auf verschiedenster Eben, auch solchen von SysOps wie den bei facebook neulich).
Gester gab es auf 3sat diesen film “k.i.” wo ein “computefeher” dafür sorgte das man aus Bienennaturschutzgründen zwar viele Insketen aber keine Nahrung
mehr für Menschen hatte auf einer insel. Auch Umweltschützer hatten angst das eine Ki sich nicht um diekliaerärmung kümmern würde wobeidoch ganz
imGgentiel erst teperturen nahe dem absoluten Nullpunkt für supralietnede Shcltrkeise optimal sind. Rechner würdneide Wlet in eien Eisblock verwandeln
wenn sie könntendas sie sich tefgekühlt amwhlsten fühlen- Es ging darumd as eien Ki ja iesgeprrt wäre im Rechneztrum oder auf dem Comuter, wie ien eienm
Käfig. Nun, Menshcn üebrwidnen den Läfig der ihr Köer sit auch mühelos, eta indem sieteelfoneiren wobei sie an Orten agierne könen bis zu den ihre amre
nicht reichen, soviel zum Thema “kein ArmeE keine Kekse”.Das Kidn was die Keksdose im Shcrnak ganz oben nichtericht mußeifach nur dne großen Bruder
zur hilfe rufen. Der film veruchte sich an “Matrix”-Hommagen, etwa an Schwert-Kämpfen. In Matrix ist das ganz eindeutig: der Mensch ist der eisgeprrrte der
nru dnekt er wäre frei. Womit der film dann beimeiegtlichen Thema war,dem

Thema von “Matrix” den dtane der eiegseprrten. Die nicht indie Edien gelangen drüften. Es geht um Datschutz. Matrix liegt die Üebrlgungzugrudne wie eien
Computer doer das Intrenet usn Msnchen shene würde. Der Computer von wikipedia etwa in dem ganz vile üerb berühmt udnwichtige Mshcnsn steht würde
wenn man ihn fragt wie siend diemSNchn so antworten alle Menshcn sind prominet udnberühmt. Weil er keien dtanüerb ander, gewöhlcieh Msnchn hat. Der
Comutre eiens krnkenhause kennt nur Kranke, die supermarkt-kasse nur menshcneienr bestimmten käfershcichtaus eienmebstimmten eizugsgebiert mitihren
kosum-gewohnheiten. Das eishcränen der kommunikation dieser sytem miteidner ist der Dateshcutz. Das ist das Geteilvon “Big Data” udn “Google” deren
Egshcäftmodell vorsichtig gesagt in ehreblichem Maße bednklich sidn was de Datshcutz aneght. Im Film ging es nun um Leute die daten aus diesen Systemen
stehlen wollten. Um Prfile zu erstellen. In der Prixs sidn das MArketngunter-nehemn wie das vonder fmilie meienr Ex oder Hacker diesagenwir
Enticklunsgabteilungenvon firmen ahcken um Baupläne anid ekOnkurrenz erkaufen zu könne, Iwrstchftsione. Dann gibt es noch die eben das der eifache
arbietr nicht in die Datene der Geshcäftsführung reisehen kann, das sidn Berhctigunegnwei sie in Benutezr/Gruppen auFSreverbnmit Bneutzernamenudn
apsswörtern verbudnenevgeben werden. Im Tatort von

letzet woche etwa sahen wir wie Mtshcüler eien Mitshcülerin wie Zuhälter eienprostituiert equälten um das Buch das aus den Berichten der Quälerei hersukam
zu evrkaufen udns ich die gewinne dabiindie ieegn Tashce zsuetecken. Das gemobbte kInd musst eleiden damit autoren darn veridne konten. SO ählich geht es
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mir ja auch, irgdnwelche lute blockiern die ordntliche bErichtesrattung wielsie sich imBesitz von Exklusiv-rehctne wähen das zu evrfilen ider rasuzubrigen die
siche nicht haben, jendfalsl nicht von mir dem Leid-tragenden/Betroffneen. Das der Film gestern sich an Mtrix oreiteirte dmeien Thresendiskussion eins abend
sineienr studentenkenipe zugrudneliegt wo es um den Index-Server im IIS-Webserver ging den ich abshcihtlich nicht istallerenwollte wiel mir das zu gefährlich
war das unabsichtlich dtaen “gelaeakt” werdne könnten. Das Implanta, das Kabelim Kopf das amtrix extrsamlig inder form thematsierte kenenwir als das
smatphoen mit dmewirwkipedia anbfargen können. Das ist das “zwite gehrin” indem wir das sbpichern was wir uns nicht auswndig merken könen, so wie in
ienem Niotiz- oder tagebuch. (Compuzrter ekeken öhliche mehcnismen Caches, RAM und Speichermden wie festplatten, DVDs und USB-Sticks). In Matrx gab
es noch verhcidnste einwahlpunkteudn Portale im Netz, het habenwir witgehen google Monokulut. Google eigent sich hervorragendudd as sieht man an
mienmBeispildazu

Autoren zu verfolgen, Rgeimkritiker. Luet die etwa als Poltitker odre Joznrlsietn gezsungensidn ein öfftliches Lben zu führen. Oder als Untreehmr weil Prdukte
vondern Existenz niemdn weiß niemdn kauft. Es ist also nicht riochtg das Trainer eien K.I. Mit daten anfüttern sodnernwir die beruflich darauf ageiwsne ind tun
das. Dann wurde der gesundheitssktor thematisiert. Das K.I. helfen könnte Krnkheiten wie Vod-19 zu heielen. Wenn die luet sterebn wie die fligen dann kan
manden eein oder ndern villeichtüerreden sich an experineten zu beetiligen inder From “du stribst soweis, möglciherwise hat O_Sgft trinken ne Auswirkung
darauf das du nicht krnkwirst, wollenwir das veruchen”. Dieblosg soclehr krnker dieunetsrchdiliche substanzen auf Wriskameittestn kannmandann auswerten
darauf was beidenjiengendie wneiegr ledien oder nicht soc shcnlelloder garnicht stebreben anders war. Das sidn große Dtenbankbafargen die eien
Pyrmidenartig ognsiertr struktru von Ärztekogressen wigehend üerbflüssogamchenudndie Dige massiv beshclunigne können möglicheriwse wielder in
Süddsuctehladn der mit O_Saft exprimentiert udn der inNordduetshcldn sofort udn nicht erstauf eienm Kogress voneider erfhren. Wir allekenen das Beisildes
Herzshcrittmchers der wenn das Herz nicht ordtlich shclägt eien Aert devilliatro auslöst dundie Elktrokarmptherpie gegnEpilepsie ist aus demKuckussnets Film
vilen einBegriff. Implanatte die

anahnd vordefierter Regeln mit dmeKöprer rednegibt es also längst. Auch das Mashcine usn träume imlatren kann man an jeder werebweiste für ein
südseeurlaub shee noder wenn man einem schönen film sieht de rzumträumen anregt. Icherinenre mich etwa das ein freund von mir,einanchbrsjuge, nachdeem
wir 20.000meieln unter dme meer geshen hatten mit lego u-boote abuten satdt häser. Udn auc hierhaben wir wieder das thema detschutz. Kidner spielen anch
was sie bie erwcshene sehen,so lernensie. Daher gibt es ja kleinkdierferhsenwie die tetubbies udn das sandmänn-chen und alterbeshränkungen für horrofilem
udn für pr0n. Auch her sperrt man bestimmet gedankenin eien käfig aus emn ns sie nur an erchsne hernlässt. Wer etwahitlers mein kampf lesne möchte kanndas
problemlos tunwenner dazu in den urlab fährt ineinland wo das buch nicht vrbotenist. Nutzt er das itrenet um per vpn das sebe as e-book auf ainem server in
diesem land wo es erlaubt ist zu lesen bekomtm er porblem wenne r dasvondsucthaldnaus tut. Das ist wie wenn man im intrenetcafe im irna plötzlich dsuctehs
Sat-tv mit un-vershclerten frauen sieht was dort nciht erlaubt sit es aber duchaus riner gibdie in nicht-islamsihe läderisen deek sich mal und dort auch
unevrshcliertefaruen sehen. Das internet-Endgerät Smartphoen als “Prothese” die dem “Implantat im Kopf” aus “matrix” duchaus ähnelt Zubesitzen oder nicht
bediete inerhalb des käfigs oder

Frei zu sien wie bei peroen die im zwoten wletkrieg feidnsender hörenkonnten. Die verbidnung zum netz dasnicht zsniert ist bedeutet also Freiheit. Dort
publizirenzu könne ebenflls. Udn wennmanjamdem dieTelefondrähte drushcidet doer den striom abshclte der wieich ein Bloghat istdas als würde
manihneisperren das ja dreFreihet beruaben heißt imrafrcht. Hätte man zur NS-zeit iNtrenetgehabt udnsozaile netwzerke, wahr-scheilich hätte sich widerstdn
viel ebsser udnshcneller organsiert als per flugblätter wie denen der weißen rose. Wenn man wie ich vonkidnebeien auf qzusi inder edv ttäig ist udn das
kmemrzeillgenutzte web/intrenet für diebreite asse mit aufbautist amnan ner shclatstelle wo es darumghet die freieht der neuter zuevrteidgen. Etwa wennejmdn
ankommt udn sgat über eruen router atkjemdnillegalvonenratsuchbörse musik runtergeladen. Bei deisem kamf geht es um die frieheit der Presse und damit der
Demokratie. Wersieht we sehr ich katuel kämpfen muß das amn mir nicht (tortz bezahlter strom-rehcnung) den Stromzäher aus der wand risst oder liest wie
esbrandshcläge aufs haus gab udndruchtrennte telfonkabel der kann sich vorstellen wie schwierig diese ineterssenabwägung sher oft ist. Dennntürlihhaben auch
Musiker udnfilshcffende (zu derzUnft geöreich ja im weietstensinne üebr meien Shcülerzetunsgtätigkeit udn bloggerei auch) vomprinzip her ein recht auf
einnahmen. Ich erzchte aufmeien damit das Netz frei belibenkann.

ImGgentiel ich spare mir geldfür diesrevrermite jedne monat vom Munde ab. Sow ei die Fluugbattdruckenden Geschwister scholl ja auch das Papier und die
Druck-kostenslebt zahlten wiele sihnenwichtig war das ihre ideen kursiern komnten. Das ist der utsrchid zu Tage-büchern die offline irgendwo ugelsen
udnungenutzt herumleigen. Ich sehe die debatte um neu Netz-gesezte was urherrechtsdushcetzung angeht für wichtieg an wiel das WWW in der auspägung wie
esenstndenist in den 197ern alsdie dteshcutzgestze enstanden noch nicht denkbar war. Weder gab es grafsiche Bedienroebr-flächen alsoBtreibsytsem wie
Windwos/MacOs/Android usw. die sowas wie dasbetrchten vonbidlenrermöglich hätten noch bezahlabre multimedia pcs oder scanner Udndrucker egshcige
denndigitalfotografe. Wir reden von modems mit 300 oder 2.400bps. Da wäre man schlnelelrinden näcshten buchalden spzert um ein buch zu kaufen als dessen
text über die telefonlietung über-tragen. Es ist aber der nach richterlicher Entscheidung diesich angestze hält am Ende zu recht oder unrecht anwndende
Polizist/Soldat oder Kirminell der aus der Waffe eine Tatwaffe, einMordisntrumentmacht. Die Daten sind also der Schlüssel ob einNetz für guets doer
bösesvrwdnet wrd, etwa facebook zur volkverhetzung. Dafür könne wir etchnikernichts, dfürkann ich nur in meiner eiegshcft als autor udnutezr des netzes
etwas. Auto sind nie für Unfäll vetrworlich sondern Menschen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1431008886-ki-die-letzte-erfindung
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Nachdem ich Donnerstag #CallMyAgent verpasst habe was ich wegen der inhaltlichen Nähe zu #BoJack das sich auf meine Geschichte stützt (ich denke
izwischen mal die Sache mit dem Computerspiel mit dem #BoJack seinen Kumpel Tod erpresst, wo es wahrscheinlich um ein Soft-ware-Upgarde einer
Netzwerksoftware geht und einen Kassen-Bon und einen Umtausch) verfolge und Freitag #BerlinNeuKölln02407 das sich ebenfalls auf meinen Blog stützt hatte
ich gestern die Möglichkeit den #Tatort Dreams zu sehen wo essichebenfalls ganz eindeutig um Erpressernachrichten handelt. Schon im letzten #Tatort war ja
angeküdigt worden das irgendwelche Schüler die etwas veröffentlichen wollten. Im Film ging es um eine Frau die sich nicht richtig erinnern konnte und darum
Aufstiegspositionen im Konzert-Business (auch Jobs im Konzern?) zu erreichen. Und um einen Sportler der mit Dingen erpresst wurde die man so nicht in der
Zeitung stehen haben will. Ob meinBlog und meine Geschichte auch hier die Grundlage für eien Film waren wie als V.Z. (geb B.) die Redktionssitzun stürmte
um epresserich mit Schmutz um sich zu werfen woraus der Rufmordfilm #GefährlicheLiebschagten entsatnden ist? Ich erinnere mich noch wie der
#TeslaRostiLackiertGrün Typ sagte als ich darum bat Akteneinsicht zu beantragen was Falsch-Vorwürfe einer Wahlmanipualtion anging behauptet die Anwältin
von V.Z (geb. B.) sein bestechlich ahbe durch-scheinen lassen für Rufmord Schauspiel-spenden die

Ganze sahce fallezualssen. Klare epressung und es zeigt das sie selbst nicht so ganz an den Erfolg ihrer Sache ge-glaubt haben kann. Immerhin war ja hieb und
stichfest klar daß das Vertuschungstaten waren für den sexuellen Missbruch durch einen Fahr- oder Motrradfahrer oder Reiter (die #schweinBärMann Folge in
#SouthPark mit #AlGore) war dessen Opfer ich geworden war (siehe da-zu #ThreeBillboardsOutsideEbbingMissouri oder auch #dasVerprechen und
#esGeschahAmHellichtemTag). Und von der medialen Aufmerksmkeit wollte die als Tritt-brettfaherin profiteiren, sowhohl politisch wie finanziell. Daher hatten
sie den Staatsbesuch in Bangkok inszeniert, man nutzte die Kontakte zur Marine des Onkels eines Freudnes oder Famlienangehörigen von V.Z. (geb. B.) und
organisierte eine “Truppenvergewaltigung” meiner Mutter (#ForrestGump #Marnie) udm sich zu rächen für eine Prügelei von fünf bis zehnjährigen die auf
Mobbing zurückzuführen gewsen sein wird. Dabei ging es V.Z. (geb B.) und ihrem Freund nur um eines, das ein Nachbars-junge dessen Familie ein nach
Auszug der Mutter und Scheidung zu großes Haus hatte dieses gegen user keleirnes eien Reihe wietre eitsuchen konnte dami die dor wohnenbeleibnkönntne
udndafür sollte ich üebrdie kLineg springen im Rahmeneienr Itrige. Die Trickbetrüger inszeneirten eine Vergewaltigung anch der anderen. Ob am Bauernhof,
die angeblch vonEIheimschen belästgte Sldatentochter im Dschungel oder druch Kita-kinder die

Dann kam die nächste Epressung. schon für große wollten zu blöd waren eime Klobürste richtig zu nutzen. Zuletzet die #Höschnreisser Sache wo sie einen
Bankier aus Basel im Billard-Salon kompro-mitteirte (siehe dazu Postkarte). Mehrere Männer die gezielt erpresst wurden wie sich jetzt herausstellt wobei

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

101 of 279 30/11/2021 08:42



ichnicht weiß ob/welch gegnslietung sie von dem erhalten hat, lediglich das der Betrieb des Vaters ihrer beste Freundin plötzlich pleite ging der im
Netzwerkverklabungsgeschäft arbeitete. Und da gab es eie Verbindung nach Basel. Der Mann verun-Fallte(?) tödlich mit sienem klienflugzeug wo er wirklich
wie der Zufallwill mit dem anwltmeienr ex zsuammen drinne saß (#Unister oder A*S-System AG). Genau wie die seltsamen Solrastrom-Erpressungen oder wie
man Bekannten von mir (meinem Kita Trauzeugen) aus poltsichen Motiven heraus (um Lohdumpr-Zunderung aus demsü-/iseuopäsichen Ausladnund vom
Balkan zuzuloassen) seien Misetrprüfung versauen wollte. Die Wollten doch auch per nach § 123 BGB wegen Nötigung Unwirksmen Veträgen an das zwote
Haus meienr Eltern ran in der Kappesgasse damals. Da musste ichgerade darnn dneken als die lospülung wiedernur trpflte was ja nach Bauarbeitnauftrat mit
polsnichen Handwerkern. Stand sowas dort nicht auch auf der Mängelliste des Hauses für den Klempner? Ist auchdas einrcheakt um meine Eltern zu epresen
Häser oder Gelder rasuzrücken? Endgültig überhoben hat die sich dann ja als sie mit dem

Metallgesellschaft AG Areal hinter der Alten Oper auch noch epressenwollte Geld zu bekommen über gezielte Einflußnahmend Eresungd er Medine.
Asnchließend hat sie dann mit ihren Künstlerfreunden von der Bühnen-technikfirma S*t*s &F* (dort arbieter der Ex der Mutter meiner Tochter) dafür gesorgt
das noch mehr Erpress-ungsgeld indie akssender Drogenmafia flossen. Hier orgsnierte sie die zwote Vergewltigungan mir, die durch den ahsumsietr Hett über
denKurdirektors und den Ob-Sohn wir könen das nchweisenweldiePresse sich neutral verhielt im Falle “#billClinton”versus #MonicaLovInSky .Ich gehe
inezsiche sogradavon ausdas die Erügeatatcke druchdenOStend Wrgerwo dasVerafhren a noch aussteht eingezlter vonirg oregnsiertrMorversuch war genau wie
die mehrfachen Veruche mich in den Tod zu hetzen. Und sie steckt t ganz eideutg dahiter mich “dynastisch” ver-Gealtgen habenzu alssne eindrittes mal, udn zar
als man mich weichgespült unter Psychopharamka udnFreiheist-beraubung dazu brachte mit der Muttermeinr Tochter eienBezihung eizugehen DIE SICH
NACHWWEILCIHE (siehe suaagemeeirn Ex inden aktenzu 9F 434/02 UG AG Bad homburg) aus der das Kind entstand mit dem dei Trickbetrügerbande die
Millardenepresst hat udn das Dstchstzrechtlich ilegale Geshcäfstdoell eienr großen Suchmaschien forcierte eressnewill. Undmeein Muter die an Depression
leidende Emanze hat denen geholfen das eigene Kind zu msisbruchen.Die wollte nur in die

Erbline meiner Familie hinein. Es liegt ein Tatvoorstz vor Udneien Tatplanung. Das sidnnict Dinge die einfschso pasirt sind dahitersteckt defitiv hoge krimienlel
Enegrei. Auch das die mich gezielt in den Tod zu hetzen versucht hat (zuletzt 2020) ist alles andere als Zufall. Ich bin ihr auf die Schliche gekommen als siemich
nächstelang am Teelfon festeghaltnhat. Mirwar die ganze Zeit klar das da wasnct szimmenkonnte aber von dem Ausmaß hatte ich nicht zu Aplp-Träumen
gewagt. Die hat j schon - siehe die Sache #ForrestGump – seit meinen frühen kindheits-tagen regerecht mafiös gegen mich itrigiert. Und als ich plötz-lich darauf
kam das hiter all diesen Missbrauchs-inszenierungen von ihrer siet her Sytsem stecken könne das sie mich “stalkte” udnepresset wegen des Geldes, anfing in
Bars zu kellenrn wo ich ncohgder Arbeit ver-kehrte ließdie dieamske/fassde fllen letztes Jahr.Undals ich dan egnauer anchsah konnte ich das dannerkennen.
Ichhatte ja keien ahnung was da alels gelaufen war, wie die essichzumLbensnhalt egmcht hatte meien Fmilienzu zerstören, die zu meien Eltren hin und auch die
familiäre bdnungzu meinem Kind. Und möglicherwsie ist (siehe die Namensfindung-story für google/Matrix, ein daten-schcutzrectlich problemtiches
Untreenehmn wie dessen gründeranwälte durchscheien ließen) da noch viel, viel mehr an Poltik-Korruption, Beamtenbestchlichkeit udn Kursmanipultionen
dahinter (Dieselgate / corona-Hoax) als wir glauben. Die Namensgelciheit von der Kanzlerin

mit Bad Homburg- Ober-Elrnbacher Achtekte und Maler- formen etwa. Diese komischen Schulspenden (die sache mit diesem Beamer in
#berlinNueKölln02407) in thai-Land: stammen die Gelder aus veruchten Immobilien-enteignungen? Und was ist mit dieser “WiederAufEr-Stehung” des Sockel-
Leisten aufhägenden Vaters? Eins ist sicher. Die wollten mir so Brois Becker “Samenraub” tesnsich einKidnanhägenwasichnichtwollte und dann üebr das Kidn
an das ttoal üerbshcätzte Vermögen der Familie meiner Eltren: Trickbetrug in Tateinheit mit er-presserichem Menschenraub und Aktiekursmnipualtion. Und die
sichmschiendie wege des Verkausfsveruchs an eien Olypisshcwimsmtar-namensvetter heitßtwie desen deizgartiges Shcwimbrillen “goggle” hat einen
hand-festen skandal. Das trägtgaz typsch V.Z (geb B.) dieich als Drama(-baby-drama) -Queen/skandalnudel klassifierzt habe wielsie imemr vereirht
imRamepnlich zustehen. Tratschtante und Rufmordkampgnem das passt prima. Wermeinb Blig anchvefog hat ja geshenwie ich schon seit Jahrzehnte gegen ein
durch und durch korrupte jUstiz udn Polizei hier in Deustchalnd kämpfe. Wer das Strache Video geshen hat, die Ählichkeit zu #Schtonk ist nicht zufällig denke
ich mal, sieht das ich shcon anfangder 1990er sagte das ich die Poltiker Justiz udnPolizei für allesmat korrupt halte. Ich hatte das Beispiel mit der schulmilch
angeführt woe man Elterwzinegnwollte bei ganz bestimmten Molkereien eizukaufen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1432326390-tatort
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2100

Staatsnwaltschaft Frankfurt a.M.
OstA ***
Konrad-Adenauer-Straße 32

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 08. November 2021

ALARM SOS MAYDAY – STRAFANZEIGE § 343 StGB - Einschüchertung von Zeugen Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn Beamten B*** Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. November
2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021 ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost sowei: neu: die Beamten M*** und G*** vom 5. Revir telefonisch am 06. November 2021, 09:20 und 10:03 Uhr sowie (hiermit neu) 10:20 Uhr

ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 09:00 Uhr

ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 2021, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Volksverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 14:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug/milliardenscheren Kursmanipulationen

Sehr geehrter Herr ***!
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Wie berist erwähnt laufen gegen die Beamten der Polizei mehrere Straf-verfahren wegen Korruption. Die angezeigten Beamten veuchen sich hierfür nun zu rächen, mich, den Hauptbelastungs-zeugen in einen suizidevruch hine zu hetzne. Daher ersatte ich
Strafanziege wegen § 343 StGB Ein-schüchterung von Zeugen. Anbei auch meinshcirfstaz an RiLG K*** mit Datum des 07. November 2021.

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier

===

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 08. November 2021

Strafanzeige gegen Herrn „***?“ am Telfon 5.Polizeirevier Tel.: +49/(0)69/75510500 am 06. November 2021 ca. 09:20 Uhr Aktenzeichen 241 Js 22968/12 AA Frankfurt/M / siehe auch Aktenzeichen ST/0902864/2021 ST/1190513/2021 ST/0397167/2021 Polizei
Frankfurt a.M./ sowie Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren
Kursmanipulationen

Hallo! Zu meien beiden Telefonaten vom 06. November 2021 in denen ich nacfragte ob meine Faxe angekomen sei und dann pampihg bahdelt wurde, als exkaten Zeitpunkt weist mein Telfonlag 09:20 Uhr und 10:03 Uhr auf kam noch ein Dritter um 10:16 Uhr den
ichdshalb nichtmehr erwähnt habe weil ich in Panik wegender Bedrohung durch Herrn M**** zur Post rannte. Ich sagte dem Beamten der es bringe ihnen nichts den Faxnashcluß auf der +49/(0)69/755-10509 zu blockerien, die afxeseinauf der +49/(0)69/755-10519
druch uned erklärte ich hätte Strafanzieg gegen den Herrn G***(?) eingereicht und sei froh nun jemand anderen am Appart zu haben. Da sagte der Betma mit dem sich sparch den Herrn G***(?) gebe es her nicht, das sienälich er egwsneudner würd eein
anderenanenevrwnden. Ob dieser neurlichen Unverhcämthiet mit der der Betarstrafretelung in Korruptiosstrafsachen (Vortelsnahme für strafvertelung imAmt) betreiben wollte, hab ich dnn mienrseist aufgelegt. Undich srestet nunisese Strafazieg zu der ich n
Copy and apset meen heutgen Blogbeitrag hinzufüge derhischtlich der von mir angezeigetnBematenerhellend sein dürfte, insbesondere was dieitegriräte des Herrn B*** vom K*** angeht.

Ichwiderholee nochamls dasichauf ds übelste bedrohtwerde. Nachwislichsiet jahren Strafazieg wegenKoruptionund epresserichem Nenshcnraub und Ruf-morderpressunegn zu Fslchaussagenerseung und aussgeunteralssungsepressung eireiche die korrupet Bemate
ineienm Rachefldzuggegenmich abfangen und nichtbearbeitn obgelcih alledaduch in einme Zsuammenhang miteidner stehenden Taten wegen des noch nicht bbendeten Sogrehctstechsncihen Entführung meinr Tochter mit dem sie tateinhtilich begangen wurden nich t
verjährt sind.

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OSta ***)

… /-2-
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In #berlinNeuKölln02407 teilt Lily ihrem Tanzlehrer mit der sich gerade von ihr trennen will um was mit Leonie anzufangen das er Vater werde. Der zieht aus
der Info die Kosequenzen und sagt er will jetzt für Lily da sein und cancelt die Beziehung zu Leonie. Von diesem (“banking mit”) George (wir erinnern uns wie
er abspringenden Invstoren und zu platzende dohende Bankkerdit ersetze indem er Marc, Jule udn Miek mitinsbot holt, da muss ich irndie an den Spakrassen
Spot aus Österrich denken wo der Onlinebanking Butler-Service “George” hießt) gibt es ein neus Duschvideo. Patrick ist mit Ben im FanIt wo sich Ben der Lea
wieder annähert aber Patrick geht es schlecht, er hat Lieblingskummer. In der Hauptstadt ist Chiara wider da für die Basti eien Mopping Seminar gemcht hat
wohhl so eiens wie das wo Cleo den “Stop Stop Stop ich fühle mich gemobt”-Tanz gelernt hat. Als Pitemitbekommt das Chiara aus Kzachstan wider da ist
erteilt er ihr nicht nur Berlin- sondern gleich Planeten-verbot, “hEss hat Hausverbot” extrem. Patrice fiert sien junggeselkenabschied (ganz was Neues - hatten
wir noch nie) beim Paintball schießen. Connohr bekommt derwil Toni rum das sie vor ihrer Hochzeit mit Patrice nochmal mit ihm poppt. Zwischen
BerlinNachtTagUndBeiNacht Aufnahmen mit zu schneller Musik der neue vodafone Spot in dem es heißt man share dort nur Positives (der Umkehrschluß
heißt: Kritik unerwüscht) zeige man nicht mit lnagsamer von TheKorgis (ansatt der BabyD Version).

09.11.2021 08:00
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Abend weggedeämmert bei “#AusMangelAnBeweisen”. Ein Staatsanwalt der außerehelich mit einem Mord-Opfer schlief von dem der Gerichtsmediziner ganz
ein-deutig sagte es gebe keinerlei Vergewaltigung, lediglich eine Gewlattat zu der man keine Urschen kenne, man gehe davon aus da wurde was vergetäsucht, da
habe jemand Akten vertauscht. Es schien darum zu gehen ob der Täter in das Opfer ”eingedrungen” sei oder nicht. Irendwie haben sie zduem einen ganz
kleinen Jungen “in die Zange genommen” gegen seine Eltern auszusagen. In dem Fall gab es Ejakulat im Opfer. Das kam nur nicht vom Täter der Gewalttat.
Die wollten also den Staats-Anwalt der mit dr Frau außerehelichen Verkher hatte (er hatte noch eine Familie nebenher) und der derjenige war der mit dem
Opfer geschlafen hatte dadruch das sie dieses fesselten und ermordeten epressen. (So eine Art Lewinsky gegen Clinton Geschichte). Es sollet so ausshen als hab
der Satatslwat als derjenige der mit der Frau kon-sensual Verkehr hatte diese vergewaltigt im Nachhinein. Um ihn ind er Hand zu haben. Es gab da wohl auch
einen Bestechungsskaldel inder Justiz und den wollte die Mafia vertsuchen damit sie ihre Leute weiter freibekam. In der Staatsanwaltschaft udn Polizei traute
niemand merh nie-mandem wiel man wusste das die Korruptiosn-Vorwürfe zutrefefnd waren. Man benutzte also ein vorgespielte Vergewltigung mit zwo
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Perosnen, eienm der mitder Frau shclief uneienm der sie töte als Fall gegen die Regerung.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1428037283-aus-mangel-an-beweisen

09.11.2021 10:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2100

Staatsnwaltschaft Frankfurt a.M.
OstA ****
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 09. November 2021

ALARM SOS MAYDAY – STRAFANZEIGE § 343 StGB - Einschüchertung von Zeugen Psychoterror und Bedrohung durch strafgezeigte korrupetn Beamten *** Drei Schriebn vom jeweils 03. November 2021, Datum des Fanker-/Post-stempels 04. November
2021 jeweils hier einegangen am 05. Novemebr 2021 ca. 14:45 uhr per normaler Briefpost sowei: neu: die Beamten *** und *** vom 5. Revir telefonisch am 06. November 2021, 09:20 und 10:03 Uhr sowie (hiermit neu) 10:20 Uhr

ST/0397167/2021 angebliche Störung des öffentlichen Frieden
am 14. April 2021, 12:30 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 09:00 Uhr
ST/0902864/2021 angebliche Belohnung und Billigung von Straftaten
am 16. August 2021, 12:53 Uhr,
Vorladung für 09. November 2021 10:00 Uhr
ST/1190513/2021 angebliche Volksverhetzung
am 22. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Vorladung für 09. November 2021 11:00 Uhr

siehe: Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug/milliardenscheren Kursmanipulationen

Sehr geehrter Herr ***!

Ich hab gestern morgen versucht den Schriftsatz an Sie und das 5. Revier in Kopie an Herr **** vom K15 zu faxen. In dem Schreiben geht es um die Nichterreichbarkeit des Faxes +49/(0)69/755-51509 im 5. Revier am Samstag das iszchenwider fuktionert. Nun 
selbe beim K15. Um mich zu verge-wissern das das nicht an mein Gerät/Ashcluß liegt der 2011 Ziel einer hacker-atacake war die von vodafone bestätigt wurde bin ich extra ins Internetcafe umdas nachzuprüfen und von dort war der asnhcluß auch nicht erreic
Sendebericht füge ichbei. Ich habe dannegstern mittag noch im K15 angerufen die 0619/755-51508 da ging eine Frau mit osteruopäischem Akzent ran und knallte nchdme ich gesgat hatte wer ich bin den Hörer auf. Das war um 14:30 Uhr. Um 14:31 Uhr habe ich
dann nochmal angerufen und hatte den vonmir wegen Korruption ebshcldigetn Herrn B*** am Appart der mir sagte er habe mitbekomen das ich die Verehmunsgtermine absage. Er habe das auch entsrprechend vermerkt. Auf eein Kritik das der Termine extrem
kurzfirstig anberaumt sieen und man mich geleichzeitig …/-2-

-2-

(und das obwohl ich meine Rechnunegn zahle) zu sabotieren evruche indem man verucht meienstromzähelr ruszureißen (ich erinenre an 2012 wo man so Bargedlzahlungen von mir erpresst hat (241 Js 22968/12 AA Frankfurt a.M. das Verafhren wurde irrttümlich
eiegstelt weil die Hälfte der Akte von der Staatsan-waltschaft – einem Hrenn/frau *** nicht an die Amtsanwalt-schaft weitergegeben wurde, ich vermute hier aus gutenGrden Korruption) das ganze hat wohl Verbindungen zu dem Verfahren um die Liegebschaft v
meinen Eltren in der Kappesgasse,wo die Balkan-Handerker Mafia wohrechte erpressen wollte und Aufträge, das ganz steht möglicherwise in Zusmemnhag zu dem Metallegsslchaft-Öloptionen Skandal – Mien Vater, der Hauseigen-tpüer- arbeite dort, wo kriminelle
Immobilien- und Börsen-Makler druch Kurmsnipualtioen mit Fake-News ds Untrenehemn in due Pleite zu treibe um so verbilliegt an die Grundstücke hinetr der alten Oper, den gesmaten Häuser-block zu kommen, die Metallgesellschaft AG war damals 14. größter
Konzern im DAX mit lauit wikipediqa 30.000 Mitarbeitern und hatte auf dem Areal wo heute „Die welle“ steht seienKozernzetrale. Die Tochter eines Herrn B***, V*** war damsl in der Schule/Schülerzeitung. Ich wurde damsl auch anchweislich von V*** Z***
(geborene B***) mit Rufmord-kampagnen erpresst. Bis heuet hat man mein Kind sorgerchtetechnisch ent-führt um mich an der aussga zu hindenr. Lat wikipedai udnzahreichen Zetugsbechten beziffret sichd er schden auf 1,3 Millarden Euro der dort etsnde ist. 
würde id massive angriffe dneenichs eit 30 Jahrne ausgetzt bin erklären. Man hatte damsl auch egzilt evrucht Kidner von Poltikern und Managermn/Untrenehemrn unterdrogen zu setzen seietsn der Balkan Mafia um diese zu epressen, ewta was Eischlsesen von
wietern „B-l-auarbeitern“ aus Jugoslawien anging. Durch Porjekte wie Solranlagen versuchet man Eigenheimbseiter udnVemriter zu epresen Bauufträge zu gegerieren für die ganzenwegender währungsuion arbeitslsoen gewordnen „Ossis“. Di EEG-Umlage ist etwa
ein solcher Inetrionsareiz,ebnso wie der akteulle 0% Leitzins der EZB wo man Sparer zwingen will Geld zu invest-ieren. Dazu streut die Presse – das sag ich ihnen als ein ehemaliger Redakteur der das inzsichen mitbekommen hat - permenent Lügengeschichte
geht darum Geld vonden Tshcndrjenigendie es haben umzuvetreilen an die Süd-/osteruopäer di ihre Massenarbeistlosigkeitsproblem eifach per offnen Grenezn anch Westueopa, zu uns , outgesourct haben. Bis hinzum Devisen-bringer „russisches Gas“ wo Putin r
Agshahn bestimmt ob Dustche frieren. 2009 ist mein Vermieter mit überhöhten Gasrehcnungne erpresst worden. Seitdem häufen sich Sabotageakte hier im Haus. Mit Drahtscheren durch-trennte Telefondrähte, Absgetllets Wasser, üebrall wo die aminova wo
eemlaieg Mitschüler von mir arbeiten dich ichd er korruption verdächtige Eifluß geltend machen können. Ich war fürher polistch aktiv im Jugend-palrament und wurde udnwerde imemrnch erpresst, üebr das Kidnetwa das aus eien Bezihung stammt auf die ich mi
nur einliße wiel amn mich mit Pshopharamka-Drogen egfügeg amchte, meein Widerstand brach, das geht ganz eindeutig aus dr akte 9F 434/02 UG Amstgericht Bad Homburg hervor, den 15 Seiten vom 04. Juni 2002.

Ich habe dem Hrren B*** mitgeteilt das ich hj shconjede Menge eigaben an der Ermittligericht die Polizei iudn statnwlscfat geacht habe und nicht vertehe warum imemr noch gegen mich ermittelt wird bei der Kranken-versicherunsgsche etwa und nicht sattdes
gegen die. Aufmeeinm rehcner fidnen sich auf Laufwerk d:\iso laos ISO-DVD Images die manbrenne kann komplette backups meiens Blogs ca. 19.000 Seietz DINA4 undüber 15 GB rohdaten das habe ichd en Bematen auch gesagt. …/-3-
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Man versucht immer wieder meien hobby-journalistische arbeit aus grüden meines Politische Engagements imDtenschutz zu sbaotiren, darum geht es ja inWirklichkeit. Denn ich hab die gnazensuarerien lägst an die Presse weitergegeben. Auf meinBlog stützensi
nchweilcih zahlreiche Frenshe und Kinofilprpdiuktinen. (ich mach da alles was das finzeille angeht „ehren-amtlich“ bekomemalso kein Geld dafür was mich unabhägig macht bis auf gelegentliche streiterein mit dem Jobcenter in der Vergangenheit die die far
Krnekbevercherung angeh die der Film Kuckcuksnest behandelt ). Jedfalls hab ich egstern mit Herrn B**** tlefoneirt, ihm absgsagt wiel beji ienr Vrnehmung wrder die presenoch einanwlt wwnesend wären udn er fragte mich ob ich eien neuen Termin wolle. Ich
habe esagt das ich erst-mal abwarten will was sie **** und der RiLG *** uafmeeineigaben antworten. Dann entscheide ich ob ein teurer Anwalt, rgemnäßig verweigert man mir vollkomen grudlos Prozesskostehilfe – sich lohne. Wir haben uns also erstaml
Mitte/ende nächster Woche habcihin Ernnerung vertagt um fühetsens dann enen neunTemrina zumchen flls sich bsi dahin was ergeben hat. Der abll liget also nun bei Ihnen und RiLG ***. Mien Erfhrungenmit Anältens id shclcht, den letzetn habe ich ineinVerfa
vor der Anwlstakmemr gewzunegnwiel er meien Etshcädigungenieber dineie egen Tashc stecte als sie an mich druchzurechen. Ichhabe dahbauch strafzieg egen ihniegrehct. Das slbe war mir vorher shconmal asseirt. Hieb und sichfst dikunetiert udnnchwiesbar.
Wenich mit Beamten reder – sihe 23.Mai2013 – werde ich zsumgerüfglt. Deshalb trau ich michalleinohenjemdn der uafmeern siet sit nicht zur Polizei. Nahcdme ich üebr 20 Suizdveruche unterommen hatte wiel mir neimdnhilft agb es ne zetlang ein *** vom
Stadtgesund-heitsamt dem ich vetraut habe udnd en ich imeriederdrägte er möge dochals Zueg mitkommen aber er hat Angst da mit reigezogenz werden. Der sozial-arbeiet **** dem ich evtraut habe den geibst nicht mehr, der Jourlaist *** der üebreein Fall ne
siet shciren ist nichtmehr bei der FNP. Ich höre immr soviele von richterliche und Betamenunbhägigkeit, das eizieg was icheh ist das diepervertiert wird, etgegendem szecke verwdet denn bei den Ermittlungen geht es uch um Vorwürfe gegen das Budnes-
präsidialamt. Ichhabe anfagndes Jahres Zio Strafzeggen gacht diekeienr berabeitet. Eifach wil die Emritter udnrechrecheur allesamt FEIGLINGE sind, die sich da nicht rantrauen. In der Vergangenheit hatte man immer wieder versucht mich zu falschen Getsän
zu nötogen oder mir im Rahmen der Pressearbiet als jemdn der film oder theaterstücke skizzeirt Schriftstücke vorgelegt die ich „Als Schau-spiel“ uterschreiben sollte. In der Serei BoJack Horseman die sich auf mein Blog stützt und nach der Fersgstellung
Blog kommenteirt wird spielt man ebenso wie im Tatort vom Sonntag den 31. Oktober 2021 „luna frists oder stirbt“ der ich ebenfsll aufmein Blog stützt (wie auch teils die Rtl2 Soaos „Berlin Tag und nacht“ und „Kölln 50667“) wir heirauf higewisen das es
Verchslnsgen zwiche relität und Fiktion gibt.

P.S.: mir ist noch aufgefllen ds auf meinen Eischreiben an Sie vom Wochenende irrtüm-licherweise Konrad-Adenauer-Straße 32 anstatt der Konrad-Adenauer-Straße 20 angeegben war, ein „Editierrest“ vom „copy and Paste“ der adresse aus dem Internet, da hatt
zuvor die Ferdinad Happ Straße 32 fürs 5. Revier gestanden. Das sie ide shcien auch er afx erhalten ahben bitte ich sie sich kurz zu meldne flls das eiscrebnmit der orginal Unterscrift nicht eintirfft.

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (Herr ***)

09.11.2021 11:30

[0] 20211109-1130-0-1.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

116 of 279 30/11/2021 08:42



[1] 20211109-1130-0-2.jpg

[2] 20211109-1130-0-3.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

117 of 279 30/11/2021 08:42



[3] 20211109-1130-0-4.jpg

[4] 20211109-1130-0-5.jpg

[5] 20211109-1130-0-6.jpg

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

118 of 279 30/11/2021 08:42



[6] 20211109-1130-0-7.jpg

[7] 20211109-1130-0-8.jpg

Kommusten Revoluzzer (etwa vom Blakan) üebrn eifluß auf Kidner aus, wenn alt an jung umbrteilenmuß geinnen die jügeren eifluß,das hören sie gerne,
bedenken aber dabei nicht das sie später selbst mal Alt sien werden. Soe wie lUet die Bheidrte verfogenja nicht daran dneken das sie lsbt krnk udnebhdert
wredne könnten.Im Primnzip werdne jhier shcüler ausgenutz um an das Vemrögend erletren ranzukommen, meis vo ZuderekOmmnisten die slesbt noch nicht
lage genu gearbeiet haben um ver-mögen aufzubauen was dazu führt das auch sie druch umverteilung prfiteiren. V.Z. (geb. B.) pflegte bei der Frage ob man
Immobiliwertzuwäcshe die erst bei Ver-käufen vonaktenals Wert udndamit Kursgewinn ausge-schüttet werden sollten oder sofort per dividende dazu zus gen
per dididende, die Untrenehemn sollten regel- mäßig umziehen sobald die Immobilien mehr wert würden. Damit dei Oma die die Dividnede bekommt das Geld
asugeben könne, denn als ajmend der sienaktien behält profitiere sie nicht von Kursgewinnen an die man nur duch eien Verkuaf der Aktie herankommt. Ich
sagte es sei FAST SCHON BETRUG AM TREUEN AKTIONÄR wenn die wretesiegrungen sich nicht inden Bilanzen nidershclügen sodnenr als “stille
Reserven” garr nicht auftauchten. Bei Ausshcüttungen könne auch der Staat kräftig mitverdienen wieldie wersteigerunge zu Ver-kaufserlösen würden auf die
man dann steuern erheben könne. Ansonsten evrdient nur die Börsnmakler und die)

Spekulatnetn an den Bewegungen diwe wüssten das eienaktie unetrwbertet sieen weil dor “stille reserven” existeiren. Bewertungen sind im Rohstoffgeschäft
sehr Itersssant, es sit ein Utsrcid on die gelogen aus eienm Claim plötzlich indem sie auf wieter Goldarden stoßen das dopplet rausholen oder obe man sich
hisichtlich der egribigkeit eiens Rogstoff-Vokommens verschätzt hat. In Bonn sinkendie Immobilnpreise wiel dieBEamten dunDiploaten sdi estadtevrlssen,
inBerlinsteiegnd ie preis druchdi Nahcfrage derBudesbhörden. Das ist genau der Punkt. Man kann dabi auch Velruste amchen udndan dennwill der staat
dannwider nicht beteilgt werden in vollem Umfnage. Mache ich vile Geld will der staat davon viel steurn udnabgaben haben, mach das Unter- nehmen
higegegnmise bekomtme ich nicht meien Verlust erstatte sodnern AlG2/HartzIV nachdem ich mein Vermögenaufgebrucht habe. Das slebe wie jemdn der
vonanafng an gar nichst egmchthat. Immerwerden die Neuankömmlinge igrndwei bessre behaldet als die Alteingesessenen. Umgekehrt wäre richtig. Wie
korrupt das sytemist dsehenwir bei der Ripe wo man um Frei-heitsrechte von Blogs/Zetungs-Websites bangt wiel Europol wohl gerade ganz aktiv verucht mit
“moskau- Inkasso” zsummen (“due dilligence”) die Vergabestellen zu bedrohen umZesur üerb dasnetz ausüben zu können und zwar explizit im Bereich von
IPv4-Pi-Space BGP up-streams was chmeinBlog betrifft. Siehe heise.de Artikle.

Stellt euchmal vor bei eich klineglnirgendelche Rfeugees aus sdem ausland udnsagen wir sind doch alle gleiche-berchtigte menshcen, ich binobdchlsoe undue
hast ne Wohnung, ich bshclagnhamen mal shcnell die hälfte dienr zimmer. Dannwürde der slebe Zarmustzdnere anch ein paar ajhren sagen du hast mit diener
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afru keien Kidner indie wlet gesetzt, ich aber inder geliche zeit sechs stück, die sind jetzt nach 20 jhren whalbrehctigt, also steht es demokratisch
plötzlichnichtmehr zwo gegen zwo sondern zwo gegen acht, also gib nochmal die hälfte eiens wohrums her wieldoch alle diegelcihenChncen haben sollen.
Daher erteufeldn die reigione allesmat den S*x iel üerbäßger bevölkerunsgzsuchs zansgläfig zu Verteiligskriegen führt. Inder EDV sehen dese Kireg so aus das
man anUpsetramPeers gaz shcnell ganz vile eigehende DDOS/Spam Traffic erzeugt den man dann als Firmennuter beszahlen muß eiegehend. Ichhate auch mal
ne DNS-Amplification attack wo manwie bei nem donload einer ISO vo enr URL mit wneig einghedem Traffic enormen ausgehndenerzegtr der auch bezahlt
werdne muß. Ichveruet das Backbone des Schulnetzes inVerbidnungmitspoofing als Quelle wo ich des Allein- stellusngmerkmal richtfukanbindug nen BGP
Upsteram hatte. Wenn ich rehct enstonnewurde die Ripe als südafrika-Kolonialamchstwidergutamchung in dne Nider-landen platzeirt, aus ählichen Grüdnen
wie tahwte als ein SSL-Registrar der esretnstudne in Südarfika.

Uwe Barschel läßt von seinen U-Booten dort grüßen mit denen ja adolf aus dem Führebunker abgtaucht und nach Argetinien Geflüchte sein soll siehe
#boJackHordseman. Wie beim Bitcoin wo es anafang leicht war immer mehr Geld zu shcürend aber später Generationenes ungelich shcerer ahben es sei
dennsie erben so ist es eben auch bei Grundstücken oder kanpp werdendem Ipv4-adress-raum. Im heise artikle steht jetzt ja uch das igrendelche Moskau-
DueDilliegnce-Inkassoamfiosis verucht haben sich Adressraum unter den Nagel zu reissen. Wohl um ihn dann für kriminelle Aktivitäten zu nutzen, etwa für
Tasuchbörsnenutzung, raubkopierer re per VPN/Proxy. Deshlab wollte ich anfangs keien softarroutingfähigen Linxu Boxen im Netz,asl VPN-oder PROXY-
Server so wie der Ex-Frednder mutter meiner Tochter “seinen” Mail-server nebenher nutzte udn auch keien SSH oder SSL Verbidnungen wo man nicht sieht
(man dneke an https-Tunnel) welche daten transporteirt werden im Angriffs-falle. Immerhin bestand unser Netz zur aJahrtasned-wedenr aus Businessnutzern.
Und als ich unetsrcuhte woher die DDOS-Angriffe kamen hat manmi t alle rmcht verucht mich, den Verwtortlichenfür den Btrieb zu behdienr, sogar
suzusperren. Ich vermute izihedaßes da eien zusemmenhag zur DeCIX-Anbindung der streming-Mafia gibg dei sich unsre Ifsrtruktur uter den angel reissne
udnihre Luet das platziren wollten. Feidliche Üebrhame per DDOS usw. Siehe Metallegscllshcfat Öl.

Und egnau wie im Falle Metllgeseslcaft wo man Kidner erpresst hat um üebr deren eltren den Konzern dazu zu erpressen Grudstücke unetrwert erzuegebn, so
verucht man auch in meienm Falle üerb eien Kidnesnetführung / ”dynstsiche Vergewltigung” an Grudnstücke heranzu-kommen und an Utrenehmensanteile. Ds
sidn Trickbe-trügerbanden aus demsotblock. Diw ollenqusi ne art Bodenreformerpessen wiels ie denendie das aufgebaut ahben keienRenet azhelnwollen. Das
sind ganz üble Desbanden,lüdnern die da am werk sidnwenn 10 GB plötzlich nur noch 9,99 kosten: das kann nichtmit rehcten Dingen zugehen. Icherinenr mal
andas them Frequenz-versteigerungen druch die RegTP damals wo es sitens amnnsemann/arcor Milliarden-klagen gab. Hier werdne gerade neue Funkmasten
aufegstellt und die 3G Nutzer enteignet idnem mandern Frequenzspkrtum zunehmend für 5G beansprucht. Das widerciht dme deutschen Recht an Eigentum
wobei man abwärtkomapitbel bleiben muß. 10GB für 9,99 macht unte 1 Eur/GB. Bie 32 Kbit/s VoIP Kommt man auf ca. 250 kb/s oder 1 MB alle 4 Minuten.
10 Gb entsprechn etwa 2.500 Minuten Gespächenalso 42 Stunden knapp über dne aumen 2 tagen. Eiafch aml anshchuen was zwo Tage dauertelefoneiren ans
äßerste ander Ende der Welt bei der T-Mobiel doer vdafone so kosten. Der presiustchide, der zeigt wie unwahrscheinlich es ist das das solide Egscäftsmdoeelel
sind. Udnwie kommen die wohl an ihre Ressourcen Ipv4-adressraum

für billgen Dumping-websrever doer VPS? An aratet aml indem sie andere Leute auf dauer eteiegnen, Luet die wie ich Blogs führen , ichim Dteshcutz
enegeiren. Das ist als ob man eienGrundstück auf dem einzsigeshcossoges ahsus steh entienet um daraf ei Haochaus zu abuen wiel dadi Ration Wohfläche-
Miteienhem zu Grudstücksfläche bessre ist. Soe ne Sozailbau-Btenenburg. So kannmansich das imIntrenet auch vortsllen. Die schönen gutenalten sytsm werden
abgerisenn damit Paltz für nuezuwandrer geschffenwird. Dbei ahbende ch ihr Ipv6. Was da also gschiehe ist als Verhcndelungd es Iternets. Denn erst duch
solche Kapfpreise wie 1Gb/1Eur könen Hacker und script-Kiddies ind ennetez viren udnspam verteilen. Würdne inHAsuhalte nch IDNS Abshcläsüsse sthen
woe die Minute Itrenetnutzung richtigshcotter kostet würdnesichdie attackn vonallen erledigenwiel dei anshclußinahber gar keienlust hätten sich mit sowas di
eleitungenzu evrstopfen. Das Pobrlemsidn asl dieagmer und die Streaming-Nutzer. Die wären in eienm rtsnetz besser aufgehoben als im Intrent. Aber
kosicherwise kostes das Itrenet wenn amneinVPN macht weneiegr als ne stdnleitung imOrstnetz. Das kann doch auch nicht mit rehcten digen zugehn,oder? Das
das Telfonat anch australien oder Argentnen billegr ist als das vomStdrand indie innsetdt? Das stimmt doch was genz stshcidendes nicht. Ich nutze doch das
vielfache an Leitunsglänge als Auslandstelefonierer inden Fernzone ausland.

https://www.heise.de/hintergrund/Missing-Link-Bewahrer-der-Reserven-knapper-IP-Adressen-Axel-Pawlik-6237734.html?seite=8
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Nicht das mal wieder die Telefonbucheiträge einfach ver-schwinden aus angeblcihen Datenschutzgründen. Die braucht mannämlich für das betragen vom SSL
Zetrifikat. Die sitzen am Wisenhütteplatz inder wisenhüttsdstraße in Frankfurt am Main da wo auch das denic Büro seinen Sitz hat. Ist das wirklich Zufall?

https://www.denic.de/en/about-denic/members/member-list/member-details/?member=337

-------- Message --------
Subject: Ihre Faxnachricht vom 04.11.2021
Date: Tue, 9 Nov 2021 14:03:47 +0000
From: Hacker *** <***Hacker1@***>
To: maximilian@baehring.at <maximilian@baehring.at>

Sehr geehrter Herr Bähring,

vielen Dank für Ihre Faxmitteilung vom 04.11.2021 und Ihre offenen Worte.

Selbstverständlich möchten wir versuchen, den Sachverhalt aufzuklären, um die Sache so aus der Welt zu schaffen.

Die Telefonnummer +49 69 6****5, auf die Sie in Ihrem o. g. Schreiben Bezug nehmen, gehört zur *** Telefonbuch-Verlag Frankfurt/Main-Chemnitz ***, die
unter der Marke S***K firmiert. S***K ist der gemeinsame Markenauftritt bundesweit agierender Verzeichnisverlage, welche sich aus dem ursprünglich
Bereich für die drei großen Telefonverzeichnisse Gelbe Seiten, Das Telefonbuch und Das Örtliche daneben zum Anbieter digitaler Marketinglösungen
weiterentwickelten. Das Familienunternehmen ist seit vielen Jahren persönlicher Begleiter für klein- und mittelständische Unternehmen bei allen Themen rund
um die Digitalisierung. Unternehmen vertrauen uns in Sachen individuelle Marketinglösungen, egal ob es um die Auffindbarkeit in Suchmaschinen,
abmahnsichere Websites, Werbekampagnen bei Google oder Facebook, gezieltes Bewertungsmanagement oder die einheitliche Auffindbarkeit von Firmendaten
im Netz geht. Eine irgendwie geartete Verbindung zu „Scientology“ besteht nicht und bestand zu keinem Zeitpunkt.

Wir haben für die von Ihnen genannte Telefonnummer +49 69 1320776 eine umfassende Kontaktsperre eingerichtet, sodass Sie von S***K keine weiteren
Anrufe erreichen werden. Für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.

Wir hoffen hiermit zu einer zufriedenstellenden Klärung des Anliegens beigetragen zu haben. Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn wir noch etwas für Sie tun
können.

< https://www.s***k.de/faq >

Sie haben noch Fragen?
Hier die häufig gestellten Fragen und Antworten.

Gerne sind wir auch bequem über unseren Kundenchat auf www.s***k.de <http://www.s***k.de/> für Sie da.

Bleiben Sie gesund!

Beste Grüße

*Hacker**
*Customer Success

Telefon +49 ***
Telefax +49 ***
Hacker1@s***k.de <mailto:***Hacker1@s***k.de>

< https://www.s***.de/ >< https://hallo.s***k.de/wasistwas >

------------------------------------------------------------------------

*** Telefonbuch-Verlag Frankfurt/Main-Chemnitz *** Wiesenhüttenstraße **, 60329 Frankfurt, ***

...
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Ich frag mich immr ob wenn die am Nachbarhaus den Funkmast auf 5G umrüsten(nehme ich mal stark an, das es darum geht bei den Arbeiten) ob de bendeken
das mandie Gerüste nutzenkann um aufs dch zusteiegn und über aufgehebelte Dachfenster einuzbrechen. Ich hatte doch mal Beshcädigungen an so einem
Dach-Fenster.
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Was ein Zufall. Gestern denk ich mir noch das mit dem Albino Kontor und Attila Hildmann betrifft doch auch ganz bestimmt die Server vom CCC - in Berlin
die dort auch irgendwo gehoused sein müssten, und schwupps heute morgen kriege ich eine Mail dazu rein. Ich will ja gar nicht wissen was auf Telegram los ist
gerade. Die toben da garantiert vor Wut, von der Reichsbürgerszene.

-------- Message --------
Subject: "alboin black SheEp" - Re: [IN-Berlin] Information zu Sicherheitsluecken bei einem unserer Rechenzentrumsbetreiber
Date: Wed, 10 Nov 2021 06:20:46 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: support@***, allsites@gnu.in-berlin.de

"Lustig", da hatte ich gerade gestern gegen 16:30 uhr bei heise da wo manchmal ein "alboin black SheEp" im forum was postet was zu gelesen [1][3] und war
dann via google über die anonleaks-website gestolpert.
Da musste ich an Euch denken und VPS-Umzüge erst vor kurzem.

zuviel Zufall? (verwechslungsgefahr:zuVielmassezumUntergehen=2BIG2faIl)

[1] https://www.heise.de/news/Anonymous-hackt-Attila-Hildmanns-Provider-6262017.html
[2]https://www.bild.de/bild-plus/digital/internet/internet/peinliche-details-anonymous-hackt-attila-hildmann-schon-wieder-78191412.bild.html

Vorsicht: wir hatten es als Redaktion in den 1990ern als der Krieg gegen Serbien lief (angbelich bobardierte dsucteh Tornados wie aus dem Jabo Geschwader
das mein Patenonkel indereifel als Oberstleutnant führte) mit Russen-Soldaten zu tun die nicht abziehen wollten, das könnte ernst sein.

Haben die Verschwörungstheoretiker was nicht immer was gegen 5g? Seit Tagen basteln die heir in Frankfurt/M. an der EZB am Funkamst rum. [3]

[3] http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem.new/20211109-1130-0-6.jpg

Ungefährer Zeitpunkt [4] (siehe Screenshot):

[4] https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Anonymous-hackt-Attila-Hildmanns-Provider/a-slight-case-of-overbombing-schleichwerbung-
fuer-colateral-damage-tv-film/posting-39923637/show/?nid=wJ9LSD-n

On 09/11/2021 23:53, C*** S*** wrote:
> *** hat am Abend des 08.11.2021 erfahren [1], dass Dritte
> vermutlich weitreichenden Zugang zu Daten und Systemen bei einem seiner
> Rechenzentrumsbetreiber hatten.
...
> [1]
> https://anonleaks.net/2021/optinfoil/prosite-alter-klabauter-das-ist-doch-kein-hoster/
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Da wir gerade bei gestern sind: Hatte ganz vergessen die Fax Eingangsbestätigung von der Staatsanwaltschaft zum Post vom 09.11.2021 10:30 Uhr (abrufbar
untre der URL http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021110910300/mit hochzuladen, da diese erst später eintraf, heir ist sie:

10.11.2021 07:45
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Vom Albino-Rechzetrum nun zu #BerlinNeuKölln20407 : Lisa bleibt bei Meike wodruch im Studi-Wohnheim ihr Zimmer frei wird das könnt iterssantwerden
für Jill falls RfID-jackenträgerin Lisa illegal weiter-/untervermieten will, immerhin schläft Jill da ja im Moment. Ben boxt Lea. Die verschenkt Tickets/Trips für
die Kinder. Dnegrät mit Ben in eine Radarfalle dunwaird angehalt. Als sie sich darafhin mit den Polisen anlegt nehemn die sie mit auf die Wache. Und George
geht Meike fremd soweit man davon reden kann weil beide ja nicht fest zusmmen sind. Deanamcht sich sorgen um Conner der verschwuden ist. Währen chiara
jetzt bei Piet im Hotl ncähstig schläft der aber betrunken im LA14 wo er von Toni entdeckt wird die Dean beshcdiegibt. Als Connor sie fast rumgekriegt hat
kommt Deandruch dei Tür udnuterbichtdiebedien. Als würde sie die Rolle von Olivia sprecne drückt Chiara bei absti auf die Träendrüse ihr noch ne Chnce
zuegebn zur shcule zugehen nchdem pites evruchdie Driektorin zu bestechen Chaiar wiederuafunhemen gescheitert ist. Udn auch als Dean Connor trötet ist es
als wäre der Gist vonOlivai imRaum. Klaut da rigendjmndihre Dialoge? Jedfalls elles ehr emotional als Toni von Connor mitge-teilt mitbekomtm daß es keine
Freundschaft zwischen Ihnenmer geebn kann. Fast wie bei Le udnben die sich ja auch einwneig angenähert hatten bis Lea Ben außer Landes schaffen wollte,
damit er sieen Oscar bescuht in seinem pansichen “Urlaub” (er ist wie cleo ein Flüchtling)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046
persönlich

Vorsitzende* Richte***
5/30. große Strafkammer
Landgericht Frankfurt a.M.

D-60256 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 10. November 2021

Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. Schmerzufügen durch Unterlassung

Sehr geehrte*** Vorsitzende* Richter***!

Sorry, doch Sie hatten 2016 wohl recht, etwas geahnt was sich mir erst jetzt als beweisbare Tatsache darstellt. Sie werden wie ich nun erkenne absicht-lich seitens Polizeibeamten (und der Staatsanwaltschaft?) getäuscht die wohl Straf-freiheit gegen Entgelt verkauft
das wohlin Form von Enteignung (elter-licher) Immobilien und feindlichen Übernahmeversuchen von Firmen fließt.

Zuerst wird man unter Pschopharmaka-Drogen gesetzt die das gesunde Miss-trauen elimineren um einen in Beziehungen zu zwingen die man nicht will aus der Kinder hervor-gehen mit deren Hilfe die elterlich Familie dann erpresst und enteignet und druch dere
Vorenthalten man (neben Rufmordandrohung) zu Stillschweigen oder Falschselbstbezichtigungen gezwungen wird. Ich habe gestern Mittag nochmal mit *** vom K15 telefoniert weil ich nicht vestehe warum haltlose Anwürfe gegen mich aufrecht erhalten werden
trotz das ich mich zu ST/0397167/2021 Pol FFM / 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG FFM umfangreich geäußert habe und StAG zudem fast 20.000 Seiten DIN-A4 als PDF in ISO-DVD Images vorliegen und ca. 15 bis 20 GB Daten aus meinem Blog.

Es geht aktuell darum das mir nur dann ein Pflichtverteidiger zugeordnet werden wird wenn die Staatsanwlatschaft auch gedenkt Anklage zu erheben. Dafür dürfen aber keine erheblichen Zweifel an Tat und Vorsatz bestehen § 160 (2) StPO die sich aus meien
Eingaben ergeben § 33a StPO (mangelnde Eingaben-Würdigung durchs Ermittlungsgericht?). Ohne Anwalt sag ich nichts.

Ich bekomme keine Akteneinsicht, ein Verstoß gegen § 147 StPO das hab ich schon 2007 zu Zietn von von 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. (Vorinstanz 3540 Js 219084/07 Sta Frankfurt a.M.) bemängelt und bei meinen Strafziegen wegen Strafvereitlung im Amt
gegen Wohnrechte § 258a, 331/332/333? StGB, Aussaguterlassungserpressung unter erst Rufmord-drohung und dann erpress-erischem Menschenraub des Kindes/ Zwang zur Falschselbst-bezichtigung § 343, 340, 339, 336 StGB, Pscho-pharmaka-vergiftung zur
Herstllung einer Beziehung die ich nicht wollte mit der späteren Kindesmutter aus der das Kind mit dem man dann erpresst wird hervorgeht §174a/b/c?, § 274, 169, 267, 271, 348 StGB (?) - man unter-dückte in 9F 104/01 KI AG Bad Homburg meine Vaterschaft
rechts-wirksam damit ich kein Umgangs-/Sorgerecht einklagen konnte / verzögerte Verfahren, § 356, § 225 StGB die mansich einfach weigert zu bearbeiten, sie erinenrn sich an vile Leitz-Order die ich zur Verhandlung schleifte.) Man versucht mich auszutri
überrumpeln, verwechselt wie Anfang der 1990er, 1998/99 und 2018 Fiktion (aktuell: im Blog) und Realität.

Kopie: 069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (***)
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA ***)
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#berlinNeuKölln02407 Och menno: wenn die Schwanger-schaft / das Kind von Lilly der Liebe von Nico und Leonie im Wegs stehet warum lassen sie es dann
nicht einfach abtreiben wie jeder normale Mensch das tun würde? Oder Loenie adoptiert es (so wie die Emi bei Cryo-Lynn)? Wenisgtesn hat Jil jetzt ne Bude.
Und dank eines Hackers ist sie so wie in dem #TeslarostiLackiertSchwarz Film zu-dem auch noch an der Uni eingeschrieben und nimmt an Seminaren teil. Beim
ViewFormAHalfWayDown wenn sie die Haare wegmcht sieht man das Meike Lisas Mom ist. Andre verzweifelt zunehmend. Zuletzt war Connohr ver-zweifelt
udn hatte gesgat “ichhabe keine Kraft mehr” be- vor er dann ins büro ging umdort zu schlafen weil seien Toni nicht merh mit ihm zusmmen seinwollte und er
wohnt ja noch dort. Und das nachdem zuvor Kätze das selbe gesagt hatte also das er ekeinErgie merh habe vor ein paar Wochen. Was für Lamer. Da tröste es
auch nicht das Mandy die den Andre immerhin sexuell missbrucht hat als ufrewilliegn spamenpender und zwar explizit wiel er in der Rotlichtbracnhe arbeitete
nunsagt seinJob sie ein Problem wenn er Kotakt zum Kind behaltne wolle. Klr sit Andr enicht so ein gutes Vorbild für das Kidn wie sie mit ihren ständig
wechselnden Partnern, zuerst Basti, dann OhneKohle Ole [spielt der jetzt als Barssita an der Frühstücks-Espressobar bei “Love Island” mit, habe ich das richig
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erkannt?] die alle für Andres Kind den Ersatz-papa spielen wenn der berufsbedingt keine Zeit hat.
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Irgendjemand Gebrustag heute? Ich mein nur wiel die Trulla vonder Suizidpräverntion vom Stadtgesudheistamt die falsche Schlange heut Gebrutstag hat. Da
hätt ich mir dann als Geschenk was anderes gewünscht als das die google Stiftung die den wikipedia-Browser ins Rennen gegen Microsoft geworfen hat um zu
verhidnern das die mit ihrem “for workgroups” für windows (dreipukt) 11 Update ihre Konkurrenten im Segment der ptp (peer to [multi-] point )
area-vernetzung asu dem Makt werfen per wett-bewrebsverzerrung. Ich erinnre mich noch genau wie diese Brockhaus/Britannica-Encarta Neider von ebay
gegen amazon klagen wollten weil die auf zu vielen der Server Intershop-Software eingesetzt hatten damals. Das haben sie jetzt davon das die ihre AMD
3DNow! CPUs mit AppleIOS-Hardware bundeln. Wobei Intel dochd amsl als ertse Grfaik integrioerte weils ie voraussehn daß die Itegration von GPU und CPU
fürs nächste Jahrzehnt in Tablest und Sartphoens wichtg erden würde also SoC. Wehalb Sun Nvidia kaufe wollte von wegen OpenGL/SVG Hardware Accelrtion
Karten oder so. Nicht DirectMMX das was erlaubt das spiele von der Nintendo Playstation auch auf Apple-Linux laufen wenn man nen USB-Cartridgeleser
hat. Oder so. Jeden-falls ist das voll unfair das Microsoft (bekannt aus den Windows 98 Browserkriegen) Bing Suhcamshcine mher amrktail eroebrnkonnte al
yhoo mit ihrem oen soucre browser Chrome (läuft auf den Ericosson-Lumia Tablets)

Ich hab je neulicherts aufgezeigt wie der Moment als ich meienfirm aumfachte 1993 mit dem zsuammentrifft ab dem die Nutzung von Interent-Ip-Adressn
udndie zahl regireiret Domains zu explodieren begann förmlcih. Als Samsung dann anfing die Betreibsystem-App “Windows 10 Embedded” auf ihren
Smartphones vorinstalliert aus-zuliefern hab ich noch gesgat, budnelt den Compuserve- Webserver als softare kostelose mit EDV-Zeitschriften damit er sich
gege das Mopol von AOL durchsetzen kann im Online-Banking mit CEPT-Klötzchengrafik. Daml hatte noch jeder sieneiegens Netz, das war nicht soeinhetlich
wie mit facbeook, twitter, Tiktok, Insta udn whatsapp wo jeder einmal eine eigne Seit anlegen kann die dann per Dialer-Sowatre (kostenloser downlaod, aber
Highspeed-Volumen Gigabyte- Preis variieren je anch anbieter) er-reichbar ist. An ressourcenfrednes wie ne Textkosole die man aufrufen kann im GUI vom
Server war daamsl nicht zu denken. Vieles an Daten in der EDV wurde ausschließ- lich in Grosßbuchsatben geshcirben damit es schneller durch den 6to8Bit
Kompressiosnalgtyhmnus auf MPLS routern flutscht (so ne Art TCP header compression die den Header-Vorehad/Payload Ratio von ICMP Pkaten im
UDP-Arp Cache beschleunigt damit immer längere Mac-adressen in immer kürzrer Zeit gelesen werden können). Ich shcirb das jetzt auch aus Rche wiel die
gesagt haben Legstehniker die “Auto-N-om-EN-bombe” nicht richtig Tippen könnten drüftenekein Blog-Frm-biträge schreiben

https://www.heise.de/news/EU-Kartellverfahren-Google-muss-2-4-Milliarden-Euro-Strafe-zahlen-6262987.html
https://www.youtube.com/watch?v=IQzGBt3gSbs https://www.heise.de/tp/features/Unlguailbch-3431355.html
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Ich erinnre mich noch als wär es gestren gewesen als irgdnewlche kIdner von der schülrzeitung in meine Satmmcocktailbar die tagsüerb ein Cafe war kamen
und vom Barkeepr wissen wollten was deren Unique Selling Point sei,

Udn der hat gesagt sie machen meist etwas besondres wenn Stamm-Gäste Geburtstag haben, dann bekommen die einen Cocktail (Stdnrdgröße, nicht die
Bumenkübel-großen) und die “Happy Birthday” CD von dieser MiIlitär-kapelle wird aufgelegt. Eine Anzeige haben sie jedenfalls nicht bekommen und auch
kein Abo verkauft weil sie wie so ne Drückerkolonne druchdie Umliegenden läden un-terwegs waren. Diekamen auch bei mir vorbei und dann hab ich sie
wegen der IPv4-Adressknappheit zu meinem Richtunk Upsteram geschickt dudner hat dann das ganze Schulnetz am backen gehabt zur Strafewo er für die EDV
Lehrkräften den ganzen Tag von morgesn bis abends den Erklärbären spielen muß der Ärmste. Der Barkeeper sah ein wenig so aus wie OhneKohle Ole von
Live Island auf Rtl2 da gibt es doch auch irgnden cafe bar aber die ist nicht so um eine Ekcer herumgebaut wie da wo ich in der Nchbarschaft vom Büro öfter
draußen saß Mittags deren Form eie wenig an dieses Nighthawks Bild von Bedard erinenrt das es auch vom “klieen arshcloch” gibt. Der Typ der diesen prima
Pratyersatzong gemacht hat von das “A und O” wo man die CD von im Muskanten-stadel Webshop kaufen kann, der sender wo News in der Dauerrotation
laufen, mehrmals wöchtlich zu festen zeit-punkten. Wer da Cafe schlürfte bewunderte wie das im Zwotjob fachkundige Personal slebst gestrichen hatte klare
kante an der Deckenabschlußleiste lang während man den (gratis Snickers?)-Keks den es dazugab kau_te.

War es diese oder letzets Wochenende wo die im Welt-spiegel in Russland so Flat-Rate Cafes egzeigt haben wo man nicht für die Getränke zahlt sondern dafür
wie lange man die Plätze blockiert? Was siede Juegdlcienageht die sich den ganeznabend aneinm Glas Wasser festhalten? So wie bei so einem AllIcaneate
Buffet an der Topas-Bar. Wo man Postkarten aus dem panischen Urlaub sendet per “anonymem Remailer” (gibts die noch in Zeiten von Insta)? Wie die vom
Schul-Ausflug in den Dschungel der Großstadt, den botanischen Garten, dasml als kleine Kinder wo wir auf dem Teich Ruderoot gefahren sind. Fand ich
seltsam vom Tagesausflug Karten zu versenden.

11.11.2021 14:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144
(so dieses nicht immer noch defekt ist)

*** *** W***
Stadt-Gesundheitsamt
(Stadtverwaltung Amt 53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 11. November 2021

Schreiben mit „Beratungsangebot“ datiert auf den 08., im Umschlag mit Frankierstempel vom 09. hier eingegangen am heutige 11. November 2021, Ihr Zeichen **** i.V.m ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. Schmerzzufügen durch Unterlassung

*** *** W***!

vorbezeichents Schreiben habe ich erhalten. Soll das etwa unfreiwillig komisch sein oder wollen sie mich bewußt ärgern (Als Zuegn sichcüchtren, eine Aussagunteralssung erfoltern damit das Verfren gegen sie im Sande verläuft ? Sie wisse das gegen sie un
Kolleg*n **** *** S**** strafrechtliche Ermittlunsgverfahren laufen, die nur deshalb noch nicht zu Abshcluß/anklage gekommen sind weil ich keinen Anwalt bekomme und freiwllig niemand als unabhägiger Zeuge fungieren will. Der letzte Anwalt den ich hatte
B***, stahl mir mit seinen Kollegen H*** und *** B**** meine Haftenzschädigung für zu Unrecht erlitte U-Haft. Man stellte sich eimfach selbst Rechnugen für zUStahorare aus statt, wie vonmir shciftlich gefordert, mit dme Jobcneter zu kläreninwieitdiese 
bkomme und mir üebrdiese eventuelle Reste zuzuleiten. Strafaziegen habe ich ein-greicht, ebenso eine Beschwerde den Anwaltskammern, sie wissnedas ich imverchftlichen von solchen dinegn äußerts penibel bin. Zulzet hatten die Betrüegr B*** der nunwohl ni
mehr Anwalt ist udnsien Kollege **** noch versucht die in meienm Blog veröffltichten Tathergangsshcilderungen und Anzeign gerichtlich wegzu- zensiere. Das ich für die vernehung ekeinUnabhägigen Beistand fidne dem ich vetraue ist die selbe Situation die
ganz aktuell auch mit dem K15 habe. Es zeigt sich also das sie – gemeint sind die Behörden - mal wieder ein halbes Jahr verbummelt haben während mir hier untre großenshcmerezne ein Zahn nach demandern aus dem Kiefer bricht was 2018 sogr zum Suizidevrsu
führte. Aber das wollen sie ja so, jeder normale Menshchätet so er imBesitz amt-licher Befugnisse/Mittel gewesen wäre wie Sie längst etwas unternommen. Das sie meien täglichen Email Updates lesen erkenne ich aus ihrem Schreiben. Sie sind also infomiert
dunwissen daher das ichmich beklagt habe das ich peranment mit Müll vollgespammt werde wie ds Nuedeustch so shcön heißt den ich dann mit Eishcriebriefen abwehren muß.Odermit Epressreshcrieben. Udn sie wissen das mich genau das ärgert. Nun Stzen sie nch
ein drauf und zwingen mich erneut eieneishcriebbrif lsozsunsenden um ihnen mizteln wohinsie sich ihr „Beratunsgangebot“ schieben könen, nämlich in denallerwertest, Ast-rein.

Kopie: 069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Reveir
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA *** K**)
069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (Herr ***)
069/1367-2030 Amtsegericht Frankfurt a.M. (dort nachrichtlich
zum Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs)
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Boah was ganz innovativ Neues: eine Kostümparty bei #berlinNeuKölln02407 wo Leonie Flecktarn-Camouflage artig nicht im Puma(R)TM-Joggingazug auftritt
sondern im RehKitz-Kostüm. Ist das “Schleicher”-werbung damit die Vietnamesen Kinder mit Hausmarke - Turnschuhen vom Kaufhof witer – bis zu
Hyerswerda artigen BRAND-anschlägen hin – gemobbt werden können weil sie so “UNDERDRESSED “sind? Weil die Sneaker von acitve (R) TM so
kostengünstig ist wiel die kein Geld an Michael “Air” Jordan abführen wovon der Koks udnVill fianzeirt? Ichmien ihr Kauft doch auch nicht bei den pinken
Pudeln vonder DATG wo die PFERDEKOPF-förmigen TAE-Stecker sind ein wiel die den Reitsport fördern würden, etwa weil ein arasbsicher Großaktionär
einen Reitstatll hat und gern etwas zustäzlice “Dividende” ausgeshcüttet ahbenwürde für seien Pferdsport-Hobby sagen wir per Gandebport für Grubenpferde
in der panischen Hof-reitschule in Wind? Wir alle wissendoch das die Araber im Reitsport Jockey-Roboter erfunden haben damit man roboter Kameltreiber
nicht mehr vorwerfen kann Tiere zu quälen druch den Einsatz on Sporen und Peitschen. Es gibt auch so Gerüchte üebr doping per Pferde-“Reiki”. Wer die
erpressericher Menschenraub udn Rufmord -Kampagnen Szene zur Vertuschung milliardenschwerer Aktienkurmanipualtioen bis hin zum Zeugenmord Szene
Drucleuchet stößt auf Erb- udndischaftrchtanält die inBAd hombgr Rietevreinsvorsitzende sind, dern Kanzlei

abbrent woraufhin sie tödlich mit dme Flugzeug verun-glücken, kursiret unter #Unister in den Medien, in Wahr-heit gehts da um nen Immobilentuntrenhemer
der erst die Metallgesellschaft AG um an die Innetsatdt Grund-stücke zu komen mit sein frunden bei der dustchen Bank druhc Öl Aktinkursmnipaltions
Gerüchte in die pleite trieb mit 30.000 Beschäftigten, die waren mit eienr über 100 jähriegn Geshcichte damals die Nummer #14 im Dax, nch der jüdsichen
Besiterfamilie die “aus Grüdne” in die USA emmigrierte sind ganze Viertel benannt, udn dann über eine ausländische Großmakler-Firma versuchte das unter
wert erbeuetet Gelände EPRESSERISCH an “New Economy” zuerkaufen. (Die “Neue Welle” heißt das Areal hinter der alten Oper inFrankfurt a.M. Jetzt, so
wie eine Schülerzeitung einer Bad Homburger Schule unweit der Alfred Herrhausne indie uft gerpengt wrde, nicht von der RAF, es gab
mehreBekennershcriebn, eher von Gewerk-schaftlern die sich für dei Sepkulation rächen wollten). Bei den Erperssungen ging es darum Kinder von Poltikern
und Managern seietn der Arabr und Kommuisten Balkan-Mafia unter Doregn zu setzen und mttel shcülerzetungen Ufug zu verbreiten wie “dustche Tronads
bombardieren Belgrad”). Wo sien eiegtlichd ie ganzen Russen-Soldaten Mit rhen sebrichen Freudn gebliebend ie nch dem abzug der russicen Streitkäfte den
Kohl Gd zahlen musstedamit sie fuhren dennoch im Land blieben? Kommen da etwa Fake News und polnische Berlrus-Flüchtlisngwellen her?

Diese ganzen üebrflüssigen öfftlichen Bauprojekte (da lief gestern im WDR ein netter Film “derKönigVonKölln” der hätte auch im Rhein Main Gebiete spielen
können. Ich meine: bei #Unister eght es um Elektriker die Netz-werkkabel in Gebäuden ziehen wie diese Firma aus Basel für die der Anwalt der mutter meiner
Tochter tätig war und nen “alten Bahhof” haben wir in Bad Homburg auch. (nicht da wo das #berliNuekölln02407 “matrix” steht, das ist der fürstenbahhof für
unsere per adeliger geburt höher-würdigen als die normalen Menschen), aus gutem Grunde wollte ich mich da an Ausschreibunegn (gabs die) nicht beteiligen
wielich den epressbaren Ob-Sohn kenne der die KPMG-Biermarkt-Studie für die Quadt-stiftung (laut Wikipedia, da ist der Ex-Ob nach einem
Immobiendgrnudstücksskandal geldnet in den auch der dreix vonuserr shculeverickelt gewsne sien soll, irgend- etwas mit Ficker/Spenden) in meienr
Schülerzeitung veröffentlichen wollte wiel wir sun fragten ab Starkbier nun ab 16 (wie jugoslawischer hochprzetiger schnapps in Kneipen) oder ab 18 an shcüler
ausgeshcnkt werden darf laut Juden-Schuttzgesetz [sic!]. Warum erzähle ich das? Nun, diese Pferdekopfstecker TAE(WAN) oder EAD(Rg58) verkableung
waren das “STECKENPFERD” von irgendnem Reiter der owllte das die makrtliberaliserte DTAG nicht TourDeFrance sponsort sodnern lieber seinen Reitstall.
Er fand die “NIPPEL“ der RJ11/RJ45 Westren-Stecker die bei ISDN/intrenational verwndet wreden nicht stylisch.

Womit wir dannwider beim Thema sind: dem REhkitz - Outfit in das sich Leonie geworfne hatte beim diesjähr- igen “QUARTIER LATIN” derm karneval an
der Uni (FFM?) Da uße ich wegen ihrem Hörer-Ge-weih auf dem Kopf Dnkene,fehlten nur noch die Narren-Schellen dazu, dann wärs vollständig gewesen
(“R-Gespräch - Anruf von Gott Hörer schNell weitergeh-ben”) für die integrative Kuck-ucksnet-Kita mit den psycho-Würgern asu der Simpsons Bürgermsiter
Q.-Spaßbad-Schlagloch-zementstraße. Ich mein infatiles Verahlten, dämliche Outifts, FREMDGEHN ZU SHCLCHTERMUSIK sie habn das ganze Kozept
dieser RTL2 “Brthday Dad” soaos geändert. Leonie scheint sehr schwer erkrankt zu sien sie hat Haut- Ausshclag (weiße Pickel) im Gesicht. Die Jule/Kalorina
hat ihren eignen Mann nichtwiderekannt sodnern wollte mit dessen Doppelgänger pimprn wiegnder amske, die meisten evrwechseln ja auch DarthVader mit
Mozarts Vater auf dem Kostümball in (RockMe)Amadeus wo der als Ein-horn verkleidet ist, nür wiel wir gerade bei dem Thema PferdeKopf waren. Lisa die
mit blauer Perücke versucht hat mit derpikhaaridgen Dasch nicht als Mehrjungfrau verwechselt zu werden bekam nen USB-Stick Wal-musik mit
Karenvalskrachern wie “König von Deutschland” und das obgleich der BIER-duschen-HANNES gar nicht als Moby-Dick Bezwinger Cptn Ahab Pirat
verkleidet war. Und obgleich es doch die Leonie war mit dem Ohr-Hörer die sie nicht braucht weil irh Telefon in den Gulli fiel.

Jetzt weiß man auch wie die ganze Faschings-kinder mit “Vater unbekannt” zustandekommen, alo wenn man da mit der Jule sieht und ihrem Ehemann Marc. A
propos Schwangerchaften (Lilys ungewolltes Unfall- Kind steht ja dem großen Glück von Traumpaar Nico und Leonie im Weg, warum treibt die Leonie es nicht
einfach ab?) und dem was darsu eneteht und Party: Den hat Geburtstag udnerbekomtm eien Wagne geschenkt vonsein Freunden und hatten wir dieses Thema
nichts schon einmal heute: schicke Turnschuhe (wahrscheinlich ein MARKEnmodell aus WOMBAT-Wildleder-Immitat). Sein Bruder hat sich dafür bei einem
Smartphone Großhändler verschuldet: (Mietgerät für den 24Monate Vertrag auf ebay vertickt?) Wenn man sich Chiaras Gestik/Habitus so anschaut und das
Gesicht so vonhalbunten lnks könnt emnmeien sie sei oLivias Tochter. Und Andre feirete mit einigen Oranje Fans in irgendsoeiner Szenebar und Discothek.
Weil wir doch heute bei Sportmarketing/Sponsoring waren: es gibt da doch diesen Tom Hanks Film der mit Sportartikel Lieferungen, gigs da um Tischtennis
oder Fußball? Diese OrangeIsTheNewBlack - show von Andre reichte an die tnazperformance vonJoko und Claas im Knast auf den Philipinen fast heran mit
der sie (LostInTrasnaltion) auf Familien/Sorgerecht hinweisen wollten mit “They don't CARE about us”. Deans Halb-Bruder hat übrigens ganz tolle
“Bankier”-Freunde die ihn auf dem Sprt-spiel-Platz ”tackeln” wie man das beim Footbal/Rugyb wohl nennt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1433662488-der-koenig-von-koeln

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Wolters_(Politiker)#Wahlanfechtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Assmann#Leben (Q.-Stiftung)

https://en.wikipedia.org/wiki/Metallgesellschaft#Hedging_debacle
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(Frankfurt_am_Main)#Lage_und_Umgebung

https://www.computerwoche.de/a/ads-system-stellt-insolvenzantrag,530895
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unister-gruender-thomas-wagner-absturz-report-slowenien-1.5075519

http://www.biersekte.de/downloads/fakten_statistik/biermarkt_im_wandel_2005.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet-Anschlussdose
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Während manweiter Zeugenorde zu begehn versucht udnKidner entführt beleiebn (auch mit Hielf korruptzer Richter udn staatwälten, vonprügeldenPolizsten
amla ganz abgeesehn) damit das alle sbloß nicht ans licht kommt, auchdie agenBetschunsgelder udn Enteignungen Ich habe esern mit meienm Kntakt in der
Rchtabteilung der Mercedes-Benz kotzerterale in Stuttgart telefoniert, die sind an Infos die beweisen daß die #Diesegate Ver-fahren eine gezilte “FakeNews”
Hetz-Medienkampagne von Ex-Mrcedes Firma Tesla gegen die sich aus dem Nordamerik-Geschäft verab-scheidet habende Daimler Chrysler nich interssiert.
Ich muß nun sattdessen meinen Kontakt bei dem andern Stuttgarter Nobekarossenher-steller informeiren. Dei Franzosen waren dochstinskauer wegen der EU
wielamn sich üebrdie Volskabstimmung hinweggestezt hatte. (so wie die Briten di ja ein referdum zumAsutritt, dem BREXIT, druchführten unlägst udn seit-dem
haben wir OFFIZIELL wegen “Corona” geschlossne Grenzen, also für die Migranten die BärLoosCoin/Gadafi Perdon Edrogna, nicht Likaschenku aus
wießrussland akteull gegn die EU in Stellung bringt woebi dei Polensich so anhören als wolltensie nun wiel “Belarus” ja an der Grenze zur UKARINE leigt, die
diese Grenzzwischenfälle wegen der KRIM-Annektion hatten. Sie wissen wo sich russiche soldaten nicht mit ordentliche uniformen ein-marschiert sind sodenr
sich mit Arbeits-/Urlaubsvisa im Land aufhielten udn DESINFORMATIUONSKMAPGANEN

Und SABOTAGEKATE starteten wie der imVERDACHT SABOTAGEAKTE zu verüben drucKeller-hausmietser der heir veruchhta das Haus indem ich
wiohne abzufackeln mit dem Russen im EG vor dem erslatiert hat. Wir er-innern usn durchgeschnittene Telfondrähet usw., Strom-abschaltungen. B-L-aurbeiter
Schleusungen woe sie zu Siebt in 20 qm 1 Zimmer-Appartemenst hausten. Naja, die Amerikaer haben ja gestern laut Sat1-News gesagt daß es FaeNews
kmapagnen gebe, das meient nizschen nichtmehr nur Trump sodnrn auch Beiden. Da hätten die amis trump mal besser im Amt behalten sattihm bei twiter das er
groß gemch hat den Saft abzudrehen und ihn auf facebookzu sneieren. Gstren sind wohl Kampfjets der Russen aufgestiegen und haben Lukschenkos
HERR-SCHAFTsgebiet beschützt demonstrativ. Zeitgleich haben die Chinesen vor China zusmmen mit den Russen ein Manöver abgehalten. Ichsag ja, die
Belrienr amuer ist nicht der eizge austragunsgort des Koflikts ehemaliger Ostblock und Dritwtelt-Islamsiten gegen Kapitalismus (Nordkorea/vietnam)! Obder
BNAtro-Bündnisfall eintritt entscheidet sich nicht nur an der polnsichen Grenze mit den angeblichen “Füchlingen” heir “not welcome” sind. Wir Deustchen
zahlen ja bereits schutzgelder an Erdogan damit der die Schelsuen nicht aufmacht. Jedefnalls hab ich mich im heise Forum geärgert weil ich womit wir wieder
bei der Frage der Legitimität der EU sind man die Bösenwichte vongoogel udn Miscoft zu 7,5 Milliarden

Kartellstarfenb verkanckt hat. Also wenn man die 750 Mio aus dem Fall AOL-CDs mit Netscape dazurchnet aus dem ersten “browserkrieg”. Weil mir das
jemand nicht glaubenw ollte das die 2,42 Mrd aus dem aktuellen Fall wo es darum geht das Konkurrenetn des google Kartells erst auf (infos von faz.net) Seite 4
der Ergebnistreffer- listen auftauchen bem Online-shopping noch on top dazu kommen zu den 4,3 Mrd zu dnendie bereit ver-urteilt wurden (also 6,72 Mrd) udn
mit den anderen Anti-Trust Verfahren (eben Netscape mit 0,75 Mrd) nun schon 7,47 Mrd Euro an strafen sind, dagegens ien die 1.500 Euro welche die EZB
vonir pro Woche epressen wollte ja fast schon ein SchnaEpp-chen. Wenn diese Abmahnwanwälte udnihr Moskau-Inkasso vor der Tür stehen geht es mri ja
regelmäßig wie DRACHENLORD Riner winkler: die pOlizei hilft miriefach nicht. Deshlab fürhe ichja den Blog mitizschen fats 20.000 DINA seitn Umfang. Um
das behrdebvrsagen zudokumeteren. Weil ich meiens entührten Kidnes wegen nicht voll aussagen kann und wegen rufmrodkamapgen mit dnenemanmihc sient
den 1990ern bedroht (V.Z. geb. B – Wahlkampf). Wiel ich ja üebr Sorgechstevrfhren lese udnfestellen muß daß das BVerfG sich zumEU-Rcht verhält wie die
Polen: sie sgen das EU-rehct sie anchrangiges rcht (Fall Görgülü) udn amnmüsse sichnichtdaanhaltendundshalb hatman den GEZ-Fernsehsendern die nur
Müllerzählen ja noch nicht die Frequnezen entzogen obgelichsie EU-Rehct

Verletzenwielsie mit ihren Mediathenk Zetshcirtfen wie der Comuterstitshcrf c't die das heise-form betreibt die Werbeinnahmen abspstg amchen. Die c't muß
von den Online-webreeinahmen ne Redaktion bezahlen, die könenns sich nicht zurücklehenwie so ein Monopol-inhaber aus Zeiten wo es noch Bracnhebnücher
agb statt Intrent, die müssen wie alle andern auch – das Privatfersehen wie Pro7/Sat1, RTL, ... Werbegelder reiholen udn bei den Werbekudne amcht ihne die
GEZ-Mafia die sich aus Zansggebürhen finnazeirt dei Kunden abspenstig. Mankannja leide rnichstagen ichwill eiien Tageshcu sondenrliebr einabo der Welt
oder foXus dem Nachrichtenagazin mit Helmuts Mark-igen-worten Fakten, Fakten, Fakten. Vondnen dnekt keienr andie Leser die dneken nur an ihre eignen
Jobs, das nennen die dann Verbraucheriformation. Ichmeien im Blätter-wald der EDV-Zeitungen gab es ab Mitte der 1990er auch eine weitegehende Windows-
Monokultur, das hat wie das vorinstallieren von Betriebssystemen was mit einem Quasi-Monopol zu tun. Wer vor Gricht ziehrwie #GÖRGÜLÜ oder ich, oder
#GUSTL-MOLLATH wo es um Baken-scheinreineght. Wo es ebenfalls um riesensch-weinerien ght die werden wie in #WERKOHENAUTOR (film) von einer
#MEDIZINERMAFIA und Prügelpolisten bedroht, fragt mal #HELENAFÜRST der RTL Anwältin wie die einer beschwcerde üerb rausugerissnen leitungen
wegen in der Uni-Klinik FFM psychiatrei gefoltert wurde.

Und dann dnekenwir nochmal darüber nach da mir das Redecht entzogenwird im Forum wenn ich anläßlich des Hinwise das der notruf ausgefallen sei im
Bundesgebiet gestren die Vermutungausfegstellt habe es könen sich da um Sabotageakte mit herusgerissen Leitungen handlen wie bei Helen Fürst damit
bedohte Zeugen keine funk-tionirende Alarmanlage mehr haben oder keine Polize Gerichte mehr ereichen sollen die des immensn Auf-kommens an Vorfäll
wgen genervt sind wie ja auch beim #DRACHNLORD. Ich hab gesgatmöglichweriwe hängen die angriffe auf Polizisten und Rettunsgkröfte die Leute wie
#GTSLMOLLATH ja harelang in Folkterspchiatrien haben verschwinden lassene woe es ja auch Tote gab, einer art GEHEIMER ILLEGALER
ITRENIRUNSGLAGER, wo manid ehinsperrt denen man weil sie zuviel wissen ganzeifach ein QUERLATRENWAN ttatsteirt (wie mir) um sie dann ählich wie
imKucksnest Film mit Pschopharamka udnGewlteszessen schleichend zu ermorden oder ander-Weitg zum shciegen zu bringen, also villeicht hängen solche
Angriffe auf rettunsgklräfte udn Notrufeinricht-ungenja damit zsummen das amn sagt wir können der Polize nicht mehr trauen, sow ei dadie Fußballhooligans
Haj shcnsiet ajhrne sgaen oderdie richsbürger udn Quer-denker. Was wennwird iejneiegnsidn die nicht richtig in-formiert werden vom GEZ-BEzhalbao-
Rundfunk. Ich mein nur uter Goebbels war die Presse auch gleichge-schaltet damals.Warum sollte sich das nicht wiedrholen können?

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-zahlt-750-Millionen-US-Dollar-an-AOL-Time-Warner-79831.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/4-3-Milliarden-Euro-EU-Kommission-verhaengt-Rekordstrafe-gegen-Google-4113754.html
https://www.heise.de/news/EU-Kartellverfahren-Google-muss-2-4-Milliarden-Euro-Strafe-zahlen-6262987.html

https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/EU-Kartellverfahren-Google-muss-2-4-Milliarden-Euro-Strafe-zahlen/Re-im-Browserkrieg-waer-das-
nicht-passiert-scnr/posting-39943728/show/

-------- Message --------
Subject: Antwort auf Ihren Beitrag [ späte Rache von Gustl Mollath an seinen Folterknechten zur Gefahrenabwehr ]
Date: Thu, 11 Nov 2021 17:03:52 +0100
From: no-reply@heise.de
To: ***@sch-einesystem.de

Auf Ihren Beitrag!
späte Rache von Gustl Mollath an seinen Folterknechten zur Gefahrenabwehr
im Forum
Ausfall der Notrufe 110 und 112: Telekom sieht technischen Fehler als Ursache
ist eine Antwort von DerTraumTänzer eingetroffen.

Sie finden sie im Web unter:
https://www.heise.de/forum/p-39942124/
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----------------------------------------------
Re: späte Rache von Gustl Mollath an seinen Folterknechten zur Gefahrenabwehr

Yuri Nator schrieb am 11.11.2021 16:47:

[quote]
Ihn haben sie wenigstens nicht vergeweltigt um ans Geld seiner Familie zu kommen da gibt es auch andere Fälle, aus der Zeit kurz vor und nach der
Jahrtausndwende. Genau wie im dritten Reich haben Mediziner munterst gefoltert genau wie im Fall Mollath oder bei Helena Fürst.

https://www.rtl.de/cms/helena-fuerst-verzweifelt-in-der-geschlossenen-psychiatrie-todesangst-4790065.html https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20211111.htm (der 14:30 Uhr beitrag)

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20211110.htm (der 08:00 Uhr beitrag)

alles http://banktunnel.eu/downlaod/ http://banktunnel.eu/tumblr.com/
Film dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Werk_ohne_Autor
[/quote]

Also ich sehe hier keinen Zusammenhang zum Thema, aber das kennt man ja von diesem Account. Ich bin gespannt wie es weiter geht

13.11.2021 00:00
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zum “#derKönigVonKöln”-Baumafia Film am Donnerstag: also der typ von der bank erinnert mich ein wenig an den installateur aus nem homburger stadteil in
den werner "volles rohr" werner comics wo die “russen”- (rocker) kommen. gepaart mit dem gshcäftsführer ner personal-bertung der mal 50% anteilseigner
meinr edv firma war (so ne art google://jobs für führunskfäfte, die inserierten immer sonntags in der faz) wo wir am wochende im Büro zusammen das pissoir
repariert haben und an nen alten lehre von mir der si hieß wie ein frankfurter mundart dichter (nicht der mit dem chantalle-zitat aus diesem fuckyou film) und in
der sechten kalsse mal unter jolen der schüker erzäht wie er die stelle mit dem verstopften rohr aus "der papa wirds schon richten" von peter alexander verstehe
als er gefargt wurde wie er, dessen tocher in seiner deutsch-klasse war, zum vatertag stehe. Weil doch am Donnerstag bei #berlinNeuKölln02407 der Leonie mit
ihrem Bambi Kostüm ihr Smartphone in den Gulli gefallen ist. Und ich mal etwas zu Glasfaser-Telefon- kabel in Abwasserleitunger geschrieben hatte wie die
das ich galub in Österreich irgendwo machen, ganz ohne zu buddeln. Und dann ist mir noch eine Skulptur von nem Pferd aufgefallen vonder aufegallnen Expo
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in Dubai die gerade nachgeholt wird weil wir doch bei diesen Pferde-Kopf-TAE-steckern waren und diesem Dax-Vor-stand der neulich in der Bild-Zeitung
“Nippel” zeigte. Wo-bei ich jetzt nicht mehr wieß wie ich darauf kam eben.

13.11.2021 00:05

[0] 20211113-0005-0-1.jpg

[1] 20211113-0005-0-2.jpg

Mal abgeshenvondem #Unister Debakel hab ich wiel mir Heut ineienm Forummitegtilt wurde ich solle mir schon mal überleg wie ich beerdigt werdnewolle für
den Fall meine baldigen ablebens was ich als Drohunge verstehe nochmal denstoff nagshen der “23DerFilm” zugrudne leiegt. Der ahcker Karl Koch war von
den Bhörden ver-folgtwordne weil er abhörsichere Verschlüsslung ein-setzte auf seinem ISDN, wurde von der (Drogen-?)Mafia epresst er solle per ahcks
Militärgeheimnisse stehlen. Er hatet ne Erbschaft gemacht. / ernenrt michirgdnwie frappirend an die Lute die michals ich studiert habe und die IPSEC (sprich
IP(v)6 Tunnel mit TCP/IP AH-Headern) Tunnel der Bürgmeisnchafr von mir, meiner Partner im Personabertunsgbusiness udn von meinen Vater über die
D64S(2)-ISDN-Standleitung im liefen die ich hatte, Also diese Luet mich in der Kneipe meiner Komillitonin Andrea R. ausquetshen haben wollen. „DIE“
scheinen es ganz gezielt auf ne bestimmte Personengruppe abge-sehen zu haben: politisch aktiv, Geld/Erbe, Publizistik. Bei karl Koch eidete das so das er
Pschiatrieotakt hatte (aufd er suche nach einem Suizid-Therpieplatz steht da) als er unter mystiriösen Umständen ums Leben kam, im Film hängt er sich auf
nchdme der Verfssungschutz ihn in die Mangel genommen hatte. Die Parallelen zwischen meiner und seiner Biograpohie sind ziemlich frappierend shcinbar
apsse ich in eine bestimmte Gruppe hinein nach der man von Staats wegen ganz gezilt Jagd macht.

https://www.inventati.org/amprodias/secreto/Karl%20Koch%20Doku.pdf
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#berlinNeuKölln02407 Die Lisa will angeblich nichts von BIERduschenHANNES aber sierträgt es auch nicht wenn Dsch mi tihmrummacht. Mike pack ihr
Möpse auf den Tisch, feinstes Trollfutter, Fraitag ist eben Fischtag. Die Samantha will das Rocoh alles was im Netzt ist löscht, sie Schickt ihm zusmmenmit Lea
shcläegr auf denahls udn hetzt sieen neuenFreundin gegen ihn auf. Wäre Ricoh wetlicher Fotproreter Journalist der wegen Bildern von unverschleierten Fraun
epresst wird gäbe es zu Rehct einen Pressefreiheist Aufschrie. Hier geht es darum Leute auszubeuetn und an ihnen gegen ihren Willen zu verdienen. So wie
wenn Fershesender ohen absprche Bloginhalt von mir verfilmen. Andre verteilt währnd sienr Arbeitszeit Flyer wobei er doch so ne Risen Werebfläche auf
seinem Müllauto hat die er (ver-)miten könnte. Die Nebentätigkeit unetsragt ihmdas Gewerbeamat. WIR KÖNNEN NICHT MAL MEHR FREUDNE SEIN
sagt Toni zu Connor imVorspann woarud der erwidertt WIR SIND SCHON LANGE KEINE FREUNDE MEHR und mit Toni pimpert obeglich das eher
Freudshcftsbeedne dann als Upgarde zu etwas höheremals Freudnshcft geemintwart. Biem googlen der shcuhgröße von Lynn ist irgednjemdn ein Fehler unter-
laufen. Und Lynn hat Emmi den BeTtel hingeschmissen bei irgnender Praty die Krätze orgsnieret hat. Hoffentlich belibt Toni auf Dauer weg, sollsie och
mitohrem Patrice nach Kerun ziehen wie auf facebook Öfetrmal gefordert wurde ansatt Connoer zu quuälen.

13.11.2021 00:20
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Da wir eben bei “Abhören unter Freudnen waren”: wenn jemand die Auflösng von Aufklärunsgflugzeugaufnahmen mit der von Satelliten verwechselt ud die
üerball rum- posaunt inden Medienwie im Film #SattafeindNr1 der Gerade läuft dann sollte er sich nicht wundern wenn das Sommerloch-Cayman Großmalu als
Landesverrätr einge-stuft wird. Journalistscher Quellenscutz bedeutet auch das Militärs den genießen und redakrtionitrena eben auch redktionsitrenbeleiben satt
nach Hollywood ver-Meldet zu werden. Nicht das jemdn ein paar Fake News einbaut anhand dere errsubekomtm wer das Leck war wie im Hackerepos
CukoosEgg von Stoll zum KGB-Hack. Das hat nichst mirt deikrimierung wegn Hautfare zu tun sodenr was mit nicht vertrauenwürdig sien.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1443097106-der-staatsfeind-nr-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckucksei_(Clifford_Stoll)
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Gestrn der Engel von St. Pauli, da denke ich eher an nen “Hells Angel” also eien vonder Rpckerbande die als Tür-Steher im Rotlichbreich wennich mich nicht
irre, immer wieder negativ wegrn Zuhältrei in den Schlagzeilen sind. Seit mich Bundesmarine, der “Secret Service” also dem Personenschutz des
Bundespräsidenten (die lesen hier mit, nachweis: Steinmeier läßt zu meinen Mail-Tages-Updates daus dem Blog Sendebstätigunge verschicken) In Thailand mal
als unter 10 jähriger in einen Puff ge-drängt hat (verfilmt als #ForrestGump) hab ich ja ver-sucht mich fürs Protituionsshcutzgesetz stark zu machen Sozsugen
als Entshcädigung so wie ich für Legalsierung von weichen Drogen bin um die Konsumenten nicht er-pressbar zu machen (wie ich es erleben musste) und die
Drogenanbhägigen besser in den Entzug zu bekommen, also das das Lebn dr süchtigen Vorrnag hat vor strafver-folgungsiterssen gegen die Dealer. RTL2
verucht sich ja lobenswerterweise an Berichten vom Leben als Junkie auf der Straße. Es geht da um Frauenrechte, denn die Protituierten sollen wenigr ihre
Kunden (denn da steckt heohes Erpressunsgpotential, ich will nicht wissen was die Zuhälter da alles abfangen damit ihr Geschäft diskret bleibt udn nciht in
Veruf gerät) als vilemehr in aller erster Linie Zuhälter-Banden anzeigen können. Bei einem Ver-Bot von Prostituion würden sie sich sesbt mit strafabr machen.
Ich habe rgdnwo geelsne Deutschland gelte der Gestez wegn als Mekka des Rotlichtegewerbes in Europa.

Im ard/one Fernsehfilm ging es um nen Täter der Rache- morde verübte an “Machos” oder Personen gegen die einal wegen Verdachtes auf sexuellen
Missbrauch er-mittelt worden ist, so wie etwa Bill Clinton oder Donald Trump. Verdächtig war eine Psychiatrie Insassin. Die Opfer bekamen allesamt nach dem
gelichen Muster ein Messer in dieShclagadern am Hals gerammt, wurden ab-geschlachtet wie beim Lämmer schächten. Es stellte sich heraus das im Hamburger
Untergrudn ehemalige DDR Kommunistinnen aktiv ware die bei der Stasi auf einem Internat (ähnlich wie bei einer dieser bekannten Militär-akdemien in den
USA?) zusätzlich zum normalen Unter-richt gelernt hatten sich mit Waffengewalt und im Kampf zu wehren. Ich hab ja gestern mal meien Bekannte Aleks R.
Erwähnt die Krankeenschwester war mti der ich bei den Drogen-Rechchen für die shcülerztung zu tun hatte. Die hat galub ich Kampfsprot gemacht udn hatte
ne sehr soziale Ader. Weshalb ich sagte dei wär eiegtlich für ne Streetworkerin prädestinert wens ie mal ihren Konsum in den Griff bkeommt. Ich hab das
Gefühl die meisten Medizienr die in Psyhirschen Etzugsklinken arbeiten die kennen de Wirkung voNDrogen/die Szene nur aus dem Lehrbuch. Ich fand es sehr
hilfreich was Jenke in seiner Show damals gemacht hat,den Drogen selbstversuch vor laufender Kamera, dann kann man auch mitreden. Die Dealer/Kifferszene
im Privaten vonLuetn die nich auf der straße Lben hatte mal der Spiegel in nem Bericht über

ein Hochausvietel ganz gut dokumentiert was ich lobend im Blog erwähnt habe. Die schreiben auch sehr viel Mist aber manchmal stimmt es eben was sie
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berichten. Aber zurück zum Film #TODESENGEL . Nch udn anch kam ans Licht das die Psychiatrei-Insassin teild er alten Stasi-Seil-schaft aus drei Mädchen
war die sich als RACHE-ENGEL betätigten mit Lynch-/Selbstjustiz. Wie die Yugos aus dem Autobumserbanden Film #Ferr_isMachtBlau wo sie mit
inszenierten Fake-Unfällen Geld von Versicherungen epressen (siehe Vorfall im Parkhaus) oder richen Eltern, kommunistsche Umvrteilung eben. Vomkapital des
Auto-besitzers andie wrktätige arutszuwder der Autowerksatt (erinnert mich an die #berlinNeuKölln02407 Szene als Basti sich animiert von der Freundin eien
autoevrkäufers die ihm sexuele Avancen amcht einen Sporagwen kauft der sicha ls Dursbaustell erweist) oder eben wie im Kino-Film um den Gegnwert von
nem Sportwagen in Geld für Drogen umzusetzen. Aber zurück zum TV-Film: Es war da auch irgendwas damit das eine Straftat mit einer ganz ählich gelagerten
anderen verdeckt wurde. Denken wir mal an die Arche des Kidnergartenalter-Mädels mit der Klobürste aus der Badzubehör-Linie eien renommeriet Herstelelrs
im lizenzeirten Sprotwagen-Design. Die auch schweizer Luxus-Uhren designen. Als Arch für deren Blödheit wofür mansie nocha usgelachthatet werde ich
AST-REIN vortätzlich sexuell missbrucht asl keleinr Junge. Als wietre Rache sogret sie dafr das ich mit ner satrk

blutenden Kopf-wunde ins Krankenhaus musste nach-dem sie dafr egsorgtahte ds eincm-dickter Tontopf udn mein Schädel aufeidnertrafn. Dazu gibt es
Arztberichte. Ich glaub da gabes auch irgendeine Immobilienausein- dersetzung. Wo V.Z. (geb. B.)die dieses Mädchne aus Nordbayern irgendwnnennelrent
üebr das Sportwagen-Inserate einwerben für die shcülerztung zsummen mit dem späteren Polizsten M(arc-)Oliver S. Der duchshcine liße es gege eienanzieg, das
ahtte der Burder des Mäd-chens der GoKart/Rennewagen fuhr als Hobby ja auch versprochen als ich sagte seine kleien schwester sei wohl doch noch nicht
nbtellektuelle fit genug um mit aufs WC für Erwachsene zu gehen.Dafür hate ich dann also eine stark blutende Kopfwunde und nen wie sich eienr aus der
Zeitung ausdrckten “Ana-Intruder” als ich als Kind Opfer von sexullem Missbruch wurde. Um das zu ver-tuschen gab es dann ja jede Menge orgisierte
Versuche Rumord anmir zu betreiben. Das Cowboy/Indianerspiel Qusi gelcihaltger kinder Wird so ganz plötzlich zur BDSM/ Bondage-Session mit der man mich
epressen wollte als ich miten im Jugepralaments Wahlkamofstand und Chef der Schülerzetung war. Dasmuß sich so etwa zu der Zeit von Clinton/LoVinsky
zuegtragen haben. Die damals an-geblichen Opfer (Autobumser) wollten auch permanent das ich ihn ihr aprtymchenzahle. Dazu wollten sie Grund-stücke
erbeuten die ein befreundet Großmakler dann mit Aufträgen für dei Frima von einem Papav on irgend-

einer umbauen solle (der Anwalt der mit dem Flugzeug abtürzte währnddes Isolvenszfehrens der Schizer Firma anchdem zuvor die Mafia seine Castillostraßen
Kanzlei – das ahus wo die Freundin vomKurdirekottssoh wohte – abfackelte, der anwalt A*fo*r der dafür sorgt das ich mein Kind nicht zu sehen bekam druch
eie Bestchung der Richetr L*i*hth*mm*r udnRofmordkmapagnen gegen mich fuhr, 15 seitige Hasstraiden ins Sekrtariat der Büro-gemeinschaft mit meinem
Migesselslcfter dessn Fimr mein größter Kunde war, bodenständiger Mann er udn ich reprierte die Pissoirs im Firmen-Wc noch slebst als Gshcäsftsführer am
Wochenende, aber angesichst der msotrösen Anwürfe die sich sogar im Restruktrierungs- Gesellschftsvertrag inder § 34 GmbHG Klausel wieder-fanden wollte
der dann nicht mehrmit mir arbeiten, der Rufmord mit Schrieben und dei Kidnsishts du nie wider Verzögerunsgtatktik führte zum ersten abgebrochnen
suizidversuch bei mir – slestameweise(?) tauchte V.Z. (geb B.) mit dem Defender auf heute imahhiien frag ich mich ob sie abstetsnwollte ob ich mich umbringe,
denn der Anwalt der de Mutte meeirn Tochter vetrat und die Elkrikeruntrenehmertochter aus der veruchten Grund-stücksentgnung waren ganz dicke
mieteinander, mög- licherwise ist das der ein erster Mordveruch, inwzchen bin ich ja prment Opfer von Attetaten oder bei mir wird Fuer geelgt imHaus wo ich
wohne). Als das angezeigt – der astrein-Missbruch wo ich das Opfer war damsl wurde

das als (dasVersprchen/hellichterTag) verfiltm und es kam es zu ner art Öffentlicheistfahndung wo man den Reitverein (dessen Vorsitzender der Anwalt der
Mutter meiner Tochter war) uter die Lupe nahm wiel der Täter auf nem Fahr- doer mOtorrad odernem kleinen Pferd gefüchte war (da war eine Böschung davor
so das man das nichstehen konnte). Das ist der #schweinbärmann Vorfall aus Sothpark mit AlGore. Ab da begannen die kInder mich -d as Opfer - zu hänseln
weshlab ich als das in der #DangerousLiaisons ShcüereztunsgPresskonferenz zur sprch kam nichstdaz sagenwollte. Heute gehe ich davon aus das das Rocker
(MOTORADFAHRER?) Milieu ebenfalls verhidenr wollte das dortermittel wird, diese Komillitonin mit der Kneipe mit der ich al zusmmenwar und zusmmen
Germnsitk studierte an der Khöte(R)-Uni hatet doch so eien Türsteher-Jurstdudnet aus dem Um-feld in der WG und wurde massiv bedorht. Wo Luete aus
Wiesbaden anrücken mussten 1998 weil man der Bad Homburer Polizei nicht trauen könne. Ud da war doch noch eien Polizst der wie im #Tatort von letzter
Woche eine Stelle als Sicherhistchef im Konzern haben wollte wenn er der Firma Ärger vom Hals halte (der Firma mit dem Grundtsück in Opernnähe) da gab es
egtsran abend noch so eien Film mit einem Toten im Schwimmbad am Ende der irgndeien Firma vor Ökoterroristen Erpressung bewahrte hatte (irgendwas im
Wasser).Was war die polin uter mr im Appertement mit ihrem ILLEGAEN Untremiter

Der mich fat umbrachte nochmal von Beruf? Umwelt-biologin? Der Typ der meines Vaters IPSEC- nicht IPsechs sondenr noch IP(v)vier abhörte war doch auch
Geologe. Vonwgeen panzerbrechende Munition aus Hartmetall. Woch ich per UPS an den Bundestag geschrieben hatte Vahrräter aufhängen wiel meine
PostEinschreiben nicht ankamen! Genau wie die Stasi-Typen im ard/one Tv-Film von 2015 gestren, (Todesnegel), wollten die Yugos uns doch Anfangder
1990er um Immobilien prellen wiel wir Nazi-Dsucthen als Volk drocj widergutacmhung leisten müssten für die “Bombardierung Belgards durch unsre deutschen
tordas” beimKFOR Einsatz. (als man in Ramm-stein(?), nicht dem Fliegerhosrt von meinem Patenokel, hagdbomebr anch Aviabo in Italien verlegte?). Und in
dieser Gemegelage dann die Clinton/Lovinsky artige Erpressung von neuWaEhlen die sich in Gebäudenamen nidergesghlagen hat. Gurndstücke die kateull ca.
700 Mio Euro wert sind aber für 500 Mio DEM unert den Hammer kamen (Quelel wikipedai) wegen einer Fake Bews Kmapane imSpiegel der cihda gelcih
eiegmiete hat. Wenn man zur abd hOmburger polize geht oder zur Frakfret unsagt c beruchdriegnd Hilfe, es geht um Milladren wird man zsuemsgchalgenudn in
enPSchuiatre Verfchte sattdas das aufegklöärt wird. Isnsodner wenn man auf die Rüstungschäfte hiweist. Icherinenr mal an den “also ich bin Yugo udnsowas
gibts nicht” Polizisten aus dem Krnekwagen vom letzetn (selbst-?)mordveruch.

Vilelicht galt der anschlag auf dei gpenazerte Limousien ja auchgar nichtt Herrahsuen sinder jemdem der auch in dem Fahrzeug fuhr (ich wurde öfter vom Vater
eines Nach-barn der Fahre für eien abkvortsand war zurshcule mitgenommen). Denn die Russne vond eren Abug es ja andersals bei den Welstalleirte kaum
Bilder gibt musste Kohl ja mit Geld an Gorbatshcow überreden das Land zu verlassen. Und ri wurde esagt das eien genügend hier- geblieben, im Untergrund,
auch das passt zum 2015Film, Um den Kommusimus eizührne idem sie sich (da machen sie ja beim9. Mai imemr) als große Beshützer/Befereir der Juden
hizsuteleln die vor russicher eiteignunga aber (siehe Friedmann) geflohen sind in den Westen. Als die D-Mark Unstellung kam damls hatte die ja alle kein Geld
mehr, verauften Orden und Uniformen weil Russland wie Der agnez Ostblock kein Devisen mehr hatte, Schröders Gaszprom-deal hat die gerettet. Daran ging
doch auch die ganz Ost-Wricaftpleiet damsl, das die Bestands-Ex-port-kunden der DDR in den Ostblockstaaten Rech-nungen nicht in West-Devsin nicht zahlen
konnten. Es gibt zum Thema Wabzu der Sowjettruppen neiterssante karte vonIRREGUKLÄREN Truppen (swoas wie Hitler bei seit 0545 erwähnt) woe sie mit
Gewlt und Desinfiations-kampaganen die westbindung snerer Bundesrupublik Dsucthaldn zur anto zershclagenwollen. (siehe russische Volks-republike in der
Ukraine und Epressung Polens per “Belarus-Flüchtlinge”). Das passt doch alles prim isn Bild.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1435734661-todesengel

-------- Message --------
Subject: Read: epresericher Menshnraub - enteignung von 3g nutzern per neuen 5g funkmasten - europol beider riep
Date: Tue, 9 Nov 2021 12:46:37 +0000
From: presse@bpra.bund.de
To: ***

Ihre Nachricht

An: Presse
Betreff: epresericher Menshnraub - enteignung von 3g nutzern per neuen 5g funkmasten - europol beider riep
Gesendet: Dienstag, 9. November 2021 13:41:56 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

wurde am Dienstag, 9. November 2021 13:46:37 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.
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Ich meien hatte der erste wlkrieg nicht genau so ange-fang: das serbische Separatisten ABSHCITLICH FALSCHE Gerüchte streuten über eien angebliche
Abtreibung/ Schangerschaft des Thronfolgers in der Habsburger Dynsatie? Es daher zum Attenat auf FranzFerdinad kam? Es ga bda neulichso eien Streifen
#Wienerblut der fürh Mrogenslef als ich noch Infos für Schriftsätzze zsummen-Krmte wo es um Abtreibungen inder Vokriesgzeit ging. Damsl gehörte der
Osteruopa/Donau/Balkangebiet ja noch teils zu österich das miT Dsucthaldn verbündet war. Der arabischstämmige Anwalt(?) mit dem ich mich mal
unterhaltenahtte bei der Schülerzeitung als “gefährlich Liebschaften” vonde Thetareruppe der Anwältin vonV.Z., (geb. B.) aufgeführt wurde (irgndwie adelig?)
saget mal etwas von “DYNASTSCHEN VERGEWALTIGUNGEN”. Und um diese zu vertscuhen habe man dann Frauen umge-bracht. Wobei selbst w enn
esVeregwltiuguneg gegeben hätte man ertsaml erhussfidnen hättemüsen ob das abgbeliche Opfer nicht vor oder anch der Tat bei der si “UMGEBRCHT” wurd
Verkehr mit ihrem Mann oder dfesten Freund hatte (siehe #AusMangelAnBewisen) und eveteuel spuren nicht fshcz zusmegstellt wordne sind. Denn dann IST
der Vorwurf purer BULLSHIT. Hieb- und stichfwst erweisen lässt sich das nur wenn aus eienr ver-gewltigung ein Kidn entsteht das nich abgetrieben wird, etwa
weil es zu spät ist. Der ebstchlich Bemat B**K*R dessen Tochter V***A aus der RUSSCIHKALSSE meines

Jahrgang das FAKE NEWS an die Presse gabe, genau wie KURDIREKOTRS- und OB-SOHN (Der Skandal um HUS- Schuldirektor M*rl*ng und das fICKERs-
Gelände das OB- KPMG-Biertets Sohn A**m*nn das Amt kostete, dessen Freundin P*a M**l***s*n 2017 vor Gericht im Vefahren um das es gstern ging
etwas inszenierte unetr falschem Namen als M***k AdolPH genau wie der Kurdirektors-sohn B***m***r mit dem Motto - wir erben nichts also verteidigen wir
als Wehr-pflichtige nicht Besitz der sparern/Immobileneigtümern - “eigentum verpflichtet” in seiner Auslegung nur die Kapitalisten einrosncih “schöner”
werkosnevtaive CVJM CDU/CSU Säufer udn Drogenkosumenetn Haufen sind as die polikersprosse, es gibt da auch noch eienbankierssohn s, #KönigVonKölln
der Ferdmstämmigen Privatarmeen aufstellt um armuts-zudnere vor asbhcibung zu bewhren die die Indsutrie udnGroßabern danna usbeuten können udndie mit
iher Zsatnahcfrag am Wohnushgamrktd afür sogend as die Immobilienbalse nicht paltz, yugo-”Sportleher” die des- halb so guts hcimmenwiels ie so fett sind die
schüler erpressen udnso Ählich heßen wie der aldnamnnaus dem Klelr der heir imVerdchtsteht das er Stromkabel saboteirt und Brände legt C**kovic) die nch
Käften dsutche Unternehemsr udnamangerkdien erpressen. Da gibt eas auch noch eienKartell vonFrankfuter Immo-biliuenunetrenehemern. Wer gegendie
rehcchciert wird mit furmordkampagenen udn Kidneführung bestraft.

Da geht es darumdas jene Kommusten die Putin mit aller Gewalt jagt, OLIGARCHEN dei sich imAusland als Opfer hinstlleenn, die unfähig sind eien regulären
Koflikt zu wgeinne mit definframion udn afke News ud Ep4rssung veruchen die artutzndere in Wetdsucthaldn zum Kireg gegen dei Eihismchstämmigen uzu
verjhetzen udnem sie ewta dn “people of colur” ezhählen die Dsuctehn Sieen Rassisten die es auf sie abgeehn hätetn doer den Juden erzähendie Dsucteh hätten
sie iegteiegent udndas ganze nzi Gold lägeirgdno inder shciz udndie Budnrgeierung hätte sich vrchoren es den jüdsichen Gemidnen nicht zurückzuegben, all das
ist UDSSR-Propaganda die nch demKireg niemdn weider eigsammelt hat,a nders als die waffen. Dher komen auchdie ganzen GREEENWAHSING Angriffe aus
der idnsutrie, ddenenaus der dittewnelt hat man, um sie dazu zu bringen sich nicht dem NATO-Büdnis anzsuhcleißen auf sietender akptalsietn im Kamf gen den
Wrascuer apkt, erzählt der wetsen würde sie asuebeuten. Udnihre wueltvergiften udndiese Fake-News Propaganda shcappt asl Umwetshcutzbewgung
udnKliamdebatte zurück zu usnanch Eruopa und Nord-amerika. Das sidn Luet die der kuabern “Che Guevara” die in Afirka Propaganda genendenw etsne
machten (von wo aus wurde mein VoIP Fas-Anshcluß nochml gehackt 2011?) Wer als Mann die wahheits agt wird üerb die SoregchtsWgnahme / kidner rpesst,
di treiebn mit Fake News üerb sexulle Übegriffe Familien auseinander.

https://www.hdg.de/lemo/kapitel/deutsche-einheit/baustelle-deutsche-einheit/abschied-der-alliierten.html

BAUSTELLE? deutsche EINHEIT: "Andre, HALT DIch tapfer!" - Abschied...?

Karte nicht mit dem Abzug einverstandner Sowjettruppen (Desinfo- Bürgerkriegsarmee)

https://www.spiegel.de/kultur/tv/luke-mockridge-ines-anioli-spricht-ueber-die-vergewaltigungsvorwuerfe-a-710975a9-dc42-471c-956c-8e81144cdb60
https://m.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/luke-mockridge-er-laesst-sich-in-der-nervenklinik-behandeln-
78235136,view=conversionToLogin.bildMobile.html

14.11.2021 13:00
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Das jeen Kommunsiten die inklienasien (afghanistan, die ehemaoen Sowejtpreubliken imSüden russlands nahe dem arabischen Raum) , daß esenebn derUkraien
auch dort Kommunsten egebn könnte die sagen wir wollen zrückzuSatilmismus udn daher Brügrkrieg und geziolte Desinformatioskampagnen betreiebn, damit
war doh nicht z rhcnen, worklich? Ichmeein die RAF heißt nicht umsonst ROTE AREMEE FRAKTION um zu zeieg das ie poltsch den KOMMUSTSCHEN
(Ex.SowejetarmeeLeuet) Willen im wetsen per terror durchsetzt. Das idnd ei hgelcienLeut die Putin bekäpft. In der Ukraien stehen gigantische
Raketenabshußbasen von den per Sputnik (FAKE!) “News” Desinformaion idn ei Wlet getragen werdenkönnte. So als Gegenpropaganda zum “Good Mornig
vietnam” A.F.N.. (es gibt da dieseNettVido wo ein afrikansichstämmiger amnn mti eienr E-Gitrre in ner Kirche die “dei Braut des soldaten ist sein Gewehr”
oder See(?) Szene aus FullMetalJAcket(?) eienm Film der darf hinweist (wei LordOfWar) das Wffen meist aus dem RohstpffMetall ebstehen und die ältesten
Zegisse der menshheit Pfelislpeten sind wo man nicht sicher sagen kann ob die nur zur Jagd auf Tiere verwdent wurden. Ich habe imemr gesagt wer eienstabile
Orndung haben will muß inallerlsters Linie an dr Porpagndfrnt kämpfen, Gewaltherrscften werden meistwiderebsitgt. Verstehen die Beherrschten worums geht
stehn sie eher hinter nem Sytem. Hier gehts um (metallgesellschaft Öl) Enteignung

https://www.spiegel.de/wirtschaft/verdacht-erhaertet-a-e89e0ac0-0002-0001-0000-000009157725
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Kommunistische Enteignung einer 700 Mio Euro Immobilie nach Faker news bedingter Ver-steigerug für 250 Mio Einkaufspreis ergaunert!

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(Frankfurt_am_Main)#Lage_und_Umgebung
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Ich erinere michnoch egnau an den Tag an dem Tom König, grüner Stadtkämmere von Frankfurt ANGEBLICH UND DARAUF LIEGT DIE BETONUNG sein
elterliches Ver-mögen dem Vietcong vermacht hat. Die Balkna Mafia lässt im Waschsalon palaktieren die HÄUSER sein Morsch (Das liegt an den
Wasserchäden die ihre druch Sabatage verursacht habt mit euren Lueten.) Und wollen Leuten die der Polizei nichtgeneug Shctzgeld zahlen die Buden plündern.
Nur mal so zur Info. Das Recht in der Stadt zu Wohne haben deijenigen die per Geburstnrate die Alt- eigesessenen verdrängen oder diejeneigendie sich fürdie
Indsutrie am billigsten als Arbeistkräfte hergeben udnd abie die höchstenMiten zahlen so sehen das die Salon-bolschewiken. Sperkualtive Wretetiegrung von
Grudnbe-Sitz druch imemr mehr Andrang von Armutszuwaderern. Ne dreiköpfige Syrer-Fmailie bekomtm mehr HartzIV um davon üerbhöhet
Stromrehcnungenzu bezahlen als der oder die einheimische Singel der seionen wohnraum bedarfsgercht und angemessen bewohnt. Das steckt da dahinter. Auch
hiter den ganzen Sabotagakten alles ABM (arbistebschffunsgmaßnahmen) für Reparturbetriebe wo Frsich eigeschlsuet Hilfsarbeiter aus den Armeenhäsern der
EU Arbeit finden sollen. Umvrteilen satt neues zu Er- schaffen, Frau Steibach hat zu Rehctdarauf hingewiesen das SOZAILSISUS auch Wortbestandteil der
Ideologie von Adolfs Regime war. Das beduet plünderrn und eteignen, so wie Westeruopas Sparer mit dem 0% EZB Leitinssatz.

Zu diesem tvTotal „Ich liebe Doitscheland“ Song gabs ja mal den Slogan der „Wir sind das Volk“ Bewegung „Wer Deutschland nicht liebt/hasst soll
Deutschland verlassen/ dem stehet es frei zu gehen“ oder „Ich mag das Land, ich mag nicht die Menschen.“ (Herrgott Krümelmonster)

Ich erwähne das aus eienm ganz einfachen Grudn, weil es einen erheblichen Uneseschied macht ob man sich gegenüebr dem deutschen Land oder dem
deutschen Volk verpflichtet fühlt als Politiker. Und es bringt auch die Frage wer Deutsches Volk ist unmittelaber mit sich. Ein bekannter von mir, Baulöwe hat
es mal mit dem Satz das sei “kein Haus” sondern ein “Grundstück mit Haus” drauf auf den Punkt gebracht als es Anfang der 1990er um die Farge ging von
DDR-Immobilien ging die errichtet wurden ganz ohne daran zu denken vorher das Bauland von den Alteiegntümern erworben zu haben. Das ist was ich mit
gewaltsam aufrhcterhltnen Ordnungen meinte und Propagada, etwa die Besatzungszeit von 1945-1990. Irgendein Rapper hat mal gesagt: Die Dinge ändern sich.
Das hatte etwas mit dem Selbstevrändnis der Alliierten Kinder zu tun. Dem “Ami go home” was den Westteil des Landes angeht. Das istder Grudn warum ich
mich dafür aussprach das man denjenigen Sodlatenkindern die hier bleiben wollen eien Status schaffen müsse. Damit sie nicht mindeprivilgeiert egegenüber den
ganzen Neu-EU-Bürgern aus dem Osten werden würden, die massen-haft isn aldn strömten auf der Suche nach Arbeit, genau wie bei den Migranten die vor der
Wende hier waren. Auf dei Proklamation “Wir sind das Volk” Rückzufragen wer gehört da dazu udnwie greneztmandas ab wi eim Gauck Interview ist nicht
ganz so dämlich wie man zu-nächst meien könnte. Daher kein Eid bis das geklärt ist.

15.11.2021 00:05
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Eben auf aRTe: #derWeißeBlick eine Doku wo ne Ethno-login (das sind “Rasseforscher”, oder?) über Kirchner udn Bcksteinreferiertt ha udn Pechsteins
Südsee-Impression wobei dem NS-Regime Bewohner Deutsch-Nueguineas “nicht deutsch genug” waren weshalb die Gemälde als “entartet” galte. Damusste
ich an OheKohle Ole denken mit der Frage ob Latten aus Love-Island gezeigt werden. Das is deseer Serie wo Comuter autmatsich evrcuhen bestimmte
Körperteiele so weg zu zensieren das sie die Sendung auch arabsichen Raums ausgestrahlt werden kann wo Burkpflicht ehrrcht. Am Ende haben sie dann gesagt
das vieles immer noch nicht “entkolonialisiert” sei was ja genau das ist was ich gesagt hab üebr die nach der Wende wiedergewonnene Souveränität unseres
deutschen Volkes und das Selbstversätnis der allierten Besatzer die s gwohnt sind uns als Besiegte anzusehen. Ich meien wenn man diese Ethnologin fragen
würde ob das nicht eher “völkicsh” ist wenn man bayrische Leder-hosen exportiert oderEuropäerinen Kimono tragen udn ob “Captain Kirk” und “Spock”
Kunstdiebe sind weil sie Schriftrollen aus einer untergehenden Welt retten zum Beginn von”Into Darkness” ob die eine Antwort zu dem geben könnte ob ne
“RocknRoll und Cola” Globalsierung Kulturimeperialismus ist und wer als “das Volk” eines bestimmten Stammesterritoriums anagehsen werden darf? Hat man
deutsche Südessekolonien daher nicht mehr verteidigt da die uns nicht Deutschh genug waren?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1431200438-der-weisse-blick
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Extremer “Psycho-Quark” als das bezeichnete im #Tatort gestern der Komissar das unter Druck setzen von Zeugen und deren Umfeld was für das zerbrechen
gleich mehrer Familien sorgte die der Staat per Gestz unter besondren Schutz stellt. Eine Polizisten-Mutter die – anchdee sie mitbekam welche Verechen beider
aussgerpressung ihre Kollegen begingen – ihre Job hiwnar fun kündigte hatte ihren Sohn geschützt wasnichts verbotenes ist. Diesmal-gies Thema des Tatorts
war ein Mord im Swingerclub-milieu, eine Hobby - Prostituierte war erschlagen aufge-funden worden. Anders als im Anwlats F ilm deni ch erst vor Tagen
disktueirtert hatte zum Thema Mehrverkher #AusmangelAnbewiesen fand man aber trotz des Mehr-verkehrs keinerlei Spermaspuren am Opfer.Die Staatsan-
waltschaft ermittelte daher auch gar nicht wegen einer Vergewltigung. Das erinenrt mich an den realen Fall ner Rufmörderin (V.Z. geb. B.?) die behaupte hate
mit einem Messer bedroht worden zu sein das es nicht gab und ne NACHGEWIESENE druch ihr Epressung und Mobbing be-dingte Rangelei in deren Rahmen
sie sich verletzte wiel die keinen Kinder die Täter wie Opfer waren sich eben körperlich zur Wehr setzen satt Dinge greichtlich zu klären. Zu der damls
behauptet Veregwltigung gabe es - woeit ich den Fall kenne ausmeienr shcülerzetunsgzeit - ein Gutachtendas eindeutig aussagte, hieb udn stichfest, da eine
Vergewaltigung defitiv nicht stattgefudne hatte worauf sie sich hienasredenwollte mit sie habe gedscuht.

Genau wie im Film egstren die feheldne spuren erklärt wurden. Es gab ja sogar wieder “'Sexy' Dusch Videos”. Sagte ich nichtd as das Fershen satrk
monothematishc sit. Mit dem Gebstmühelanerti widerholten Vorwurf der nachweislich nicht stattgefudnene Vergewaltigung er-presste sie aber munter Leute um
mehrstellig Milionen-beträge (Immobilien) wenn ich recht iformiert bin und zwar auch nicht nur ein einem Fall sodnenr mehreren. Das passt wiederum zur
Hobby-hure mit promiskuitivem Lebensstil. Die Faktenalge ist: es gibt eien Epressung und dasEpressunsgopfer wehrt sich gegen Stalking/Mobbing-atatcken der
Täterin die ncheilcih Strafatten vortäsucht. Und das nachweislich nicht im Einzelfall sodnern in gleich mehrern. Ihre Opfer sind vermögende Väter, einfluß-
reiche Erben oder Unternehmer oder Politiker, die um ihr Sorgerecht am Kind fürchten müssen und daher auf-sehen vermeiden. Es gibt da auch einen Bezug zu
einem Reitstall-Pferdebesitzern inderahltung sicher nicht die billigsten Haustiere. Die Komissare verhalten sich nicht nur enetgegen jeder Vorschift, es stellt ich
auch herus das die Polizei ganze unbearbeitet Aktenberge vor sich herschiebt. Wensgstens wird mal ein Täter wie Opfer als Bi geoutete obgelich das isnofern
untressant ist als es bei dem Opfer um eine Frau geht, den Verdächtigen würde das bestenfalls entlasten wiel es ne weibliche Mitäterin geben könnte. Der
friegkommene U-Haft gefangen wird auf das massivste gedemütigt, seine Famile bis hin zu

Deren zebrebrsten unter Druck egsetzt. Wennd as shcule amcht werdne Haftenslassen, ob shculdig oder unschul-dig künfig gra nicht merh resozalisiert aus
angst mit isn Visier der Ermittler zu geraten. Der Vater erleidet sogar Eien Herzinfarkt so wehr setzen die Bematen denen zu. Wo keine Vergewltigung
anchweisbar ist wird also mit aller Macht eine hinfabuliert. Wie unrealistisch Beischlaf unter einer Dusche ist, ganz einfach mal ausprobieren. Das eizig gute an
dem Tatort ist als etwa 10 Minuten vor dessen Ende die Emrittelr wegen ihrer Vorgehens-Fehler ernsthafte Gewissenbisse bekommen. Aber die halten ledier
nicht lange an. Denn man Ende muß das “Mänenr sind schiene” Mantra der öfftlich rehctlichen poltical corrcetness bedient werden. Es darf ncht siendas die
polizei Fehler macht und der Täter muß imemr der mann sein. Inder Realität ist das anders. Abgeshen von den Er-pressungen (siehe #Clinton/#Lovinsky) gibe
es auch Zirkel von denen Leute ausgesagt haben gegenüber von Filmemachern das sie homosexullen Missbruch regel-recht organisieren. Vorgeplanter
missbrauch an Männern ist bei wehrpflichtgen shcutbefohlen druch Dienstvorge-setzte also harte Realität. (Der Hugh Grant Film neulich.) auch Vergwltugung
von Mällche Opfern durch wie Boris becker das nennen würde Samenraab unter Freiheitsbe-raubung und weichspüedenn Drogen ist absolut hieb und sichfest,
zeifeslfei nachweisbar, slebstvesrtädlich be-hält die Vergawltigerin das sorgerecht um das Opfer üebr

Sein ighhem anvergewltigets Kidn beleibig epressne zu können. Dazu nicht auszsuagenoder umGeld zu fordern. Das Boris Becker ähnlich wie bei der Figur
Andre in #BerlinNueKölln02407 für ein Kind mit eienr Frau zahlen muß das er nie wollte ist ein Unding. (In der RT2 Sopa hat sich Mandy, die mit Basti
verheiratte ist der zeug-unsgunfähig ist – er hat nur eien Ei - von dem Stripper Andre “Sman gebruabT” wiels ie für dei Ehe einKidn wollte, aber beide Ttrenen
sich als absti erfährt das er nicht der avters ist udn andrre käpft umseinsorgecht, er geht dazu sogr kurzzetge anchdem absti udn amdy sich trenen eienBezihung
zu ihre ein, im Sorgerehctskampf ist er chancenlos wegen seines Rotlichjobs, er wirbt Nach-wuchs fürs Gewerbe an, dah rbesteh sorge um negativen Einfluß
ausfKind, schclußendlich wächst das Kidn ne zeit-lang bei OhenKOhle Ole, dme anch der trennung neuen Freund von Mandy auf den sie aber betrügt und der
deshalb mit ihr shclußmacht – das ist ziemlich relistisch, Das der als analog zur Gebärmschine als unfreiwilligr samenspender repduktoiv sexuelle msisbrauchte
Andre nachher auch noch der Dumme ist als Opfer wiel er ein Mann ist). Deutsches Recht amcht es anchweislichen Vergewaltigerinnen wie meiner Ex einfach
ihre opfer zu epressen. Aber es gibt je einen eideutigenanchweis für Dei Vergewaltigung aktenaus den Hervorgehtds ich ohne unter Dorgen gesetzt zu sein niene
Bezihung einegangen wäre (Aussage Polizei/Gericht) udn dennch das Kind.

I nder Relität muß man wissen das es zwischen den eizel-nen Erpresserinen eienVerbidnung gibt, sie betätigen sich bandenudn gewerbsmäßig kriminell getarnt
über eine Bühnentchnikfirma (S. Udn F.) auf Frankfurt die Kozerte von Poo- udn Rockstars ausstattet übver die wohl auch Geld gewaschen wird das aus
Erpressungen rings um Immobilien/Firmen herum stammt (ich sagte ja das es um vermögende Untrenehemr/Manager geht). In der Realität könnten asu
bandenmäßg orgnsierten sexualstfatten kidner hevrogehen die sich ähnlich wie bei meiner Tochter nicht mehr wegdiskutieren lassen. Ich bin ja kein registrierter
Samenspender was noch als andere Möglichkeiten in Betracht käme.Zudme exiteer (sihe die akte 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg) ja ein 15 seitige
Aussage der mUttremeeinr tocter inder sie lesbt vor gEricht einräumtdas ichmit der bezihng zu hre nicht einevsratndenwgesnesie, das manmich der Freiheit
ebruabt udn mit Drogen fegfügeggamcht hat. Besserkanneien Besilage nurn wirklich nicht merh sein. Antipshotka wirkens o das sie Veroflgunsgwahn
aus-löschen sollen chemsich im Gehirn, also direkt auf das angstzentrum wirken wo auch GESUDNES MISSTRAUEN verortet ist. Das sind genau die
K.O.-Drops- Substanzen von denen immer gesprochen wird. 3 ZS 1795/08 GStA (3660 Js 219084/07 StA) beweist hördlcih unterlassne Hifleistung , Umgangs-
rechtsverfahren aus Bad Homburg und 5/04 Qs 11/07 LG Frankfurt a. M. die Erpressung.

Schon damsl habe ich das mit den Immobilien anzeigen wollen aber mir hörteneiemdn wirklich zu. Ichwieß auch warum: die wollten Betschunsgegdler inForm
derelöse aus den Immobilien haben. Dads läßtsich beenfalsl hieb udnstfchfstenachweisen. Bis hin zu der Aktienkursmani- pulation die als
“metallegsschaftHegding Debcle” mit 1,3 Milladren Schaden daz führet ds diese die Grundstücke hietrd er alten Oper in Frankfurt a.M. Verkaugfte. Das
Immobilienmakler (kAI O. von J*n*sL*n*L*s*ll*, Broker U** S***r Von Julius Bär übernahm die Metallbank, die hausbank der Metallgesellschaft das siend
bedeslute asu dem Um-feld Bad Homburger Schulen/berufsakdemien– siehe Gerhart Polts Film “Herr Ober”, Anzege Kunden des Kurdretossohns inder
shcülerzetung, udndie trafensich auch imemr alle in der Kneipe für die meine Kurzzeit beziehung/Komillitonin aus der Goethe Uni Mitte/Ende 1998 auf dem
Papier den Kopf hinhielt von ihrem Ex-Freund und Kompagnon der sie bedrohte wobei man Luet aus wisbadneholenmusstewiel sie sagte die Bad Hombruger
Polizeiwürde ncihst tunwas sichmit meein Erfahrungen deckt, ebsno denen dieser jugsolawsich- stämmigen Stalkerin die bei mir einziehen wollte). Und Die
haben doch in irhem Schülerevbrteunsgparlament Gelstungdrang Größwahndochauchnochalles “verfilmt” bis hin zur rplanung inszenierter Autounfälle um
reiche Eltern zu erpressen in #TeslarossiMaLtSchwarz ! NACH-TRÄGLICH gefälschte Beweise, iszenierte Vergewaltigung.

Im #Tatort LunaFrisstOderStirbt üebr emein OstendBlog isnzenierten sich Trittbrettfahrerinnen als Figuren meiner Geshcihte (verfilmt als #ForrestGump
#Kuckucksnest). Das ist grob faslch.Wie beim #KönigVonKölln wo es um eienGrudnstückbetrüegreigeht wo ich mal aufglöst habe wie sich eine Figur
zusmmenstezt letztens, genau sow besthet t Jenny Gumpawwas die Droegnageht aus aleks R., das bloden asushen kommt von V.Z. (geb B.), der shcutz vor den
Jagd auf Forrest machenden Kindern ist meiner Kitaehefrau C(t).K. Angedichtet die eiehr solche Hetzjagden mitorgnsierte als sie evrhdienrte udn die ich
wzndsgweise “ehelichte” als ich fünf jahre alt war nach-dem sie mir ein blaues Auge geschlagen hatte. Aber das opfer aus der topelss bar in bangkok
bemsaatbesuch im hafenbecken, das ist wiederum meine mutter und ich. Das Abrisshaus ist #kappesgasse,die unetrvermietende Mutter die eines geschiednen
Schulfreunds im oberen #Platanenring. Homer Simpson ist eigentlich Mr. Burns (siehe Haarkranz) so wie Maggie gleich Lisa ist. usw. In #SouthPark gibt es nen
Präsidenten- Bergwerks-Besuch mit AlGore und den #Schweinbärmann . Da wir bei Duschszenenen waren und Messern aus dem Tatort gestern: #Psycho das
Kind das dem Stromerpressung-Freund seiner Mutter ein Messer in den Schenkel rammt zu Ostern in #BerlinNeukölln0207 . Siehe dazu auch der
Reitvereinsbezug aus #Marnie . #Schlaulon V.Z. (geb. B.) war in der Hfaen-Bar inThalind agrnicht anwesend.
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Die wollte sich anstatt mir was die AST-REIN Sache an-ging udner Belästigung meienr Muttre statt alsdas Opfer hinstellen das sie niemals gewesen ist. Die
ganzen schlägereien auf dem schulweg: MOBBING-NOTWEHR, fragen sie mal den sohn vom Jugdmatmitarbeietr der neben der Pizzeria wohnte der hat
Meschenhetzjagden auch live miterlebt, oder die scahe wegen der C(t).K., meien Kita-ehefaru, der Bank-Chauffeurssohn T.P. der oben bei uns am Spielplatz
wohnte udndie Autorin der shcülereztung P.S. Die nicht ersicht wurde fast vonder shcule flogen. Diese (schulhof-)schclägereien hatten alle ganz andere
Hintergründe. Das war alles Mobbing. Undich hab ja shcomherh darauf hiwgeisen das V.Z. (geb. B.) gerne tarstscht und provoziert/mobbt. Wenn manwill das
das ganze Dorf was erfährt erzählt mans ihr. Sie steht gerne im Mittelpunkt. Udsi hatte geshenwie vile Aufmerksamkeit Missbruch generiert. Das sie notorisch
Lügt sheenwiran der AutobBuserabdnen Geshcichte it der filsmichen Vorlage. Ich hatte ja erstaml anläßlichd r Ausstrahlung vom Tatort #Meta
daraufghwigesien das sich de Kirmireieh ausmeienm Blog/Frudekreis speist Oder das diese die Flemals Volrga für atten nutzen. Alles beides ist zutreffend. Ich
erinenre mich an eingerpcäh mit der Kurdriekotrssohnfreundin die in dem Haus resi- dierte wo auch die anwältin saß die später die mutter meiner Tochter
vertrat udem diesem Elktriker der Vater von (V.Z. Geb.B). Anastasia A. zu Großaufträge verhalf.

Dann war da doch noch der kaotkt zu diesne ganzen Leuten die Droegn ahmen, auchder Kurdirektorssohn kousmierte doch bei jeder sich bietenden
Gelegenheit Marihuana. Udn soweohl V.Z. (geb. B.) als auchmeienex Uta riek hatten doch beide mit desem Tonchniekrvon der Bühnentechnikfirma z tun.
Dunder ahtte dochmit ich glaube den “PeopleOFColur” typen ne weg in der saal-burgstraße igrenwo beimImbuß W. Wo die Dorgen evrticte, der hatte dioch ne
shclange indem Terrrum aufder Kiste mitdenBTMs stehen damit die nicht ge-funden werden. Udndann hat mich noch V.Z. (geb: B.) als am 12.oder 13.Februar
200 ihr telfon plötzlich vonjemdnandermbenutz wirdneist esgat der Michael S., einer dermir als nahd eme Neonazi-Milieu bekannt ist, sei ebi irh gewsen,
derwllte doch die Oder/Neiße Linie nicht anerkennenals Heimatrevtreiebenr. Deshalbhab ich getsren diesne Exkursgemcht über die entgeneten von den Russen
entieenten Grundstücke. Der wollte doch un-bedingt Stress machen. Da kommt das her mit dem nicht auf Deuctaldn shcörensodnern aufs deustche Volk. Er
ollte alle die nicht nachPolen eimrshciernewollte als Wehrmachts-fahnen-Eidbrecher hinstellen. Daher war ich so gegen jede Form von Budnswehr-
Gelöbnissen. Di hat doch verucht mich damsl mit deisme Kifefr aus der Kurklinik am anderen Ende des Jubiläumparks zsummen zum Drigen konsumierne zu
bringen und wollte da so “Scharping/pilati” artig was inszeiren. s.a. #KeinPardon.

Und danngab es doch noch diesn komsichenanlawt vomKurdrektossohnder mir Unetsrcrfite abnötiegnwollte dafür dasdie shcülerzetung gegend ie vohereign
schüler-zeitungs-redakteuer die Legitimität der Wahl anchwest Wo sich sagte das ist wurst ob wir das gwinne doer evrliren, denn wenn wir das verlieren dasw ir
neumit-glieder nicht ausschließen dürfne bekommen wir im nachineinrcht weil wir uns (Amsseneitritt in die FDP Szenario) egnau so verhalten wie die das
damals getan haben und wenn wir Recht bekommen ist auch gut. Ich sgte de anwlat ersolle bei dem typen den wir vor der Türhateseten alsne alles erinäumen,
weil wir sewoeiso nur gewinnen egal wie es ausfgeht vor Gericht. Auf ähn-liche art udnweise wollteder 1998 dann noch das ich ihm ne Vollamcht unetsrchriebe
für den Prozess gegen den Klinik-Bausmatrk-hausmeisterdermic missbruch hatte udnermeinte noch irgendwa smit den walt önneic nicht nehmen wiel er den
ehe. Da habcih nioch nicht erkannt das er da mit rgsnieret hatet die gruppenevrgeltigung anmirt um mir (undda hebn wirden bzug zumttaort gestren)
nchweisneollte das ich ein Homo sei umdamit imWhalkmapf zu pukte damsl udn dann auch um die Ä'ASTREIN Missruch Geshcicht derneopfe rich als kleines
Kind egworden war als Eigesnverchudlen dazsuetelkn. Wie V.Z. (geb: B.) hat er aktiv versucht sexullenMissbruch und staatten zuevrtsuchen mehrfch. Auch
solche wo er Nich beteilt war. Warum verteeh ich noch imemrnicht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1434620201-tatort
http://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
http://www.bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
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Wer egstern den Film “der wieße Blick” auf den Kolonial-ismus mit der Ethnologin auf arte sah der verteht sofort: Wissenschaft die “Wilde” nach technsichem
also zivil-Isatroschem Fortschritt udnefndunsgeist mist wird zum Messenmörederr an den Uterwnticelten. Das man sagt die Afrikner etwa hatten kaum Tehcnik
verglichen mit den Kolonialmächsten weshalb sie der Eroberrung ihrer Länder nichts entgegensetzen konnten dundeshalb sind sie minder Intelligent gewesen
und zetglich darauf ver-wist das in der US Army wo Chancenglechheit herrscht und dennoch signifikant weniger “People Of Colour” Offizier werden als es
irhem Bevölkerunsgatiel entspricht wenn de azheldie hc mal rasuegscuh habestimmen, dann zeigt es aber zeitgleich daß die annahme die Rückständ-igekit
Afrikas zu Zieten der Koloilae Inasoren sei egentich bedingt FASCLH Ist. Denn die in den USA utre besserne eErnährusngebdigunegn udn bei besserer
Schulbildung lebenden haben ja den Unterschied fast wettgemacht. Ud da beweist ja genau das Gegenteil dessn was die Rassisten immer bahupten, die würden
nur zur fledarbeit taugen, nämlich eines genetisch angebornen Nachteils. / Jetzt kommen wir mal zumThema Wahlen und Demo-kratie. Ich las egarde eine
Artikle in der Wochenzetung die Zeit üebr den Stand der koalitionsverhandlungen wo es um Machtper Mehrheiten hiterschevreien und wer die besseren
Argumente habe geht. Da liet genau so ein Fehlschluß vor. Wir erinenrn uns an die Eugenik, also

den Versuch des Ausrotten bestimmter Erbkankheiten. Das ist ein ganz gutes beispiel dafür das wissenschaft nicht unbedingt immer die klügsten
Entscheidungen trifft. Der zweite Punkt ist der Irrtum die demokartische Mehrheit läge imemrrichtig. Das zeigt sich ebenfalls ganz besonders drastisch als dani
Nationalsozialsten sräkste aprteiwurdnin der wiemrerRpublik udn die Rgerung bildeten. Im Artikel ind er Zet wird vorausgesetzt das der Wählerwille immer
identisch sei mit dm ahlregbnis. Das ist groeb ruNfug. Der einzelne Wähler will asusslißlich seinen Kandidaten, seine Partei ander amcht, niemand andern und
keine Kompromisse. Auch wenn er Erst-und Zwotstimme auf unterschiedliche Lager verteilt sit das eidetog, er will dann keinereli Koaltion mit eienr dritten
Partei etwa mit der die artei aus Erst oder Zwosttimem eine Mehrheit hinbekommt. Genau wie es den natural-istischen Fehlschluß mit der Eugenik gibt ist dies
dann der mathematisch-deoratsiche Fehlschluß. Ich hab mal egsgat das vile Deokartien, etwa Kostitutionelle, nur überleben wiel ein Rgent dem Staatsween
währen der Regierunsgkrisen der dokarten stabilität verleiht. Wenn wir usn etwa anseehn wie Paulvon Hindenburg gelich mehrfach ablehnet Hitler als Kazler zu
ernennen, so ist das Ende der Weimarer Demokartie zeitglich mit dem Ende der Äre Hindenburg eigeläuet wirden. Ich wünch Frank Walter Steinmeier die
Courage seinen Partefreund nicht isn Kanzelraamt zuhieven, das Rcht hat er nänlich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidialkabinett#%C3%9Cbergang_zur_nationalsozialistischen_Diktatur:_Hitler
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-11/ampelkoalition-spd-gruene-fdp-koalitionsverhandlungen-ministerposten-verteilung/komplettansicht
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Da grade ein Querdenker in Müchnen/Fürstenfeld-bruck in die Klapse sgeprrtwurdeweilerlaut drüebr nchgedcht hat iMWiderstandfall Luet diesich nicht an die
Rgeln halten standrehclicherhcißen zu alssen was druchaus legitimist udn wozu ihm so er Dsuctehr ist, Artikel 20 Asbatz 4 Grundgesstz gibt ihm nach
Auschöpfung des Rechtswegs druchuas ds Erchtd azu. Da muß ihm eigent-lich das BVerfG beispringen: Indergelichen heutgen ausgabe vonBild Online lese ich
das Vldimir Putin inRusslandlaut üerrKrieg anchdecht hat, denn woher sollte die Bilddas sonst wissen, von Gedankenlesern? Man möchte ihm von dieser Siet,
dem friedliebenden eltronsichen Widerstnd in Deutschland wie folgt zurufen: LIEBER Vladimir Putin. Erchieß mich bitte zuerst denn lieber würde ich sterben
als in einem Deutschland oder Eruop leben zu müssne das mit Russland Kirge führt. Das gilt für unsere Westalliierten Freunde gelcihermaßen.

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/lage-an-der-polnisch-weissrussischen-grenze-putin-schuert-kriegs-angst-
78245590,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/muenchen-aktuell/kriminelle-vereinigung-richterin-schickt-querdenker-in-psychiatrie-78249026.bild.html
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Wie gut Glasgow funtkionert hat sieht man daran das da kein einziger Automobilindustrieboss aus Asien , Afrika oder der arsbciehnWelt war der gesgat hat wir
erhrben jetzt auch ne EEG Umlage auf unsre Indsutrieprduktion so daß die EEG umlage kein Export-Wttbewerbsnchteil mehr wäre mit der deutsch Produkte
wie Autos wie Blei in den Regalen liegen bleiben. Auch die Oma bekomtm weil wir gestren bei #KeinPardon waren ihren Gebiss-Reiniger nicht vonder Kasse
bezahlt als zielgerichtete Entschädigung für alte Luete mit greingen Renten die auch unter den ganzen Verteurungen der Ökogesetzge-bung mitzuleiden haben
von wegen “UmweltsauOma”. Als ich das mit der Solaranlage für meein Bruder für den Falleienr shcidung eigefädelt habe und angegeregt habe das die
BordsteinKante/Stufe am Bürgersteig bei der Oma Rolatorgerecht abgesenkt wird (Stichwort Spaßbad aus Schlaglochzement statt Straßenerparatur) auf Staats-
Kosten versteht sich die Kids zahlen ja auch nichts extra für ihren Skateboardpark. Satt Galsgow sollte manliebr mal eien Blick auf Zollkonferenzen wrefen wo
Straf-zölle für den Import von Autos erlassen wrden die mher als Drie Liter bruchen sozialverträglich anch Hubraum oder so. Das ist viel interssanter als
Glasgow-Augenwischerei. Dei alten können ncihtw ie die junegnsagen ich mache für die gestiegenen Verbrrucher-Ausgaben dank der Öko-Wende eifach jede
Wochne ne bezhtle Üebrstunde (oder auch die arbestlsoen), die können meit nicht arbeiten.

Das man an die alten Luet dneken muß hab ich ja auch egsgat anläßlic der wertseigerungen von Immobilien die Firmen gehören die nicht in den Bilanzen
ausgwiesen werden, stichwort Telekom-Immobilien-Neubewertung. Ich bin ja ein Freund einer globalen Börsentransaktions-steuer asu der man eben
Dividenden-Ausgleich erheben könnte teilise. Das also nicht diejenigen die mit Aktien spekulieren belohnt werden udn Wertseiegrungen mit-nehmen sondern
diejenigen die als inetr jenen Firmen treu bleiben aber bisher nicht andiesen Wersteigerungen im gleichen Maße profiteren können durch Dividenden-artige
ausschüttungen wie die Spekulatntn die stille Resrven wie sgetiegen Werte firmeneigner Immobilien mitbewereten bei ihren spekualtionsgeschäften. Die ein-
zigen die das was dgegen haben ist die Aktien-Broker-und Bankierslobbydie dann schlechter verdienen wenn weniger Bewegung im Markt ist. Veräueßrt der
Hand-werksmister der in Rente geht sieen Btreib teilswise an sien anchfolger wird er absgtaft, spekulieren higeegegn Fonds-Mangaer mehrfch im Jahr mit
Umschichtungen fällt da igrndeien Form von “Spekulationsstrafe” bei ab? Wer das Beispiel Reuterweg anshcut mit den 500 Mio DM/ 250 Mio Euro beim
“Zansgverkauf” und 700 Mio heute an GRUNDTSÜCKSwert (nicht die Immobilie) der kann sich vortsllen daß das in Immobilenwertsteigerung auch druch
staatalcihe Infstrastrukturverbessrung von denen der Fiskus nur bei Verkäufen/Spkulation profitiert.

Als Wertkoservativer will ich diejenigen belohnen die nicht spekulieren aber dem Staat auch den wertzuwachs druch gesteigerte Attraktivität eiens Standortes
druch staatliche Ifratsurkurmaßnahmen (Autbahnbau, ÖPNV Erhcließung, Kultur, schnelles Intrenet) zurückgeben der A aus stermittelnfinaziertwird. Der
wertzschs den alle zahlen, auch die Kliebverdienrr, soll nicht privatisiert werdenin die Stchen derjenigendie Ebsitzen. Shcolz iszt da wie shcäubelder flsche
Finazminster für. Wenn die Allgemeinheit Geld invseteirt damit heir Gewerbe ange-siedelt wird solle sie auch die Lohsteuer der Angestellten die dort abriten
porfitieren (die bisher in die Gemeinde- kassneim Speckgürtel der Ballungszentren im Umalnd umverteilt wird von den Pendlern). Großstaädte wie Frankfurt
müssen etwa die als Amrktplatz für lefgelse wie illegales die Bettelr/Drogenszene der ganzen Region sozail auffangen werden dafür von den umliegenden
Gemeidnen deren Junkie-Obdshclose in die Großstadt zeiehn um Näher m Delaer zu sien aber nicht finziell nicht unterstützt glaub ich. Das ist so weinwneig wie
die sü-/osteruopäsciehnstaaten di Massenarbetislosigkeit einfach nach Westeruopa outsocurcen satt se asu egegn Steur- ud szialabagbenmitteln zubekäpfen.
Wenn ich mir aseh daß dei Börse nach Eschborn umgezoegn ist und dort Steuern zahlt frag ich mich ob man anstatt einer Gemeindeabgabe nicht eher
Reigonaler als Ballunsgraum denken sollte. Sichwort Flughafeninfratruktur als Magnet

Die Firmen ziehen in Industriegebiete im Umland um kommunale Abgaben für Theater zu sparen. Aber ezt-gelich wollendieangstellten am Wochende spielfilme
sehen von Schauspielern die an diesen Bühnen groß werden. Kultur fidnet auch inder Region statt dneken wir an Bayreuth, das Rheingau-Musik-Festival oder
Festivals wie Wacken. Dennochstind Stätde tradtionell die große Bühne. Ist “wir haben heir das DeCIX um am Streaming mitzuverdienen” oder “das
fernseheen hat seine Zentrale” in Frankfurt wirklich genug um im Wett-bewerb inerhlab der Region zus bestehen? Ich denk da nur an etwa den Bad Homburger
Sommer. Das Ferien-programm auch für die Unterschicht die im Urlaub zu Hause am IllICanEat Buffet bei WendyBurger bleiben muß anstatt nach AlliCante zu
jetten. Villeicht kann man ja für ein Open Air Kino die komerzeillen Betreiber die Konkurrenz für irhe dnakEpdidemie darbenden Licht-spielhäser fürchten
druch ins Bot holen das man sie es tehcnsich gesehen organisiern lässt und es bezuschußt. Da wir gerade bei #KeinPardon und Dsicount Zahnklinik Süd-/Ost
waren: wenn beim “3D-Scan” für den Zahn-ersatz böse Hacker dafür sorgen das sich auf dem weg zum 3D-Drucker in Süd-Osteuropa (wiel da die Strom- und
Lohnkosten für das 3D-Druck-Personal billiger sind) Fehler einshclichen (zu Hohe Eck=Vampirzähne) udn die Prothese daher schmerz kann man sie
wennamnsie nicht gearde zum kauen braucht auch ganz eifach rausnehemn

Das ist nicht so wie bei mir der im Juli 2018 vor lauter Schmerz wegen sadistshcer Quälerei einer Krankver-sicherungs Drückerkolonne deretwegen er nicht
zum Zahnarzt kann wiel die ihm ums Verrecken nicht garan-tieren wollen das man mit der Karkenevrichertenkarte nicht wistschaftlich attrraktiv wird für
psychiatrische Zwangsbehandlung (wir reden heirnicht von Epilpesie- Oder Muskelkontrkeitons aufgrund Medikamenten bedingten Gebisschäden) mit denen
Psyho-Kliniken leere Betten vollkriegen. Wenn der papieren traditionelle Krankenschein alle drei Monat ausläuft dann fällt spät-estens anch drei Monaten dem
medizisnchen Dienst der Krnkenassen auf das jemdn vile zu Lange gegensiene willen in ner Pyschiatrie festgehaltne wird wie #Mollath udndiebekommenkien
Geldmehr von der Kasse dafür. Beim Kärtchn ist das nicht so. Genau darum geht es in dem Verafhrne dessenwtegenich gerde Ärgermit de Polizei hab. Das
niemdn meien disbezüglichen Strafan-zeiegen wegen Abrechnungsbetrügerien bearbeitet hat. Das niemandd en Zusmmenhang erkannt hat zwischen
zahnschmerzbedingtem Suizidversuch in 2018 und dem kampf darumdas die Verichtern sic ihre”patintenen-verfügung” auf Versichtertenkartentechnisch
vermeken lassenkönnen, szatt “nichr reanimationsfplcihtig” etwa “keine Zwangs-Psychiatrie”. Ich trinke nicht, rache nicht , nehme keine Drogen. Das
h*ss*lb*ck guatchtensagt ich bin gesitg Gesund. Daher hab ich was gegen PsychoDocs

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz_in_Glasgow_2021
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(Frankfurt_am_Main)#Entstehungsgeschichte
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/deutsche-boerse-bleibt-bis-2038-in-eschborn-16304509.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kein_Pardon
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#berlinNeuKölln02407 Patrick bekommt besuch von seiner Enklin,offetlich kein Ekeltrick. Im Hostel lernen wir das “Putzen” jezt das neue “Croissant buttern”
ist. (ci h erinnremich gar nicht merh ob das einMannwar oder ein Frau Jouranlsit doer Wisshcftler die damals Synoyme für “croissnt buttern” sammelte). Dieser
eine Autombilclub dernicht so groß ist wie der ander sendet ja jetzt spots mit Rot sei das neue Gelb. Di haben fürher Oldtimer-ralleys organisiert, das ist genaus
das richtige Klientel die brauchen öfter nen Pannendienst als ander, das sag ich aus Erfahrung. Aber beim Oldtimer hat man für die 1% vom Neupreis
Friemnwagen-Regelung auch am meisten Gegenwert, Reparaturen sind Betreisbausgaben und mit Glück kommt ne wersteiergung bei raus. Zurück zur
serie.Toni kommt aus dem Kurzurlaub zurück und ent-shceidet sich Patrice zu heiraten aber vor dem Altar läßt sie ihn dann dochstehen. Obgleich Conner total
cool ge-blieben ist und schon ein Taxi bestellt hatte um sich ins Ausland abzusetzen rennt toni liebr ihm hinterher was dzu führt das er asu dem Taxi steigt udn
dean und Denny Patrices Sachen holen damit der anstatt Connoer das schon berietstehende Taxi zumFlughafen nutzen kann um das Land zu verlassen. Denn
nur derjenige der die Toni heiratet bekommt damit auch die Aufenthalts-genehmigung für die WG wenn Connor sich im Ausland ne Frau angelcht hätte udn
dort hätte beliebn wollen dann hätte er ja dort auch Wehrdienst machen müssen.
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Zurückgebelieben Truppen-teile beim Russen-Abzug?. Schicken die jetzt schon Irre/ Deppen/ Idioten und Spassticker in den Krieg? Und auf diese Weise bis zur
Unkenntlichkeit ent-stellten ver-kaufen ihre Orden/ Uniformen?

Haben die keine dieser LostInTranslation Buch-Ausgaben von “Wie wars (auf?) arbeit (, sp-I-tzl?)”
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Ich will ja nicht nahctragends einaber ist es nicht eher so daß #BerliNeuKölln02407 Milla im Boxclub kämfen muß wiel sie bei im der gened herumgevögel zu
unüberlegt hadelt. Das Problem mit Mike wie dasmit dem ver-storbnen vater ihres Kidnes ist hausgemcht. Das ist wie mit dem Krieg gegen die
Bevölkerunsgexplsoion bei den- jenigen welche “die Pille vergessen”. Wir erirnern sundas Fußballmanager Zitat mit demWitchaftswchstum das nicht mit dem
Bevölkerunsgwchstumsatndhält. Wie diese sche wenn man nen aklien Acker hat abermehr Luet drusfstezt als die Ressource fruchbarer-Boden ernähren kann.
Analog zum sich nur ne kleine Wohnnung leisten können aber dann viele Kidnr reinsetzen. Damit diejenigen die weniegr ode rkeienKidne rwollen nur noch
amrbeietn sind den Anbau zahlen per Um-verteilung. Ichhab immer gesagt so lange dasKind noch nicht gegen michaufgehetzt war udn obgelcih es
ausnerBEzihungs tammt die ich urpünglich nicht wllte ic nehm mir egenr ene größre Bude udne s kann bei mir wohnen. Aebr ichzahle coh nicht demneuen
stecher meienr Ex seinHaus dafür das der mir meieneiegsn Kidn vorthält auf dem Uwmeg von Umverteilung. Neverever.

16.11.2021 10:15
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Als Spätfilm hatte ich gestern diesen über #JanVermeer ausgesucht. Der #Serventalist malte seine Bedienstete. So haben seine Gläubiger dann von dem Personal
profi-tiert dessen Astallung wegen die Familie nahe am Ruin lebte, indem sie ummtrktruierten und die zu Modeln umschulten. Eigtlichwollteich ja das
Bambikostüm-Foto von #berlinNeuKölln02407 Cleonie asudrucken aber im Moment fürh ric erde Kireg mit der Terroabwher der Polizei, dem K15, da brauch
ich die Tinter der Patronen als Munition für. Weildie Jahnson doch indeisme ndern Copolla Film mitgespeilt hat: dem mit den Dienstreisen wo es um die
Teppichfarbe im Büro ging im Geschäfts-reise Telefonat, in diesem Copolla Film wo sie Musik aus Bayreuth in den Urwald bringen fliegnsie doch auch so
Mänenrmagazin Hasen ein. Da ist das auch sehr nah beieinander das rpeduktive auf der eien site und der Krieg der knapp werdende Ressourcen für immer
mehr Menschen gewaltsam umverteilt, denn der Ost/West Ideologie Konffikt ist der um die richtige Umverteilung. Da wo neben Vater und Tochter auch die
Mutter Filme macht, Tour de France Reiseberichte um den Frankreich Tourimus anzukurbeln aus GEZ-Zwangsabofianzeirten
Dauerscheichweeebesendungsanstalten. Ich mein wer fährt schon wegen der Amsterdamer Krachten oder Malerei in die Niederlande wenn es dort moderne
Sehensrüdgkeiten wie die berühmten Coffee-Shops gibt. Oder die eruopäscihe Vergabestellen für IP-Adressen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1435734760-das-maedchen-mit-dem-perlenohrring
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Ich hab am Samstag mal nachgeschaut wo diese RiLG P*** tätig ist die behauptete den RiLG K*** gebe es nicht mehr (ich hab erst am 17. März 2021 um
15:45 Uhr per Email mit ihm korrespondiert) um den passenden OLGSenat für die Beschwerde zu finden. Dabei ist mir aufgefallen das ich zustädigekistahlebr
fast vor allen Zivilsenaten gleichzeitig Dinge anzubringen hätte was Bau/Enteigenungen angeht. Ich mein nicht nur diese Umfirmierung “Google heißt jetzt
Alphabet” mit dem ganz komischen § 34 GmbHG hsichtlich “Entigungen für den Fall das einen der Gesellschafter Anklage erhoben wird” das der Notar
druchdrücken wollte der im üb-irgenacuh seirn Alco-Test/Freieht von Bedohung (der gelcieh der meien Familien-rechtssachen machte,mir aber flüstert sagen
sie später eifach sie wurden § 123 BGB arglsitg getsäuscht so es probelem gibt.Ssletsam, seltsam) Pürfunsgflicht bei der Beeurkundung nicht wirklich nachkam.
Ich erinnere mal wie mich anälte bedrängt haben anläßlich Wahlprüfungen im Schüler-zeitungsumfled Vollmachten zu uetrzechen ander was damsl im
Hexenkssel die Frage anging mich gegen die KlinikDr.Bausmatrk Hausmeister Missbruch zu vertreten Was ich geräuscharm abgewickelt haben wollte. Ich
meine ich gönne ja Michel Friedmanns Regligions-gemeidnen Klientel die Wiedergutacmhung entegneter Grudnstücke ineienm aufwsch mit dem DDR-Unrecht
was die Rpckgabe vor entshcädigung Frage angeht.

Wie vile Geld da drinesteckt in den Immobilien udnwie die Berwertunge schnken hab ich ja gerade rst aufge-zeigt. Ich meien jetzt woe dieparteien sich ja alle
den Mindestlohn auf die Whalplkatae geschieben haben der Füher das Revier der Gewrkscfaten war könnten die Belegschaften ja auf Lohnerhöhungen
verchten weil sei ich den tueren gerwekscfstbeitrag sparnekönen der nicht merh von ntenist. Damit könntn die Zugewinne druch Wertzuwächse verteilt werden
an die Shareholder, also Aktionäre wie Rneten- udnPesiosnfodns was faskistch ne Renetnerhöhung beduet. Das ist jaimer der große Kmapf
indenKpaitalgesellchaften: Mher Geld für dei angstellten oder geben wirs den Eigentümern udndas idn eben meist istitutionelel anleger wie Pensonsfodns.
Wieso sollten die für das Unrehct das ihre Genration begangen hat finzeille Bluten wenndie jügere Genration die nichst gemacht hat es druch Lohnverzicht
ebnsogut bezahlen kann. Das war so zu der Zeit als die Kurdirektorssohn- freundin die mich ein wenig an #berliNeuKölln02407 Lisa erinnert und wennn die
sportstars so viel Kohle mit Con-Verse Trunschuhen verdienen fange ich Modebusiness an. (Mien Ex – die diesen Redford Film KrückenAm uß prima fand- hat
auch mal als Verkäuferin gejobbt) Woebi ich nneulich was gesehen habe über die #RichKidsOf Salem wos um Turnschuhe als Statussymbol ging. Was schon
neben Vaterchaftstest Diskussionstoff war wir das Thema Schulkloautomaten mit Kondom durchkauten !

Da wir gerade bei Spearmtin Gum waren (ich erinnre an mein "ob ein ausgekauter Kuagummi wi der er das Ver-fahren in die Läge ziehe dem gegnerischen
Anwalt wirk-lich nuttze" Zitat im Verfahren 9F 104/01 KI AG Bad Homburg, 3 WF 174/01 OLG Frankfurt/M.): ich hab ja scherzeshalber mal gesgat bei dem
Abwasser(?)leck was wir im Eingansgberich haben könne man auch durch ne "GOLDEN SHOWER" als Jungfrau zum Kinde kommen was den Honeymoon
Suite Spot anging aus der Axe-Werbung damals in allerbitterstem Sarkasmus. Das fällt mir noch zum Thema #KönigVonKöln "Griff ins Klo" und Glasfaser
durch abwasser ein. Weils grade mal wieder tropft zeitglcih Der funkamst gegenüber auf 5G umge-baut wird. A propos hier könnte ihr Schleichwerbung stehen:
Mein Vater hat mir mal erzählt, ich erinnre mich aber nur sher schwach, das er fürher mit dem Rad(?) im Frankreich-urlaub war als das Geld sher Knapp war als
Student meine Tante besuchen. Die habenJahrelang auf spar-flamme gezlete asIFmaili satt "normalen" urlaub zu machen bis das erste Haus abbezahlt war
wobei mein Opa Kunstlehrer war und meien Oma Schndierte um die Kidner dichzubrigen. Weil wir bei diesen Frankreich Reisen waren. Die Salem Kids hatten
auch so Luxus-hobbys wie Bergwandern. Es gib da wohl so Backpacker Reiseführer wie den an den Adams H2G2 erinnrent wo die Ant-wort auf alles ne
Schuhgröße ist zu welcher der Computer während seiner Erbauung die frage vergaß.

Ich meien getsren war doch dieser Vermeer Film. Wo die Frauen in Holland alle noch so eine Art Kopftuch trugen. Wo es doch auch diese Burkins gibt für
Moslemfrauen due während sie ihre atge haben trotdzem zum Mutter/ Kind schwangrigenschwimmen gehen wollen oder so. Weil doch Sonntag ne Bemerkung
zum Trailer zu Ohne Kohle Oles neuer Sendung leif mit deisne Südseebalken. Ob di egezeigtwerden. Dieser Ehnologinenen Beitrag. Wo sie diese neuen
autotschen Jugedschutz und arab-ischer Kultrraum Filter testen wiel die wir früher in den ndierlanden noch Kopftuchplficht haben. Udn hier doch gerade auch
Kultriimperalismus Thema war, also wie das westliche freizüge intrenet arbsiche Nutzer verwirren Könnte. Udndas Them autmostcheNetzseur udn sowas. Wiel
im #KönigvonKöln kommt doch so daß der typ dr ins Klo gegriffen hat bsi die ganez shcieße wieder hochkam, Alos das dde soan sien aufträge rankam. Das er
denLuete nen Gefallen getan hat pribvat ud nirgdnwann zahlt sich Das dannaus in Formvonaufträgen,das ist die Strategie. Deshalbhab ich ja früher auch sehr
oft meinen gleich-aktriegn studneten-freunden die kein Geld hatten für ume geholfen in der hoffnung das die wenn siemal die gut bezahlten Entscheiderjobs
haben dann auch an mich denken. Ich hab ja shconal gesagt das das Bild mit der blauen Frau im 'königVonKöllnauch aus der Cocktailbar ist gegenüerb dem
Homburger Rathaus füher, was die besitzerin aus Thailand mitgebracht hatte im Koffer.

17.11.2021 00:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Ferdinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 16. November 2021

mal wieder eine Betrügerische SMS

ST/0082472/2021 ST/0397167/2021 ST/0902864/2021 ST/1190513/2021 Polizei sowie Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren
Kursmanipulationen

Am 16. Novemebr 2021 17:51 Uhr

erhalte ich aufs Mobiltelfon folgende SMS von der

+49/(0)1*9/0***3

Ihr Paket wird heute an Ihre Adresse
versandt, & verfolgen & + Sie es hier:
https://p***.*l/*.***?*=s***o

Ich habe jedoch nichts bestellt. Es handelt sich ganz offensichtlich um einen Kontaktaufnahmeversuch meiner Erpresser oder pschoterror meiner bereits merhfach strafangezeigten Stalker.

Kopie: 069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OSta *** ***)
069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15 (*** ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2976 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landgericht Frankfurt a.M. (Vors. RiLG ***)

17.11.2021 06:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-51509
*** B**
Polizei Frankfurt a.M.
Kriminaldirektion K15
Adickesallee 70

D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 17. November 2021

ST/0082472/2021 ST/0397167/2021 ST/0902864/2021 ST/1190513/2021 Polizei sowie Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren
Kursmanipulationen

*** B***!

Wir waren so verblieben das ich mich heute bei ihnen melde so ich immer noch keienanwlt zugeteit bekommen habe. Sie hatten selstamerwsie egsagt sie glaubetn ich hätte einen Anwlt, aber das ist nicht der Fall, da muß ich noch um Info bitten wie sie dara
kommen und wer das sein soll. Wenn sie einen Einblick in meien Hisotrie nehemn werde sie efstellen das von mir zahreiche Strafanzeien gegen verfahrensverzögernde oder sogar ganzuntätig beliebnde Anwälte eingereicht wurden, beispielsweise 2011 und 20117
Auch Anfang der 1990er hatte mich ein Anwalt zu verarschen verucht sowie Ende 1998. Seinerzeit ging es ums Wahl-prozedere in der Schülerzeitung, der Fall davor war die Nebenklagevetretung gegen den mich im Zivildienst sexuell missbrucht habenden
Hausmeister der Klinik Dr. Baumstark Peter Hett. Ende 1998, ich arbeitete untrenehemrisch/seblsändig im EDV bereich für ne global operirernde Personlberaterkette, das sind so Leute die stellenan-zeigen für Manager-Jobs im Stellenteil großer üebrregiona
der FAZ schalten, zudem hatte ich aus meienem berufbegelitenden BWL Stuidum das an eienr Berufsakademie (Anziegekudne usner shcülerzetung) ich zugunsten eines Germanistik-Studiums an der Goethe Unineben dem Job her aufgab eien Komillitonen der als
Broker an der Börse für ein Bankhaus arbeitete und einen, später zwo Milliardenschwere Vermögenverwaltungen (Pensiondfonds, meist USA und Japan, Management Buyouts der Dresdner Bank) als Kunden. Bei einem Ehemligentreffen sprch mich die Tochter
eines *** B*** an und ein Mann der als Gegenleistung für polizeiliche Verfahrenssabotage eine Top Manager postion „unter der Hand“ vermttelt haben wollte. Ich habe sofort eien Jur-Studneten dazugeholt und egebten das azuzeegn, habe den Mann zum Schein
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zunächst nicht verprellt. Dafür gibt es mehrer (Juristen als) Zuegen. Zudem habe ich dazu im Mitte 2018 eine Strafanzeige eingereicht an OStA *** K**** die ich ebenfalls *** W*** vom Stadtgesudnheistamt zur Kenntnis brachte diese ist imItrenet abufbar 
http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf . Wie schon Anfang der 1990er als der Kurdirekotrssohn B*** seinen Schul-Wahl-kampf druch spenden in shcung bringen wollte zsummen mit dem Oberbrüger-meisterssohn Assmann die sie von meinem Vatre und
dessen Firma erpressne wollten mit Faschvorwürfen die V*** Z***, geb. B*** erhob rufmordend im Rahmee eines Schcülerpressemeetings,es ging da um neue PCs für die Schcule als deren Stifter/Oanisator er sich hin-stellen soweit ich das richtig mitbekommeb
habe. Er hatte vernommen das beim Besuch des Schulschiffes Deutschland A59 und dem Staatbesuch des Bundespräsi-dentenund einer shlswei holsteisnchen späteren Ministerpräsidentin die deutsch-sprchige Schweizer Schule Bangkok die damslan die Ruamrudee
Intrenational School angegliedert wurde Geld vonder Firme erhalten hatte und die meinten das sei ungerecht das sie als staatlich finzeirte Schule nicht bekämen. …/-2-

-2-

Da war auch die Z*** dabei. B*** war Anzeigen-leiter der Schülerzeitung wir finazirten usn auschließlich über Inserate und ich hatte ihm weil er fraget wen wir umUntertützung anbetteln könnten in diesem Zusammenhang mit-geteilt wo mein Vater tätig war 
das er die auch mal fragen könne ob sie die shcüler-zetung unetstützen. Anfag der 1990er waren die „Rückgabe vor Entschädigung“ DDR-Alteiegntümer und die in den Ostgebieten ein Thema, si erinenrnsich möglciher-wise an den Peanuts, Die Bank Zahlt alles“
Skandal um Immobilien-Schneiders Ost-Engagement. Soweit ich das inzwischen vile Jahre später nach recherchieren konnte haben Leute aus dem Umfeld verucht den Metallgesllcaft AG Konzern, Nummer 14 im DAX, mit soweit ich gelesen habe 30.000
Mitabeitern weltweit, zu erpressen was als „Metallegsesllcaft Hedging Decbale“ in der engliscnen Wiki-pedia steht mit 1,3 Millarden shcden. Mir der das rechchiert geibt aber kaum jemand Infos dazu was dafür spricht das die Astrein Dreck am stecken habe
Redak-teure welche Falschmeldungen zur Kursmanipulation lanciert haben müssen. *** W*** vom Stadgesundhistamt ist seit 2018 wegen eines Suizidveruchs invol-viert den ich untrenommen hab nachdem sich meine Krankenversciherung weigerte das operative
ziehen eines schmerzenden Zahns (Basisversorgung) zu übernehmen, mirkeien Krankenschein ausstellte. Jene Krankenkasse die mir UM VERRCKEN seit 2007 ihren Ver-sicherungsshcutz den ich nicht wollte gewalstam aufzudrücken, das kannauch der
Amtsvorgäger von *** W***, *** G*** bezeugen, es gibt erheb-liche Auseinderstzungen mit dem Jobcneter über diese Frage. Es geht vor allem um Patienten-rechte und die Durchsetzbarkeit von Patientenverfügungen. Da liegen mehr als zehn Strafaziegen wegen
Ab- rechnunsgebtrug gegen die DAK und die uni Klinik vor von meeirn site für die man sich von deren Seite mit vorsätz-licher Körperverletzung (druch Pschopharamka Vergiftung) und Falschguatchten rächt. Ich hab die Ärzet angezeigt, die Ärztekammern
ein-geschaltet,den medzinischen Dienst der Krankenkassen. Wegen der Pschopharaka Vergiftung üebr 20 Suzidevrsuchen und Trink/Hugerstreiks habe ich Problem Mashcine zu schreiben, da skann man an vor-her nchher Vergleichen von Eingaben ans Gerichte
prima sehen. Als wir zwei nun das letzte mal telefon-iert haben wegen der Aussage in der Sache WO ICH MEIENR WUT ÜBER DIE DAK LUFT MACHE IN MEINEM BLOG die bei ihnen die mein Blog offen-sichtlich verfolgen das Aktezeichen
ST/0397167/2021 trägt und sie mich baten für den Fall das ich Mitte nächster Woche noch keinerlei Pflichtver-teidiger hätte ich Ihnen das „1 Seite DIN A4“ schriftlich geben solle auf der ich um Beordnung eines Vereidger bitte, da hab ich mich am 10. No
2021 sofort an den Vor-sitzenden RiLG K*** von der 5/30. Straf-kammer gewendet mit dem ich zuletzt am 19. März 2021 Email Kontakt hatte (per Einschreiben RR 8250 4402 1DE) um von RiLG P*** deren Name mir im Zusammenhag mit Korrutiosnverowrfen
bekannt geworden ist am Samsteg, 13. Novemebr 2021 zu erfahren der sie nicht mehr beim Frankfurter Landgericht, aber sie habe die Eingabe an die Staatsan-waltscaft weitergeleitte. Diese Vorgänge bekamen Sie per Telefax an die 069/755-51509 in Kopie. Da
von ihnen vorn mir für heute geforderte „1 Seite DIN-A4“ nun berits sietsn einer vrostizenden Land-gerichts-richterin an die sstltschfat gegeben wurde brauchen sie das nicht mehr zu tun und unsre telefonische Verein-barung ist hinfällig geworden. Wir w
die Reaktion der Staatsanwalt-schaft und die des Oberlandesgerichts ab. Ich hab je kalrgemcht das ich aussgaen werde, das man imBlog am/abd em 14. April 2021 genug enstaltendes fidnet das ihr Verfahren zur puren Facre werden lässt, das wird wie ein
Bumerangauf sie zurück-fallen, und das ich nur vor dem Gericht und im Beisein vonPresse die über den Ordnungsgemäßne Ablauf der Verafhrensführung wacht auszusgane berit bin. Einfach aus egmchter negativr Erfahrung. Es ist jetzt etwa 10:00 Uhr, ich faxe
hier nun/bring es zur Post und melde mich später nochmal telefonisch bei Ihnen.

Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (Vors. RiLG Polster)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-51509 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA Dr. König)
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
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Google wird bald ein AOL Time Warner ähliches Ende er-leben wenn die wirklich keinebesseren Platzerungenfür Werbung in ihren Egrbislisten verkuafen
dürfen. Warner Bro, das hört sich für mich irgendwie an wie Attention Caution. Gab es danicht pläner asuden NS-Zwangsarbeit-eretschcädigungen der
“Russen”-Krieger Medienunter-Nehemn zu grüdneen? Ih meien das Satelliten Fersehen lastet doch auch russiche Weltraumbahnhöfe aus. (Es gab ja Berichte
üernbe nen Anti Satellliten Raketen Test). Weil wir gerade bei Entschädigung für Enteignungen und Kommusten waren (DDR-Grundstücke), Alttestament-
arische Rache imAuge umAuge Prinzip das V.Z (geb. B.) oder dieser Anwalt ner Opfer-Gemeidne der Leuet mit Deutschen gegen zinegwnoolte als
Sühenzeichen Geld an die zu zahlen (Zansgarbeiertfonss) obowhlmals lebst ekeinZansgarbeiter bescftig hatte, eifach aus der rasstsichenÜenrlegung herus das
manja dsuctstämmig sie udndamit zu ieenm Täterrvolk gehöre, so toll fand mit seien AUGE UM AUGE was beduetet ja das wenn ein Opfer überlebet und sich
räcth, das Rachopfer sich dann wieder rächen darf vor lmme wenn die “urprunstgatt” auf dei die Erche hinerfolgt nicht vorätzlichwar (Autounfll oder so). Dnn
folgt aus eienm nicht absichlichen Vorgang eien absichtlich vorätzliche archetta die shclimemr ist wiel sie geplant war anders als bei dem Typen der beim
Altstadtfest eien so uglücklich ericht hat beiner schläg-erei das dises stüzte und umkam. Der Fall der mich so

Iterswiert hatte wiel der mit sehr gerinegr strafe davon kam dafür das eien tot war, ich galub Monate. Wennsich da jetzt jemdn rächt udnder ander kommt dann
nicht dabie um dann wir das solange wietr eskalieren, Arche geegn Arche bis irgendwann eneir sich so heftig rächt das der nader toto sit. Deshalb ist das
alttestamntsrsiche sytem ein anchwiclicher Fehelr. Abr es gibt Luiet die das aus relgiös WeltchsculichenGrüdne nicht galueb wollen obgeliche sogscih sit.
Ichmeien man hat ja auch damsl Zunderer eiegstellt isnebsodner umansprehcpartenr für von Neonazis bedte Migranten zu haben aber uch damit man di sparche
er üebrwigenden Zahlder Täter evsteht. Eienr vond en ist ja sogar Pressprescher egwsen. Und der hat mrwas egsagt von Statten im Amt würden deshalb
nichtverfolgt wiel man die Bulen breuche udndie Arbeits-lsoen nicht. Das it NEONAZI. Denn anchsienr migranten-logik gibt es Luet wie sagen wir mal Azrt
Professoren die sich alles erlaubn drüffen wiel sie “wichtig” sind für dei Gelslchaft. Vor dem Gestz ist jeder gelcih war dem fremd. Vortsza beudete etwa wenn
die Frau die weiß das sie zwo Jeans aus den US mitbinegn darf als zoffreie Frei-menge ne dritte anzieht um sie am Körper zu scmuggeln. Während ich jett warte
ob nicht doch noch Post kommtFällt mir egrde wiede reinRägernis auf. Wir sind hier kein Hotel wo es eien Nachrichtenfächer für die Gäste gibt di Post
empfnagen sodnenr ein Mietswohnhaus. Wenn etas nicht in den Briefaksten passt muß der brifträger slo

wohl pderübelne benchrichtigunsgakret ausfüllen udndie eiwerfen dasdie sendung beimPostamt abgeholt werdenkann. Das her ist keienpermenet ebwchte
Rezeption wo man wenn en sendung größer ist als das Postafch man nen Zettel wo darfseteh melden sie sich am Empfnag, es ist Post gekommen die nicht
reinpasst ihr anchrichtenfach. Genau wie Psot de uzsuetlelbar ist zurückegsendet werden muß. Ansnte könne etea unnötoge Mahnverfhren estetehen die Geld
kosten. Ich hab im Zivldinst amEmfopang ner kLinik gerabeiet, ich kenn das alles zur Genüge, aber usner Poopstboten nicht. Denn das aushilfperosnl das darüfr
eiegsteltl wrden sollte damitd ie Leuet nichtiemr studnelang auf dem Postamt rusmetehn inder shclange -d neken wir an jemdne wie ich der
inKorruptiosstrafsachen bedohtwird alsRechcher/Ermittler udn stundelang angriffen ausgetzt ist weil es keienEpxrersshclter gibtwo es etwas teurer ist ud amn
mit sendungen an Gerichte/Parlament/Polizei uswVorrng hat wennmannen aufchlg zahlt derdann später vom Gerichtesrattet wird - haben die Gewerk-
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schaftsappasrtschicks dafür egsrogadasu Auhilfen Post-endungenzsuetllen satt UNETR AUSCIHT von Ausge-bidleten beamten Diet inder filieale. Dadruch
ensteht der egnaz shcieß. Ich will aich nicht wissen wer als die nue briefakstenalage bestellt wurde wieder en unter-dimensienierten geordert hat inden nur US
Legal /Letter-size passt aber kein NA4. Welcher abumarkt verkuft dei?

Das war wie fürher als es am Kiosk EXPORT-Bier gab als Marke was bestimmt den Grudn hatte das es ganz ur-sprünglich für den EXPORT bestimmt war.
Vielleicht sind diese untredimsoinerten Briefkastenanalgen ja auch nur für den Epxort bestimmt, in Ländern wo man kleinere Briefpapierformate statdrmäßig
verwedet? Dann hätte der Bauleieter/Architekt nicht aufgepasst. Denalten Brifkasten rusreßen um ihn ggene eien neuen genauso großen zuerstzen ist mal wider
so einsabotaschassinn. Das gestrenshconwider irgendoee einRohrbruchim haus egwesen einsolle udn egstern und heute den ganzen tage ne abomtirte
Kloschüssel im 1. Og imTreppenahus rumlag hatte ich erwähnt? Wil nälich wider auf dem Briefkasten Koverts vonder mainova herumstanden. Desml
nichtvonLuetn dienicht heir wohnen sodnenr vonw lehcnedie eindeutg neenbrifkasten ahben. Wie egsat, sowas kannamn amchen in ner Pförtenr/portier-loge in
nem Hotel abernicht dort wo jeder drnnkommt. Genau solche schen, dasBrifkasten A4 großsind usw. Das die Luet dann nichtwelche Verkufen inddiekeienPost
reigeht, das sind die Grüde waru man im Ausland den Aulädnern wie usn Dsuctehn oft nicht erlaubt alleine zuarbeietn sodnern nur als Joint-Venture,damit
immerEienr dabie ist der die regiolen Gepflogeheiten kennt.

BILD: Briefe stehen auf Briefkastenanlage statt genickt/einigeworfen zu werden Unzustellebare Brief werden wegge- worfen, das ist nur bei Spam erlaubt Die
Anlage ist falsch dimensieniert

17.11.2021 14:00

[0] 20211117-1400-0-1.jpg

So, lag genug gewratet: Um 14:00 nachdem ich Herrn B* auf seienr Durchwahl nicht erreicht habe (die hat ne zwo als letzte Ziffer) hab ich mit ner Frau
L**gw**z telefon-iert vomHandy aus die ans Nebenstellentelefon das am Ende eine Nummer höher ist als die Fax-Numer und auch zusätzlich zum Fax, zur
EMail, durchegeben das ich dem Herrn B*** geschrieben habe wo alles drinsnteht was ich telefnosch zu sagen gehabt hätte, das ic micheiegtlich nur
ekudnigenwollte ober das auchbekommen hat.

17.11.2021 14:15

[0] 20211117-1415-0-1.jpg

Schinbar hat der keller-hasusioter da auch denVErmeer film egshen den er unrehilt sich vorhinals sic zur Post ging umdas Eishcirebnoszuwerden anegegrt mit
eienm der zwo Arbeiter die im ersten OG die Toilettenshcüssel mit kaffee versorgte und sich soweit ich auf der Treppe die fremde sprche verstand igrendwas
mit “Amsterdam” erzählte worume s aj gerde inmeienmBlo gegangen war.
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Jetzt komm ich endlich zu #berliNNueKölln2407: Da be-kommt die arme Lea von Meike ne standpauke gehalten dafür das sie Samantha FEST EINGESTELLT
hat. Meike hätteliebr egshen dassmantah erst die Schule zu Ende macht. Sie ist ja nicht Bill Gates der etwas “erdunden” hat und daher sein Studium abbrechen
konnte sondern arbeitet als Servierin. Ich erinenre mich noch wie ich von einer Schulfreundin die zu denjenigen gehörte die damsl Drogen konsumierten (Sie
hatet irgnden Krnekheit) mal das Foto wünschte fürs Zeitungsbüro wo sie nebeher als Serviererin jobbt uihren Kosum zufnzeiren, ganz ähnlich wie die smantha.
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Die und der hibbelige “Stuckrad” und Keih Haring tatort Graffitti Typ die mochte ich ganz gern. Das hätte ne schönen Bildtitel gegeben dasmals ein Namens-
wortspiel: “Arsen und Spitze ...” - das war glaub ich der erste Fall von Servaltlsimsu, udndannhta mich noch interesseirt wie die Pro Asyl Flüchtlinge als Teller-
wäscher unterbrachten in der Gastronomie so von wegen Schutz vor Ausbeutung weshalbich abend oft wge war zu Re-cherchezewcken – das mit dem “Gift”
der Bedieteten ist doch ein bekannter Krimi. Wiel ichdoch malmeiete viel von denen die auf partys komsuieren fallen im normlen Leben gar nicht auf wielsie
Jobs haben udn nicht als schwere Fälle am Bhahof rumlugern. Die hatte ich gern zu Gast im Redkationsbürofrüher il die fundiert üerb die Szene berichten
konnten und Drogen-Erfahrungen. Wielwr gerdebeiVemreer ware und seinen

Dienstbotenbildern mit dem Amsterdm-Panorama. Cihwieß a nicht mehr so egnau warum Samantha ange-fangen hat in dieser Kühen Milchar zu erbiten aber
hatte das nicht was mit der Sucht ihrer Mutter zu tun? Das ist ja auch nicht imgerigsten verglcibar derJob inner bar udn derJob an ner dsico-bar. Da kannMiek
echt suaersien auf Lea. Das Lea ihr nenehcten Jobbietesatt nur so einen Aushilfs McJob auf 400Eurobais find ich ürima. Die shcülermusüssneodrdntlich
ezahlendin jene sozialkassne aus denn sie selbst bedingt durch den deografsichen Wandele mal nichts merh rsubekommen werden. Und dann noch – weil wir
gerade bei WOMEN AT WORK waren bei Vemreer dieser Wochenliebling-Reihe für die ich zuletzt die Lenoie vorgesheen hatte woe mir doch jemand mal ein
Foto seiner Schwestre inder Küche zu Wahlkampf-zwecken zukommen lassen wollte was ich mit dem Auf-stellen von Kathie Hill zum demokratsciehn
Wahlkmapf in den USA auf meien Schreibtisch quasi KOMMENTIERT habe - angefangen hat mit – ganz großes Glück für Noci und Leonie, Lilly verliert ihr
Windei-Kind. Sie ist zimlich verheult weil sie ein Gespräch von Leonie und Nico belasucht hat, sie wieß das sie betrogen wurde. Dann gab es noch – wir wren
gerde bei Bulern - Shopping mit George für Lea wobei die österreichsche Sparkasse Doch gar niht in Köln aktivist. Da gib es doch deisn spot woer am Strand im
Deckhair/Legsetuhl sitzt und dies “wollen Sonnenbrille kaufen?” Typen um ihn rum sind.

Lehere Tom will zsuchalgen als es die teure Schulversion Vom Shcuzug gibng beimRussen. Das ist hochinteressant. Weile esdoch auf ebay imemr dies Hiwneise
auf BGH Urtiel be gebruchtsoftwaregibtdieuetr demListenrosi evrkauf wurd udndas mal in ner #BoJckHorseman Folge thematsiert wurde. Irgdnwasmit
uengöffneten Paketen. Also es heißt jaimemr machen sie das geleiferte Pakte erst auf und schauen sie rein ob alles komplett und vollstänig ist bei UPS,
derbrunen Paketpost, ich galub man hat sogr ne gewisse Reklamatiosnfrist, das ist suepr da zahlt man gerne den Aufpreis. Aber tom will das Ding ja abholen
udn bekomt so heraus das die Schulversion vom Shclgzeueg teurere ist als die für russische Frauen, weil Fraun ja immer weiegr bezahlen, man denke nur mal an
die LADIES NIGHT. Ist sie iegtlich nicht Hädlerin wesnn sie etwas kauft, sleber nicht ebutzt und sofort wider evakuft? Das ist doch gar kein Privat- sodnenr
ein Weiterverkauf der nur gewerblichen Händlern erlaubt ist was sie da macht,oder? Hat sie vom Wiener Tom als eine Gegenleistung für den Musik-Deal den
Rot-Wein als ein Werbegeshcnke bekommen wegen dem sie so verosffen in die Kamera schaut? Mir hat mal ein Freelancer der viele Aufträge beakm Kiste
Wein in mein Büro geschickt, die ist wohl verhcudnen da blieb nur der Korkenzieher vomVesndhdle von übrig, aber einadres mal hat er eml Wein mitgebracht,
da ham wir extra noch Wein- Gläser für gekauft für dei Bürokücheals der verköstet wurde.

Das war zu der Ezit als diese shcinsbelständigkeistge-setze eingeführt wurden und alle Selbständigen in der EDV krampfhaft Zwotjobs suchten die Grafikerin
die wir beschäftigten damals verkaufte ein paar Bilder udn ich besoirgt dasml ne Minianalge für Jazz-Music On Hold für die Telefonalage die zu viele Strom zog
wehsal wir sie dann mit nem Discman erstezten, jendeflls hatte die Mini-nalage auswechselbare Farben von Lautsprech-erboxenabdeckungen inuterhcdilichen
Farben,bei handys nennt man dieser Oberschalenwechsel galub ich Skinning. Aber wer kauft schon geräte nach ihrem aus-sehen. Ich mein ds ding
standunterdem Faxgerät auf nem regal amFußboden. Da shcat doch niemdn hin. In Bars haben die ja zu Teldies südnhafteuren disgner-boxen, diese ganz
kleinen mit denm Phänomenalen Sound, fidnet manmachmal auch inBoutiquen. Aber ichmein Comuter haben im Haushalt ja ihresiegzg gahbt als sie
Comutergaru auf Suiche stnden, nicht erst als sie stylsiche Netbooks und Tablets als lifstestyleA sccesore wurden. Da hta Apllesich mit Fog Design totl
verhcätzt, neimand kauft sowas wie ein Tbalet mit Tatstur oder ein Surface Netbook. Ich weiß nch wie meinGroßhädler den “monipter”
bewerb,enenRöhrenmonitor mit eiegbautem Pcnoch bevor appeldenIMac erfand. Zuder zet der shcin-slebstädigen Gestzgebung drufte man wochlang kein
Rehcnungenan Freelncer zahlen wielsont rgelmäßige beshcäftgung uetsretltl wordn wäre anchd em egsetz.

Man mußalso peilich genau daran denken das -wenn man aufträge an slebstädige evrgibt – zuprfüfe das die auch wriklich nch ander auftraggeben ahben udn
nciht alleinvon eienm abhägig sind. Sot hat man als Auftrag- geber richtigen Ärger. Shoppen mit Tom ist eben Bargeld und kein shoppen mit George,der
Banking App. Ist antürlcihne Ideealles in Bar zumchen da shcut dann niemdn anch. Oder? Bei meien Frimenkuden die ich damslende der 1990er beret habe
geht das ebendefitiv nicht. Ich hab ja cvorhinvon millardenscherenPesonsfids egprochen, das ist ne ganz andre Liga, da gibst keinen Schnakverlust wielFrudn
gratismittrinken wie inder Gastronomie. Sonst? Patrice geht und will seinen Lohn nachgeschickt bekommen. Das Porbelm ahtte r doch shconmal, wir
erinenrnusn der Typ für den erauf der B-L-uastelle egraiete hatte. Wo er keinGeld bekm wiel der inden Kanst ging un der arme aptrice mit Droegn handeln
musste usm sic druchzuschlagen. Mient er diese Ged wasihmsienr Mienung nach noch zsuethen würde? Soll Toni als sei Evrlobet das etwa für ihn “einklagen?”.
Ich meien das eizge was es heutzutage wo es Bonpflicht gibt in der Gatsro (war das fürher anders?) für umme gibt ist die beste shce der welt, so lange kien
Kidndarus etehet jedenfalls. Ich mein nur weil die frisch evrheiate Paula gerde an Miguel denkt. Die Frauenwollen ja alle nur Kider für finanzielle Abisicherung
als hausfrau udn Mutter. Sieht man jabei Mandy/BAsti/Ader udn Ole.
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heise.de istw irklich shcizophren. Ich hatte Bewsie dafür gepostet das ich von Drückerkollonnen von a*i*e, f**e-net und v*d*fone bedohrt wordne bin und
mitgeteilt das im Verdacht auf Brandstiftung imHause (möglicherweise von denen) bestehe. Heise war ja in der Vergangenheit schon da-durch sehr negativ
aufgefallen das sie als Monopol auf gelbee Seiten inDsuctland dazu ausnutzen wollten das gesamte Intrent zu verbieten. Auch Sun mit seinen yp Diensten warna
nfang bedenklich. In Iwieweit Active Directory vonMicoroft aber X500 konform ist hat nie irgenjemanden interessiert, wohl aber “Gebiets-schutz” Kartelle.
Diese werden notfalls bandenkriminell durch-gesetzt scheinbar wenn ich daran denke wie man mir nur um mich zushcädigen einKokurrenzunternehmen ins
Haus zu setzen drohte in der Kisseleffstr. Damals. Ich hab ja shconml vom Problem erzähltderzig Dönerbuden die sich gegenseitig Kourrenz machen. Also, ich
berichte, Vebraucherschutz, darüber das all die Provider immer 5 Euro zu viel im Monat auf die Rehcnungshcirebn, einmal über Zusatzrufnummern, mal über
Forendienste, mal über Virenscanner Abos. Zudem rchne ich vor das bi 0,99 Euro per 1 GB Traffickosten was nicht stimmenkann. Plötzlich eien auch fürsheise
Forum unegwohnt hohe Aktivität, es hagelt zig Antworten. Der Biterga wo die Beweise verlinkt wurden wird gesperrt, es sei ersichtlich das es sichum eienreln
Fallhande, obgleich ich anonym-isiert hatte und mir wird eine mailgeschickt weilic mich

nicht an die anoynmserung gehalten habe solle ich ihnen meien realen Address-Daten geben. Soll das unfreiwillig komsichseien? Istd asNetzhumor?Luete die
etwas mit zuviel relen Adress-Daten drinne posten (Es waren meine Kunden und- Vertriebspartenrnummer des Drücker beim Provider erkennbar, zwcks
nachprüfbar-keit) zu sperren und dann genau die datendiemena vorheregsperrt hat vom Nutzer erneut ezufodern? Sagt aml seid ihr vollkommen schizo? Mal os,
mal so? Der Datenshcutz soll Dafür sorgen das Fremde nicht ohne den Willen des Nutzers und/oder Kunden seien Daten verwenden um etwa Spam zu
versenden. Nicht dafür den Nutzer vor sich slebst zu schützen wenner willent-lich Datne preisgibt, ewta zum Beweis das eine im Forum gegeben Information
keie Fake News sodnern richtig ist.

-------- Message --------
Subject: Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und individuellen E-Mails
Date: Tue, 16 Nov 2021 19:57:38 +0100
From: no-reply@heise.de
To: yuri.nator@sch-einesystem.de

Hallo Yuri Nator,

Ihr Beitrag wurde gesperrt, weil Sie damit gegen folgenden Passus unserer Nutzungsbedingungen verstoßen haben:

"12. Als Forennutzer verpflichten Sie sich zur Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes. Hierzu gehört es, die Veröffentlichung von privaten Nachrichten
jeder Art ohne explizite Zustimmung der Absender und die Veröffentlichung von weiteren personenbezogenen oder -beziehbaren Daten, wie z.B. Namen,
Adressen und Telefonnummern zu unterlassen. Dies gilt auch, wenn diese Daten frei im Internet verfügbar sind." ( https://www.heise.de/sso/registration/account
/terms )

Mit freundlichen Grüßen
heise online
Foren-Administration

======================================================

bei vdsl waren die DTAG reseller - Drückerkolonne, Abrchnunsgebtrug 2.400 Euro

Hab hier direkt am haus nen DSLAM. ANchdem die DTAGLeitung aufd er easyboxlife versuchten die vodafone Typen diegenau die gelichenDrückollenen
Leuet siend wie be freenet dieeinm Forendisnet verchekcne wollen die niemdn haben will oder alcie die ienme mcafee abos andrehenwollen dieman als privat
nutze rnichtabrucht ancem sie mir einshcirben egschickt hatten das mein abnhcuß mit telfonaten von cuba us gehckt wordne sie 2.00 euro zu vile na
geprächsgebürehn abzurehcnen. das it meienvodafon erfahrung. füher als arcon noch mannesmann d2 heiß udndie shciße mit dne umtslzenzen noch nicht war
wo diebriten ägrger mchten als man sich in vodafone umebannte da war d2 prima. besser als datg. als vdsl erinegfhrtwurde (cih war eienr der ersten der das
nutzte, sitz an der ezb 2km vom decix interrion und 1km vo quinix weg) eine entäuschung. geht jetzt wiedermit nem adls ins netz.

http://dynip.name/vodaanon/20110728-vodafone-cuba-anon.jpg

http://dynip.name/mcafee.htm http://dynip.name/20070529-freenet-NOTSIGNED-anno.jpg

Freenet leiferte ohne einen unterschriebenen Vertrag. als ich mich wehre wurd ich zsummesgchlagen, dannwurdenbrde gelegs usw. AMFÖSE STRUJKTRUEN,
finger weg!

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/202010070000-0-1.jpg

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/202010070000-0-2.jpg

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/202010070000-0-3.jpg
--
Heise ...

-------- Message --------
Subject: Angaben zur Ihrer Person
Date: Wed, 17 Nov 2021 22:30:52 +0100
From: no-reply@heise.de
To: yuri.nator@sch-einesystem.de
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Hallo Yuri Nator,

eine Routineprüfung Ihres Accounts hat ergeben, dass Sie sich unter Angabe eines falschen oder unvollständigen Namens angemeldet haben. Sie verletzen
damit unsere Nutzungsbedingungen, in denen die Einrichtung des Accounts ausdrücklich davon abhängig gemacht wird, dass Sie uns Ihre tatsächliche Identität
mitteilen:

"Es können sich nur natürliche Personen zur Teilnahme registrieren. Bei der Registrierung müssen Sie Heise eine gültige E-Mail-Adresse und Ihren vollen
Namen angeben. Sie zeigen damit, dass Sie die Verantwortung für Ihre Beiträge übernehmen." ( https://www.heise.de/sso/registration/account/terms )

Bitte teilen Sie uns in Beantwortung dieser E-Mail Ihren tatsächlichen Vor- und Nachnamen an die Kontaktadresse forenadmin@heise.de mit, wenn Sie
weiterhin ein Schreibrecht auf unserem Server nutzen wollen. Geben Sie bitte außerdem Ihre Benutzerkennung an. Bis dahin bleibt Ihr Account gesperrt.

Mit freundlichen Grüßen
heise online
Foren-Administration
--
Heise ...

18.11.2021 07:15
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Da wir egrad ebei Verbeuchreschutz sind: Getsrn ging meien Scharze Tintenpatrone leer, für diesen Fall habe ich Nachfülltinte da mit der ich die alte Patrone
auffülle bis die nue geliefrt ist, ich bestlel da imemr bei einem ebay-shop, dieleifern meist binnen 48h per Express, das ist dann iemmr noch westlich billiger als
im Laden. Damit ich inder Zwischenzeit aber dennoch weiter ausdrucken kann wie gesagt Nachfülltinte. Und das Fläschen ist nun Leer nachem ich nachbefüllt
habe. Alos anchbestellen zur abholung im Markt. Das bietet ein Elktronikverssand- handel mit Filiale in Frankfurt explizit an. Clickt man jedoch auf das Click
und Collect nebts single Sign on per paypal soll man ansatt der 9,99 Euro plötzlich 16,64 Euro zahlen wielnich 6,65 Euro mit draufkommen für Versand. Da
muß man aufgrund der Paypal “1 click Pay” Funktion höllisch aufpassen. Nur wenn man sich mit seiner EMail-Adresse und dem Passwort einloggt kann man
ganz auf-wändig irgendow in den Warenkorb Einstellungen untre fereneliefen wie man sos chön sagt die Leferung für 6,65 Euro wieder wegbekommen.
(Einmal Passwort-Emails kommen übrigens nicht an, auch nicht im Spamfilter.) Ich finde diese paypal Unified Login ja gut, aber das Problem ist das eseienm
gelcihVersdkosten draufhaut, auch beim “Click and Collcte” also der onlie Betsllung zur Filialab-holung. Am sichersten für den Kudne wäre ein Teilbetrag
sagenwir 1 Euro, rest bei Abholung/Erhalt der Ware an der Kasse um sich vor 'Spaßkäufern/-bietren' zu shcützen

Um nachzukontrolleiren das ich nicht versehentlich beim Login doch Versandkosten mit berechnet bekommen habe habich been mal paypalaufegmcht undie
evrifziren jetzt auch per whatsapp, nicht primär per SMS, damit die Firma whatsapp/facebook geld bekommt für die Two Factor Auth Push-Nachricht udnnicht
die DTAG-SMS Nachrichenzentrale. Wenn mannicht aufpasst beim Einkaufen udnwährnd desBezalvorgansg das Fenster vom Onlien-shop per Maus
“verchiebt/resized” (hab das eben für den screenshot egmcht) verhcidneer auch das einge-logte Paypal PopUp Fenster. Das ist Gefährlich. Ich ver-stehe
soweiso nicht warum man nicht wie bei der TAN imOnlien-Banking die Two Factor auth zur Transaktions-absicherung nutzt sondern ert beim einloggen um
nach-Zukotorlleirenob nichtdoeppelt begebucht wurde, bei so ner Art Kontoauszug. Der Turing-Test / Two Factro auth ist je genu für so-was gedacht. Um zu
prfüen das ein Mensch und kein Schdsoftwarebot Bezahl-Transaktionen abwickelt. Manbekomtm von paypalimemr ne email wir haben eine Zalung in Höhe
von Betrag an Empfänger gesndet aber logscih wäre daman die bekommtum nochmalper clikc zuveriferen das man das auch so gewollt hat udndieazhlung erts
dannfreiegegb wird falls man das nict per SSM gemcht hat. Für denFall das der eiegen Maislerevr dfür zu lahm ist (Pop3-Collect alle 15 Mins) könnte man
Webmailmit DE-mail oder so nutzen die sofort ankommt als Zwotfaktro bei Two Factor Auth.

Ichhattemal vor 20 Jahrn eine die hat mich angerufen wegen genau demOnlienshop-Problem mit dem ver-Schiwndende PaypalFenster beim
Fenstergröße/Postion verändern. Luet, Wennihr beim QuAele Versand was per Post bestellt ist dafür was im Bestell-Brief drinnseteht nicht diePost verwtorlich
sodnernnur für die Zsutellung des Umschlags vonEurch zum Versdnhädler. Es iteressiert her Browesrhesretlelrwie damslnochNetscape oder micorft wennsowas
geshciht oderapypal slebst. Zudem kann sagenwir mal T-Online auch nicht unbedingtuaf ueren Rechner shcuen um anchzuüprfen obihr einen Popup-Blocker
installerthabt (diewurdne erst viel später standard). Bei heutztage üblichen Iframes am estenvie Javacript ist da ab-fangen von Schadcodes sowieso noch
problematischer. Aber eien Button für click und Collcet Filialbholung anzubieten und dann Vorkasse für Versnd zunehmenist schon gernzwertig. Wie sgat, gegen
die von ebay bekannten Spaßbieteroder Käfer kann man sich mit Kleinbeträgen schützen. Wer für10 Euro ebstellt udn davon 1 Euro Onlien zahlt um die
Ersnthaftigkeit seiner Kaufabsicht zu demostrieren udndas er eine real exist-ierende Perosn doer firmeaist die ein Bankkonto hat und 9 Eurobei Abholung der
ware an der aksse, so ungefähr stelle ich mir “click & collect” Filialabholung vor. Ich hab nälich auchscon erlebt das es dannhieß wir können gar nicht in den
verprochen 2 stunden zur abholung, bereit-ellen, de artikl war ncit vorräteg/mußanchbetsllt werden
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Nun zu #berlinNeuKölln02407 Lilly belügt Nico indem sie versucht nach dem Abgang des gemeisnamen Kindes so zu tun als sei sie ncoh von ihm schwanger
weil sie ja wieß das ernur de Kidnes wgeen mitihr zusammenbleibt anstädigerweise. Sie will jetzt ganz, ganz schnell nochmal schwanger werden damit nicht
auffällt das sie das Kind verlorenhat. Jill siniert darüber das sie ebsser ihre Schule fertiggemacht hätte wielsie kene Leerstelle fidnet. Mach es doch wie Kevin
und mach einen Kiosk auf oder sowas. Eure Freunde kaufen doch bei ehuch auch Drogen (hat Samathanicht als Delerin gearbeiete), warum sollten sie da nicht
ihreanderen Rasuchmittel / alkoholeinkufe auf euch veralgern? Da ist Loenie klar imVortiel. InZeite der Coroan Ausgssperrn sind asuegbildete tanzlehrer
gefragt wie nie. Und es gibt ja auch diesen japansichen Tanz-roboter der auf Dauer menschlcihe Partner ersetzen wird. Der KLISCHEEHAFT extremPottnte
George will jetzt auch mit Lea schnaggserln (gab es da nichteien Spruch von Fürstin Gloria zu) und die will dasnur um Meike zu Ärgern. Wir eirnnern uns, die
“Nebenjob”-Meike,die Lea anmeckert weil die inder Agstronomie Vollzeitstellen mit Sozialvericscung schafft für Leuet mit schicken Klamotten (daher war sie
ja mit George imBerufsbeklidungsladen shoppen) wiel diese Servierhauben udnshcürzen und Knielagen Röcke ja fats shconso ner art sialmsiche Burka sind
verglichen mit dem Raisins-Animierdamen Outfit in#SothpArk wo Crtamn sich inne kllenrinverlibet.

Anders als Cleo/alrissa mit dem Beamer wurde Jill aber nie asu der reihe ihrer Lehrern erpresst womit sich erklärenließe warumsie keienBockmehrauf
shculehatte. Wer mal “Umshcuklung” googelt wird sehen das eine Ausbildung oft total überbwertet ist. Viele fangen ihre akrrrie in eienmBeruf an und enden
denn mit was ganz anderm. Etwa wenn man voFleißbandjob her usfteigt udnsich mit Verwltungs-tätigkeiten beschäftigen muß. Miener Erfahung nach werden
erfhrene Arbsitkräfte die schonaml was gemcht haben in derseleben Branche oft Händeringend gesucht, Leute von der shculbank hinge- Gen von denen man
nicht weißwiesie sich in der Relität des berufleben ebähren habens schwerer. Im Personal-bertungs-berich ist das wie aufdem Fußballplatz, da gibt es Leute die
Spitzenkräfte ganz aktiv von Unternehmen A zu Unternehmen B abwereben wie beim Transfermarkt Im Fußball. Ich hab inder brche mal egarbeiet. Daher weiß
ich das. Und die stehen aus vertädlichenGrüdnen auf Diskretion also Datenschutz. Eifchmal #IgnacioLopez googlen. Geroße Clück für Loenie. Jetzt wo
Tanzleher Nico anLilly vergeben ist kehrt Kevin zurück. Und Pacio ist dank seiner Scheinehe noch nicht abgshcoben udnkann daher für Leonie da sein. Chiara
baut eien Ufall mit eenm Lhereauto. Joes Azubi Denny und Lehrer Tom helfen ihr den Schaden zu reparieren, Chiara bezahlt Denny mit eienr Einaldung zu Bier
undpizza im Hotelzimmer. Lynn ist dashlab sauer wielDenny doch Vaterirhens Kidnes ist.

Dens Halbbruder wird evrpügelt von Kriminellen die ihm Handys angedreht haben die “beim beladen vom Lastwagen gefallen sind” die Piet einkassiert hat. Ich
würde neiamls Pordukte kaufen aus dem Billiglohn ausland ohne deutschen Zwischenhändler. Der tägt nälich sorge für die Zollabwiklcung un dafür das de
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keien Psionageshclkreis drinn evrbaut sind. Ebay ist volle billsgtangebote aus Fersost. Das eizge was ich ejemals bestellt ahtte aus china war – wiel in
Deutschland nur extremst üerbteurt zu haben – ein VGA uf Coaxantennen Wndler mit dem man den PC-Monitro zumasbpeieln von Videos vom Videorekorder
nutzen kann, ich hatte mal nen Kunde der wollte das ich mir die image-Filme an- sehe die firmen über sich gedreht hatten wegen EDV-technischer Umsetzung
(Website usw.). So eien “TV-Box” mit der man auch Beamer in Fernseher umwandeln kann kostet im deutschen Handel das x-fache. “Linedoubler” heiß wohld
as Zueberwort wenn man PCMonore auch als TV nutzenwill. Erstvorca.10 Jahren fing man an an TVT esreerauch VGA ud HDMI Buchsen eizubauen um PCs
Anschliessenzu können. Umgekehrt haben Raspberry ähnlich der ersten HeimPCs ne Buchse mit d erman sie an RöhrenTVsnshcließen kann. Erst der amton
FireTV Stick hat Tuner in USB Form gebrhct wie die USB DVB-T Sticks die man in nen PC setckenkontneum den als TV zunutzen, da geb es nefuktion umdas
Videotext Zeit-siganl als fehelden systemuhre vonRspberrys zu nutzen.

Ichhatte auchmal nen KVM-Swicth mit dem an tatsur und Maus zwischn dem Linux- und dem Windows-PC umschalten konnte refurbished ausHogkong
gekauft wiele ebnfalls südnhaft tuer damsl indsucthalnd, würd ich abernicht epfhelen, denn obgleiche ein Marken-produktds anch Repetrue wideristdnegstzt
war eignet sich sowas als Keylogger. Das kann man nurnutzen wennman Ps/2 sattUSB Anshclüssenutz wo man die Key-board Typematice-rate kotrllieren
kannumunerüschten Datnfluß zu vrhdienr. USB ist da zu unkotrolleirbar und shcnell. Aus angst vor (hardware) Keylogegrn nutze ich ja auch imIntrenet-Cafe
niemal meinen Email-account. Hard- oder softareaus nicht sichrer Quelle kann genutzt werden umeienauszuspionieren, daher würde ich nie-mals sowas nutzen.
Andere SSSL Root terifikate oder eine altarbeitve DNS Hint Zone sind über Software CDs von ebay schnell aufnem Rechner. Sofwtare kannmannur kaufen
wenn man midnetsensieen staz orginaldaträger aus sicher Quelleaht (es veräderts ich ja nur der frei-schalt-key), die CD ist imemr die gleiche, es gab füher mal
nenabiter der hat das zu Zeiten der Ausliferung epr Disketten auch anders gemcht aber da war vor CD-ROM/ DVD und Software per Intrenet. Wen jemdn auf
so nem Hdnyauf dem Hacker spioangesoftware isatllert oder Spionagehadrware iegabut haben Onlinbanking amcht is das Koto ruckzuck leergeäumt
vonKrminellen. Finger eg von sowas. Deans ahsbbruderbekommt die Esratz-jacke

Für de die der Kirminelle ihm wgenimmt ja bestimmtbei Toni inder kLeiderkammer. Die aben wohla uch Marken-produkte,. Und es kostet nichts. Satt Jacken
und Turn-schuhen sollte sich die Armutszuwandererfraktion liebr mal um Hndshcuhe oder atschenöfen fürdie Luet die ihnen freunlicherweise helfen ihre
Zeutunsgauströger-Jobs zu behalten während sie im Winter in den Urlaub am Mittelmeer abhauen sichdie Fingr inKlaten deutsch-land abfrieren.Das sind wir bei
den Briefkästen mit den Klappen die so gestaltet sidn das man was einwerfen aber nicht wieder rausholen könne soll. Bei US Brief-ksten sei das anders wurd
emir mal gesagat, da würde asuegehdne Post wohl tiels auch abgeolt vom Postboten. Udn daher sind die so gestalte das man auch einfach was rausnehmen
kann. Ich hatte mal im Shcülreztunsbüro so einen typen sitzen der nicht denuetsrchie evsrtden hat zwischen Paket udnPostoaket. Der meite wenn ein
groß-händler Teilliferungen per sebstabholung macht hätte das was mit feheldenr Trsnportevrsicehrung zu tun. So eine Type wie der bei #boJackHorseman mit
dem Spiel der Computer-Software mit dem jemdn vararscht wird. So ne Type die whsrchdlcihauch metn wenn wir von UDP Pakten im IP-netz reden ginge es
um Postsachen. Weil ich doch heuet mroegnegscg habe das meine Nachfüll-Tinte dieich ebstellthabe, daß da noch eine bstäigungs-email fehlt. Ssit Spam
Vernder wie die firma von Vater udn Schester der muttermeeirn Tochetr die Email der

Luet mit Werbung, Spam, vollmüllen, weisen ja schon zahlreiche shops daraufhin – Schauen siemal in ihren spamfilter. Willsagen die Onlie-Marktingfirmen sind
daran shculd das es mshcnismenwie spamfilter geegbn muß und daran das man üpermeneten Ärger hat des-halb. Es gibt etwa Leute die SPF strict Records
fasch ver-sehen denn die geltennur für den ersten Hop der mail-Delivery. Enstchdiende ist der Mpfänger von außern, nicht an wen der Postbevollächtgte das
itern wieterleiet. Wichtig ist daß es imrichigen Briefaksten aldnet, nicht ob udnwohin es die Sekretärin mit Pstvollmcht weiterleiet. will heißen, es geht dkeien
was anob mein Mailserver intern füreienaccoute gerde einen forward auf einen webmailer-dienst hat. Wenn ich als Domäna FrimaA Post für Domäne FrimaB
abfage/entgegenehem ist das illegal, wer Post entgegennimmt regelt der MX Record und nicht der SPF Record. Das eine ist ausgehend das ander ein-gehend.
Ob ich von dem inPSF record genannetn Mail-Svere meienPost intern irgnwohinfowerde geht darußen neimdenm etwas an. Ich habe 2013 anzieg esretattewiel
Epresser mit fakschen Non-Delivery Messages Spam an-zeigen machten (das betraf meien zenralbank Domain). Damsl hab ich dann wieter Peers aufgeschaltet
weil ich vermutet habe das der BGP-Upstream das Scheiße baut. Der wollte durch eien as hindurchpeeren ohne den Hop auszuweisen was so meien
Meinunganch illegal ist. So das alles, weil diese ganzen permanenten DejVus dieich

habe wenn ich bestimmet Fahler she mich dran erinenrn Luet mich shcon vor ajhren zusbaotirne veruchten, wenn das echt Sabotage ist das meine
Tintenebstellemail nicht ankommt udnich dehslb nicht richtig arbeistfähig bin indme Verafhren wo es um deneresserichenMenshcrub geht udn die millrdehscren
akrtienkrusmnipualtioenn, dann würde ich sogramitdenLuten die behaupten die asl Vorrätg auswgeisene Tinter errts späterlierfn zu köneneinFaß
aufamchendahigehnde das ich sie mit als zur Täterbande die wohl Gerkscaftsapprtschick ar9g aorgnsiert ist hizuzuordnen udndannwären sie wegen der
Sbaotage des Poswteges zumgericht mit 10 Jahrne abu bedroht als Mittäter di ener Kdienrntührung beieholfenahben. Ds geht nälcihauch. Ich habmich ja
nuelich shcon üerbdie Wratschlanegnläge bei der Pst geärgert die leuet dei ebdrohtwerden unnötg gefahrn aussetzt. Wie gesagt, Firmenwi edie der fmilie meiner
Ex mit ihrem Werbe-Müll sind darsn shcudl das die Email ausi nichtnutzabr ist wegen spam udn ddas führt wieder-umd azu daß Gerichsverafhren beeiträchtigt
werden wo es umhohe shcdenssummen eght und ehtführte Kids. Als ich 2001 wgendemKidn klagte hat der Notar im Brief extra erwähnt daß er das per
Eischriebnshcickt damitd ei “sich auf Verlustigkeit auf demPoswtege nicht ebrufne können” eina ndern Notar hat mirmalgesgt ershclte in seien abweseheis ets
das afx ab umsicherzstellen das er es auch imemr bekommt, weiß wenn ein Fax ankommt.

Sonst behaupten die anchher nälich wieder der Hudn der putfrau hat das fax gefressne als es aus demGrät kam odr so., Es hat asol seinGrüde wennich bei der
Polizei anrufe udnanchfrage ob sieien afxvon mir bekomemn haben. (immerhin istmein VoIP Anshcluß ja auch 2011 gehackt wrden), vvodafoen/cuba, wir
ernnern usn. Sietdem shcike ichsiecheristhalber alles doppelt und dreifch, per Fax, (eischriebe)Brief, Email ode rlaß mir wennich es selbst vorbeibringe einen
eingangsstempel geben. Damit die sich nicht wie der ytpe vonder psot üerb den mansichdamsl bescertahtet im Redktiosnbüro Mit tricksereien rasureden. Es
amcht nen Utsrchied ob Maier mit ai oder Meyer mit Ey. Ein einzger anderer an-fangsbuchstabe afd em Brefusmchlag etshcidet obe Post wats an denavetr oder
den sohngeht di ebeide im gelicenBüro arbeieten. Bevor die scuhe mit den Couter-udnspeicherfcen anfing hatte jedes Grät nen Hörer udn ne Rufnumemr,
wennda einafx eigezogenwurde dch den scnnner kam es genau an der stelle Zeilenwise beim Empfänger an. Wennwa snct klappte konnte man anrufen udn es
gingjemdn darnn. Alles dinge die bei Fax-Servern so nicht fuktioiren, wiel si mehrsietge afxeklett eisgcnnen udnwenne s inder mitte abrricht
(TherompaoerFaxrolle leer auf der Gegenseite, oder kein Apoer/Tinte/Toner) nict dort wider anfagne wo es aufghört hat sodnern alles vonanafng an nochmals
ver-schicken wiel se sso shcon imspeicher ist. Eien Usitte.

18.11.2021 10:30
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Ansonsten war gestren tvTotal mit Helene Fischer die als Schlägerin hingestellt wurde per Lippen-Synchronisation, nicht das wie bei der #SouthPark-Folge aus
#Aspen wo die Polizei mit der #Timesharing-Mafia zusmnnarbeitete asl deren Komplizin bei krummen Dingern man sich ans fernsehen wendet und das steckt
mit drinne udn mani-puliert das was man dne luten dsgane will. Meine liebe Frau Gesangsverein. Ich meien Basti PiffPaff hatte ja gestren auch diese
T-Digits-Sound Schleichwerbung im Programm udn – da mußte ich an Mandys Ehemann denken und den Stripper Andre den sie als unfreiwillgen samen-
spender misbruchthat in #berlinNeuKölln02407 - de farge wie man “Huren”-“Sohn” korrekt durchgendert. Badl wird es ne wok -WM geben mit Puffpa, dann
Puffpa in Gefahr ...er mch sich gut als Hänsler-Erstz, wirklich.
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In #berlinNeuKölln02407 ist Leonies Ex Kevin wieder zu-rück von seiner Südamerika Reise und hat Sack-Ratten mitgebracht udn scheinbar hatte er auch
Flöhe die ihm die Haare vom Kopf gefressen haben. Obgelich George an Lea das Potenzklischee seiner Ethnie unter Beweis stellt druch - wie Fürstin Gloria das
nennt – schnaggserln geht der leiber mit Meike ins Kino anstatt wie wohl zu-vor besprochen mit Lea, er sagt das extr noch ab. Im Studiwohnheim wird liebr mit
Konsolen gedaddelt oder serine sgchaut als gernt und zar bis die sicherungen rasufliegen. Basti hilft der Direktorin der shcule wo er arbeietet die Opfer eiens
Raubüberfalls wurde, man hat ihr eine ganze Tasche geklaut di er widerbshcffenkann. Deans Bruder hat heftigen nciht enden wollenden Ärger mit diesem
Geldeintreiber der geklaute Samrtphones vertickt. Warumsagt er ihm nicht eifchds Piet ihn ver-arscht hat udnersic das Geld dort holen soll oder geht zur Polizei
doer redet wenisgtesnmit Dean? Für den Typen frisert er Mopeds mitd enen später Rennen gefahren werden. Das erinenrt mich an diesenTypen der mit
über-höhter Geschwindigkeit oder besoffennhemich mal an in den Zaunn eines Haus gerkcht ist das dann nicht merh alle altten am selbigen hatte. Beim Renne
verunglückt auch prompt eienr der Fahrer mt dem Moped dasDeans Bruder in Joes Salon frisert hatt den er unter einem Vor-wand weggeschickt hatte der ihm
aber auf die shcliche kommt wiel er Verpckungen von Ersattileen findet. Bei

Basti oinde shcule wird sein Rad geklaut und die Schul- Driektorind vermutet das das egnau der Tpe war der ihr die atshc egklaut hatte die absti widerbescfft
hat umsich an dem hierfür zu rächen. Später dentcket Basti beiPite der ihm nun eines dr gklautensrmpthoens verkafenwill um die er deans Bruderebtrogen hatin
eienm Intrenet schwarzmarkt egnau sein Fahrrad. Sie bschließnd as Piet es zum Schein zurückkaufen und das filmn soll als Bweis, aber das geht shcif, der Dieb
haut mit dem Gel ab udn das Fahhrad ist shcriott wiel Piet mit sienr akrre drüber-gerollt ist. Das erinnrt michirgdnwei daran wie Joko udn Klaas Fahraddiebe
filmtenamsl inLatNieghTBerlin oder so. Chiara wurde mir gearde sympathsich wegen ihres super trolligenVerhaltesn gegenüber Lynn die dem Vater ihres
Kidnes Dennynicht Beshcd gebenwikll das er Vatre st aber danneiferüchtig ist. Bei Lynn und Chaira gehet es darum das Chiara rückscthlsoe ggeneüerb ire
besten freundin udm dem Kind der beiden ihre Egotschen Inter-essen durchdrückt bei Lea und Meike hingegen darum das Lea nur mit George “schnaggserlt”
(da ist jetzt der neue Trminus für “jemdedemdas Croissant Buttern”) weil sie damit Lea prvziren kann. Die sind also schon etwas weiter inder
Eskalationsspirale. Der Scharzmarkt-hädler Piet und Schwarzmarkthandykäufer Basti filmen mit von Deans schrazmarkthadelndem Bruder geklauten Handy
den Kauf eiens geklauten Fahrrads, da fragt man sich lansgam auch wer hei rkrminell ist udn werncht.
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Am Abend ein paar wenige Minuten #BrowserBallet und #BerlinBerlin. Aber länger als fünf bis villeicht maximal zehn Minuten konnt ich das die Augen nicht
offenhalten, bin weggedöst und wieder aufegwahct da lief schon “#CallMyAgent” was ich eigentlich hatte sehen wollen. Es geht wohl darum das der Chef
hintergangenwird von seinem eigenen Kind, umgekehrt wie in der Vorlager #boJackHorseman wo der als Star von seiner Agentin/ Managerin hiteragnagen wird.
Es eght auch um Termin-planer wie bei #bojack wo es diese Website WhatTime-IsItNow gibt die auf Smrtphones als “Active Desktop” hätte man das unter
“windows 98 mit dem Intrenet Explorer 4” genannt als Bildschirmhintergrund läuft, ein Scherz aus meien Blog nehem ich an. Außerdem geht es um eine
Casting Plattform ählich youtube wo sich Luete Beider agentur bewereben. Und um eien Kindsaner-knnung bei der die zwoet Mutter eienr Homo-Ehe sauer ist
angeblich sei sie benchteilgt benchteilgtsie gegenüer dem unebaknntenudn unebannten Vater was nicht der Realität entspricht, vielmehr ist die Erbline des
Vaters Imem rdie banchtielgte wil man bei der Geburt annimmt das derjnige amnnVater des Kides ist der mi de Frau verheirateist was aber nich stimmenmuß.
Bei dieser komsichen Terminplaner-Sache geht es um angeblcih unveridbare Termins-kollsionen wie sie komsicherwise in eienm Schriftsatz der Anwälte Dr.
F*n*g*r/Asfour vor-kommen. Racheakt Verzögerung Kindschaftsrecht ?

Da geht es wohl um Wettbewerbsrecht. Denn wenn man das Kidn des agneturchfes dafürbenutzt ihm seien aldnestretg zu amchenudn Kidnshcftsrehcliche
Verafhren dieErbline betreffend absichtlich verzögert dannis das der Veruch jemdemdasKidn z enfremden um soan die Frma zu kommen. Sowie beimir dem
man qusi einKidn avegrewltigt hat. Und man hat ja auch evrucht mich mit Wttbewerbsverboten zu belegne.Und als ich dann auf Sat1 zzrckgezappt habe damit
das morgens auf dem Bild-schirm des Röhernfrensehers ist wenn ich den TV ein-schalte für den allmorgentlichen Sreenshot, da lief da ein Spionagefilem mit
Tunnlen und Wien, so als bediene man sich auch dort der IPSEC-chs Geschichte wie in der BRD anch der wnde Zeit das teelofnnetz abgehört wird Um
Industrispinage zubetreben. Passt och prim zu der Sache mit dem Wettbewerbsrecht derstwegen ich nicht Areietn kann wielman diese gezilt missbrucht um
mcih auzsubremsen, ich eirnner an das Beispil mit den Döner-buden nebeneinaner und der Büro Kisseleffstraße Be- drohung damals und den aus der Wand
gerissen Kabeln vom RG58 Thin-Ethernet bsi die das stzenvon EAD Dosen erpresst hatten. Das erinnert mich an diesen Typen der Pferdekopf-Stecker satt
RJ45/RJ11 haben wollte. Undiese Sache mit dem abgestürzten Anwalt und dem griech-ischen Netzwerkkabelverlegeelektirker. Besteht zwischen denLuetndie
die mtegllegsllcahft Epresen udn den Leten diemich sabotiren nach Kräften ein Zsumemenhang?

Ich hab doch shconmal egsgat das ich vermute das so-wohl V.Z. (geb. B) der ein EDV-Untrenehemnhat als auch Uta Riek für ihren Ex-Freund Stefan M. (der
mit dieser BDSM/Sado-Maso Website diemanposthum auf seinem Server fand) der für eien Computer-Shop im Alten Bahnhof (heute Rathaus) gerabeiet ahtte
Aufträge beshcffensollten. Udn auch ihre bete Freudnin Anastasia deren Vater die A*S System AG pleite hingete udn dann zummenmit dem anwlt mienr ex bei
ienem Flugzeug-absturz ver-unglückte tödlich nchde bei ihm zuvor die Kanzlei ge-brannt hatte (verfilmt als “#Unister”). Hab ich also alles richtig vermutet. Das
ist alles ein und dieselbe kirminelel Vereinigung. Udndiewolltenmichasl Zeugen aus dem Wge räumen, daher dei Mordanshcläge auf mich und die
Kindesentführung. Und zudme war die V.Z. (geb. B.) doch cuh ncoh ganz dicke mit derInhaberin vondem EDV-LAne inder hcönenaussciht wo einKudne
vonmir fürher gerabeiet aht, die dieses Unix Fax-server programm machen wollten, sowas ahtte der Typ vom alten Bahnhof (der Ex Freudn dermuttermeeirn
Tochter) für irgendne Marktingfirma auch amLaufen. Da geht es also um Indsurispsioange,ic hate vonanafng an rehct udn wurde wie #berlinNueKölln02407
Lilly von Leonie oder Nico von Lilly die ganze Zeit belogen und betrogen. Habmichshcon gewudnertals ichd sml den termin hatte vor Gericht in 9F 104/01 KI
AG Bad Homburg,Aktenein-sicht wo man mir anvetraute es ging dnene nur um Geld.
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Hässliches Ente, schön gemacht: Heute morgen zur Zeit des täglcienS crrnsht hatte ich nen WLAN/WIFI Ausfall den ich mir nicht erklären konnte, hab die
ganze Technik abgestöpselt, da kam einfach keinerlei Signal durch ob-gleich die WLAN/Wifi-USB-Sticks funktionierten. Kein IP Layer und keine
Verbindungen, so als würde jemand nen Jammer/Störsender nutzen. Wäre ja wie ich heut nacht erwähnt habe nicht der erste Fall von Sabota/Spionage. Genau
deshalb hab ich nie Grudstücksüebrgreifenden Richfunk betriebnwollen. weil man da Störquellen bei ausgesetzt ist die man nur schwer kontrollieren kann.
Ichhab ja malgeshcrbenwie das damsl losging zeitglich mit googles Markteintritt mit den Spam/Viren-Wellen und dem Dotcom sterbendas eisetzte. Damals fing
das Netz an Spaß zu machen, DSL-Provider implementierten MPLS und es gab plötzlich Channel Bundling bei SDSL. Aber mit neuer Tehcnikist es wei mit
Windows 3.0 im Vergleich zu 3.1 oder Vista zu 7: man wartet erst mal ab bsi die Kidnerkrnkheietn draußensind. Als damals Ende der 1990er
Kundenmonster.com artig wollten das man FileUploads ermöglch rt ich ba, denn ein File Uplaod kannd azu geutzt wrden satt einem gescannten Arbeits-zeugnis
Pr0n ins Netz hochzuladen. Auch davon eien Webmailer slebst zu betreiben riet ich ab. Zu schnell laden Leute Warez, Pr0n oder sonstges in Mailboxen die sie
als ne art Cloud-Festplatte benutzen. Damals hat mein Studi Kollege mit dem ich die erste Kapitalgesell-

schaft gegrüdnet habe nachdem der Ex-Mitarbeietr von der schönen aussicht Wettbewersbevrbostebdingt ncht grüdenkonte der mir antrug mit ihm zuarbeieten ,
huete gehe ich da von eienr Intrige aus, dem gesgat da wären leute vonder GEZ-Abo Mfai bei ihm aufgetaucht im Studi-wohnheim, die solle ich bloß nicht
reinalssen. Das ware wohl die Freund von (mit der war ich in “#BinIchSchön” Andrea R. MeienrkOmillitonin mit der Kneipe die laut ihrem Ex-Freund Ulrich R
(dermir nich demlebentrachtet) als Netz/Adrssermittler für die Stadt arbeiteten. Das war an dem Abend wo ehemligen Treff war galuub ich. Da wo auch der
korrupte Bulle sich anbot für den Fall das man ihm einene Job verschaffe. Ich glaube da auchmal die V.Z. (geb: B.) egsehenzu haben binmir aber nicht sicher.
Jedenfalls ging das mit den Erpressungen druch die Netz-Mafia sich Virenscanner-Abos zulegen zu müsen und so, damals los, google kamauchden Markt und
mit 50 Euro billiges T-DSL 768 für alle. Eigtlich hätte das Intrenet da endlich schön schell funktionieren können aber in dem Moment brach die Höllelos in
Formvon Cyberkriminal-ität weil die nicht gewarteten Privat-Anshclüsse die von Botnetzen mit Malware gekaoert wurden “Always On” waren was bei ISDN
nicht der Fall war, das legten die Router auf wenn derletzte user das Haus verließ. Da kamne wohl auch so Typen an zu meienmCo-Gefschäfts-führer Jörg M.
die “Factoring” als azhlungsabwiklung einführen wollten. Alles amfia, genauwie die GEZ -typen.

Ich hatte mal abends bei andre erzähtl – und da erinenre michan den tag als ich an meinem 18.meiene erste Firma anameldete und der Beamte mich fragte ob
ich Werbung erhalten wolle,also er meien Adresse wietregebnn drüfte was ich verneinte - wie relationale Datenbanksysteme arbeiten udn das man etwa den
Dtasstaz den man dazu nutzt eine Urkunde über eien umzug zu erstellen auch gelich nutzen kann um die An-/Ummeldung bei der GEZ zuamchen(analog zu
Eitragen eienr firma und eitrag ins Werbe-Telfonbuhc) wie bei Amt rel angeoten. Ich bin huete davon üerbezugtd as er genau das meinte mit “GEZ-Typen” und
das die “Factroing” Junsg die sleben sind die damsl imShcülerzetunsgbüprio den Inkasso-Mist bauten. Das also der Ex-FreudnvonAndrea R. Mir im Büro
meiens Partners (eines Deutschen der im EU-Ausland studierte) dieBhörnde auf den ahls hezte. Der Ober- bürgermistersohnslesbt hatte noch vor Seilschaften in
der Verlwtung gewarnt wennich mich da rcht entsinne. Auchds passt zu dem Polizist der ne Stelle in der freien Wirtschaft vrmitelt habe nwollte. Udn so richtig
ging es los als meinklienr brudermich nch eienm Prktikum fragte (er war mit dem Typen von der “#Unister” Sache der mit den Netzwerkkabel der mit dem
Flugzug abstürzte von dem die Schwester Anstasia A. Von V.Z. [geb. B.]die beste Freundin war als er meinBruder in Friedrichsdorf in der Schule war) und
meienMuttre mireinKrnkenevricherung aufdrückenwollte dei ich nicht haben wollte und versucht

Hat zu epressen das die Firma meienr Partner ihr eien Job gibt wa sich erklärterweise nicht wollte. Zu der Zeit etsatnd in der Firma einFoto wo V.Z [geb. B.] das
atat was andrea Ressler mal sagt wie sie Ämtre umdie Finger wiekclnewürde, da amcht man sich hübshc und amcht das dekcollete etwas auf und dann geht das
shcon bei Mr. “Mister” (der Codename denic hier für jemden bei der stadt abd Homburg verwende ist gazn einfach zu enttarnen, das war der der keien
englische Sprache in interationalen Dokumenten wollte wenn man Firmen eintrug). Das war in etwas als mien ehemliger Partenr der die Anteile des Studenten
der mitmirgegrüdnet hatte und in die USA ging über-nahm und wie ein prominter Schwimmer heißt und der Olympia Schwimmer auf dem Sportpresseball
zusammentrafen woe V.Z [geb: B.] als Praktikantin damsl für diese Bühntechnikfirma S. und F. arbeitet für die auch Uta Rieks Ex-Freudn M. Arbeitete (nicht
der aus der EDV Firma, ein anderer, der Licht auf Konzerten machte) Ich binheute üerzeugt das die damsl planten die Firma unfreudlch zu üebrhenemen, dafür
sprechen Infos die mirder amer von J*n*sL*ngL*s*ll* Gabe der sagte er und mein Banken-Komillitone aus dem BWL Studium, Uwe S. Der alsBorker an der
börse arbei-tet, wlltensich bei Suchmschieneikaufen mit der firma und wir Matrix-Namensfindung “Goggle = google” mach-ten. Damsl wollte mein Partenr
Michael G. plötzlich nen Webmailer namens “Gmail” aufmachen wovon ich wie

Gesagt abriet, ebenwegen der Filahering Porblemtik, als ggolemail damsl 7,5 GB IMPA Space für jeden kostenlos anbot shcossen FUSE-Filesystemtreiber wie
die Pilze aus dem Boden wo man diesen Speicher als Zusatzfestplatte mounten konnte woe wieheiutzutage “Cloud-Speicher”. Manetrücketlw ennman
Fileshring betreibenwill danneifc ne 4,7 GB Große DVD invile kelien 100KB stücke per sgen wir BASE64 die man als Email (etwa im Entürfe Ordenr) ablegt
under Fuse-Filsystemtreiber sogrt dafür das dr Nutzer das gar nicht mekrt. Genau aus dm Grudnwirde das UnseNte/NNTP zunhemnd gesperrt vonProvidern
Ende der 1990er wiel da Lute Ware also Raubkopien drüber verteilten. Jetzr das ganze wiedereiführen nur mit nem webinterface darüber? Zetgelich ta man
verucht alle privatenamislerver mit mafiösen Mtehoden kaputt-zuschießen per DDOS. Da wollten ganz eideutg Luet von den deztrealen Struktren viele kleinre
mailserver zu “big Data” dem Datenschutz-Alptraum den nur rEward Snow-dent von der NSA gut-findet . Der Typ sagteslbts die anälte würdenemein es gebe
Dteshcutzrobleme, insbider wegen der bessern Platzierung bezahlter Suchwbegriffe inden Egrbislisten, genau das wehlab Google gerad Millirdestrafzahlungen
hat leisten müssen. Auch Android was den chrome Browser zum Betreibssystembestandteil machte kopiert den “Borwesrkireg-Fhelr” von Microsoft. Den
akrteverfhrensmist ich allesvor ein paar Tagen esrt gepostet mit Links aus dem heise Forum.

https://de.wikipedia.org/wiki/GmailFS
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Da wir gerade bei Kartellen waren: der Ex von Uta Riek, Stfaen M. der mit dem BDSM/Sado-Maso Server und der Typ mit der Domain XX.tld der eine New
Media Firma hatte inder shcöen auuscht mit nem Maislerevr mit POP before STMP Relayinsgchutz der probleme machte für die Stadt Bad Homburg der be
nem Hoster in Kanada stand und der Typ, ein Freund von Andre r., meiner Komilltionin mit der Kneipe hostete doch auch deren Website X*.net/h***enk*ss*l
wo er doch ganz groß damit angabe ds Luet aus dem Pr0n Business ihm das abkaufen wollten, die Doamin s*x.com sei gerade für Un-summen üebr den
Thresen gegangen. Und X- stünde für X-rated inSzenkreisen daher sei dei zwo x domain noch viel mehr wert .- Un der Ex-Frudn von Uta Riek, der mit dem
BDSM/Sado-Maso Server – gab es da vielleicht eine Verwechslung? Ich meine ic hab doch erzählt wie sich V.Z. (geb: B.) ganz gezilt an meinen Partner der wie
ein shcimmsatr heißt rancamchenwolte, beimir im Büro aufauchte. Udnwosiemitmeienr Mutter shoppen ging, igrndwasmit eienr Uhr die diese ihr kaufen sollte.
Undie Nähe vonmeienm (Halb-?)bruder Magnus zur familie ihrer besten Freudnin Ansatsisa mit dem avtre mit der netzwerkverkablerfirma. Das war ch die Zet
als die imPeering-Wahn ware als das DeCIX aufamchte wegen igrdelcher Straming filem fürdie sie meien Standleitungs Infratstruktur entiegen wollten. Also der
Typ hatte doch mal für diese Firma im (alten Bahnhof/Rathaus) die so

Gamer-heimcompter, C64 vertickt hatte damals die de Jugendlichen spielsüchtig mchten. Qusie “die Nintendo” mit auF Floppy kopierbaren “Cartridges” diese
C64 und Amiga Welt. Weil ich gerade sehe das die Werbung für Zigaretten wieder erlaubt wird mit einem “Premium ist finanzierbar” slogan. Damsl habendie ja
mit gruppen-druck Werbung gemcht ichweiß vonMädels aus der schule die für eine Bad Homburger Amrktingfirma mit Bauchläden unterwegs waren um auf
Partys Verkauafs-föderung zuamchen. Werbeinfzeirte Inhalte erhöhen die aufemrsamkeit der szuchauer auf die Webspsots. Das ist ja das geshcäftsmodell der
Satelliten-Privatsender. Dort Errichendie Party-und-Niepen Lifesytelserienhohe ein-shcltquoten, die mit den Folgen derFiere, die abhängig-kiet der Junkies im
Bahnhofsveirtel, sind die genauso beleibt? Hta mla igrndjemand darfuf higewisen das da telweise ein Zusammenhang besteht? Cih erinenr mich auch nch an die
Geshcichte wie das mit den Domaisn “bezahbar” wurde was drzu führt das sich sidei samfilter aufblähenwieljder spmmerllepar tage ne neue Domain kauft um
zu vehcliern wer er sit die dann aufwädig wider geblocktw erden muß. Als dannder Hypeum SSL losgin wiel Comod/und igderr BKA nahes kostelsoe Certs
anbot. Comodeo damsl Porbecrtes ie nch 3 Monaten abliefen worau dann diese Let'sEncrtyptBots entstanden sind die Kostloses SSL erlubten wennamnsich
softwrae isatllerte. Wer hat üebr diese Certs eigentlich die Kontrolle?

Bei verisign/Thawte hat man wgeeneisn kafvetrags ja noch rehclich handabe aber bei diesn freinCerts? Da werden wi mit Veircnnner und spamfiltern die dazu
genutzt werden könne das Ntz zu znesieren doc wider Überwchunsgmechismen implemetiert. Mecha-nismen mit denn man nacheemman die Domaisn nicht
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unter staaliche Ktrlle bekommt die Lute anfixt SSL zunitzen satt VPN mit PreSharedKeys die sih staatlicher Kontrolle entziehen, dami amnwideren möglichkeit
hat Inhalte wgezusnesieren idnem mandie SSL Zetrifkate sperrt. Ne site mit begalufenem Zertitkat ist meienr Ansich nach bei den Nutzern unbleibter udn wird
als wenigr vertrauens- würdigangeshen als eine ganz ohne eines. Das ist imemr das gelcieh vorgehen: Man macht den bisher etablierten Untrenehmen Dumping
Kokurreze (7,5 GB Mailbox gratis für jeden) um so Kontrolle zu erlangen und die kokurrezn kaputtgehen zu lassen. Das ist alles untlurere wttbewerb der aber
fuktioiertweil imIntrenet genügend staaten sind wohin diesrver sofortumziehen die bei Zollbeschrönk-ungen nicht mitamchen. Während”Widerbetätigung”
inÖstericht strafbarist kannman inandern staatn “mein Kampf” legal auf nen Webserver zum lesen legen. Das ist wiemit der riesferiehiet. Man könnet ja indas
alnd fahren um das Buch dort legal zu lesen, wäre uchnicht verboten. Ahtte ich eiegtlich a props Österrich erzählt das als ich die domain baehring.at für meinen
Bruder erwarb es mit ner DDOS Amp attack (ripe.net) auf mein srevr losging?

Ichmeien gerade werdne die großen Kozenre ja alle aus-einandergenommen, seien es die senatsanhörungen zu facebook oder twitter und ich warte ja nur auf
den atg wo Microsofts Geshcästparkitken zur Zerschlagung der Firma führen. Genu wiebei google. Der gezilte Versuch markbeherrschende Stellung
auszunuetzen. Was mich wundert istdas im Slebn moment in dem Inhalte zunehemnd hiter Bezhalscharnekn vechinden, soge-nnnten Paypalls, die kostelsoe
belibenden Angebote nicht entsprechend an Attrakitivät gewinnen. Steckt etwas auch da einKartell dahiter? Hatte nicht die EU den GEZ Sendern verbten
Anchchtenwebsites isn Netz zus tellendieden Werbifnzeirten PatolanimIntrenet Kokurrez amchen mit Inahletn derenRedktionlle hesrtellung der
Gez_ZAsggührenzahler finzeirt aht? Gab es das nich diese wettbewerblage vor de EUGH inLuxmburgdie ich eigerichtahtte? Habn die slebsternannet
Qulitätmendien dennwirklich Inahlte gelifert dei GEZ-gebürhen recht-fertieg wielsie bessre rechrchiert waren als die Relity-Sops vonsgaenwir RTL2? Oder
hqbne die vonDislaget bis Corona Kirse jedne hoc einfch abgeschrieben unsere Qualitätjournalsiten mit ihren GEZ-ZAnsgebühren. Als Adolf anid eamcht kam
gab es auch mal eine Impf-kampagne. Das sg ich nur wiel sie ungeimpften jetzt die Bezüge streichen wollen was gelichbdutend ist mit einer zsoKlassne
gelsllchaftdie ds Grudnegtz verbeitet. Wnn werdn imfunwillige inKZS egsperrt udnzansgeimpft?

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/arbeitsminister-stellt-klar-ohne-test-oder-impfung-droht-lohnausfall-78279066.bild.html
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* AUFBITCHEN * (FÜR *WERKSSPIONAGE *) Wie bekommt man meine Mutter dazu jemandem nen Wecker zu kaufen, oder an meine 'Schwimmstar'-
Mit-geselschafter heran oder an behördliche Genehmigungen
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#berlinNeuKölln02407 Duschvideo mit Kevin in der WG. Eigetlich wohnt er ja jetzt in der Werkstatt wie Mänenr die im Büro übernachten wiel sie Knatsch mit
ihrer Frau haben. Oder Leute wie mir deren Bad monatelang reno-viert wid so daß sie bei ihrer Freundin in der Wohnung in die Wanne müssen. Lisa hat wegen
“Telefon am Steuer” einen Fahrradufall während sie mit Meike spricht. Im Krnkenhaus bekommt nur George Infos über Mike und das gez offichtlich von imh
stammende “Lakritz-Baby” Lisa weil Mike ja nicht als Lisa Mutter in der Geburts-urkunde eingetragen ist. Es gibt Väter das sorgt “die böse Schwiegermutter”
dafür daß die als letzets erfahren das sie Vater ihres Kindes sind nachdems alle Andern wissen. Im Hostel für Freunde (das hat wohl Steuer und Sozial-
amtsrechtliche Gründe das die nur Freudn behebregen villeicht drüfen sie in dem Gebäude nicht “illegal” unter-vermieten oder es darf nicht rsuklommen das
Luet vom Personal HartzIV Aufstockerkohle vom Amt kriegen, wil man ihnen dann Einnahmen aus Hotebetrieb uterstellen könnte) wie das “4Friends” heißt
kommt ein Baby ab-handen udn Marc will nicht die Polize rufen um es zur Fahndung auszuschreiben wiel er befürchte das er dann slebts in den Kanst muß aus
Grdne de sich mir nicht er-schließen. Der Meike rutscht derwiel an Lisas Kranken-bett heraus das sie Meikes Mutter ist. Villviht dachtend ie Ärzte dehsalb
Geroge sei Laisa lieblicher Vater und gaben ihm satt dessen Mom der Meike Infos. Im Hostel

sagt die Mutter des widergefudnen Kindes das Marc und Jule eine Belohnung bekommenmüssen dafür das sie aufs Kind aufgepasst haben ohen auftrag.
Babysitten sie shcließlich ein gutbezhalter Job sie sollten die Rehcnung eiklagen oder so ählich. Wo Doch Amrc der meinung ist er komme für seien ilagel
Babysittertätigkeit in Haft wenn er sie nicht vrienbart habe mitd em aufsichtführ-enden Eltrenteil/Erziehunsgebrchtigten was ja nicht der Fall ist. Dannistd as
nämlich Kidnapping, das vornthalten eines Kindes mitdem Ziel für seine Herausgabe Geld zu erlangen. / Joes bekomtm isn sienr wrkstatt Besuch von der
Polizei, der verletzet Junge vom Moped-Rennen hat ihn angezeigt, sich an die Adresse der Frisier-Location erinnert wo der Roller umegbaut wurde, er steht
jetzt im Verdacht Krafträder zu friseren, Paula frisiert Köpfe, da Passen beide doch auch beruflich prima zusmmen. Deans Halb-Bruder Nico wird
schlußendelich gefeuert Udnal Boris, der Typ der das Geld fr diegekluaten Handys von ihm haben will auftaucht hat er nun auch endlich den verzweifelten Mut
diesen abzuweisen., erbekämde das Geld auch nicht shcnller wenn er ihn permenent drangsaliere, er hält ihn ganz im Ggenteil davon ab Geld zu verdienen mit
sien aktionen. Dean bietet Nico noch-mals an ihm mit Geld zu helfen obgleich er ja weiß das der ihm ins Gesicht angelogen hat und Joe aber dieser schlägt das
Angebot aus. Emi und Krätze haben Ärger wegen einem Baby beim Hotel-Besenkammer Beischlaf.
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Gestern um ca. 16:30 Uhr Werbe-Post von amnesty international, es geht um Majestätsbeleidigung in Thailand druch “Panusaya Sithijirawattanku”, “Rung”
nennt usnere Presse diese Studentin. Außerdem um “Zhang Zahn” eine Online-

“Journlsistin” die auf twitter, youtube usw. aus Wuhan über Corona und die chiesiche Rgeierung berichtet hatte. 16:30 Uhr is extrem spät für Post getsren um
ca. 12:00 Uhr (normalerweise kommt der Postbote hier werkstags irgendwann zwischen 10:30 uhr und 11:30 Uhr) als ich zum Supermarkt ging war noch nichts
im Briefkasten. “Zahn Zang” erinnert mich an diese Zahnäztin die diesen komsichen “Bad Homburg Reprt” inder Praxis im Ostend stehen hatte, der früher
mitmeirn softwar erstelt wurde, weil doch bei #CallMyAgent/#BoJackHorseman es diese Terminplaner-app Gehscihten gibt. Und ZahnZang er- innert mich an
den Äregr mit der Krankenversicherung Weilirgdnwein foresniker sich profilierne muß, meient Luet mit herugeirssen Zähe könntne sich shclchter gegen
Missbruch wehren. Das kennen wir doch schon alles. Als ich shcülerzetung amchet hab ich vorgshclagen wennsie theen bruchen sollen sie zu
denKirchgmeiende gehen die eine Menge üer CHRSITENverfolgung sagen können und Angriffe auf Gotteshäuser oder zu amnsty die ihne sicher Menshcrchts-
Skandale nenben können über die man schreiben kann. Das war dasml die Zeit der friedlichen Revolution in Südafrika die “Afirka dene Afriknern” ANC
Poltiker Mandela an die Macht brachte. Aber die medien indesboder die nageblich unbhägige GEZ oder Zetungen die wielsie sich per Abonnenten finaziren
unabhägig sein müssten haben sich ja damls entschlossen lieber Hofbe-richtersattung für Leute mit Geld/Werbetat zu machen.
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Da wir gerade bei Hofberichtresattung waren. Helene Fischer die etwas imFershen live erzählt wobei Synhron- sprecher als die wirklichen Übelttäter, wie dieser
Type von der Bad Homburger a cappela band der im KinderTV als Moderator arbeite, einfach eine falsche Tonspur da-rüber legen und Sebastian Pufpaff der
veruchte back-stage bei Konzerten zu recherchieren ('”Was wussten die Stars, finden wir es heraus!” würde das bei #boJack heißen) aber dabei von hauseignen
Security-Schlägern ner *Trommelwribel* Achtung “METAL_GESELLSCHAFT” erwischt und uter Gerbuch amchen des Hausrehts vor die Tür gesetzt wird.
Sow ieb bei “hEss hat Hausverbot”! (Gabs bei #bojack nicht auch was mit Stahlhelm-Sieben?)

“Wann Weltkrieg ist bestimmt immer noch Deutschland” hieß es gestren bei Ingmar #Stadelmann oder wars bei Dieter “Titten”-Herbert #Nuhr? Ist das frei
zitiert nach “der Präsident kann den Kireg nicht beenden, er hat ja nicht die Rechte daran” aus #WagTheDog ? Die Nach-richtenlage derwiel: Impfdurchbrüche
bei Corona, also hilft die Impfung wohl nur teilweise, Christina Aguilera hat für ihr “Kinderschminke-Video” nen Prsi bekommen obgelich sie sich irgendwie
geirrt hat was das alter des typen im “Spiegel” angeht. Das erinenrt mich daran das ich als Grudnshculkind das erst mal #DATENSCHUTZ Ambitione
entwickelt habe als ich endteckte das meien Mutter ihre beobachtungen über mich in ein Tagebuch oder briefe schrieb inThailand. Da war ich strikt dagegen.
Das ist heir mit dem Blog einutershcide: ich shcrib nicht üerb Privatperosneen udn stele sie bloß sodenrn üerb satatliche Veroflgung und Gruppenmäßig
organsierten Missbrauch, as man wegen dsieseer #Ast-rein-en miss-brauchssache die in #Southpark als #Schweinbärmann verfilmt worden ist (der Type der auf
einem Fahr- oder Motorrad oder eienm kleinen Pferd floh) mich als das Opfer verfolget udn evrächlich machte asu dem Kres der Verdächtigen als kleines Kind
udnd annspäter noch eien drufstezte, mir unterstellenwollt eich sei homosexuell Udnhätte mri das lles slebr zuzschrieben wofür ich dann im Zivildinst
bandenmäßig oganisiert sexuell missbraucht wurde wobei Leute mit meiner Geschicte Geld epressten

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1435734983-nuhr-im-ersten
https://www.prosieben.de/tv/tv-total/video/20212-investigativ-recherche-bei-der-giovanni-zarrella-show-clip
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Ich erimnere mich noch ganz genau wie dei B-L-auar-beiter-amfia versucht hat mich zu verarschen. Das eizieg mal das ich nen Selsbntädigen Polen bschäftigt
habe in der IT hat der das dreifache von dembekommenwas ich bekam. Der wollte sich gleich nen DauerArbeitsplatz ein-klagenn udn jede Menge vonsieen
Landsleuten hierher-schleusen. Der Antwasauftritt ist in “Rossini” verfilmt. Ich erinnre mich aicn och wie ich damsl meine Wohnung in der Ludwigstraße
renvoiren mußte und V.Z (geb. B.) gerade in Offenbch imLoft ne baustellehatte mitmeheren arbietn und ich sie bat mir eien davon azustellen fasll diegut seien.
Den ich noch aboholen musste weil er kein Auto hatte. Oder als mein (Halb-?)Bruder das dumme Arsch-lcoeh sich querstellte mir beim Umzug zu helfen und
ich den Sohn vom Vermieter bitten musste mir zu helfen udneien Brnchenkollegen wiel ich keinen Lappen hatte damals Als ich hier inFrankfurt einzog wurden
ge-rade neei Fernster eigebaut von denr polnsichen Firma im ganzen Haus. Da hat mein Vermiter dann den Sprinter den ich für den Umzug bei der
autoevrmiteung gemietet hatte noch beutzt um diealten abzutransporteiren was ich zuließ weil er mir den Gefallen mit der umzusghilfe getan hatte. Oder wie
mich eien Beknnter, ein Wirt be-kniete ich müsseunebdingt eienm,Freudn von ihm helfen der kein Geld habe, er habe mir doch auch mit eienm Kleisntkredit
geholfen als das Jobcenter mir wegen der ausederstungen um die Krnekvericherung die ich nicht

wollte udnd as Guacthten das ich nicht wollte monate-lang gar kein Geld auszahlte. Das sieht für mich rück-wirkend alles so asu al habe mangezilt verucht
shcrzabeit zu insezneiren. Ich ar eben imSiuermekt (ich gehe nicht zu dem suprmarkt hie rinder Nähge an der Zoo Passage wielich da mal üebrfalln wurde und
der Type der dort Security ist, Ein auslädenr, mich da nicht unterstützt hat. Mir fällt auf daß die Baumafiosi die heir gerade ganze Häuserblöcke abreissen um
das wegen 0% Leit-zins zu verfllen drohende Geld der dsuctehn Sparre in Neu-bauten umzuwandeln hier ganz eifch gaze straßezüge sprrn lassen satt sich auf
ihr Grudnstück zu beshcärnken. Ich möchtre malwissen wer das Genehmigt hat. Ich mein bei Herrhausen stellte sich ja anchher auch raus das die ohen
Gnehemigungen da neBaugrunbe aufegmcht hatten im Seedammweg. Ich hatte doch imBlog erzählt das die genau da Wasserchäden verursacht hatten, das
gegenüber diesem Kolping-Hotel mal das Wasser vom Balkon lief, udn das ich glaueb das das sobotageakte sind umBAustellen auzumchen damit dei
unetrwüschten armuts-zuwndere Bauarbeiterwas z tun haben diekeien Chance auf Alg2/HartzIV haben. Das sidndie die mit Vodka-Flsche zu unser Jugend
geghen udndie gegen ihre Eltern aufhetzen werleute sbchiebn lasse die wie uner-wünschte gäste am Nede eienr aprty eifach nicht gehen wollen der sei eine Art
Nazi udn jeder B-L-uarbeirt so ne art Anne Frank. Die die da verstseckt werden damit

mansie nicht abshciebet sidn aber meist wirklich kriminelle. Und ich galu das die shcnüdffelei vondem Typen im Kller derskonsicherwise shcon wider in dem
gelichen Supermkt aufauchte der wier enfertnt ist wo ich eikuafte bestimmt so “frei-Willegr Polizehfer”für 7 Euro die stunde ist damit er nicht abgeschoben
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wird, dassich dei Äte als Opfer histellen, Rache derkorrupetn Bullen dafür das ich diese Mafia an-gezeigt habe. Die eizgen straftten die die Bullen aufklärne
sidndie die sie vorher selbst isnzeniert haben. Ich erinnre mal an diese ganz kmsocuhen “uir müssen alle shcuspielen” Äußerungen der bullen hier am 14. April
2021 wo ich ans Gericht rückgefargt habe was das soll aber keine Antwort erhielt. Cih wieß auch noch wie der Ex-Freudn meiner Ansg vor Verfolgung udn
Untätigen Bullen (als wir anggriffen wurdne mussten wir Luete aus Wiesbaden holen weil man dne Bulelnin Bad Homburg icht trauen kann) habenden
Komillitotnin, der wirt vom Untertor in Bad Homburg (da war doch cuh was das die so eine Terrass egenehmigt haben wollten per Bestechungsveruch von
meinen Kumpels dem OB- udn Kurdrektors-Sohn). Es gibt genau zwo Typen vonLueten: das eien isnd Nazi-Aus-beuter die die Armustzdneree ins Land holen
umsich als Auslädnefrerd hizustellen und das andere sidn die armtuts-zudnerer die den anzis helfen die ihnen Jobs verchffen die sie normlerwise nicht
bekommenwürden Wenndie ausshcrebungenordentlichlaufen. Getsren kam

So ein afrikanischstämmiger aufmich mit der Faust als Begrüßung zu der wohl zu dem klientel gehört das hier Obdchlso ist wo esmr leidtt dem nicht zu helfen
aber ich bin da selektiv wenn ich jemandem was geeb ich shcu immer ob die so gut deutsc sprehcn we wenn sie heir aufgewschsen udnzur shcule gegangen sind
wenn das geht oder orieteir mich – da darf man mir denvorwurf des rasssimsus machen – an merkmalenwie ahutfareb umm nichtd aduch das Lute
wasbekommen die heir keienBleibrhct habne anzulocken damit die ihre Banden- mitgleider von Arbeitern nachholen aus dem Ausland. Das ist wie man
Wild-Tiere nicht füttter darf sonst lockt man sie an. Leider kann man nicht untershciden wer hei rauggewchsenist und hergehört udn wer gerde erst aus
Süd-Osteruopa oder vom Blakan als Glücksritter auf abritssiche ist weobei ihmdas ageld ausging. DieseLuet esitzen nälichauchinden Oabdhc-losengrußppen
und evruchen Infos zu nekommenwie sieh heir sesshaft werden können so ich das richtig mitbekommenahbe. Auch der ganze “schuldkult” wie die AFD das
nennt, ihr habt as anzis de Jude versgat udndehslb drüft ihr jetzt die Armustvölkerezuwnderung nicht stoppenidem ihr unerüschte Luet wider aus dem Land
evrwist spielt da eine Rolle. Das ist wie mit den Lueten an der polnsich/BelarussichenGrze die von Lukaschnkeo als eien art von “Geisel”missbrucht werden
um den Westen zu erpressen um Grenzen für illegale Truppen/Spione zu Öffnne.

Ich hab ja auch egshcirben das die “Enstchädigung” drruch Rücküebreignung angeblich enteigneter Juden (es gab auch welche die haben ihren Bestz
verkuat)daz genutz wird hie rbauaufätge zugenerieren. Die Armustzudneer aus dem Blakan udn aus Süd-Osteruopa erhlffen sich wenn die dsuctehn die angelich
als anzis Häser bekommenahben entgnet werden Wohnruam udn Renoverieunsgaufträge. Und ic h geedavonaus das genau diese krimnillenMasnchfaten um
Ensthcädigunsbetrug hier mit den sbaotagakten zur “Entmietung” der Häser zu tunhaben udn bei Dingenwie den Wasser-schäden Mit denenetwa hei rest letzet
woche wider zwie Bau-arbietr eien Auftrag vom Kller-ahsuieter bekamen die mir nicht sonderlich Eihischaussahen sodnern eehr wie aus sienr Blakan-Heimat.
Die Liuet die ind en Medienlaut brüllen sie seien entmitet Eihsische sidn meist die B-L-auarbeiter-Kolonnen die man aus guten Grudn rausge-worfen hat
während man die eihsichen alten Omas etwa verarscht ud in Hiem steckt woe auslädsiche Pflegkräfte udn Hauskeeping-Kröfte an ihnenevrdienen können weil
sie nicht so vie Mite zahlen mit ihrenaltvertägen wie die Neumieter die asl B-L-aurbeietr aus dem Ausland kommen.Der gipfel sidn dan Itevriew ich galub
türksic-stämmiger Polizeiebrmter imhr frsehen wo die dnelueten erkären Poliszten dürftenStfatten begehnwiel amndie nict sitperrne darfwiel ansonsent die
öfflich sicherheit zusammenbräche udnisese siennula wichtiger als

abrietslsoe oder krnke doer late dsucthe die keienErtrag mher für die ausbeuter Indsutriellendun Großbauern erwirtschaften könnena ls lohdumpdnee
abristkräfte die Zsutaznahcfrage auf dem Wohnunsgamrktshcffen. Das was die “AfD” Umvolkunegnennt udnichals “Industrie-gbeiet” der andern art
beshcibrenhabe, das Arbeiter meinen weil sie Arbeit haben (meist irgdnewlchen öffentlichen bauprojekte wo irgendein Gewerkschafts-apparstchick ihnen Jobs
zuschanzt) häätttensie geenüber deneihismchen die nichtmerh arbeoet könen Vorrechte. Am Iterssateste fand icheben aufdem weg zum Super-markt neben den
Baustellen die eindeutig üerb die Grundstückgerenzen hinaus stören, etwa den Vekehr, das daw o füher mal die Frankfurter sparkasse war die ihre Kunden zu
denenich gehörte wissentlich und willentlich betrogen udn belogen hat idnem sie Drücker-kolonnen half Abrechnungsbetrug zu begehen (akten-zeichen 32
C3184/12 [22] Amstegricht Frankfurt a.M.) ein Flugblat angebrcht war von einem Mann der vermisst würde hier bei uns im Ostend der mir so aussah as wär er
einheimischstämmig. Ist ess shconwioedersoweit das Leuet verschwinden? Ichmeiendafür das Journlaisten/ Blogger/Utrenhemrkidner bedroht werden udnd as
manKidner verhcleppt damit Mütterüerb das Kidnpping Geld ererssne könnenkenennwir aj shcon. Oder das die Polizei Luete eiepreet die Bemate angeezgt
heben wegen Korruption so wie ich.
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Von dem afriknsichstämmioghen der immer am Super-markt am allerheilgetor rumhing mit seinen Kalamotten im Einkaufswagen könnt ich mir gutverostellen
das der Obdachlos wurde duch eien sabotaegebidgte Baustelle. Der sah mir aus wie einerd en die US-Army zurückge-lassen hatte als Soldatenkind beim Abzug
inden 90ern. Also das war nicht derjenige der damsl verucht hatte mir Drogen zu vrecheken am Zoo-Brunnen, das ist ein Andrer Ich hab mal Fotos gemacht
von der Bauktivität hier vor dem Haus. Da war doch mal eine Bankfiliale und davor war ein soweit ich einnere alter Baum den sie vor ein paar jahren
rausgerissen haben udm dann ein Hochbeet aufzuschüttenwie an der Kneipe am Untertor wo der Typ eien Terrasse genehmigt haben wollte was da hab ich mich
erkudiget bei Ob- udn Kurdorektossohn mit Ver-weis daruf das jetzt im Schloß hofein Biergarten sei nicht genehemigt worden war so ich mich recht erinnere.
Na, jedenfalls gegenüber der Schule da wo seit Monaten ne Dauerbaustelle ist, wo ich al Opferhomosexullen Miss-brauchs mihc malvon dem eien Nachbarn
gemobbt ge-fühlt habe dem “Sonnenanbeter” auf dem Balkon.
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“Wir sind alles Frankfurter” haben sie zum Portest an die Wand gepinselt, das werden die Leute die sie verdrängen bald auch von sich behaupten, oder die
Dealer die bisher die Straße vomAlleheilgentor bis zum Heizkafwerkander Konstablerwache als Drogeuscmhlagplatz nutzten,das wo das kleien zwite
Rotlichtveirtel ist, dort wo es zum Stadtgesudnheistamt geht, zum 1. Polizei-Revier und zu den Gerichtsgebäuden. Da hing der Typ mit seinen zwo
Einkaufswagen ab, sow ei jemdnd en man räumt und der nicht weichen will. Udn das wat gegeüber diesem Hotel Kolping-haus diser Wasserschden damal
dneman von außen sehen konnte was cuh im Blg vermer wurde vor ein paar Jahren. Der Gehört abe rnicht zu der nue-ein-Genderte Armustzdnerergenrtionaus
ahndwerkernaus Süd-/osteuropa oder vom Balkan. Die von dieser ganzen Mneg an Baaufträgen profiteren unmittelabr. Ich meine Das ist ganz siche rnicht
“Philipp Holzmann “ mit ihren Dsucteh Traiflohn beshcäftigtendie da bauen, oder? Die sind doch um die jahrtausendwende herum auch pleite gegangen an der
EU-Osterweiterung. Der =% ZB Leitins und dann könen die Luet Corona bedingt ihr Geld nicht im Auslands-Urlaub lowwerden udnsie haben angts vor
weiterer Inflation. Das zusmmen mit der ausfwertungdes Ostends durch den EZB Nuebau führt zu Bautätigkeit ohen Ende. Nur galub ich nich das sich die
ganzen Alt-eingesessenen de iher nch dem Kirg trümme gekoppt habe denneuen wohruam nochleisten können.
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Auch in der von mir aus (Hanauer Land- in Höhe der Aral-Tankstelle/Zoo) gesehen anderen Richtung registriere ich eine rege Bautätigkeit. Etwa oberhalb der
Heilsarmee wo mal ein Italiener war. Da könne die Viertel -Bewohner dei sich die stegenden Mieten in ihrem Kiez anch Sanierung oder nuebau nicht mehr
leisten könen dann einen schlaf-platz suchen oder wie? Auch am Caritas Tagesaufenthalt für Obdachlos dieser wäremstube Bärenstraße allüberall Gerüste oder
Neubauten. Unten am Ostbahnhof Kräne. Das freut arbeistlose Obdahlosen in der Wärm-stube sicherlich überall um ihn wird gebaut abe rnict für sie. Wenn die
Heilsarmee/Caritas wüsste wie vile mehr Wert ihre Grudnstücke geworden sind, die könnetn davon mit Sichehrit das eien doer andre Gebäude aufstocken.
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Die im Bild gelb markierte Filiale dieser Bank mit ihrem gelben Band/Stren des Vetrauens (grüne investment-banker verkaufen Vericherungen) deren
Flilageschäft vom Steurzahler gerettet werden musste vor ein paar Jahren an der EZB gibst auch nicht mehr. Da haben doch bestimmt die teuren
Filialmitarbeiter die da egarbeiet ahben der Konkurrenz der Automaten nicht mehr stand-gahlten (ich bin einer derjenigen die sich eine Filiale zum Konto
mehrer Euro im Monat kosten lassen, das reine Onlinebankingkonto wäre billger aber ich will im Notfall einen Ansprechpartner vor Ort haben). Oder liegt es an
diesn ganzen Crowdfundong Angeboten das die Filialen dichtmachen? Das die Leute ihr Banking immer mehr selbst in die Hand nehmend ank
Smartphone/Internet? Da werden die ganzen SysOps wie ich die so gefährdet sind wie Bankdirektoren doch sicher mehr Geld kriegen alsbisher, genau wie die
sueprmekrkassireinnen seit man an der Kasse Geld vomGirkonto abheben kann und sie damit auch noch Geldboten/Bankangesteltte sind. So sieh das eben asu
wenn Lösungen fürs flsche Land wo es sich wirtchftzlich nicht lohnt Filialen (udn insbesondre für die Auswahl mehrere) zu btrieben den urbanen Raum
erobern. Aber dafür das Parkäuser gebaut werden die auch noch bzahlbar sind wird mansicher dankbar sein jetzt wo die SatdtRegirung doch Farradschnllwege
baut Denn die bsiher teils sogar noch kostlosen Anwohner-parkplätze am Gehsteigrand im Wege steehn drüften.
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Auch in den Nebenstraßen üebrall Gerüste. Und wer auf die Schidler inden Fetsreschut sieht man sucht – wegen des EZB-Zuzugs herrscht Goldgräberstimung –
finanziell potente Käufer/Mieter die sic das Leben im Szenekiez der es geworden ist eon aar Jarer nachedem ich hierher-gezogen bin, damals als ich noch mit
der Kidgartetante zsaumemnar satnd da noch keien EZB – leisten können. Ich meien da hieten ist es wie bei #SouthPark mit dem #Sodasopa Supermarkt mit
den Zwangsspenden an der Kasse weil die Markenprodukte die manda kauen kann doch alle irgendwelche Abgaben für Bio/Öko- oder das Tierwohl
miteinpreisen alskOtrast zu den Discoutren wo es Firtrade früher eben nicht gab. Die Kindergartentante mit dem neurologischen Problem die nen Bekannten
hatte in Bornheim der auch bei der Bühntetchnikfirma abeitet wo V.Z. (geb. B.) Praktikum machte unde4er Ex Frudnder muttre meinr Tochter als Beluchter
arbeite im Krieg an der Stange tanzte so wie oLivias Halbbruder Miguel in der Rtl2-Soap -pera (waru muß ich bei dem Thema Seife nur immer an disen Film
Fight-Club denken) #berlinNeuKölln02407 . Wgen der ich mir überlegt hatte als meien Eltern mir NOTGERDUNGENERWEISE ne Bude kaufen wollten als
das Job-Center sich weigerte zu zahlen ds ich nur noch mit in nem Haus mit fukitoniendem Fahr-stuhl wohne will, falls mal jemand der mich besucht nen
Rollstuhl hat oder ichs selbst irgendwann mal auf einen Rollator oder sowas angewiesen sein sollte oder so.

Von den Kränen am Ostbahnhof zurück vonder apssage mit dem Luxus-Supermekt in Richtung inter-natioanles Familienzetrum an der EZB gegnüebrr findet
sich dann auch sah ic heute eine PsychoDoc-Praxis mit Hypnose-angebot und dort daneben sind dann Wohnungen zu vermieten wo ich mir auch egscht habe,
erst bekomtm dieigrnden Diagnsoe aufgedrückt als ein hilfloser alter Mensch oder arbeitsloser und dann trasnportirensie dichin ne Verwahranstalt udn gut ist,
der Nächste der noch nicht kaputtgebarbeiet ist kann nachrücken ud ne höhere mIte zhalenals dua ls ei ca. 15 jahren hier alt-eingessner und aus deutschalnad
stemmender der vonLEtren absatmmt wo beide Fmilien Opfer igrnner form von Heimatvertreibung gewordne sind im Krieg. Für mich hat diese Amrutszderung
aus Süd-Osteruopa imemrnoch etas von Kommisticher Misswirtschaft die bedingt das deren abrietslsoenproblem sich per Armuts- Migration zu uns inden
westen verlagert was dann am Edne widerumdazu führt das druch die stegende nach-frage anch wohnraum unddie sikenden Löhendank nem Überangebot an
Arbeitskraft hier auch alles den Bach runtergeht,wie egsat, die luet die Asuagnsgsperr haben wegen der apdneime fahrn wneiger inden Urlaub und verbuen das
Geld damit ihen die EZB das gesparte Geld nicht mit ihrem 0% Leizinsstza entwertet wovon Armuts- zuwnderer im Baugewerbe dann profiteren, das ist dann
Um-verteilung an Ex-(?)-Kommunisten.
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BGP ist daher suboptimal weil es weder Bandbreite noch Auslastung noch Latenz in die Routenwahl einrechnet. Man kann außremem nur sehr schwer
bestimmen auf welchem Weg Pakete im Netz herinkommen. BGP eignet sich um villeicht routn an einem CIX auszutauschen, wer aber vernüftiges BGP routen
will und nicht nur an einem Ort präsnet ist braucht abermeher Peering Sessions je Protokoll nämlich eine auf der er ohne AS-path prepend an die Provider
annonciert die lokal am CIX ankommen und eine wo er Routen annonciert die zwar dort erreich- bar sind aber vonirgendwa anders herangeholt werden. Große
Providere erkennt man daran daß sie Communitys anbieten für unterschiedliche Prepends umgenau dieses Problem anzugehen. Da findet sich dann im
“aut-num:” so etwas wie Community X0Y=prepend X (1-3) AS-paths to routes learned at Y= 1 AMSIX, 2 DECIX usw. Da man pro BGP session nur 1
Announcment rausgeben kann funktioiert das nur mit mehreren gelichzeitgen Sessions. Am K*****x sehen wir wie wenig das dann aber in der Praxis
fuktioniert. Dort verkürzt man unzulässig AS-Pfade von Routen um an Traffic zukommen, tauschz peering Sessions zwischen Providern vor die so nicht
existieren sondern wo eigentlich das AS des Route-servers vom CIX dazwischen gehört weil dort nämlich gar keine direkte Peering Session existiert sondenr
nur eien über einen Route Server hinüber was ein Unterschied ist, man nutzt fremde Infratstruktur satt direkte Kabel mit eignr Session

Wo ein Route Srever steht oder kein direktes kabel (oder von mir aus hilfsweise ein (VPN-Tunnel) als direkter Link besteht da muß das mit aufaddieren des AS
des Route-Servers auch kenntlich gemacht werdendas man etwa ein Switch am CIX nutzt satt einem eignen Link zwischen beiden AS. Ansosnte gibt esnälich
Probleme beim filtern der Routen. Kürzere AS Pfade bedeuten keien kürzeren Oder shcnelleren IP-Paketlaufzeiten sondern lediglich eien Vortiel wenn men
eine route election gewinnen will. Eien gewonnene BGP route Election beduetet ein mehr an Traffic und an dem verdienen die provider dann Geld. Ich hab da
einen gefunden der das ganze pervertiert. Er macht wieich zu jedem Upstraams nen eiegnen Route-Server sodaß er keine fremden sondern nur die routen dieses
Upstreams auf einem Router hat udn verteilt diese Tabelle dann weiter allerdinsg nicht was erlaubt wäre im iBGP sondern im eBGP an andere, erverkauft die
Tabelle an die er vorne seinen AS-Pfad drann addieren müßte einfach weiter. Achier wird vorgegauklet man habe eien direkten Link zum Upstraem obgleich
dieser durch einen Dritten anbieter druchgeht. Was zulässig wäre, das wäre wenn man eien Standleitung hat zu einem Upstream mit mehr als nur einer
IP-Adresse von diesem Upstream und dann andieseLietung unzer um-gehung eigner Infrastruktur direk eien Kunden mit eig-enm AS anschließt der anndort
peert mit wissen und Genehmigung des Upstreams der (Aufnahme ins AS-Set)

Es st ja auch erlubt – das amnceh sogar viele mittelgroße Serverfarmen kleienr Creienr cotent Provider die nur Server anbeietn aber keinerlei Verbindung
dorthin - auf Gemieteter Ifratstuktire mit IP-Adressen andere Provider Euwat ane standlietungzu ahben an die man Server an-schließt vondnen maneinteil
evrmitet umdie kosten für die teure standleitung wieder reinzubekommen. Das was die aber machen – das habe ich schon2002/2003 als UNZULÄSSIG
VERKRZET AS-PAfede bezeichent ist Infra-struktr vortäuschen die sie nicht haben indem Sie AS Pfade verbergen. Af dem letzetn AS Hop kann man machen
was man will, das ist das eiegen Netz aber bei Netzen mit eienm anderen AS die man druchleitet da braucht man nicht nur ne RegTP Lizenz soweit mir be-kannt
sondern da kann man sich auch anders als beim letzten Hop nicht darauf berufen das ne Ip eines Servers an einem Teleworker-VPN mit drannhängt was in
speziell dieser Konstellation das es das letzte öffentliche erreich-bare Segment istd ruchaus erlabt ist wielmir kienProvdr Upsetra vorshcirben kann wie ich im
LAN vor Ort meine Endgeräte verkable. Aber das geht eben nur auf dem letzten Hop. Undnicht eienm Zwchen-Hop. Ichhatle das wietrevrteiln von
Full-tableRoutingtagllen ohen das eigne AS zuprepeden außerhalb des eiegn ntezs für rechtlich gesehen mehr als bedenklich wenn keien Agreement zwischen
dem Upstream vondemdie Table kommt, der durchleitenden Stelle und dem Endkudne existiert.

-------- Message --------
Subject: (#***) New submission from Get Connected
Resent-Date: Wed, 10 Nov 2021 16:33:07 GMT
Resent-From: ***@***
Date: Wed, 10 Nov 2021 16:33:03 +0000
From: *** <***@***>
To: maximilian@baehring.at

/-#-#- Please reply above this line -#-#-/

Dear Maximilian Bähring,

A new ticket has been created on your behalf. You can add a comment by replying to this email.
------------------------------------------------------------------------

Ticket Details

*Ticket #:* ***
*Subject:* New submission from Get Connected
*Department:* Network Operations
*Status:* Awaiting Reply
*Priority:* Low
------------------------------------------------------------------------

*Harry Cross*
Staff - 10/11/2021 4:33 PM

Hi Maximilian,
Thank you for contacting ***.

Unfortunately we don't offer Multihop directly into A1, you would be peering with us and then we would just send you routes towards A1 with our ASN in the
path.

I do hope this helps, but please do let me know if we can be of any further assistance.

Thanks

***

> ASN
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> ***
> Name
> Maximilian Bähring
> Email
> maximilian@baehring.at
> Services of Interest
>
> - Peering
> - IP Transit
> - Partial Transit
>
> Datacenter(s)
>
> - ***
> - ***
> - ***
> - ***
>
> Message
> Hallo
>
> was bedeutet "Partial Transit"? Bekomme ich ne BGP Full-Table von sagen wir A1-telekom als Upstream
> so sl äre ich da directly connected ohne AS Hop dazwischen?
>
> geht ebgp Multihop?
>
> Max

------------------------------------------------------------------------
You can review the ticket by going to:
https://***/en/tickets/view/***?token=*** < https://***/en/tickets/view/***?token=*** >

Kind Regards,
****

21.11.2021 13:30
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Wieso heute das Netzwerkthema? Nun, weil sich seit dem Großausfall 2002/2003, dem Tag mit dem Autoun-fall nichts geändert hat. Das war etwa die Zeit als
ich sagte man solle vorsichtig sein mit der Markteinfühung neuer Suchmaschinen udn das Deja-News einen Algo-Rithmus habe die gute ergebisseliefert, der tag
mit dem Schwimmbrillen-Scrbbble. Wil doch gerde erst bei heise stand das das Werbemodell mit dem besser plazieren Von Suchergebnissen bei gekauften
Suchbegriffen von google Wttberbsrechtlich zu beanstandneist. Damals verafte google “sponred Ads” für die es Proxys und so-gar Browsereiweirtungen
gab,Adblocker,die daseiafch wegfilteren. Die sind immer noch vor Gericht. Noch so eine Sache diemich intersseiren würde ist das BoxOffice also die stelle an
denen die Eikünfte vonb Hollywood Produktionen errchnet werden, was ein Iflm “einspielt” wie manso schön sagt, warum das wie in “Pulp Fiction” das
BoxClub-Milieu sein muß0 das das amcht liegt das möglicherweise daran weil doch der Kurdriektorssohn die Rechte für denHalbfertigen #Schtonk war es glaub
ich ud EdWodd an Rocker-Anälte verkaufte? Im heise formu hat manja imeregschzt MAFIA sie die abkürzung für Motion And Film Indyrs oF America, nichtd
as da noch mehr drann ist als unslibe sienkann. Man denke nur mal an Filme wie “der Pate”. Mache Brnchen er-greifen Chancen die das ForrestGump Szenario
ihnen bietet. Ich frag mich auch wiel ich gerade auf Bild online

vernehme wie es Racheakte gegen Verdächtige einer Kindesentführung gibt ob mna nicht mit dem erpress-Erichen Menhcnraub an meeinm Kidnevrucht hat für
die russichen Zansgarbieteralgerisnassen Enstchädigungen zu epressen, die sche wo ich “Metallgesellschaft öl” ver-. Orte. Wiel es doch gerade um “klagen die
immer noch” ging, bei europäsciehn Gerichten und Google, weil da doch mal igrndjemand gesagt hat bei dem NS-Zwangs-arbietrfond es wird nuruntre
Bedinugenausgeshcüttete. Nicht daß es da noch nen Zusmmenhag gibt: Kidn gegen Enstchädigungen aus Immobnileneteignungen und das Analog zu den
deustchen Tronados dieangelich Belgrad bomabridrt habensollen der grudnist warum mir Leute ihre Impf-Tatoos uter die nase hielten als ich usnchuldig in
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U-Haft saß. Um so Dinge wie der österichische Thron-Folger hat ne Yugoslawinegshcngert die Serben haben ihn daraufhin zu Recht erschossen udnals
Österreich im Blutracherausch war mir Deutschland und Italien haben sie den Weltkireg velroen weshalbsie jetzt für dei Toten aus Bombardement duscter
Tornados im Jugoslwsichen Bürgerkeig zahlen müssen oder soählich. Kommunisten Logigkeben. / Ansonsten auf ZDFNeo #OutOFSight am getrigen abend, mit
schöner GutenBourbon Hotellobby Geprächs-Szene wo thematsiert wird das man wenn man an jemandem vorbeigeht den man kennenlernen will ohne ihn
anzuusprechen will diese Chance vielleicht kein zwotes mal mehr bekommt. Schonmal irgendwo gehört.

Oder gesehen. Die Farbigkeit in der Hotelbar errinnerte mich an die Tokyoter Hotelbar in #LostInTranslation . “Deja” eben. Wie diese NNTP Newsfeed
Suchmaschine Ende der 1990er, von der ich anfangs sprach wegen des Google Algorithmus bei Gesprächen über die Namens-findung. Villeicht hieß das in dem
Film auch das man nicht im alten verschwitzten T-shirt mit dme man gerade kiend seinen Wohnungsbeoen geshcribbt hat nach der post schuen oder den Mülle
zum Container brinegn sollte falls man über-aus freundlich von Damen aus der Nachbarscahft ge-grüßt wird wiel mannir weiß ob man diesen Eimdruck
nochmal wird korrigerienkönnen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1437910047-out-of-sight
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Im #Tatort #DasPrinzipHoffnung ging es zunächst um drei Morde, zwo davon an scheinbar wahllos aus der Menge gegriffnen Zuwandrern, dem türksichen
Gemüsehändler und einem Asiaten und dem dritten an einem absichtlich Obdachlosen Philosophieprofessor der so seinen Ekel vor der ihn umgebeden
Gesellschaft zum Ausdruck brachte. Als die Kinder desPorfessors beidem der Kommissar einst Philosophie studierte in Verdacht geraten geschieht ein vierter
Mord an eienr Blumenhädlerin beidem die Kinder als Täter ausscheiden. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein der rechtsradikalen Szene Anghörendenr Freudn der
Familien gerät ins Visier der Ermittler. Weil der Professor vermögend war dessen Frau sich schonvor Jahren umge-bracht hatte vermutet die Polizei
Erbstreitigkeiten. “es wird zu kurz udn zushcnell Gedcht” bemängelt der sohn des Hauses zu Recht. Denn die “Frankfurter Schule” war lese ich gerade
marxistisch, so amrxistsch das Vordenker nicht nur vor udnährend sodernnvor auch noch nach dem Kriege verfolgt wurden und zwar nicht in der BRD sodnern
in der DDR. Es geht also um besitz. Und die Idee des Sozailismus/Kommunismus daß die Kapitalisten,etwa der Adel, zu moralsichem Unrecht per Erbe über
besser Startbedigungen verfügen als Andere. Nazi sie der Groß-vater gewesen und Bankier der Geshcäfte gemcht habe die ethsich nicht einwandfreiwaren. Mit
dem ererbten Geld entschedet sich dessen Sohn deshalb zum Leben als Univesitäts-Dozent was ihm wiederum denVorurfsieen

Kinder einbringt vom Nazi.Erbe zuprfiteiren. In Wirklich-keit geht es also nicht um den Mord sondern darum das Menschen für Besitz sterben müssen. Ob im
Krieg bei dessen Verteidigung oder um andernBesitz abzunhemn den manslebst nicht hat udnd essen “Disbtahl” si im Wge stehen. Der
Solzailsmus/Kommunsimus macht ja einen ganz großen Denkfehelr: derjenige der spart muß das erpsarte wiedr umevretilen, das heißt seinWohlverhalten dient
alleindenanderen. Da liegtder dnekfeelr,w iel dei anderen sich nämlich daran ewöhen die Sparer aus-nhemen zu können. Ich hab mein Dessert schon
auf-gegessen, du hast deinses noch also klaue ich es Dirweil due zu blöd warst es selbst rechtzeig aufzuesssen. Erbis ist wie aufgepsartes Essen. Besitz den
manverben kann hat man nur wennn man weniger asugibt als man ein-nimmt also spart. Der zeote Besitz, der an einer Wohn-Ung ist lebsnwichtig damit amn
nicht vertrieben wird von dem Ort wo man herstellt, dessen Sprache man als Kind vondenLEren gelrent hat und wo man daher am ehesten Arbeit findet und
zum Szialsystem gehört wenn nicht. Dprfte eder üebrallSozailleistungenebatragen, die Bedürftigen würden alle dorthinziehn wo es das beste Sozialsystem gibt
und dieses damit in die Pliet treiben genau wie wir ja eien Völkerwanderung geutbezahlten Arbesitplätzen hinterher beobachten. Die Standortver-Teidgung
Einimscher geneZuderer ist also eine Lebens-notwendigkeit fernab aller tehrorsichen Sozailromantik.

Als der Ermittler mit der Tochter des Professors, einer Psychotheraputhin spricht da erklärt ihm diese auch ihr Vater, ein Linker sie evrbittert gewesen weil er
die Argumente der Rchten nicht wirklich widerlegen konnte. Wenn jedme Dsucthen antilig ein Antielan Deutsch-land zusteht dann wird dieser anteildruch
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Zuwedrungklienr. Das ist als würde man eien Besucher in ein Haus lassen das (Grundstücksfläche, Raubbau an der Natur) dadurch nicht größer wird. Wenn wir
davon ausgehen das die Summe dessen was erarbeitet und verkonsumiert wird im Inland vondenInländrn niht beliebig erhöhbar ist, dann kommen wir shcnelld
aruf das man zusätzliche Ein- künfte nur druch Exporte erzeilenkann und die sind im Prinzip Wilderei in denpfrüdnen ander wVolksirstchaften, was mit
znuhemder Produktion immer mehrleidet ist die Rossurce Natur. Wennwir Unmengen an Autos isn Aus-land ausführen warumsolltenwird dann nicht von dort
jene Unmengen an Rohstoffen importienre drüfendie zu dern Herstellung nötogsind? Was wir mit unsrer hohen Produktivität aber machen ist den Ländenr in die
wir ex-portiren die möglichkeit zunehemn eiegenProdukte an ihrem Markt zu platzieren. Wenn wir jetzt zum Motiv der Tatort-Morde zurückkhern, dem Streit
ums Erbe,d ann sit es nicht etwa so daß die Kidner veruchen sich geegnsitg das Erbe streitig zu machen, ihrenatel am Grunstück das “Deutschland” heißt
sondern die Zuwanderer vielmehr den eimheimischstämmigen Kindern. Das wagt der Film

nicht wirklich auszusprechen aber da will er eigentlich sagen. Daß genwu wie sich der studnet in eine ihm fremde Familie also Erblinie hineeindrängen will die
ihm mächtig udnebsitzend erschint, das genauso Zuwandrer ineienfermdenstamm hindrängen um von ihm zu profi-Tieren wield er eiegn ihnen nicht genügend
Früchte trägt. Wenn Zuwnder daruhaft belibenwollen dann besnprucnen sie die Rssourcen die ihen nicht gehören, die zusätzliche Anwesenheit eienr
weiternPErson sorgt dafür das die Fläche auf der die Fmilie steht, stellver-tretend für den Stamm pro Prosn imme rkanpper wird. Es sind also nicht nur die
kIdner die um das Erbe streiten sodnenr sie haben Konkurrenetn die zumBesipils druch pprofiteren aus umverteilugen aus derr Erbschaftssteuer ebenfalls
profieteren wollen, die Armustzuwanderer. Und in eienr still und heimlichen Überikuft haben sich sätliche Familienmitgleider dazu verabredet bevor sie scih
selbst des Abtiles am Erbes wegen bekämpfen erst-mal diejenigen zu beseitigen die asl Extrene gar nicht profiteren sollen wiel sie been nicht dazu beigtragen
haben wie der Nazi-Bankier oder die Trümmerfrauen Genertion das Vermögenazuhäfendas evrteilt wird, in Dsutchalnd errschte wisrtcfstwunder BEVOR die
ersten Armutszuwanderer kamen, ab da ging es – das ist eine unverrückbare Tatsache – stets wirtschaftlich bergab. Die Nazi-Vergangenheit diet stest als
Epressergument um Erbanteile umzuvetren anLuet denen sie nicht zsutehen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1437799298-tatort
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So, hab gerade den morgentichen Scrennshot und mir dann nen Kaffe gemacht so man diese Instant Cappucino Plörre so nennen darf und “seit 05:45 Uhr” wird
jetzt nach dieser Utebrehcung weitergeschrieben. Also: Die Fläche aufd er die “Fmilienaufstellung” stattfidnet wird nicht mehr wenn mehr Leute von außen
dazu kommen, sie stoßen andere herunter, wie die Frau des Professors vom Hochausdach. Das gilt fü jeden der sich in eine ihm fremde Erblinie hineinmogelt.
Ein nach Scheidung Zwot-ehemann versucht den Vater der Kidner aus erster Ehe zu verdrängen am Esstisch,so unegfähr. Kommen wir mal zum Them
“dnstische Vergewltigung”, sagen wir mal den durhe Medien grassierenden “Russenvergewaltigungen” imKireg. Auch das geht es darum das fremde Gene in
eine Erblinie hineinkommen wodurch sie dann Land be-anspruchen können. Die Vergewltigung deren Kidn aus-getragen wird, etwa der Hotelbesenkammer-
Samenraub, das ist der Versuch des Zimermädchens sich in eine Erb-linie des Sportstars hinzumogeln, denn das Kind ist ja nachher erbbrechtigt. Bei
reproduktver Vergewaltigung wird imemrvielzu kurz gedcht,die arme afrau, an die arme Familie die mit eienm Kidn klarkommen muß das zur Hälfte
unerwünscht istd akendie wensgten. Dbei kommt diese Veregwltigung um in eien Erblinei hinein-zukommen der uneüschten arutzszudnerung sehr nahe Wo
manebeflls idnem man cn Abshcluß der Agstrabeit einfch nicht wider geht wei ein Partybesucher der noch

bleibenwille wennder agstgeber müdeanfängt deutlich zu amchen das die Party nun defintiv vorüber ist. Im #Tatort gibt es diese Szene ich glaub vor dem was
wohl ein Uni-Mensa-Essen darstellen soll wo Murot sagt das es eine Zeit gebe Seit der alles immer schlechter wurde. Was etwa gar nicht bahdelt wird ist warum
die Kinder Selsbt verglichen mit dereltrenegenrtion so wenig Ver-mögen anhäufen können. Beide älter Geshcister sind verhculdet, liegtd as daran daß sie eifch
nicht mehrso vileveriden Kaufktrafttechnsich gesehen?Das manheuet in Ballusggbeietnwie dem Rhein-Main Gebiet sehr große Teile seiens Monatseinkommens
asugeben muß für eine Wohnung, das dank Ökosteurn die Tankfüllung udn das heizen imemrteur wird,gestren las ich in der bild online die Gaspreise würdensich
mehr als verdoppeln. Das ein-zige was kontinuierlichsinkts sidn die Preis im IT-Bereich. Mien ertsre PC hatte nen Neupreis von ca. 2.000 DEM, Mein Vater
blätterte für nen IBM-PS/2mit Laserdrucker Und Fabrmonitor sogar einen fünfstelligen Betrag hin. 10 KB Mobilfunk Datentransfer kosteten vor wenigen
jahrne noch 0,69 Euro das entspricht von der Textmenge die manper Hstappp evrsenden könnte ca. 64 SMS die Beinem stückpreis von 0,09 Euro eigtlich mit
5,76 Euro zu Buche schlagen müssten im 10 GB für 9,99 Euro Tarif der von Video-streaming anbietern geoblocking verkrüppelt geroutetes Netz zur Verfügung
stellt kostet die 50.000 fache Menge heute das selbe oder leicht weniger. Wieso

Sollte jemdn soclhe Einnhamevrluste hinnehmen? Gaz eifch, wil da einruinöser Verdängugswettbewerb am aufe ist. Man bitet zu Kampfpreisen an inder
hoffnunge den Kokurreten der das ebenflls tut vom Markt drägen zu könen udn nchher die preis anhebenzu könen was aber nicht funktioniert hat in der
Vergangenheit. Dabei ist dei Bandbreite im Äther nicht mehr geworden. Man kann Zwar zwo Lichtwellenleiter nebeiender velegenudn hat danndie dopplet
Kapzität ber inder Luft verdägt wiel amn einsinal nicht gegen das ndere sbchirmenkann ei Nutzer der selben Frequenzd en andren, jederzusätzliche nutzer
dezimeirt, shclimsmtenflls halbiert die bandbreite (falls der andere Teilnehemr den er anruft auch ein mobiles Endgerät nutzt das am seleben Mast eibgebucht ist
oder über Funk weitervermittelt wird. Wir erinenr usn noch an den Zirkus mit den UMTS-Versteigerungen damals? Bandbreite im Äther ist wie Land, ein sehr
knappes Gut. Udncuh Bdnbreite im Kabel ist nur ingroßen städten belibig vorhanden. Wieso zahlen die Nutzer also keine hohenpreise die umdeise knappe
Bandbret konkuriren? Weil danns teramingabiter pleite geehen, wie die GEZ-Abo ARD-medaithe die den atort pr UMTS/LTE/5G im Itrenetausstrahlt. Damit
irgndwoe aufd emland wo sich das Galsafserverbuddelnwirchaftlich nicht rehcnet das IPTV-Streaming üers Mobilfunknetz nicht zu teur wird bei 0,69Euro pro
angefangen 10 KB. Bewegtbild muß wie Sprache schlle trasportiert werden damit es nicht rcukelt.

Die Bewegtbildkudnen also Stremingkudnen benötigen also teuerste Realtime-bandbreite, sogenannte CBR, das steht für constant bitrate werden wie voice (als
sprach-Telfonie) prorisertimroting. Udn das sorg dafür daß die buisness provider de ihre DVD mitdem UPDte-Servipack für dneamislerevr aus dem Netz alden
di genau wie dei Voice Nutzer eien Unmge anGeld dafürzahlen, anders als die stremingkudnen grottelahe Downlaods haben. Damit Streaming über das Intrenet
sich üerhaupt lohnen kann Erhaletn wir oftmals bie youtube Videos die Meldung “dieser Content ist in ihrem Land nicht asbpielabr”, das ist das Geoblocking.
Udnwir erinnern usn: Das öffentlich chtliche Fersehen hatet von EU-Wettbewerbshütern ein Verbot erhalten Inhalte im Intrenet zwotzuzverwrtendie asu
Zansgebührengedlern der Fesehzsucher hergestellt Wordne sind. Wenn mein ADSL ausfällt udnich den UMST Stickneen muß und mein sagen wir 1 GB
High-Speed-Volumen aufgebrucht ist habe ich noch 32Kbit/s, das reicht wenn ich die Sat1FrühstücksTV-screenshot-Webcam anwerfe etwa für ein 640x480 Bid
alle vier Sekunden. Eine RDP-Temrinserversession um sich wieich das aktuell tue per Thin-Client auf ne maschine im Intrenet zu verbinden auf der Windows
läuft um textverarbeitung machen zu können (gerichtskram, Job-center suw.) schlägt bei 5 Nutungstudnen pro Werktag mit mehreren hundert GB im Monat zu
Buche. Ein Homespot mit eienm Vertrag mit so vile Iklusivvolumen

Kostet 40 Euro im Monat, und dann kommen nochmal ca. 10 Euro für die VPS, also den Mietserver dazu im Inter-net, auf dem das windows installiert ist. Das
ent-spricht etwa dere Tagen Intrenetcafe-Kosten. Neben der Streamingamfai sind es auch Leute die Windows-Desktop iMRchnzetrumbtribendie soclhe
billigenPreise forcieren. Denn die Strokosten fr den desktop die sind im Rechen-zentrum woe der gwerblche treiebr keien EEG Umlage zahlenmuß billger. Mit
nerblligen DSLLeitung lohnt sich das für wenignutzer. Ode rluet die es wie ich zansgweise nutzenmüssnewil ihne der staat mal wieder die PCs beschlagnahmt
hat umsie darn zu hidnr krituische Blog-betäge zu schreiben rings um die Wahlen. Es gibt also bestimmte Interssengrupen im Netz die von geringen
Zulietunsgkosten isnNtez rfiteren. Udn das sind dann diejenigen die Kampfpreise wie 0,99 Euro je GB Mobil-funkdatentsrafer forcieren. Udn sie sorgen dafür
das in der IT gutbezahlte Stelken wegfallen wegen genau die-ser DUMPING-Preise dennkostendeckendist das nicht. Aber was hat das nun mit dem #Tatort und
der Erben-genrtion zu tun? Nun, die evrmen zsuehendes,verdienen nichts mehr, villeicht weil sie zumJahrstaudwechsel in DotCom Utrenehemn inevsteirt haben
die ihrerseits das Insvetorengeld in hochpreisige UMTS-Lizenzen steckten und nun keine Erträge mehr erzielen. Das eien hängt mit dem andern zusammen, man
erkenntes nicht unbedingt sofort. Der Veruch der armutzsderer mit ihren Drücker-

Kolonnen auf teufel komm raus Samrtphentarfe zu ver-Kaufen damit der Lidferando fahrer was zum arbeietn hat derbeim tüksichen Gemüsehädlerseien
Zuatten eikauft, das sogrt genau dafr daß es die auf Tuefel komm ruas Verdängunsgwettbwerbsprise gibt, dieNtzkriminliät ohen die man den areglsoen Leuten
kein Virensacnner-abos andrehen kann als Drückerkolonne.Und der chiense im Hotel könnet ein Bank-fonds--manager sein der noch mehr sahreholder-value
aus deustchen abritnehmern rausprügeln willl damt sich das hier geparktes geld aus-lädsichr rentner renditemäßig auszahlt. All das sogt füreen mörderischen
Ribterkapitalsimsu Wettbewereb. Udn die amnager müssen imemr billgere arbeistkäfte fidnen, erinnern wir usn an das amntra von “die
Lohn-nebenkostenmüssn runter um im intrenatioanlen Wett-bewerb bstehen zu können”. Hier im Rhein-Main Gebiet werdenander Miten aufgerufen als
irgendweo in der pampa in Rumänine, Bulagrien oder außerhalb der EU, dem Balkan besipislweise, der Türkei oder Serbien. Aber auf deren Lohnniveua soll
die Erbengenertion herunter- Reduziert werden. Aber die amrutszdererkalkuliren so, “ich lebe einpaar Jahr in eier msien kleienBude udn baue vom geld
waichspare in meienr heimat ein großes haus”. Das geht nähmlich dnak Lohngefälle udn Grundstücks-preisgefälle. Aber es fuktioiert eben nicht für jene
ein-heimischen Deutschen die heir nicht wegkönnen. Dieser Raubbau führt zur Verarmung und die zu den Morden.
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Ab wann ging der google hype nochmal los? Ich habe das nochmals nachgeschlagen, das fällt ja tatsächlich zeitlich in exakt den Zeitraum wo deja(news).com
gekauft wurde die ganzen Virenwellen brauchten ja als Wirte always-on PCs welche die Botnetze befallen konnten nach IP-Range und Portscans die wir
seienrzet evrtsärkt verzeichneten. Und mit T-DSL für 49 DM (dazu brauchte man noch nen telefonanschluß) begannen infizierte Homeuser PCs als
Virenschleudern anfällig zu werden. Auch hier gab es wieder ein ganz klares Interesse Online-Shopping. Un-zählige Armutsznderer fanden als Paketboten
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"Arbeit". Und das war dann der Raubbau an den filiageshcäften in den Städtendei schließen mussten wegen solcherdinge wie Online — Preissuchmaschinen.
Ruinöse Dumping-preise weil die Anbieter der Onlineshops sich nur über den Preis weirlichvonender abgrenzen und Marktanteile vondeidner abjagen können .
Der Gipfel war dann als man seitens Einhimischsämmiger zu den Zuwandrern gesgat hat "Its' time to go home" ds Just in diesem Mo-ment ein Virus aus China
ins Land kommt das quasi als Biowaffe eingestezt den Eizehladnel lahmlegt währn der Lockdowns under Online-Handel boomt. Was beduete das für das
leigesessene tarditionsgeshcäft im Vegleich zum Zwuderer Paketboten mit der Billgware aus China? Nach Covidl9 sollen alle Eihischstämmieg uter Verlust ihres
Erbes auf gleichem ndirigem Niveau wie der gerade angekommene Syrische flüchtling wieder ganz bei Null

anfangen so stellensich dieKommusten Zuwanderer das vor. Sie führen aktiv Kireg gegendie eihismchstämmge Bevölkerung. “ebay-Deutschland” ist die
Produktions-stätte in China, dassindie ganzen KAMPF-Preis- such-ergbisse die manimemr est mal mühsamsausblenden muß per filtre. Erinenrt ich noch jemdn
an das google Shopping Urteil was denn evrbeite gesponsorte Such-Trfferzuerst anzuzegene üerb das ich die atge mehrfach geshcibenhabe? Die Misere ist ganz
einfach. An Firmen-kunden kamen Armutszuwanderer -Drückerkolonnen nicht ran. Alo musten sie die 50% Marktanteil die man der DTAG abgejagt hat
vonden Privatkunden kommen die eigentlich nicht so viel Geld haben um zusätzlich zu den Telefon-AsnchußgbührenudnMiutengbühren auch noch zusätzlich
Mobilfuktarife zu kaufen oder Alway-on Internet-Falsrates. Wieso steht dinzsichen dennoch injemde Aushalt einHompsot oder DSL-Router? Ganz iefch wiel
man kampfpreis anbot, den Leuten sagte “das ist im Flatrate preeis alles mit drinne”. Udn damit das wiederum fuktionert muß man zu Dumpingkonditionen
arbeiten. Das netz wareiegtlich nur für B2B Business-2-Business Anwendungen gedacht, jemdn der den ganzen atg imBüro am PC sitzt für denist es bequm ne
emial zu vesrendeoder Emfangen. Andersals für eien Privatan-wender der dafür absn doer am woenden ertsm den priaten Rechner anwerfen und hochfaren
muß. Logscih, oder? Aus Not wurden falsche Käuferkreise erschlossen.
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In #berlinNeuKölln02407 hat sich gestren Lisa gewundert das Meike sich als sie, Lisa wegen des Fahrradunfalls im Krankenhaus lag, dor falsch als ihre Mutter
ausgegeben hat. Am Freitag ist wohl Lisas Geburtstag udn die Kinder wollen Donnerstag reinfeiern. Also will Meike, das hat sie mit George so beratschlagt,
Lisa am Freitag dann wenn ihre Adoptivmutter DIE BETRÜGERIN da ist sage daß die gar nicht deren Mutter ist. Beate übt für irgendso eine Aufräum-Show
wie #MessieTeam-StartInEinNeuesLeben und dabei findet sie einen Brief den sie Jan zeigt worin eine Frau Marc schreibt sie wolle Jule um die Ecke bringen
um dann mit amrc ein neus Leben anzufangen. Schient so ne art sereinbreif zus ein. Von dem trickbetrug hab ich shcon,al gehört, genau wie diese Sache mit der
kindes-ntührung, naja wenn Töchter von K15 Beamten das organsieren umdem Vater einen neuen Job als den Sicherheitsfuzzi im Konzern zu epressen,
kprruterweise. RTL2 macht bei eienm Trickbetrug mit, sie zeugen gaz eidsutig das Kurdretorssohn udn dessen Freundin zu ihren Infromatne gehören. Ich gehe
mal davon aus das gibt dann Haft für den Senderchef den ich schon vor Monaten angezeigt habe (online bei der Polizei Köln) . Bast udn Ole prügeln sich
beinahe WEGEN Mandy und Basti der seit zehn Jahren also von Anfang an dabei ist geht. Ole hat ja shconsein PrimeTime Dbeut gegegeben. Tom soll auflegen.
Und für Tonis Ex-Vrelobtern gilt: der Mohr hat sien shculdigkiet getan,d er mohr kann gehen.
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Was michan den asulädnern wie den Linksradikalen dann doch sehr wundert, das muß ich nochmal zum Thema #tatort vom Sonntag sagen wo sich zeigt das
nicht genug Platz ist für zu viel Leute auf einer Familienaufstellungs- plattform ist das sie das Geld von den angelichen Nazis ja alle zu nehemn bereit sidn
obgelcih esangeblich auf kurmmen wegen zsuatdn gekommensiensoll. Alsosidn das alles ganz übel Ep4resser die Luet mirt eienr angelichen Anzi veragngeheit
epressen umsichslebst zu berichern, Genau wie die Bande um V.Z. (geb. B.) meien Kommilitonin Adrea R., Uta Riek, den Ob-Sohn Clau A. Udn
denKuirdirektorssohnFLorian B. Udn sien Freudnin kerstin F.. Würd mich nicht wudnern wenn die Kohle der Quandt Stiftung vonder der oehlaige Ob der stadt
Bad Homburg ruterlebt aus Nazi-Erpressungen kommt. Ich Weiß nicht ob außer mir noch jemand “kleine Morde unter Freudnen” geshen hat wo Geld auftaucht
von dem eienBtrügerbande annimmt es sei Drogengeld und es nach dem Tod eines WG-Mitbewohenr zu evrjubeln be-ginnt. Am meisten widert es mich an was
ich üebr den Prozess gegen den #Drachnlord Rainer Winkler lesen musste. Der Type der nichst tut als sich gegen boshafte Staöker-Angrifer zu verteidgen weil
diePolizei im msitens nicht hilft wird deshlab zu zso Jahrn haft veurtetl. Ich bekomme echt noch einMAgeggschwür so sehr ärgert mich das alles was hier
inDeustchland dem mit Abstand korruptesten Land auf dem Plamnten Erde abgeht.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/5******6
persönlich

*** M********* W*****
L************ **

D-60*** Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 23. November 2021

Erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenschwerer Kursmanipulationen, Falschaussagerpressung

M***!

Ihr miese Betrügerbande habt also wirklich gedacht ihr kommt mit den milliardenschweren Kursmanipulationen im Falle Metallgesellschaft AG, der versuchten Enteignung der Immobilien meiner Familie ungeschoren davon? Dafür das ihr, damit meine ich
insbesondere V*** Z***** (geb. B*****, arbeitete als Praktikantin bei S**** & F*), Uta Riek (Ex-Freundin von S**** & F* Bühnentechniker „M****“, Mutter meiner entführten Tochter), Andrea R****** (H*********l Wirtin), Claus A****** (Sohn des
ehemaligen Oberbürgermeisters, Rücktritt wegen unsaubren Immobilengeschäft, Sohn mußte die Schule wechseln) und Florian B********* (Kurdirektorssohn, ebenfalls Schulwechsel aus selbem Grund) nebst seienr Freundin Kerstin F**** und dem Ex-Mann ihrer
Schwester Matthias K***** (KinderTV Moderator und Sänger bei der a capella Band „U-B*** K**********“). Du bist Anwalt, du weißt sehr genau das der Erpresserichen Menshcraub den Claus A******s Freundin P** M******** mitorgansiert hat als sie sich
als „Mareike Adolph“ ausgab die Verjährung aller damit verbundnen Taten, inklusive der Erpressung durch V*** Z***** als ich noch in der Schülerzeitung war hemmt. Haben K** O**** und Michael „S********“ wirklich gedacht sie kommen mit den
Erpressungen ums Metallgesellschaft Areal davon? Irrtum! Ich habe inzwischen mehrere Mordan-schläge überlebt. Man hat mehrfach verucht das ahsu indem ich wohne in Brand zu setzen aber ich bin trotz das man mir unter Vegiftung mit Pschopharmaka und
Freiheitsberaubung ein Kind quasi anergereltigt hat („Gustl Mollath ist ne kleine Nummer gegen das was diemit mir gemcht haben) nicht unterzukriegen auch wenn meien Gesundheit (genähte Halsadern, Blutverlust daher 'Schl'echt- schreibung) und mein Vermö
schwerst litten und leiden. Die schweinereien die ihr begangen habt habe ich auf fast 20.000 DinA4 Seiten dokumentiert( http://193.109.133.9/ ), das liegt alles bei der Staatsanwaltschaft und der Presse. Bei der Anwaltskammer sollte Dir zu Ohren gekommen sein
das ich einen Anwalt nach dem nächsten Anzeige was den Entzug von Zulassungen an-geht. Die Intrenetbranche geht den Bach runter weil ihr Drogen-Mafia Gelder wascht (ich meine damit den „ferrARis Nacht blau“-Italiener und Aleksandra R*****) und der
Russen/Balkan-Kommuisten-mafia behelft Immobilien hart für deren Finanzierung arbeitender Leute zu enteignen. Mit dem FALSCH-Vorwurf alle Deutsche seien Nazis oder auch Tornados der Luftwaffe hätten Belgrad bombardiert versucht ihr für
Armutszuwandrer aus Süd-/Osteuropa Bau-Jobs zu epressen. In eurem Größen-wahn verfilmt ihr das auch noch mit geliehnen Geldern aus dem Rotlicht-Milieu, Du selbst scheinst für diesen Porno „Eyes Wide Shut“ verantwortlich zu sein. Das macht es den
Ermittlern einfach und fällt wie ein Bumerang auf Euch zurück. Ich bin wirklich richtig sauer.
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Was #BerlinNeuKölln02407 angeht: Ich hab gestren nicht die Zeit gefudnen mir die Rollenspiel-Brief und Swinger- Club-Party von Marc und Jule anzusehen
weil ich selbst damit beschcäftigt war einem Anwalt der mit mir zur Schule gegangen ist postalsichseine Pr0n-Drehs vorzu-werfen. Weil ich zwichen 18:05 Uhr
und 19:05 Uhr voll-auf mit Blogupdates beschäftigt war hab ich erst später Eigschaltte und geshen das Milla ausrastete bei einem Romatik-Wellnesshote-Dinner
mit Tom was mich daran erinenrt hat das ein anderer aus meinem Jahrgang eine Studie üerb die Einführung einer Wellness-Marke für die Kurbetreibe als
Diplomarbeit schrieb, möglicherweise aber auch nur schreiben ließ, das war nämlich derjenige der meinte professionell Werbeagentur-Texter müssten siene
Schülerzeitungsartikle schrieben/verfilmen. Andre wurde ausgeraubt und Toni bekam einen Sandkasten-Spielzeug-Bagger und besorgte Patrice nen Anwalt
damit er trotz Delaeri und B-l-auarbeit in Dsucthland bleibt. Ich finde es echt seltsam daß sich Basti und Andre nicht gegen Mandy zusammentun. Udn
vielleicht auch Ohne Kohle Ole wenn er rgeade mal wieder betrogen wurde.
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Wirklich ERSCHÜTTEREND aber ist das was man mit dem #Drachenlord Rainer Winkler gemacht hat. Wer in dem Blog altschauerbergeranzeiger.com mitliest
wie der die ganze Zeit von Stalkern, seinen “Haidern” wie er im fränkischen die “Hater”, das ist das Gegenteil von Fans, eine Art Anti-Fans gequält wird und
wie oft die Polizei ihn im Stich lässt der wird wie ich echt sauer werden. Genau so wie man versucht hat an Immobilien meines Vaters ranzukommen, auch die
der Firma, so hat man auch ihn entignet. Die kleine Gemeinde in der er lebt, Altschauerberg, will ihn da weghaben weil er zu viele Kosten verursacht wegen der
ganzen notwendigen rund umdie Uhr Polizeipräsenz die nowtendeig ist um ihn zu schützen. Wennd as Beispiel Schule macht das einige Bürger weil dies sich
künstlerisch betätigen weniger Schutz verdient haben sollen als andere kann die Demo- kratie in diesem Land endgültig dicht amchen. Er hatte schon mal eine
Bewährungsstrafe bekommen weil er sich notwehrte. Deismhl verzichte de Richterin einfach mal auf die Anhörung von mehren Zeuegn udn ver-kanckte ihn zu
wzo Jahren. Lebt die hinter dem Mond? Hat die mal in die Fersheberichte reingeschaut die es über ihn gibt? Teils stundenlange Dokus über seinen Fall? Sein
Bewährungshelfer hat ihn wohl dazu genötigt sein Haus zu verkaufen udnals Obdchloser in eienm Pickup druchs land zu ziehen damit er nicht mehr so
angreifbar ist wie mit festem Wohnsitz. Das ist gaslkalr Vertreibung.

“Günstige Sozialprognose” des Bewährunsgeversagers hat er sich erkauft mit Hausverkauf zum Schuldenabbau, zu Anfang Januar 2021 soll er seine Bleibe
verlieren. Für Mich sieht das wie egsagt eher so aus als würde dort jemand und zwar gezielt enteignet. Hat mal irgendje-mand recherchiert ob es
Überrschneidungen zwischen der Gruppe seienr Gläubigern und seinen Haidern gibt? Ichmeien der amnn ist stets in allen Boulvardmagazinen im Fernsehen
(insbesondre bei RTL) und überregionalen Tageszeitungen prominet vertreten (bis hin zur Bild). Er beklagte sich stets bitterlichst das er von den Einnahmen
welche die Medien (und die Telcos, die seien Followern “High-Speed-Volumen” für ihre Smartphone sverkaufen können) durch ihn habene nichts
abzubekommen. Zu meiner Zeit gab es noch Computerzeitschriften explizit für Gamer, der VLog den er macht richtet sich wohl an ein ganz ähnliches
Publikum. (ich nutze wie egsagt seit der Beschlagnahmemeienr PCs - die vielmehr der Firma meiner früheren Partenr und meienm Bruder eghören –
Leihstellugen,damit ich meien Paierkrm mit Gerichten und dem Jobcenter zu Beispil erledigen udnals Blogger polistch aktiv sein kann – ne RapberryPI
Terminalclient- Session auf ne MietVPS in nem Itrenet Rechzetrum auf der windows läft udnkann kein bewegtbild/Ton sehen, daher kann ich es slebst nicht
anschauen, mid ADSL ist da auch zu langsam für) aber ed gab mal in Düsseldorf einen sender giga.tv da lief sowas sogra im Sat-FreeTV.

https://twitter.com/LarsWienand/status/1451080135810166786

Dieser Lars Wienand ist Quellen im Internet zufolge Reporter für das Portal von T-Online. Am Traffic den der #Drachenlord mit seiner Zuschauer Community
(wohl über 150.000) generiert verdienen Telcos sicher prächtig.

https://altschauerberganzeiger.com/post/665726725290967040/
https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/nach-knast-urteil-drachenlord-geht-in-berufung-78067398.bild.html
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#BerliNeuKölln02407 Lisas Freund Bier-Duschen-Hannes ist jetzt auch Lern-Drogen Hannes. Jule hat einen Stecher für ein Tattoo, also nur fast, weil Amrc das
sic als Mut-probe ausgesucht hatte. Lillys Babylüge wäre fast aufge-flogen, Lea und Lenonie vermuteten genau das richtige und sagten es ihr auf den Kopf zu
aber Lilly lügt ganz ein-fach weiter. / Von der Domstadt zur Budnes-Haupstadt: / Dort macht Paula irgdnwelche Bondage spielchen die Joe nicht so prickelnd
findet wiel ihr Friseru-Kollege ihr dazu geraten hat. Chiara verführt Denny der nicht weiß das er der Vater von Lynns Baby ist die derweile mit Adrpiv-Mutter
in spe Emi zu-sammen komsiche Schwanger-schaftsgymnsatik verrekungen macht.

26.11.2021 05:00
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In #berlinNeuKölln02407 behauptet Lilly das Leonie die von Lea auf die richtige Spur gebracht wurde Lilly auf den Kopf zugesagt hat sie, die Lilly sei gar
nicht (mehr) schwanger, sie täusche eine Schwangerschaft nur vor damit Tanzlehrer Nico bei ihr bleibe was richtig ist aber geleugnet wurde. In Panik das ihre
Lügen auffliegen hat Lilly sogarNios Unterschrift gefälscht und ihre Jobs gekündigt um mit ihm anch Cuxhaven zu ziehen. Kevin der verucht wieder mit Leonie
anzubandeln und Nico prügeln sich um Leonie. Sam meldet sich auf ner Online Dating Platform an und lernt dort einen Musiker kennen. Als Basti um seine
Post die dort och nakommt abzuholen in seine alte WG kommt trifft er dort auf Mandy die ver-sucht ihn sich weiterhin warmzuhalten fürden Fall das es mit
Ohne Kohle Ole doch nicht klappt den sieja betrogen hat. Basti ist sauer. Piet rät ihm demSportlherer er solle Sport treiben wobei er gar nicht übergewichtig ist,
bei Domstadt Jan der wohl seiner Koch Tätigkeit wegen leicht Pfunde angestezt wäre der Tipp angebrachter. / Dazwischen Werbung für einen Alpenreblik
Provider der BOB heißt in der bei dem 40GB nun 14 Euro kosten, das macht nen Preis von 0,35 Euro pro 1 GB und unterbietet drastisch nochmal die 10 GB
für 9,99 bei den deutschen anbiteren, immerhin verbraucht Streaming von Serien wie #BerlinNueKölln02407 über Anbieter wie tvnow.de ja ordentlich vom
sogenannten “Highspeed-”Volumen., Ca. 4 Stunden Stareming je 1 GB Volumen la sich grade.
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Das extrem monthematische TV-Programm hatte gestern einen Film mit Juliane Moore im Angebot die sowohl mal beim #Lämmerschweigen zu sehen war als
auch in einem Kino-Film inwelchem sie ein Schampoo bewarb den ich ganz lustig fand. Ar hab ich gestren Gloria eigschaltet am Abend nachdem ich mich den
ganzen Tag damit herum-geärgert hatte Anwälten hinterherzutelefonieren. Ich schreibe monithematisch weil es schon wieder um Paint-ball ging so man dem TV
glaubt die neue Trendsportart. Die alternde Diva spielte eine frisch geschiedene Frau die beim Ü50 - Seniorentanz nen ebenfalls geschiednen Typen kennlernt
mit dem sie sich üebr die Scheidung hinwegtröstet, dem sie aber nicht verzeihen kann das er der wie sie Kinder hat sie im Urlaub stehen läßt dafür das er seiner
Ex-Frau beistehen will die nen Unfall hatte. Als er umgekehrt mit ihrem Kidner nicht warm wird wirft Sie ihm das einseitig vor wobei Glorias Tochter eiegtlich
bezihungsstuftend ist wiel sie ihre Mutter (so schriebt wikipedia shcön) “seelisch bedürftig” macht indem sie ausandert udnsie damit verlässt. Sehr sehenswert
war die Szene wo sie beim Augenarzt erfährt das es mit ihr gesundheitlich bergab geht sich ihr Sichtfeld immer mehr verengt. Nie widerohne Augen-Tropfen ist
was das altern ihr - die vomHome office aus Versicherungen verkaufte galub ich – antut. Natürliche Ursche, was anderes as bei mir der entszellt wird von einer
Krankenversicherungs-und Medzinermafia die scharf auf andrer Luete Geld ist.

Die Augentropfszene war das bessre “Dusch-video” auch diesen ganzen Bettszenen Kram einer die sich schienbar or derehe nie ausgetobt hatte hätte man sich
sparen könne. Später dann – deshalb wollte ich wachbleiben- #CallMyAgent mit Beatrice Dalle welche in irgendeinem Kloster eine Seziertisch-Leiche spielen
sollte und irgend-welche Versicherungsfälle. Ich schau das ja wenn ich kann in der Hoffnung neue Antworten zu erhalten zur #BoJackHorseman Frage “Was

file:///c:/users/user/desktop/tumblr.com/sch-einesystem.119.htm

252 of 279 30/11/2021 08:42



wussten die Stars, finden wir es heraus” die mein Leben massivst beeiträchtigt. Es Geht um die Mitwisserschaft von Drehbuchautoren wie der #Tatort Meta und
der #Tatort LunaFrisstOderStirbt der einen Bog im Frankfurter Ostend zur Vorlage hat sie ja druchaus einräumtw enn ich das richtg interpretiere.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1439038229-gloria-das-leben-wartet-nicht
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

ausschließlich per Fax: +49/(0)/

verschiedene Empfänger

Frankfurt/M., 26. November 2021

Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. sowie ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erpresserischer Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienbetrug und milliardenscheren Kursmanipulationen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Weil ich aufgrund des Verwüsten meines Wohzimmers und Beschlagnahme von dem PC mit dem ich normalerwiese arbeite gewunegn bin im Moment meine Korrespondenz mit einer Notlösung auf Raspberry/Terminal-Client Basis auf einem Mietserver zu erledigen
und die heir verwendete Soft-ware meinen DIN-5008 konformen Briefkopf schriftartentechnisch nicht korrekt übernommen hatte ging beim hastiegn copy/paste editieren im „Postionsrahmen“ oben rechts bei der Anpassung der Telefonnummer eine „7“ hinter der
„1“ und vor der „3“ verloren.

Die Rufnumemr muß (wie jetzt geändert) korrekt lauten:

Fon: +49 / (0)69 / 17320776

(wie im Telfonbuch angegeb) anstatt in eiengen ihne Zugegangnen Briefenafxen falsch

Fon: +49 / (0)69 / 1320776

Das ist aber insofern nichtwieter tragisch als wir sowieso nur schriftlich miteinander kommunizieren (der Nachweisbrakiet halber) und mein Telfon aufgrund einer schwachen Batterie im DECT-Handgerät aufd emdie Fetnetznumemr nakommt kaum genutzt wurde
bis zum Austsuch der beiden AAA-NiMH-HR03 Akkus Anfang dieser Woche.

Mit freundlichen Grüßen

27.11.2021 00:05
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Diese Atmosphäre der Ü30-Kurgast-Tanz-Bar im Sous-terrian des Hauses wo mein früheres Büro gewesen ist wurde in “Gloria (Bell) – Das Leben wratet nicht”
aber prima getroffen. Erinnert mich an eine Servicekraft vom “Park Cafe” am Rathaus - Platz (vormals alter Bahnhof) vom Namen her. Diesmal ist nicht der
Focus der Kamera oder der Bildausschnitt was uns #WerkOhneAutor artig eien bestimmte sichtwiese vorshcirebt sodnern sondern unsere an den eignen
Körpergebundene Sensorik, Gloria würde gerne wissen wie es ihren Kindern geht und was sie machen (Szene mit dem Anruf bei der Tochter vom Büro aus)
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aber die weite Entfernung trennt sie von der Teilhabe an deren Leben ab, das reduziert sien auf den eignen Körper der immer nur an einem Ort gleichzeitig sein
kann. Sie wird immer weniger am öfftlichen Leben teilhaben. Gutes Aus-sehen und abends aus-gehen sind altersbedingt irgendwann vorbei, der Rest des lebens
ist der glasige Blick durch künstlichbe-feuchte-te Augen. Der Bedarf an ertesn Sehhilfen und erstem Zahnersatz als Beweis langsam eisetzenden körperlichen
Zerfalls. Es Ist nicht so sehr das “erblinden” im Augenärztlichen Sinn als vielmehr das eingeengt sein dadurch nicht mehr wie zu Studentenzeiten auf jeder Party
mitfeiern zu können ohen dabei von adnern Partygästen schief ansgchaut zu werden wiel man zu alt ist. Keine Studenten–Disco mehr sodnern nur noch “Ball
der einsamen Herzen” wo die Trennunsgopfer/“Familienversager” unter sich sind.

Der Blick der geworfen wird ist ein Ausshcnitt unsere Eltern kennen nicht die Zeit die wir mit usnern Freunden Verbingen, usner Freudnewissne nicht was wir
mchen sobald wir zu Hausse beiderFmilie sind. Der Blick den wir in einer Singles-Party-Bar auf jemanden werfen ist Also nie vollständig. Das ist wie in
#WerkOhenAutor nur das das Motiv sich selbst in Szene setzt, ungefähr der Moment wo man sich für ein Gruppenfoto einen Platz sucht oder verucht sich für
ein Selfie mit dem Smart-phone so zu positionieren das man halbwegs mit dem was die Kameraoptik von eienm einfängt zufrieden ist. Wie jemand der
Unterlagen zu Hilfe nimmt um einen Lebsnlauf zu tippen udnüebrlegt was hinsin soll von dem was er gcmh hat oder jemnd der sein Tagebuch zur Hand nimmt
um darauf gestützt Memoiren zu schreiben. “Ich wollte werden” oder “ich hätte werden können”. Der Blick den wir imFIlm auf die Frau an der Bar werfen st
schon viel umfassender als der den ein Party–Besucher Hat. Betreten wir eien Raum mit Fremden wissen wir im Allgmeienn nichts über ihre Jobs, ihre
familären Verhält-nisse, was sie sonst noch so machen, berfulich oder als Hobby. Menschen die sich rein zufällig in Supermäkrten begenen sind auf
Nahrungssuche, und so bumtgemsicht verschieden wie das was in den Einkaufswagen landet dürfte das sien was Single-Partys Besucher voneinader
unterscheidet. Je mehr Lebensweg man hinter sich ge-bracht hat um so eher ist man eigenommen, vorgeprägt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1439038229-gloria-das-leben-wartet-nicht
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Ich wollte nochmal auf den #Tatort DasPrinzipHoffnung zurückkommen mit der Plattform wo wenn jemand neues dazukommt jemand bisheriegs dafür
runterfallen soll, es war die Mutter die vom Hochhaus stürzte was die Familie auseinandertrieb. Stellen wir uns vor diese Platt-form sei ein Shcachbrett auf dem
eine weiße und eine Scharze Amnnshcfat aufsgetsellt sind. Will eine schwarze Figur in die Mannschaft der weißen herein dann muß dafür eine weiße Figur
ihren Platz räumen und in die weiße Mannschaft wechseln. Stellkn wir usn vor das Land der weißen wäre die 1. Bundesliga Profifußball in Europa und das
Land der Schwarzen wäre die Ersatzbank in einem total unbedeutenden afrikanischen Amatuer-verein. Wr shen warum Schachien Sinnbild für den Krieg istd en
die Völkerwnderung arm anch reich auslöst. Denn bei dem Ortswechselwuschn fallen wie im Tatort Figuren vom “Spiel”-feld, oder Schachbrett sie sind, auch
wenns ählich unblutig aussieht wie bei den Zinnsoldaten eines Strategiespiels Verudnet mit shcmerzen oder tote und das wird nicht gezeigt. Der #Tatort macht
sichtbar was sich hinter der Verdrängung der Statsiken udn zahlen verbirgt oder ewenn Olaf shcolz die Erbshcffstuer er-höhen will um das Geld das über
Generationen hinweg erarbeiet wurde fürs Nichstun an Armutszuwaderer umzuverteilen die Laut Nazi schrieeb,wobei sei da Ged der anzis das so unsauber
zustande gekomnen sien soll eben nicht ablehnen sondern gern selber haben würden.

Sie vergssen das die 190er jahre Mercedes-Benz LKWs die in Afrika die Luft verpesten mit ihren alten Motoren Bei der Herstellung Rohstpffe bnötogt haben
die man aus irhen Lädnenr imprtiert hat um ihnen am Ende das fertge Produkt zrückzugeben dn das das gaze CO2 was die Fabrikschlore der autoindsutrie
während Produktion absgesodnert haben inden deustchen Himmel geblasen wurde und nicht den afrikansichen. Denn außer Luft in CO2 Zertfikaten haben sie
nichts zu verkaufen. Eifach mal nachfragen warum esweniger afroamrikaner unter den Offizeiren gibt als es irhem Bevölkerunsgatiel entrpicht inder US-Army.
Oder Rechrch betreiebn beim Bildungs-mistreium der USA das bestimmten Südlaädner Ethnien im Schnitt leicht schlechtere Ergebisse beschingt als den
Bewohnernder Nordhalbkugel. Und dann wäre da noch die Fläche pro Kopf welche die Bevölkerunsgdichte eines Landes angibt und wie viel Platz für
Zuwanderung ist. DA Schacbrett von dem wir sprechen wäre eher ein Trapez auf dem die schwarze Mannschaft vile mehr fläche zur Verfügung hätte als Team
weiß. Wer weitere Statistiken bemühen möchte schaue einfch mal nach der Zahl von Patentanmeldungen oder Nobelpresien. Oder man fragt sich waru de
Kolonialmächte die Landesverteidigung der Kolonien so einfach ünerrennen konnten. Das wird an überlegenen Waffen und besserr Tattik gelegn haben. Und
daran das die Invasoren aus dem Norden zivilastor-ischen Fortshcritt und wohlstand ind ensüden brachten.

Aber dann kommt das Blockdenken des kalten Krieges und die rote Armee Propaganda eien Che Geuvara behauptet einfach das diejenigen die etwas nie
erarbeitet hatten zu gleichen Teilen mit denen teilen sollen deren Clans druch eisernes sparen was aus dem Familienvermögen gemacht haben. Meine Fmilie hatt
e anchd em Kireg alles verloren musste vor den Russen fliehen. Dennoch stand 50 Jahre nach dem Krieg fast bei jedem Familienmitgeldie wieder ein
Eiegnheim. Es gib eben die Fraktion die im Kidnergarten ihr Dessert bis zum Ende aufspart und die Fraktion die keinen Haupt-gang isst sodner mit dem Dersrt
beginnt und dan versucht den andern Kindern ihr Dessert wegzu-fressen weil am Ende keine eiegns mehr da ist. Das erstere ist die Fraktion der Fettleibigen
deren Familien es nicht hinbekommen ihne ein Pausenbrot zu machen und die deshlab an den Süßigkeitenautomaten gehen und dort Geld verballern üerbdas ich
die ahsusterfmilie freut und die Süßigkeiten-industrie die mit TV-Werbesposts Süßigkeiten als “cooles” Produkt hinstellt, Lifestyle auf den man nict verzchten
kann. So wie Tabak oder Marken-klamotten oder viele zu große Autos. Die unorgansierten haben nichts, die organisierten ersparen sich was. Bie mir äußert
sichd as so das ich ne art Protoyp von Soft-ether und ausfllsicherem AzureCloud-Routing entwickle Inmeienm Linux um beruflich wider auf die eigenen Füße
zu komen und dann gehackt oder sbaotiert werde.

Oder man macht mir die Preis kaputt. Ichhabe von anfag an gesgat das VDL mit Upstreamsvon 5 oder 10 Mbit/s dazu führne wird das Businesskudnen
reihweise ihre teuren Standletungenabshcafen. Deshalb hab ich mit sowas wie HTTP(S)tunnel/IPsec/OpenVPN/GRE Channel Bundling experimenteirt was die
softether Luete dann Kopiert haben, siehe dem charkteristchen Namenszug der japanischen Uni der sich zuerst in meienem Blog und andrem Veröfftlichungen
wie Forenposts findet. Die Idee für Makler Immobilien-Exposes über ein “Intranet” als üebr ne googlee artge Such-Datenbank miteinander verlinkte WinHelp
Files die nicht erst seit dem CHM Format ausshen wie HTML imBroser komtm von mir. Als gemdleter Beta Tester ist vieles was sich heute in Windows
Platformen fidnet auf beu Lueten wie mir ge-sammleten Erfhrungen zurückzuführen. Um das nach-zuweisen habe ich igrndwann angefangen “Fake”
Inno-vationen unterzumischen anhand der ich widererkenne wenn jamd sich aufemeinarbei stütz. Mit eienmruinösen kartellrechtswidrigen Dumping-
Preiskampf versucht man sit jahrzehentenmich fertigzsmchen, eben wiel ich keinen Kartellen angehören will. Wir erinernuns: gerde erst sind die 9,99 für 10GB
Mobiflunkf Traffic, weniger als 1 Euro pro GB, druchgestezt worden von der Streaming-Mafia, da kommen schon die nächsten umd die Ecke und unter-bieten
auf 14 Euro für 40GB also 0,35 Euro je 1 GB. Purer Verdrängungswettbewerb mit reinen Dumpingpreisen.

Und wer gegen diese Preies die nur bestehen weil da jemand hofft alle andern Kokurreneten die nicht zum Kartell gehören vom Markt verdängen zu können um
dann anshclißend die Preise anheben zu können auf ein kostendeckendes Niveau, insbeodere was die Renten der Leute angeht die Router, Server, Funkmasten
betreiben, Kabel verbuddeln usw. Der muß polITsiche Fehlentwick-lungen beseitigen. Udn unter anderem dazu dient dann wiederum mein Blog als Isntrument.
Ich arbeiet also an Meienr widereigldierung isn Berufleben, inabsrchemitd em Jobcenter, auch wenn ich etwa meien eigne Linux Distro up to date halte. Das hat
alles Ziele und dahinter stecken Strategien. Was uns wieder zurück zur dritten Welt bringt und dem CO2 für das Deutsche Privathaus-halte auf ihren Strom EEG
Umlage zahlen, die teuersten Umweltsteuern in Europa. Rechnzentren wie die wo die angemieteten Server(Salost VPS) stehen die ich für mein Blog nutze oder
um im Routing IPv6 zu implementieren als bestandteieldes up to date haltens von Dingen wie meiner Linux Distro (ein freis non profit Betriebssystem) die mir
wiederum ermöglichen dank mehrfach ange-bundnen Routings relativ zensurfrei weil sich nämlich über mehrer global verteilte Jurisdiktionen erstreckend was
es unmöglich amchensollte alles gleichzeitg zu zen-sieren meine Blog-Inhalte zu verbreiten haben mit dem teuren EEG-Strom in Deutschland
Wettbewerbsnachteile Nicht Oma, sondern Drittweltbürger sind die Umwletsau.

Denn genau wie die Afrikaner nicht beriet sind die EEG Umalge mitzuzahlen beim Preis eines neuen LKW wes-halb die Wirtcft anders als Privatanwender im
Export be-freit ist vom Wohn hoher kosteruen de sich global nicht durchstezen UND DARUM GEHTS BEI DEN KLIMASCHUTZ konferenzenwirlich, daß
esnichst bringt wenn im Osten FcKW frei Kühlschränke hergstellt werden wenn Kühl-schränke die im Ausland stehen eben nichtFcKW frei sein müssen und
unser High-tech Produkte weil das FcKW-frei nicht vorgeschrieben wird gloabl als aldnhüter stehen blieben neben dem Billgbprdoukt aus Fresost. In Afirka
muß man imWinter auch nicht eizen, ob jederMEsnch wiklich den gleichen Öko-Footprint hat wenn man sagt jeder hat denanspruch auf sagen wir zwischen
21°C und 30°C Umgebungstemperatur und bestimmten Wetter-schutz wage ich ebenfsll zu bezweifeln. In den Tropen er-friert man nicht, da ist des shcitzens
wegen Trinkwasser ein ähliches Thema wie bei uns heizen. Will sagen die-Jenigendie herherkommenudn am besten auch noch der jungen Generation
Einheimischer die 1945 noch keine 18 war oder erts anch dem Kireggeboren wurde vorwerfen das sie ihrer Nazi-gene wegen sozsuagen in Sippenhaft
Reparationen umvetreilen müssten an die Weltkriegs-gewinnler diesne Luten die an euer deustches Erbe her-anwollen, als für ihre Zudnerer-Sippen
aufwandsloses Umvetreilunsgeinkommen, mit ihre Kommuisten-propa-ganda das ist es worauf es in dem #tatort wirklich ging.

Wenn wir von deutsch amerikansicher Freuncft reden oder deutsch ruissicher Freundschft dann geht es da ganz anders als usner Fershen das propagiert
imOsten um die Zeit von Katharina der Großen welche Russland auf europäscihenstandr brachte dr ein üebr 40 Millionen deutschstämmigen Ausndererdie jetzt
US-Amerikaner sind, die Brdhat ewtas üebr 80 Millionen Eiwohner, wenndie deustcstämmigen Amerikaner aller herkämern wäre jeder dreitet Dsucteh ener
vonihnen. Wenn wir von “Flüchtlingen” reden dann meinen wir die 12 bis 14 Millionen Heimatvertrieben aus den Ostgebieten genau Wie die Menschn die nach
dem zwoten Weltkrieg asu ihre Heimatlfihenmusstenw iel sie mit der Wehrmcht udndendsuctehnBestzern kolalboriert haben. Das sind die Leute die das
Asylrecht im Grundgesetz meint. So wie afghanischen Übersetzer im Bundeswehreinsatz die Wenn sie dort bleiben Angst habn müssne von den Taliban
umgebracht zu werden. Wenn wir hier von nem grenezlosen Europaereden dann meinen wir eien HALB-DURCHLÄSSIGE MEMBRAN für Ostpreußen die
über die grüne Grenze zurück ins Land ihrer Ahnen wollen, nicht Eien armustvokerzwunderung vonOst anch West. Wir wollen wie die Lega-Nord inItalien ein
Tirol das nicht in einen österihsichn und eien italienischen teil gesplten ist druch ein Grenze. Bei Europäern denken wir vor allem an binationale Ehen wie
meienTante die nch Frankreich hei-rtate wo die Fmile nicht druch rnzen egtrennt sin soll.
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Das Europa das ich meien wächst an seinen Grenzen zu-sammen, auch botanisch so wie Comedian Stadelmann neulich demostriert hat. Das EG Europa im
Westen das aus der Union der Metaller hervorging nach negativen Erfhrungen aus der Ruhrgebietsbestzung unterscheidet sich ganz frappierend von
osetrweiterten EU-Europa mit dem Armutszuwanderungs Umverteilungsselbstvertsänis usner westeuropist eine Gemsichaft von gleichstarken die in Liebe
miteienander verbunden sind, etwa druch biantioanle Ehen, we man nicht von einem Land indas ander zieht wiel amn dort merh verdient sodenr der Familie
udndemehepartenr wegen. Die Afromaerikaner aus dem Wisehaus denken bei deutsch ameriknsche Freundschaft eben oft nicht an die slebe bandwie die
Dustctsämmigen amerikaner die Fmilie heir haben. Der wistcftsflüchlting der von der DDR indie BRD floh unter-scheidetsich fundamental von dem
Armustflüchling der denkt hier sei das aldn we jder sien laimbstecken kann Wie imwildenwesten wo es ja auch erhebliche Ressenti-ments der idigenen “First
Antions”gab gegn die Siedler Mit derfolge das Eihsicher ausgerotte und in Reservate vertrieben wurden die was gegen Massen-Zuwnderung aus Europa hatten.
“This is not A Merica”, Westeuropa kein wilder Westen zur Zeit der Goldsucher. Gedanken-welten von Migranten sind anders als die Einheimischer. Diese
mangelnde “Bgeiffsbestimmung” ist ne Gefahr für Politik in Zeiten wo Cem Özdemir Minister werden will.

Erika stinbachudn cem Özdemir könnetn stundenlang Aneinder vorbeiredne wil fürÖzdemir Flüchling Luet sidn die aus ärmern Ländern heirher migrieren um
dann als Gastrabeiter die sich wegn der Sprchbrrriere nur zu oft als Billiglöhner ausbeuten lassne müssen (ich hab mehr- fach betont das eintüksichstämmiegr
mit Abitur mehr Lietsen muß alseineihischtsämmiegr, er muß die eltern-hausseiti vogegebenee sprachbarrir überwinden) um am Wohlstand teilzuhaben, das was
man “Wristchafts-Flüchtling” nennt, dun bei Fru Setinabch ist der flücht-lingsbegriff mit jemandem besetzt der siener deutschen gene wgeen aus ostrussen
verrteibenwurde von den Kommuisten. (Sozailisten udn Vetreibung, das war bei den deutschnationalen damsl wohl genauso dasman diejenigenihres Besitzes
enteigenen wollte die nicht mehr dazugehören sollten). Wenn beide mehr Hilfs-Gelder für Flüchtlinge fordern dann meinen beide ganz fundamental andere
Personengruppen damit. Ich hatte mal ne interessante Diskussion darüber zu Schülerzeit-unsgzeietn ob es im menshclciehnsinne herab “würd”-igend ist
jemanden als “dumme Kuh” zu bezeichnen, ob der beleidigende Vergleich von Menschen mit Eigen-schaften von Tiern in der Fabel (sagne wir besipislweise in
George Orwells Animal Farm) jemanden der Eigen-schaft enthebt ein Mensch zu sein. Ob “Würde” hier als “Ehre” zu verstehen sie oder als Eigenshcft wie
beim fstehenden Begriff “in Amt und Würden” oder beides.
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Ich hab jetzt einen ellenaglen Exkurs hingelegt wo es auch um die Redefreiheit im lutherisch aufklärerischen Selbstverständnis und im Sinne das Artikle 20
Absatz 4 Grundgestz seit Staufenberg nicht von einander trenn-baren deutscen Volk als Abstammungsgemeinschaft geht, das die Frage “wer sind wir” im
pluralis majestatis eben einer Frau Steiabch genau wieeinm Herrn Özdemir ermöglicht aussgen über ein “Wir” zu treffen das so gar nicht existert,das ht ewtas zu
tun mit usnernVorfahren die dem Adel mühsam und teils blutig das Recht abge-rungenahben slebst oberster Souverän zu sein auf dem eignen Stammesgebiet.
Jeder Deustche darf eine Partei gründen oder sich zu Whlen aufstellen und Sätze die mit “Wir müssen” beginnen ins Wahlprogramm schreiben. Das das auf
Deutsche begrenzt ist at mit der vetrdgung des Stammesterritoriums vor fremdländsicher Einfluß-nahme zu tun, also der whrung eben dieser Souveränität ich
hab also nicht gegen die Cem Özdemirs oder Philipp Röslers dieser Republik sodnenr versuche zu klären wo-her das kommt mit der Skepsis gegenüerb solgans
wie “Wrum nicht mal ein Neger” mit dem “DiePartei”vom Satiremagazin tianic mit “Serdar Cudcue” als spitzen-kandidat in den Wahlkamppf zog. All der
Aufwand um zur beprchung von der gestrigen #BerliNeuKölln02407 zu kommen: Yvonne und Meike und Lisa und George. In der Stadt des 4711 - Parfüms
sollet Lisa dei Meikes leibliche Tochter ist nämlich getsren erfahren das diese

Wielsie als Teenagerin shcgrer wurde ihr Kidn auf Drägen ihre Eltren an eien Fmilienmitgleid, Yvonne, abgab. Der Geburtstag fing ja schon damit an das Lisa
“endlich” Bier mit Alkohol haben durfte für die Party, da hat die Alco-hol-(dealer-)Industrie mit ihrer üebrall verteilten unter-schwelligen Schleichwerbung
(Vodkas “reinste Seele”- Spielshows) beste vorarbeit geleistet, Gruppendruck der wirkt wenn jemand sagt süchtgmchendes alkoholfreies Bier sei kein richtiges!
Es kam auch nicht der “Lisa it's your Birthday” Song aus der Stark Ravin Dad Simpsons Folge. Der Power-Shopping-trip den Meike mit Lisa hatte machen
wollen wurde von der Konkurrentin Yvonne kurzerhand kopiert die an Meike statt Promi-Shoppimg-Queen wurde. Miek war wie vor den Kopf egstoßen, yvonn
netshcidne eifache, Liss Welt würde zusammen-brechen wennsie vondrLüge umihre abstammungerfhren würde. Ich galube nicht so sher daß es da um Lisas
Welt ging die zsmmenbräche als vielmher um Yvonnes Lügen-gebäude das sie aufrechterhalten wollte wielsie davon profitiert. Doch was hat das mit Georg zu
tun? Nun, ge-nau wie Yvonne einer Abstammungsgemeieschaft nicht richtig angehört ist es auch George derw enn er mit Mike zusammenkämer erkenbbar
nicht der Vater des “lakritz Babys” (Satirezetung “Neue Spezial” Schlagzeile zu Foto eines “weißen Etrnpaars” “unser Baby ist schwarz weil meien Frau imemr
os viel Lakritz aß”) Lisa sein würde. Wennwir jetzt zum #totrtvomletzten Sonntga zurück-

Dneken dann fliegt also in der Familienaufstellung Meike dafür von der Plattform weil Yvonne ihren Paltz ein-nehmen will. Genu wie George er bei der
Schachbrett-earmee der “weißen” mitamchen will zu denen er nicht Gehört udn dafür ds er inder “Budsliga” mitspeieln kann einen “weißen” spieler in die
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Armut eines afriknischen Dorfamautereriens asbchibt. Damit er reich werde kann Muß jamdn anderes ärmer werden. Damit Yvonne Mama spielen kann soll
Mike evrzchten. Das ist genau die selbe Benachteilgung wo jemand sich in eine Abstammungs-gemeinschaft, ganz gleich ob im klien die Familie/Sippe oder den
Volksstamm hineinmogelt udn dadurch den Eigtlichen ansprchsinhaber verdägenwill. Bei Volks-stämmen kann das widlern inFremdenGefilden sogar durchaus
als eon krigerischer Akt gewertet werden. Miek soll dshalb nicht Mutter sein dürfen weil Yvonne weietr von lügen profitirene will. Ob George ein Magnet für so
viele extrem gut betuchte afroamerikanische Touristen wird mit seinen Kultur-und sprchkenntnissen das es moralisch berechtigt wäre einem Inländishcne
akndidaten diese Arbeitsstelle vorzunethalten ist eine Frage eher moralischer Natur. Bleibt einem Kevin wegen ihm ein schlechter bezahlter Job und eine
kleinre Bude? Oder profitierne beide weil nur wegen George Touris eifligen die extrem viele auslädsiches Geld im Kios bute Tüte lassen? Das wäre die damit
korrespondierende rein volkswisstchaftliche Fragestellung hierzu. Ich selbst war

wie vor den Kopf gestoßen und enttäuscht von Yvonnes Dreitgkeit. Das eizg psotive war das Leonie Nico gestern erählthat da Lilly gar nicht schwanger ist als
diese ihre beziehung vor dem Eindringling von außen, der Leonie, retten wollte die gerade Kevin vor denKopf stieß. Das war insofern poisitv als Nico die
Wahrit erfuhr. Lilly war ja sogar so dreist Leonie anzulüge was mich erinnert an die Geschichte die ich mit Andrea R. Der Kommilitonin mit derKneipe die
plötzlich schwanger war erlebt hatte. die “verhütete” nämlich auch ebenfalls der Tempratur-methode. Auf das #berliNueKölln02407 Setting über- setzt hätte
das aber geheißen Leonie wird von Nico schwanger und nicht Lily und Kevin veruchen die wer-denden Eltren eines kindes aktive auseianderzubringen,
schlimmstenfalls weil sie mit dem Kidn ieneien fremde Erbline hienwollen wie Yvonne bei Lisa oder grogre der verucht in einem ihm fremden Volstmm Fuß zu
fassen Idnem er sich eieneihischer zu deism stmm gehörende Partenrin sucht, was ja derntpchter Lisa auch was angeht ob ie ewa Hlbsgchsister bkommtküftoig
oder wie das Familienvermögen verteilt wird, immrhin gehört ja der Meike ja diese Bar/das Cafe KüheN. Abstammung kann den Unterschied ausmachen von
Plattenbau zu Villa. / Indr andern Sopa beenden Chiara und Lynn gerde ihre Freudchf weil dsuie shcgere Lynn Denny dem Vater ihres kidnes nicht sagenwill
das er vater wird. Der begintn darufhin mit Chiara, Lynns Freudnineien neue bezihung.

Auch das liest sich als wäre es meienr Eingabe zu 3 Zs 1795/08 GStA, 3660 Js 219084/07 StA Frankfurt am Main (9F 104/01 KI Bad Homburg vor der Höhe )
ent-nommen. Als andrea mich anlügt und behupte sie sei nicht schwanger udn sogra Freudne und Miatrbeiter dazu bringt mich zuevruchen fangeichdie
Bzeihung zu Uta Riek an,a llerdinsg nicht freillige sodnern vorsätz- lich unter Widertsnd brechende Pscho-Drogen gesetzt uter Freiheistebrubung, sonst hätte ich
nei ne bezihung mit ihr aus dr dann ein Kind entsteht mitd em ich seit-dem epresst werde begonnen. Voher hatte manmich mit nachwielcihen
Rufmordkampgannein Schach gehalten nicht azsusgane üerbdie Verechn meiner Mitshcüler was Immobilienetgeignungen und milliardenschwere aktien-
kursmanipulatioen anging. Das agnz ist auf ausgedruckt fast 20.000 Seitn DINA4 indieem Blog dokumneteirt. Der dämliche Joe hat Angst um seine kleine
Werkstatt weil Azubi Nino dort Mopeds frisiert hat ohen sein wissen Sagt er, das der Zuhälre/rockr abe rnoch Verfahren wegentheo offen hat den er zu
Fshcaussgaen geprügelt hat, wegen Wohungseinbrüchen udn das mana uch ansonsten verheimlichtdas er ner Rpckergang anghört zeigt die serei nicht. Deshab
bricht Joe zsuammen, nicht wegen der paar Kommentare im Netz die man mit einer Pressemitteilung vom Typ: “ein Mitarbeiter von uns ist beschuldigter das
hat aber nicht mit uns” zu tun aus der welt schaffen könnte problemlos in Vorwärtsverteidgung
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Gestern wurde ich angenehm überrascht vom TV, zu-nächst lief auf 3sat #DigtialeRevolutionImTheater in der virtuellen Welt und obgleich es klassiche Musik
war mit der Zuschauer im Theater Augsburg berieselt wurden als sie VR-Brillen trugen hätte man fast denken können den Hintergrund liefre #dieSimpsons
Band #Sadgasm so arg sarkaastisch kam eienm das vor mit der Bühne die abge-filmt und mit Sepcial Efefcts zum Kino-Greenscreen auf-gehübscht wurde. Alos
so hab ich den untergegangenen ZDFtheaterkanalnoch nie gesheen und auch 3sat filmt ja sonst gern einafch Bühnen ab um ihnen ein größeres, “virtuelles”
Publikum zu erschließen. Nicht mehrfach das selbe Stück aufführen wiel zu wenig Zuschauer in den Raum passen sondern nur ein einziges mal, aber richtig.
Nach demBaitrag hatte man ein wenig das Gefühl bei der Erfindung von Kino oder dem Fernsehne dabei gewesen zu sein. Ich glaube das ist was Microsoft mit
dem Tänzer Spot der nur in ein paar Ziet hat trsportirene will, das man sich fast jede Kulisse dsieserr Welt wie mit einem Diaprojektor der ein Bühnenbild an die
Wand wirft er-schaffen kann, das unsre Fernseh-Spielfilme quasi der Transport eien Augsburger Puppenkiste anch Hause sind. Nicht ohne verschmitzte Ironie
sagte ein Thetaramcher das Zuschauer die etwas über das was sie sehen sagen sei es zum Partner auf der Couch zu Hause, in der Bar/ Kneipe nach dem Besuch
von einem Kino oder die Kommentra isn Intrenet tippen sowie ich in meienm Blog

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1439544766-digitale-revolution-am-theater
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1452051784-die-simpsons
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Pantoffeltheater die zwote, Klappe zum Blog-Kommentar auf, Niederschrift: Dann hab ich mir gestern auf one war das glaub ich (dieser Sender mit o-H-neHD)
was gesehen was irgendwie “Die Erfindung der Einsamkeit” als Thema hatte wobei es wohl leicht irnisch um “erfunden unsicht-bare Freunde” geht dem titl
anh, Figuren wie “Pumuckl” “Hirngespenster” die sich sehr einsame Menschen aus-denekenund in ihre Welt holen was von der Umgebung wie beim “Meister
Eder” oftmals Unverständnis auslöst oder als krank angeshen wird so jemand Selbstgespräche führt. Der “unsichtbare Freund” den die Psychiatrie oft genug
chemsich wegzulobotomieren versucht ist dabei aber nur Ausdruck der Versingelung und Überlaterung der modernen Kleinfamilien-Gesellschaft einerseits und
auf der andern Seite lieben wir ja wie der portugisiche Schriftsteller Ferndo Pessoa anmerkte der als Buchhalter Journal führe über eine Zeit von Unruhen im
Lande so wie viele andere über ihr tägliches Leben buchführen und das ist an der Technologie vom “Blog” revolutionär neu, diese Tagebücher mitgelesen
werden können quasi in demMoment in dem sie geschrieben werden, man also anders als fürher stellenweise noch zu Lebzeiten er- fährt ob etwas veröffentlicht
wird und nicht erst post-hum wie bei den “Hitler Tagebüchern” udn dieser Pessoa sagt daswir immer nur das an einem anderen Menschen mögen wo er sos it
wie wir ihn uns vortsellen. Nicht den Menschen möge wir sondern unsere Vorstellung von ihm

Oft genug sind wir enttäscht oder aber auch postiv über-rascht wie bei einem Online-Dating Blind-Date wenn wir auf die wirkliche Person treffen. Das hat ud
da sind wir bei dem 3sat VR-Brillen Theater etwas mit Perspektive zu tun. Es gibt eien Perpektive die google uns üebr ein Unternehmen vermittelt dessen
Website es verlinkt und Dann gibt es den sesationellen “Pizza für Jonas Wagner” Werbespot von “BP”. Und dann gibt es das Schauspieler vor deren großer
Leistung an sich verneigen muß am Ende eiens Stückes wenn etwa Tom Hanks uns gerade durch ein Haus führt in dem de Filmfigur seine Kindheit verbracht
hat in diesem Film wo der Unterschied von “Brüderlicher Liebe” oder “Brüderlichkeit” zu dem was die PunkRock Band dieÄrzte im Song “Geschwisterliebe”
so beschrieben hab das es verkufafördern auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gelandet ist. Wir nähern und dem
“Fraternitäts”-Begriff an wie er der französischsen Revoltion zu grunde liegt. Ich hab gestern was über binationale heen geschrieben udn Stätde wie Karlsruhe
und Straßburg zsichednen man ohen Grenze in udnherreisenkann. Von der Perspektive eienr Geartion Özdemir udn eienr Generation Steinbach. Auf arte hab
ich neulich mal einen Beitrag gesehen wo esd arum ging das es “das dustche” gar nicht geen könne wiel Deutschland immer im Wandel begriffen gewesn sei
und ich glaub das soll ja unser Geschichtsunterricht auch Sagen: das wir Mitsbetimmung per Dokartie udnFreiden

als mühevoll Errungene Güter ansehen müssen und das Europ schon immer sher miteidner verbudne war als christlich_GEPRÄGTEs Abendland das dese
national-staatsgrenzen also willkürlichsind nur kam das im arte Bietrag nuelich ee so rüber alswolle man Angehörge des duetshenVolkes beleidign aus einer
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shcnippsichen eure Genes sind hier auch nicht ewig evruzelt Zuwandrer-perspektive mit Vertbunsgaspruch dahinter szusagen Özdemir ausMigrantensicht der
Ostpresußen gewalt-same Vetreibung okay fidnet weil er ja auch nicht mehr in der Türkei dem Ladnsienrahnnen lebt und lapidar annnimmt das müse für jede
sol gelten, das entwurzelt sein. Wohiggeen der Geshcishtutericht ja arduf abzielt aufzuziegendas Frazosen udndsucte geisnmen Wurzeln haben im
FRANKenRECIH oder das usne mit Italienern in SüdTRIOL eien geisname Geshcihte verbindet und Bau-werke wie der Limes “die Mauer” des Altertums
davon zeugen das die römer/italienr hiererheblichen Einfluß hatten auch wenn Cäsar die Germanen nicht besiegen konnte und das römerreich am Ende aufging
im heligen RösmichenReich. Siet der NS-Zeit wird die Geschichte der germnsichen Stämme unterbetont weil die Propaganda auf diese Wurzeln verwiesen
hatte, neulich lief Bruno Gans im Unter-gang und die Bücher die zum Ende des dritten Reichs verbrnnt werden, nicht nur am Anfang. Die Perspektive auf das
was aus Museums-Archiven ge-holt udni Bpcher gerduckt wirdwar stest poltishc gefärbt.

Unter anderm daher ja die wikipedia als istrument der Entwiklung einr gemsiamen eruopäischen Sichtweise. Denn der pickleige Teenager im Homronrsuch
dessen sichtweise auf die “Brüderliche Liebe” eher der aus dem “dieÄrzte” Song nahekommt, dem Inzestösens Skandal-verhältnis das sich gut auf Seite Eins
der Bild-Zeitung verkauft am Kiosk und der Idee des üebrlles whcnende Großen Bruders in Orwell 1984 und der Brüderlichkeit der Verfassung die sagt das lle
Menschn vom gleichen Urprung sind dudnaher gelich zu hebdlensind im Tom Hanks Film #Phildephia. Er spielt da mit diesem “being a total Prick” Moment aus
#RealityBites wo er von den Moderatonskarten ablesen soll das er schon imemr “eine Große Liebe zu kleien Kindern empfunden habe” in der inzestiösen
KONNOTATION (Begriffasu der Sprachwissen-schaft das woran wir zuerst denken wenn wir ein Wort hören, das erste sucherbenis in unserem genen Gehirn-
Google zu einem Suchbgriffdenwir hören). Es geht also genau um Abstammung und Reroduktion auf der einen Seite, die Sache das die Adelswürde vererbt wirt
und Königskinder zuMenshcn maht die gelciher sidn als Gelcihe, udn dem Wet des anderenMenhcn, sagenwir in der demokartiedes antikenGrichnalds oder
Roms wo es noch rechtlose Sklaven ohne aktives wahlreht gab die auch nicht per passivem Whalrehct in den Senat gewählt werden konnten. Die keine
Bürger-würde haben, so wie minderjährige unmündige Kinder behaldet werden.

Das ist was an der achitektru der Reichstagskuppel so Wichtig ist, daß ds Volk seimen Abgrodneten “aufs Dach steigen kann” und über ihnen steht. Im
#Untergang steht Hitler mit Speer vor Modellen einer großen Kuppel für das Nachkriegsberlin,eien Tmepl des Staates. Es bedarf also dem “Führers” im Sinne
eines “Guides/Reiseführers” so wie die Führung desanslates durchs Elternhauas um zu erkennen was sich hinter “Brüderlichkeit” verbirgt. Es ist wie wenn man
asl Kidn bei eienr andren Familie zum spielen zu Besuch ist udn d as Kind das eien einge-laden hat, der Freudsagt, udn da in dem Zimmer lebt mein Bruder,
erchriebt gerade (sien ahusarbeit?) psst! wo der NIMBUS kindlicher Bewunderug mitschwingt und man sofort weiß das man einem ganz immens wichtign
Menschen sehr, sher nahe gekomemn ist und den Rest des Flurs auf Zehenspitzen weitrentlangschleicht im festen wissn dsVegrnügen ahben zu drüfen sich in
einem Skaralbauwerk aufzuhalten. / In dem Film gestren gab es eine Szene wo die alten Männer, Sie hatten glaube ich unter irgndwelchen Päsidneten
irgendwlchen Kriegen gekämpft an Sylvster das neu anbrechende Jahr mit Sprengstoff, Feuerwerk und Raketenbegrüßt haben und sich wahansinng zu freuen
schienen am vechdersich vollkommen ZIELLOSEN IN DIE LUFT GEBALLERE, ganz anders als etwa #BelriNeuKölln02407 Joe der fast nen
zwotenHerzifarkt bekommt weshalb sein Azubi einen Krankenwagen rufen muß asl er eine Fehlzündug hört.

Das gelcihe Erignis lstunetsrchdiliches Erinenrungen aus. Die Perspektive hierauf ist entscheidend. Im Film gestren stellte man sich die Frage was von Menshcn
ürbigbeleibt die keienKider haben weil sie homosexuell leben. Bie genauer btarchteung stellte er die Frage wird irgendje-mand in Zukunft – wenn dei
Moden/Gshcmäcker sich lägst geändert haben - begreifen können was für eine Bedeutung etwaas für uns gehabt hat? Begreift denn der Kameramann für den
Comedian Stadelmann in dem Moment am Wegesrand anhält wo man die Zonengrenze passiert mit dem Auto um ihm die neue Vegetation zu zeigen. Kann
irgndeiene Genration außer unsrerer dieses Glückgefühl emffindendas einem am 31. Dezmber 1999 nicht wie bei Doglas Coupland die shcmlezende Pastik-
verkleidung der Decke ander supermaktkasse auf den Kopf tropft weil “der Iwan” “die Bombe” geworfen hat? Ist das was die Vogelperpketve Eröffnusgszene
mit der Kuppel des Hanks Films uns sagne will als man darauf verweist daß dies der Ort gewse ist wo man die Grund-sätze niedergeschriebenhat die eine
Diskriminerung von Homosexuellen und Kranken verbieten? Der Film gestern wies da nochmlas darauf hin das Homsexualität als ab-norm galt vie Jahre. In
#RelityBites fürht das Outing eines schulKmaeraden als Homo zumRuswurf druchsien Eltern. Erinnert ihr euch an Volker Beck der das “nur über meine
Leiche” gestz zur “homEhe” am Tag von Kohls Beisetzung mit nem Salutschuß aus ner Konfettikanone begrüßt hat.

An diesem Tag hat Menshcn die sich umeinder kümmern im Alter endlich erlaubt etwa in Krankenhäusern wie ein Fmilienmitgleid infomiert zu werden, ein
Motiv das man gestern erenutaufgrff. Wennwir in #BelrinNueKölln02407 an Meike denken die nichr wissen darf wie es ihrer leib-lichen tochter Lisa geht wiel
sie in denapierne nicht asl ihre mutter eingetragen istsodnrihre Adoptivmutter. Im Film über eien Mann der sich dau entschließt, nachdem seien Frau gestorben
ist, mit einem andern Mann seinen Lebensabend zu verbringen ist es genau das worum es geht, das Auskunftsrecht an Freunde mit denen man (in einer zweier
WG oder zumehrt) zusammenlebt das den Unterschied zwischen der “brüderlichen Liebe” udn der Abstammungslinien-BRUTSCHUTZinstinktiven Liebe
aus-macht. In #BerlinNueKölln02407 will etwa die werdende Mutter Lynn nicht das Chiara Kidnevater Denny sagt das er Vater von Lynns Kind ist, damt er
dann wie Meike ei Lisaewta bei der Geburt sein Knid gar nicht in die Arme gelegt bekommt sodnern es vom Allein vom Wohlwollen Lynns abhängt ob er sein
Kind jemals zu sheen bekommt. Genau um diese Rhct des Urveheirateren vaters geht es. Deshalb bin ich in Strasburg beim EGMR und Karlsruhe beim BGH
gewesen, oft persönlich. Es git da das Problem das ein One-Night-Stand kind wie das von Lynn gleichbe-handelt wird mit einem Kidn aus einer (dieser) sagen
wir (Russen-)vergewltigung(-en die se im Krieg wohl gab). Das man sagt, eine Mutter muß davor geschützt werden

daß jemand der es sgchafft hat ihr ein Kind anzu verge-waltigen wenn sie dann daraufhn (etwa aus religiösen Grüdnen) nicht abgetrieben hat sie immer wietre
zu stalkne unter dem Vorwnd er wolle ja nur sein Kind zu besuchen. Der Unterschied wzichen Brüderlicher Liebe und dem leiblichen Bruder liegt ja darin das
man auch über eine Vergewaltigungoder eine kstliche Befruchtung schwnager werden kann wie in Huxleys Brave New World Während man Frauen das Recht
einräumt selbst zu ent-scheiden ob sie ein Kind behalten wollen oder nicht im Abtreibungsrehct des § 218 StGB ist der Mann der keine Möglichkeit hat (anders
als die Frau mit der Anti Baby Pille) vorübergehend selbst zu verhüten und der rein instiktiv (genetisch natrlicher Brustchutz) eien Bindung zu seinem
Nachwuchs verspürt genau wie die leibliche Mutter währen man also Frauen entscheiden läßt ob sie das Kind haben wollen oder nicht - was aj auch
erb-rechtliche Folgen anch sich zieht - will man Väter aus-schließn davon sich um ihr eigetlich unerwünschtes One-Nigh-Stand Kind als avter zu kümmern.
Eiafch wiel das die chncen dr Kdesmtter eien neuenaprtenr zu fidnen darstsich redziert wenn de imemr noch ein Dritter vorbeikommt wegen sienm
papa-Besuchsochenden. Das schmälert nämlich die Wichtigkeit der Schein-FAMILIE, in #BerlinNeuKölln02407 also von Yvonne die Lisa großzog erheblich.
Bei denserifguren Milla und Amleie hatten wir eien agnz ähliche Thematik. Geht den Scheinvater eines

Kindes, etwa Basti dem Mandy das Kidn das sie sich vom Rotlicht-S*aarbeietr Andre machen ließ densie als un-freilligensampendermissbrucht hat, sagen
wirOhneKohle Ole mitd em sie das Kidn jetzt großzieht etwas an wie es dem Kind geht ? Bei absti würde ich bejahen das er als derjenige der zum Zetpunkt der
shchgersft/gerburt mit Amdny zsummenwar ein Auskuftsrehct hat ob das Kind von ihm ist, auch das unterliegt ja dem medizinischen Datenschutzrecht. Andre
als leiblcher Vater dem man das Sorgecht wegen seines Berufes verwehren dürfte Ebefalls. Aber was ist mit OhneKohle Ole? Der wußte doch das Mandy ein
Kind hatte dasnicht von ihm ist als er mit ihr zsmmenkam! Stohelt der Andre nicht genug von seiner auf Besuche reduzierten Familienzeit, muß der darüber
hianus aufwgerwtet werden? NEIEN. Das sit wie im tatort vo letzeter woche dadruch dasOhneKohle Ole Papa spielenwill verdrängt er den ehctn Avter Andre
in der #Familienauftellung mit dem Elternteil Suizid. Das ist wie bei dieseem fürhkidnlichen Musikuterricht den weniegr Andre aber vilmehr Ole (weil er sich da
profi-lieren konnte) dem Kind zukommen lassen wollten. Ole der nicht der Vater von Mandys Kidn ist versucht auf Kosten von derem richtgiegn Vater Andre
deisme seien Werte anzuerzeiehen. Shcimmstenfalls hätten Schien-vater und echter Vatre unterschidliche Religionen, das kid vomchrtlichen andrewürde nach
muslmischem ritsu behsncitten weil Mandy nen Moselm als “Neuen” hätte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1441836946-beginners
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Im Film “Beginners” (they're absolute BEGINNERs - know abolsutely nothing?) veruchtman sowei Muttersöhnchen Ob-Sohn damals den Willen der Frau als
Maß aller Dinge zu nehmen. Die Rechte leiblicher Eltren sollen hier ge-schwächt w erdne damit diejenigen die egtsich nicht verwandt sind Aber als unsre
Verafssung geschaffen wurde gab es keine Anti-Baby-Pille, und auch keinerelei küstliche Be-fruchtung/Invitro-Schwangerschaften (beim Menschen). Ichkenen
ner Trischütezrin die sagt ZUCHT also gezieltes befruchen von Nutztieren sei ne Suarei, Tiere hätten ein recht auf freie kosnsuslae Partenrwahl. Als unser
grund-gestzt geschrieben wurde war die Russenvrgewltigungsprrpaganda deranzisnoch sehr präsent. Veregewaltigung durch GIs hingegen ist wohl nie
vorgekommen, oder? Dem enstrinogt die Idee das die Sache mit der Anti-Baby Pille genau umgekehrt laufen müsste: Ist man mit anch-wuchs einverstanden
nimmt man eine Pro-Baby-Pille die das ermöglicht, da-rum geht es in #Rossini, #Matrix und #Bessregehtsnicht. Was ihr aber vorgshclagenhabt is eine Welt wie
in der Serei #TheHandMaidesTale woleiblcihenLtern ihre Kids weggenommen werden damit Luet die elche ahben wollen aber ifnertil sind (kiena nchcuhst
bekommen können) Familie spielen können. Denekn wir hierbei mal an relgiöse Orden die zölibatär leben udn aussterben genau wie treu lebende Homosexulle.
Damit Homo-sexuelle Fmilie spielnkönne müssen sie entwder fremde

Kidner apdoptiren womit die leiblichen Letren wohl nicht immer einverstanden sind oder sie müssen untreu sein. In #beginners gehts um segannte
#Sukzessivadoptionen wo man bestehdne Familien auseianderreisst damit irgendleche Luet die nichtleibliche Letren sind und in die Erblinie gehören Mütter
pimpern können die schon Kinder mit andern Vätern haben. Genau jene Verge-waltiger die kleien Kidner missbruch idnemsie ihnen stöcke in den Anus
bugsieren worüber “#esGeschahAm hellichtenTag”/”#dasVersprechen” gedreht wurde sollen Weils ie Kidnern Süigkeiten geben, sie ernähren, das Recht haben
sich als drene Hüterauszuspeilen. Der Mann der dem Kind die Süßigkieten gibt ist der Täter, aber zugelich pfer, seine demonisrende Frau/Mutter erlaubt ihm
nälich keien Sexuallebenaus dem eiegen Nachuchs evrhorgeht,das wird bei Rühmann oft missvrstanden. Das man eine Frau die ihre Ehrecht missbrucht um den
Ehemann asuzunutzenwie die mit der ich im Kidrgarten als kliens Kidnevrheiarte war wegen “nicht vollzogener” ehe und dem fehlenden anchwuchs auchper
annulerung der ehe wideraus dieser Vebridnungwerfenkann, darum geht es bei Heinrich dem XIII. Der fruchtlsoe Baum stirbt aus. Das ist ach bei den uneter tre
lebenden Homo-s*x-uellen genau wie bei Klosterbrüdern so. Die Brüderlich-keit in #Berginners ist also die weis ie Klosterbrüder für-Eiender empfinden die
darauf angweisne sind sich ge-genseitg imalter zu poflgen wiel sie zölibatsbedingt ja

keine Kinder haben die das üebrhnemen könnten. Und weil man sich als moderen Frau nicht mehr die Finger schmutzig amchenmuß die scwiegrmutter zu
pflegen dank Pflegeverscherung udnd en Idioten von Zivildienst-sleistenden die das erledigen sollen als ZWANGSARBEIT! damit die Madames ihren
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Karrierewünschen nachgehen können (Müllabfuhr #Trittberattfahrerin Quotenfrau) heißt die Krankenpflegerinja auch KranekenSCHWESTER und nicht
Pflegeerin. Da haben wir sie wieder usnere Konnotation:die Pflegekraft und die Familie sollen im gelichen Atemzugasugesprochen mit gleichem Gedanken zum
Hirn tarsporteirt werden. Denken wir an die frisch geschiedene #Gloria (DasLebnWartetNicht) dren kinder Zur erfulichenudn kleinfmiliärenslebstevrwiklichung
weg-ziehen udn sie mit ihrem “erblinden”-Problem zurück-lassen wie sie da in der Einsame Herzen-Bar sitzt die auh ne dating Show aus dem vorabndprogramm
sein könnte. Darum geht es bei #Beginners ja auch, der alte schwule Mann sucht einen Pfleger der ihm täglich wezchen die Beine greifen muß, ich muß dabei
sofort an das Latex-Krankenschwesterkostüm des SysOps für seine erwach-snenspielchen aus der unter-irdischen Menschenfabrik aus #thEISland denken. Wo
sie per EDV eine “herz zu verschenken Plattform” der anderen Art (Oragspende) betreiben. Ich hab ja nur hauptsächlich für Top-Manage-ment Headhunter
EDV gemacht, da sind sie Schicksaale

im Spamfilter steckenbelibt nicht ganz so garveirend. Ob man karriereleitertechnsich “befördert” wird oder nicht. Ich meien, da wir vorhin beim OB-Sohnwrane
udn ich Ärger wegen den abgerissenen Stromzählern für den Solarstrom und der teuren EEG-Umlage habe deren auf-preis sich aufExportprodukte keeinr
leisten kann in der dritten Welt: als mein (halb-?)Bruder Scheidunsgopfer zu werden drohte (die Sache mit dem Staatsbesuch und der Topelss-Bar wiein
#ForrestGump) da bat ich meine Schülerzetunsgkollegen derenLEtern Einfluß hatten so DemKind evtulel Härten zugemuet würdne sie erstmal über meinen
Schreibtisch wandern zu lassen damit ich Diese gegebenfalls abfedern könne (ich jobbte ja selbst) und er wollte ja ne solranalge aufs Dch habenudnden Strom
an di eanchbarn verkaufen damit er von dem Geld das er dei einnimt imHaus wohnen bleiben könnte. Die Anchbarin wra imPrinzip acih eivesatnden ihm den
strom abzunehmen gab aber zu ebdneekn daß sie ein altvetrag atte und negerinegr Grudnegbühr zahlte. Ich hab damsl poltich angergt das der strmpreis zar für
alle gleich sein müsste fierewisesichalso alte auch an der Öko-Wende betilen müssten, abeer sagte das könne man aj auch mitner Erhöhung an dnere Stelel
ausgelichenudn schlug vor ewta die Corega-Tabs aus #KeinPardon künftge per Krankenversicherung zu erstatten weil das ganz gezielt alte und Kranken zugute
käme und etwa den Differenz-betrag ausgemcht hätte von 10-20 Euro imMonat.

Und es gab da auch nochw asmit eienr stufe die begrdigt werdesollte am Bürgrsteig vor dem ahsu wo ich gesagt habe das oll mal hejemdnvonden parti-
politikern nach schauen die den ganzen Schlaglochzement im Spaßbad Seedammweg verbaut haben. So ist das eben beim Zu-vieldienst, mit der Zeit vergisst
man. Und dann wird man mit Psychopharamka-Substanzne vollgepumpt, irgend-welchen “Happy Pills“ damit einem der Pumuckl nicht mehr erscheint. Oder
man Leute sympthsich findet mit Denen man sich normalerwise niemals abgeben würde. Ich erinenre mich noch draan iw es in der Kneipe meiner Komillitonin
darum ging “die Loreley” zu verfilmen,sie Wissen, der schüchterne Autor und die Bedienung und die Ferres die unbedingt die Rolle haben will und die Reise
nach Frankreich aus #bessreGehtsNicht wie die Elketronen um eienatomkern beluchte all das irgndwie wie eiendrpen die aus verschiedenen Blickwinkeln /flug-
bahnen anfliegt wieder und wieder die selben Ereignisse. Die Frage nach dem “freien Willen” ist ja auch bestand-teil von #werkOhneAutor wo man sagt wer
mit Psych-pharamka “weichgespült” wird die nicht nur den Ver-folgungswahn was die Hirngespenter agneht ausshclten sondern auch das gesudne Misstrauen
wenneiem eien Internet Drückerkolonne einVrreescannerbao aug-schwätzen will der ist ja uch nicht mehr Herr über seine Paarnungsentscheidungen. Soei man
sich unter Alkohol-Einfluß ja auch auf Partys oder inDscos mit Leuten abgibt

udnshcmlimmstenflls mitden die nacht verbringt mit Deenn man das utren normnelm Bedingungen niemals tun würde. Einfreier mitarbeietr vonmir, Doktorand
der Physik, erzählte mir mal das er sich mit einer Frau ein-Gelassne hatte wo er sich morgns als erwider nüchtern war fragte wie das ahttesin können. V.Z: (geb
B.) zitierte gern die Szene mit den betrunknen Seeleuten aus “das Boot” bevor die inirhe Einsatz gehen wenn sie was ge-trunken hatte “I'm not in the conditon
to f*ck”. Das mein ich mit den Pschopharamka und demilm der noch gedreht werden müsstebei Gelegnheit. (jetzt wo Nomad-land ja den Antiziganismus der
AfD imParteprogramm vor dem Hitergrudn der zsummenwachsenden EU abge-dreht wurde, ein “Palnagwen-Western” der besondren Art). Joko und Klass
haben ja neulich in der Sendezeit die sie bei ihrem Abritgeber teur erkauft haben Kamerpillen geschluckt so #ReiseInsInnreDesKöpers artig. Und als
#BigBrother leif ahtet ich doch so #Matrix artig mal über #Valeriean ewtas ins Blog getippt, wie das Netz eben ganz ähnlich wie inder #Simpsons Fogr mit
#Matrix wo es verhciene Portale gibt über die manisnnetz gelangt womites aus verschiednen Perspektiven geshen wird, Das Gelcih suchwort intershcidlichen
suchmaschinen und Sprachen ergibt unterscheidliche Treffer.: Konntotation! Wer issenwill wie googel eien Tasse sieht gibt den such-begriff in der Bildersuche
ein und voila, Tasse aus der Sicht der deutschprachigen. In #beginners gibt es diese

szne wo er sien Freundinaus dem Fetre blickn läßt und sie soll ihm erzählen wie sie die welt sieht. Das sit der gelcieh gendek wie dermit dem eighschänkten
sichtfeld in #Gloria. Das CmeÖzdemir Und Erike steinbach eien sprce fidnen inder sie sich vestehen das war worn ich zumeirn Zit als sudent geabeiet ahbe.
Man könnet Alexa/ google Fragen was Brüderlichkeit ist doer Fmilienwerete. In #Begrinners gestren gab es diesen Satz das was man als seinIch annimt auch
das Konstrukt seiner Umwelt ist Also dessne was man erfährt wofür es bei Matrix das Kabel im Kopf gibt symbolsich. Das virteullel Bühnebild im Theater-
Beirag auf 3sat gestern. Special Effects und computergenerierte Welten ob imSpile oder in Filmen wie #titanic damals. Das man wie in #boJackHorseman
zutrefefnd angemerkt irgndwann möglich sien wird Filme mit Avatren zu drehen die reale Schauspieler ersetzen. Und #Valerian und #Beginners haben eine
parallele zu #matrix beide versuchen aus den Berührunsgpunkten mit derUmwelt, andern Menschene eein Efluß auf dasWas #Valerian imSinne von
#CloudAtlas #Seele nennt zu ergüdnen. Genau wie das Papier ieens Buchs uns ermöglicht in Gedankenwelten eiztscen von Leutn die es schon lange nicht mehr
gibt udn die damit wietrleben. #SaschaLobo hat zum Thema #Drachnlord-Prozess etwas lesenswertes geschrieben was ich sehr loben muß, ich erwähn das weil
ich heute #Blogger und #tagbebuch - Autoren wie FritzKnobel/#HerrmannVille verglichen hab.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1441836946-beginners
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#Tatort Ein Polizist wird überfahren, wie sich am Ende herausstellt von einer Kollegin (das Polizsten Leute auf die Hörner nehemn mit dem Auto kenn ich aus
eigener Erfahrung). Obgleich er eine schwangere Frau hat die nen Reiterhof betreibt wo ihr Knecht erne seien Stelle als Kindesvater einnehem würde ist der
Mann in der Pick-Up Szene unterwegs, einen Aufreißer der sich damit brüstet über 700 Frauen gehabt zu haben und der für seine außerehelichen S*xtreffs ein
Appartement besitzt in dem er die Fraue filmt. Augrund des sichergestellten Beweismaterials kommt heraus daß es zahlreiche Bett-Geschichten und instabile
Beziehungen bei den Bematen gibt. Die Adoptiv-Mutter einer jungen Frau die selbst Polizstin ist shcint die Taten begangen zu haben um sich an dem amcho zu
rächen da sie ne inzestiös anmutende Beziehung zu jenem Kidn aufgebaut hat das sie einer psychicch Kranken (Junkie?) weggenommen hatte und das dann von
dem getöteten Polizisten zu Pr0n-Drehs missbrucht worden war. Aus Rache für die Zerstörung der lesbsichen Bezihung der adoptivmuuetr zm Adoptiv-kind die
sich entwickelt hatte gech dannwohl der Mord. Als die junge Frau, die Adoptivtochter, mitbekommt das sie für S*x-Filmchen missbrucht wurde und der Polizist
es gar nicht erst meinte mit der Beziehung da er slebst ja schon eine schwangere Frau hatte, die mit dem Ponyhof, für deren Freund der so gern den Erstazvater
spielen will für den Kind sobald es auf der weltist bringt die sich um.

Ob die Adoptivmutter das Kind der Heiminsassin nur da-für adoptiert hatte um es für Pr0n-Drehs ihrem Kollegen zuzführen udnsich anchher umentschdie
bleibt unklar. Genau wie wer den Polizisten am Ende wirklich mit sei-nem eignen Auto überfuhr. Ob das der Typ vom Ponyhof war derseien Kokurreneten,dene
Kidnavter, aus em Weg räumenwollte um freie Bahn bei der schwangren Frau zu haben mit der er glückliche Familie spielen wollte weil er meinte der Ehemann
der mit nem Aufreißer-Szene Guru befreundet war würd sich für die Vaterrolle nicht eignen. Oder ob es die junge Frau, das Adoptivkind selbst war das sich
dann umbrachte als diepolizei darauf kam, und zwar weil es rusbekam das der Mann es nicht ernst ge-meint hatte und sie die Bezihung zu ihrer Adoptivmutter
aufs Spiel gesetzt hatte deidaran zerbrach, oder wie ich vermute habe die Adoptivmutter selbst rächt sich für die zetörte ezihung zu der Adoptivtochter. Das
Stiefväter sich an Kidnern ihrer Frauen aus erster Ehe vergehen das liestaamn ja häufiger, das ist aussehenstechnisch oft ein-fach die jünegere Variante der Fau
in die sei sich verliebt haben udihen fehlt anders als dem Erzeuger und der leiblichen Mutter der genetsiche Brutschutzistinkt der Izest blockeirt. Solche
Bzeihungen sind aja uc nicht wirk-lich izestöse, wiel für Erbkrnheiten veruschden Inzset die genetische Bidnungestchdiend ist und nicht die soge-nannte
soziofamiliärealso zu Adoptiv-udnstifletren hin. Die homsexuell Inzstöse Verbidung im Film ist folgenlos.

Einer der Haupgrüdne warum jeder Mensch seine Ab-stammung kenen muß ist ja die Vermdiung von Inszet. Bie den “nonymen Vatersfcten” wie sie angeblich
in andern Ländenr Europs möglichsind besteht ein Rest-risiko das es zu eienm “Homo Faber” artigen Szenario kommt. Die homosexuell Insztiöse Bzeihung
hignegen ist eigentlich BIOLOGSICH GESHEN vollkommen egal weil sie Rperdkutiv folgenlos bleibt. Die Inzestgefahr be-steht also vor allem für den Adoptiv-
oder Stiefelternteil der vom enetggengesztzen Geshclcht ist wie das Kind. Das Reiter Neigungen zu “Mach mir den Hengst” Photos haben sollen hatte mir der
Ex-Freund der Mutter meiner Tochter mal egsteckt, der bei dem sich posthum heraus-stellte das erb auf eienm Mislerver eisn Kudne der im RZ Stand ne
BDSM/Sado-Maso Website betrieb für seine neue Freundin die Amateur-Swinegr-Partys organsierte. Ein Mitshcüler den ich kenne der später glaub ich zu
Polizei ging hat auch mal so Aufreißer-Tipp-Artikel (über “Casa Nova“?) in unsrer Schülerzetung veröffentlicht. So im Stile dieser “Frank MacKey” -Shwos
den “Tom Cruise” in #Magnolia verköprte, dem Film wo die foren-sischen Psychiater herausfinden daß Selbstmorde von Jugedlichen oft mit
Beziehungsproblematiken in ihrem Elterhaus zusmemnhägen genau wie die Sterbehilfe bei alternden Scheidungsverlierern die keine sie pflegende itakte Familie
mehr haben ein Problem ist. Das war der letzet Film den ich mit meirn Ex zusammen im Kino sah.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1441058146-tatort
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/masken-146.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_artist#History

http://intxxx.dynip.name/
http://www.bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Seite 5, oben)
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Weil ich mich mit dem Umstand herumräegrn muß das meine Windows Istallation durch die Updates monatlich imme größer wird und daher scheinbar dem
Spooler der Platz fehlt um PDFs sauber zu generieren war ich den ganzen Nachmittag beschäftig auszuprobieren wie ich die 20 GB Harddisk VPS auf der
windows läuft auf eine mit 40 GB umziehe die ich testwesie neu installiert habe. Ich war mir ganz sicher daß das Ausdruck-Problem ein Platz Problemist wiel
ich noch ne 30 GB Harddisk VPS hab als Backup die auf nem Host mit uenträglich langsamer CPU läuft, man kann den Buchstaben beim quasi während tippen
zusehen wie sie Zeit brauchen um dannlansgam am Bildschirm zu ercheienen, wo das Problem nicht auf-tritt. Also ne 40GB neuistalliert bei dem Hoster mit den
schnellen CPUs/NVMe-/SSDs. 32 GB Partiton für das Windows 10, 8 GB für Daten, die Lizenz vom damals beschlagnahmten Dell die ich komplett samt daten-
träger/lizenzufkleber hatte den ich mal stunden-lang als ISO hochgeladen hatte ins Management Inter-face des Hosters dun um die virtio Treiber zu einem nuen
Bootmedium ergänz hatte. Und jetzt kommts: Über-raschung: Der PDF Ausdruck fehler liegt gar nicht am mageldnen Platz. Der tritt auch bei der neuen
Installtion nach ca. 150 Seiten auf, nur auf der alten grottenlahmen VPS nicht die eitglich nur mal asl Not-lösung installert wurde die ich eigentlich abschaffen
wollte. Das hängt irgendwie damit zusammen ob ich den Inhat des PDFs

aus dem Netz ziehe per HTTP oder aber dieses HTMLFile abspeichere und erst dann drucke (so entstehen die täg-lichen “Snapshots” vom Sch-einesystem
Blog) ganz ver-rückt. Es liegt also offentlich nicht am Speicher oder Inhalt der geruktwird sodnenr daran von wo aus man die Datei asudrcukt. Ich gehe mal
davon aus das da irgen-dein Update drann schuld ist das auf der alten Mühle noch fehlt. Jedenfalls war die ganze arbeit von gestren nach-mittag/abend bis etwa
Mitteranchtumosnst. Ich hab sogar bsi tief indie ancht wieder mit alten PDFDruck Lösungen experimentiert die auf Ghostscript basieren. Die late Mühel mußte
ichwieder verlänger für etwa um die 5 Euro deshlab damit ich sicher wieterabeietn kann obgleich ich die diesne Monat auslaufen lassen wollte. Jetzt läuft sie
weider weiter 30 Tage. Und woran liegt das alles? Das die shcieß Bullen “meien” Rechner (also das was man mir leihweise zur Vefügung stellt hat damit ich
meien Krrepodnenz erldigen kann mit den Behröden und Jobcneter) bechlagnahmt hat. Iese TundenudnTage an Lebsnzeit die ich verlire alles wegen denshciß
Bullen. Und wgen der Krankenversicherungsverchecker-mafia. Studnen udn tAglenag Dinge erledigen die man nicht amchen müsste wenna ndere ihren
verdmmten Job so shcen würdne wie ihen das der Gestzgeber vorcvhriebt (nicht arbeietnde Bullrei = Drückerkolonnen = Kranken-kassenversicherungsärger,
daher FehlrUrsache = Bullen)! Ich krieg hier noch Gesudnheistprobleme vor Ärger.
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Für #berlinNeuKölln02407 war wie ausdemm Beitrag vor-her zueuntehmen egstren kaum Zeit. Ich hab nur kurz reingeschaut wie Leonie und Nico
zusammenge-kommen zu sein scheinen wiel eine frustrierte Lilly und gefrutester Kevin gezeigt wurden. Zudem heulte Meike rum wiel sie von Yvonne
gezwungen wird Lisa nichts zu sagen was Dascha als “Emo-kram” bezichente und Goreg fidnet halt das man sich mit eien gesellschaft-licen Ordnung abfinden
muß in der die Gene nicht mehr bestimmen wer wohin gehört. Sie das die Mutter-Kind Bindung oder die Volkstamm an Stammes-Territoriums- Bindgsfrage.
Globalsierungbeduet das jder üebrall sien udnalles amchen darfso lang es der Industrie udnden Großbauern nutzt. Der Logik folgenwohl auch Denny und
Chiara, Lynn ist slesbtdrann shculd das Denny was miT Chicara angefagenhat wielsie ihm nichtbeshcid gegebenaht daß er avter wird sonst wäre er womöglich
wegen des Kidnes mit ihr zusmmenegbeleieben statt Sich neu zu roietnieren. Krätze ist im Advenstfieber aber Lynn hat gar keienn Nrv die Niderkunfts von
Amria mit Jesus zu feiern wiel sie selbst Endedemeber gebären soll. Ich selbst bin aus Protest gegen die ganze jungfräuliche empfängnisschieß vor etwa 20 jahre
aus der Kirche aus- getreten deren Väterbild ich gefährlich finde. Die Einheit von Mutter Maria und jesus Kidn als Eineltrenfamilie in der ein Erzeuger keien
Platz hat ist mänenrfeindlich und Grundlage für C-Parteien Alleinsorgerchts Gesetzesfehler
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